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Leberblümchen und Kornblumen. Liebste Blumen der Ostpreußen. 
Foto Friz 



Das Christliche Wort 
Bischof Dr. Hans-fürgen Abromeit 

M anches in der Natur rührt uns 
zutiefst an. Der Schmetterling in 

seiner Farbenpracht und Feingliederig-
keit lässt uns staunen über die Wunder 
der Schöpfung. Tierkinder erinnern uns 
an das Geheimnis des neuen Lebens. 
Sonnenauf-und Untergänge bringen et-
was in unserer Seele zum Klingen. Ein 
Regenbogen kann uns berühren. Der 
Blick von einem hohen Berg vermag ei-
ne existentielle Erschütterung auszulö-
sen. Das Stehen an einem endlos schei-
nenden Meeresufer erinnert uns an die 
Ewigkeit. So wird die Schöpfung durch- eben auch die negative Seite des Le-
scheinend auf den Schöpfer hin. Gott bens. Auch Jesus Christus hat diese zer-
hat diese Weit schön .• •• • störerischen Kräfte in 
gemacht und seine "Gute und Schonbett seinem Leben erfahren 
Schöpfung spiegelt die unseres Gottes, müssen. Gott hat sie in 
Schönheit Gottes wi- des Herrn der Auferweckung 
der. ' Jesu Christi von den 
Wlr freuen uns über Sei über uns/" Toten überwunden. So 
die Schönheiten der Psalm 90,17 dürfen wir, angefoch-
Schöpfung, weil in ihnen der Wille ten durch dunkle Erfahrungen, hoffen: 
Gottes auch über uns deutlich wird. .. Die Güte und die Schönheit unseres 
Gott meint es gut mit uns. Er ist uns 
freundlich zugewandt. Wenn wir ihn so 
erfahren, dann sind wir glücklich. So 
betet schon der Psalmbeter, dass die 
Güte und Schönheit Gottes über uns 
kommen möge. 
Und wenn das Böse durchbricht, die 
Sünde zerstört und die Entfremdung 
einen Bruch ins Leben bringt? Es gibt 

Gottes, des Herrn, sei über uns!" Die 
Erfahrungen des aufbrechenden Lebens 
im Frühling helfen uns diese Hoffnung 
wach zu halten. 

Bischof Dr. Hans-Jürgen Abromeit 
Greifswald 
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Sonntagsfein 
Redaktion 

"Die drei Marjellchen von Wolski, Brunhilde, Ruth und Ilse (von li.) 
beim Sonntagsspaziergang in Skaruppnen (Hartental), ca. 1939" 

(Die Heimatbrücke, Goldaper Heimatbrief. Titelseite 20. Mai 2017. Fotoarchiv Kreisgemeinschaft Goldap) 

Das Foto ist so schön, die Bildunterschrift so zutreffend, der Dateiname ., Sonntagsfein" so genau auf dem Punkt, 
dass wir hier gerne auf jeden weiteren Kommentar verzichten wollen! 

Nicht verzichten wollen wir auf unseren ganz herzlichen- Dank an 
• Frau llse Middeke, geb. Wolski aus Skaruppnen (Hartental, Kreis Goldap, Ostpreußen, 

die ihre Zustimmung zum Abdruck dieses herrlichen Fotos in Land an der Memei-TILSITER RUNDBRIEF gab und 
• Frau Anneliese Trucewitz, Schriftleiterin der .. Heimatbrücke ", 

die vom ersten Kontakt an ausgesprochen freundlich und positiv auf unseren Nachdruck-Wunsch reagierte. 

Heiner J. Coenen, Schriftleiter LadM-TR 

---·-· --



Hartmut Preuß ist verstorben 
Dieter Neukamm 

Hartmut Preuß am 
12. Sept. 2015 in Bad Nenndorf 
Foto Coenen 

H artmut Preuß wurde am 06.03. 
1936 in Kraupischken geboren. 

Mütterlicher- wie auch väterlicherseits 
entstammte er Familien, die seit Gene-
rationen selbstständige Bauern in Ost-
preußen gewesen waren. Seine Schul-
zeit wurde durch die Flucht im Oktober 
1944 unterbrochen, die die Familie im 
Treck über das Frische Haff bis kurz vor 
Danzig führte. Im März 1945 aller-
dings gerieten sie in sowjetische Ge-
fangenschaft und mussten zu Fuß den 
weiten Weg zurück nach Kraupischken 
antreten. Es folgten bis zur endgülti-
gen Vertreibung 1948 Jahre der Arbeit 
auf der Kolchose Meschken. Wie alle 
sogenannten "Aussiedler" wurden 
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auch sie im Viehwaggon in die sowje-
tische Besatzungszone verfrachtet. 
Ende des Jahres flüchtete die Familie 
nach Schleswig-Holstein, und Hartmut 
konnte in der Nähe von Ratzebuf§ den 
Schulbesuch wiede afnehmen. Als 
fleißiger SchüiJ öeendete er die Schul-
zeit 1952 und zog in ein Lehrlingsheim 
in Remscheid, um sich im Metallbe-
reich ausbilden zu lassen. Nach erfolg-
reicher Gesellenprüfung bildete Hart-
mut sich kontinuierlich fort und wurde 
schließlich Abteilungsleiter in einem 
Zulieferungsbetrieb der Automobilin-
dustrie. Er heiratete 1964, das Ehepaar 
hatte zwei Kinder sowie Enkelkinder. 
Bereits vor vielen Jahren kam Hartmut 
zur Kreisgemeinschaft Vier Jahre übte 
er das Amt des Revisors und des stell-
vertretenden Kirchspielvertreters für 
Kraupischken aus. 1999 wurde er stell-
vertretender Vorsitzender der Kreisge-
meinschaft und war gleichzeitig ihr 
Pressesprecher. Als Albrecht Dyck im 
Juni 2002 den Vorsitz niederlegte, 
wurde Hartmut zu seinem Nachfolger 
gewählt. 
Mehr als neun Jahre lang bekleidete er 
dieses Amt. in seinem ersten Grußwort 
im "Land an der Memel" nannte er die 
Schwerpunkte seiner künftigen Tätig-
keit: Pflege unseres Heimatbriefes als 
wichtiges Bindeglied unserer Lands-
leute; pflege und Ausbau der Partner-
und Patenschaften; Kontaktaufnahme 



( 

zu russland-deutschen Familien in un-
serem ehemaligen Kreisgebiet und de-
ren Betreuung; Bemühen um weitere 
Aussöhnung mit der russischen Bevöl-
kerung, die jetzt in unserer Heimat 
lebt; Erhaltung von deutschen Erinne-
rungsstätten. Während seiner Zeit als 
Vorsitzender hatte sich Hartmut nicht 
nur bemüht, diesen Vorsätzen gerecht 
zu werden, er hatte sie in der Tat er-
folgreich verwirklicht. Erwähnt werden 
sollen in diesem Zusammenhang auch 
seine jährlichen Sommerreisen in die 
Heimat, die, im Zusammenwirken mit 
Walter Klink und Hans-Uirich Gott-
schalk, nicht zuletzt dazu dienten, 
Kontakte aufzubauen und zu pflegen 
sowie verschiedentlich hilfreich tätig 
zu sein. 
Beim Kreistreffen in Lüneburg am 22. 
Oktober 2011 trat Hartmut Preuß von 

Adieu Hartmut Preuß 
~ ~~--------------~ 

Khtharina Willemer 

H artmut Preuß ist mit 81 ein-
geschlafen, nach kurzer, schwe-

rer Krankheit. Tief betroffen trauern wir 
mit seiner Frau Lisel Preuß geb. Hirsch-
feld, seiner Tochter Silli Brick geb. 
Preuß, den Enkeln und den Vielen, die 
ihm verbunden waren. Hartmut, Dein 
kraftvolles, energisches Auftreten 
machte Dich zu einem hochgeschätz-
ten Mittelpunkt und gesuchten Ratge-
ber in schwierigen Lebensfragen! Dei-
ne riesige, bewundernswerte, von Her-

seinem Amt als Vorsitzender der Kreis-
gemeinschaft Tilsit-Ragnit zurück. Der 
Kreistag ernannte seinen ehemaligen 
Kreisvertreter zum Ehrenmitglied und 
durfte sich glücklich schätzen, häufig 
auf Hartmuts Erfahrungsschatz auf-
grund seiner langjährigen Zugehörig-
keit zum Leitungsteam der Kreisge-
meinschaft zurückgreifen zu können. 
Nach kurzer, schwerer Krankheit starb 
Hartmut Preuß am 19. Oktober 2017 
zu Hause in Wuppertal. Die Gemein-
schaft der Ostpreußen hat erneut ei-
nen Landsmann verloren, die Kreis-
gemeinschaft ein treues Mitglied und 
der Kreistag einen engagierten und 
einsatzfreudigen Mitstreiter. Wir wer-
den ihm ein ehrendes Andenken be-
wahren. 

zen getragene Hilfsbereitschaft hat 
Dich bis auf wenige Tage vor Ausbruch 
Deiner Krankheit nie verlassen. 
Ostpreußen in engerem und weiterem 
Sinne war Deine gewachsene Beru-
fung . Kaum war die Perestroika aus-
gerufen, zog es Dich nach Kraupisch-
ken Deinem Geburtsort, dem Familien-
sitz direkt an der lnste, ganz Nach-
hause, in Erinnerung an die Kinder-
jahre, die viel zu kurz friedvoll für Dich 
in Deiner große Familie waren. Die 
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erste Flucht endete 1944 bei Danzig 
durch die euch überrollende Front bis 
Mai 1945 dauerte die Gefangenschaft. 
Und mühselig, unter unbeschreibli-
chen Strapazen ging es zu Fuß wieder 
nach Kraupischken zurück! Vom 9. bis 
zum 12. Lebensjahr haben Dich dort 
die überaus entbehrungsreichen Be-
satzungsverhältnisse geprägt. 
ln Schleswig-Holstein fand sich die 
erste westliche Nachkriegsstation. Mit 
18 zog es Dich als Bergmann unter 
Tage ins Ruhrgebiet, Geld verdienen. 
Schulbildung wurde erst jetzt mit ho-
her Geschwindigkeit und absolut er-
folgreich nachgeholt. Immer in einem 
Schuljahr zwei Klassenstufen. Dieser 
Erfolg begleitet den ehrgeizigen, in-
telligenten jungen Mann zu einer be-
sonderen beruflichen Karriere und ver-
antwortlichen Führungsposition eines 
internationalen Großbetriebs. 

12 Jahre warst Du unser erster Vor-
sitzender der Kreisgemeinschaft Kreis 
Tilsit-Ragnit. Das Kirchspiel Kraupisch-
ken hast Du so vielfältig mit besonde-
rer liebevoller gegenseitiger Achtung 
und Respekt ideenreich in eine neue 
Phase des Miteinanders zwischen Ost 
und West geführt. Du wirst unve~ges-
sen geehrt und in der Ge chichte unse-
rer ostpreußisd'ien Heimat verzeichnet 
bleiben. 
Am Freit g, den 20. Oktober 2017, ha-
ben wir in Lütjenburg anlässlich un?e- . 
rer Kommissionssitzung zur Pflege von 
Paten- und Partnerschaft zu Breiten-
stein, Kraupischken und Uljanowo Dei-
ner in Trauer gedacht und mit dem 
Bibelwort "Fürchte Dich nicht, denn 
ich habe dich erlöst" geschlossen. 

Im Namen des Kirchspiels 
Kraupischken der Breitensteiner. 
Katharina Willemer 

Danke Hartmut Preuß! 
Volker Zillmann 

H artmut, Du hast uns geholfen, 
die Patenschaft, die die Stadt 

Lütjenburg mit der Gemeinde Breiten-
stein seit dem Jahre 1953 intensiv 
gepflegt hat, in eine Partnerschaft mit 
der Gemeinde Uljanowo weiter zu ent-
wickeln. Du warst immer bereit zu hel-
fen, wenn wir den Kontakt zu Deiner 
früheren Heimat vertiefen wollten. Du 
hast unsere Kommission Breitenstein I 
Kraupischken/Uijanovo in ihrer Arbeit 
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für Ostpreußen immer unterstützt. Wir 
werden Deinen Rat und Deine Hilfe 
vermissen. 
Du hast Dich für unsere gemeinsame 
Arbeit für Deine alte Heimat Breiten-
stein und für Ostpreußen verdient ge-
macht. 
Wir werden Dich nicht vergessen. 
Volker Zillmann 
Vorsitzender der Kommission 
Breitenstein/Kraupischken/Uijanowo • 



Zwei Fotos zu Hartmut Preuß 
Betty Römer-Götzelmann 

I eh habe gerne zwei Fotos geschickt, 
auf denen Hartmut Preuß zu sehen 

ist. 
1. ln gemütlicher Runde saßen die 
Freunde damals zusammen in Bad 
Nenndorf. Seither haben sich die Rei-
hen gelichtet. Hartmut Preuß (2. v. 1.) 

. un9. Eugen Meyer (r.) sind heimge-
gangen. 
2. ln einer Tagungspause in Gera be-
gleitete Hartmut Preuß uns, meine 
Cousine Edith und mich, bei einem 
Einkaufsbummel. 
Er gab mir gute Ratschläge beim 
Schuhkauf. Bei den nächsten Treffen 
der Tilsit-Ragniter wird mir mein Jahr-
gangsfreund- wir sind 1936 geboren-
fehlen. Er war immer da, ließ nie eine 
Zusammenkunft mit seinen Tilsit-Rag-
nitern - hier besonders den Menschen 
aus Kraupischken- aus. Fotos Römer-Götze/mann 
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GISELA E DONOGHUE 
173 BERWICK STREET 
CALEDONIA ONTARIO 
N3W 1E6 

Let the beauty 
of the Lord our God 

be upon us ... 
psalm90:1~ 

Sehr geehrter Herr Subroweit: 

8. Februar '1 8 

Ganz herzlichen Dank für den Land an der Memel -Tilsiter Rundbrief 101 . 
Und wie habe ich mich gefreut über die Eintragung meines Geburtstages 
15.1 0. [S. 206].Die Qualität papiermäßig und inhaltsmäßig, spricht sehr 
von Werten wie sie bis "vor Kurzem" gehalten wurden. 
Meine Eitern, Paul und Evelene Löwrigkeit, haben sich am Ontario See, 
nahe Kingston, am "Sandbanks Park" so wohl gefühlt wie einst an der 
Ostsee! Ich gehe immer noch zelten dort. 

Gottes Segen weiterhin, alles Liebe! 
Herzliehst Gisela Donoghue 



Zu dieser Ausgabe - Inspiration aus Kanada 
Reiner]. Coenen 

D ie Titelseite lieben wir aus drei 
Gründen: 

1. Da war zuerst die - optisch und 
inhaltlich wunderbare- Karte von Frau 
Gisela Donoghue, geb. Löwrigkeit. 
2. Der religiöse Bezug zu Pfingsten 
durch den Psalm 90.17, auf den sich 
auch Bischof Dr. Abromeit, Greifswald, 
im "Christlichen Wort" bezieht 
3. Das kreative Potenzial unseres Me-
diengestalters Theo Boomers, der nach 
der nächtlichen Idee des Schriftleiters, 
die Karte auf den Titel zu heben, die-
sen Donoghue-Löwrigkeit-Gruß "um-
strickte" mit einem selbst (!) fotogra-
fierten Schmetterling "Admiral" und 
der deutschen Version des Psalms, den 
wir in Englisch auf der Karte sehen. 
Wenn uns dann vom Fotografen noch 
gesagt wird, dass das Wort Schmet-
terling "natürlich" aus dem Griechi-
schen komme: nnaAouöa (gespro-

chen Petai]Jda), und sich zusammen 
setzt aus "petao" =fliegen und "Lou-
loudi "=Blume, der Schmetterling also 
eine "Fliegende Blume" ist, dann sagt 
der Schriftleiter jetzt mal: 
1. Mehr braucht es zu Pfingsten nicht. 
2. Frau Donoghues Kartengruß hat sich 
innerhalb dieser Ausgabe von Land an 
der Memei-TILSITER RUNDBRIEF von 
einer zweidimensionalen Karte zu ei-
nem dreidimensionalen Schatzkästlein 
entfaltet. Ganz wie ein Schmetterling 
sich entpuppt. Und das Titelblatt ist nur 
der Deckel dazu ... 

Frau Gisela E. Donoghue, geborene 
Löwrigkeit, wir danken Ihnen für diese 
Inspiration! 

Nr. \Ol-ptin<jsten2018 RIEF 
TILSITER RUNDB 



22. Landestreffen 2017 in Schwerin 
Friedhelm Schülke 

Schwerin. Alle Ostpreußen, die 
heute in Mecklenburg-Vorpom-

mern leben, waren am 23. September 
2017 zum 22. Landestreffen nach 
Schwerin eingeladen. Die große Sport-
und Kongresshalle füllte sich mit fast 
2.000 Landsleuten und Freunden der 
Heimat bis auf den letzten Platz. Zahl-
reiche Besucher reisten mit Bussen, 
Bahn und Pkw aus allen Landesteilen 
an, viele auch aus Berlin, Brandenburg, 
Schleswig-Holstein und Niedersach-
sen. Busse kamen nicht nur aus Harn-
burg, Bremen und lserlohn, sondern 
sogar aus Bayern mit Dr. Jürgen Da-
nowski und aus Baden-Württemberg 
mit Uwe Jurgsties von den Memel-
landkreisen und Uta Lüttich, der Frau-
enbeauftragten der Landsmannschaft. 

Zahlreiche alte und neue ostpreußi-
sche Kreisvertreter waren gekommen, 
so der gesamte Vorstand der Stadt-
gemeinschaft Tilsit mit Hans Dzieran, 
Siegtried Dreher von den Heiligen-
beilern, Hubertus Hilgendorff von den 
Rastenburgern, Bärbei Wiesensee von 
den Lyckern und viele andere mehr. 
Weitestgereiste Gäste waren zwei Ost-
preußen aus den USA und einer ·aus . 
Kanada. Denn die Veranstalter hatten 
intensiv geworben: 3.000 Einladun-
gen waren verschickt sowie über 100 
Zeitungen und die Regionalsender in-
formiert worden . Auch die Iandsmann-
schaftiichen Heimatkreis- und Orts-
gruppen luden zum Teil kräftig ein. 
Trotz Älterwerdens, Krankheit oder Tod 
lässt der Zuspruch nicht nach - im 

Bis auf den letzten Platz gefüllte Sport- und Kongresshalle in Schwerin 
Foto Friedhelm Schülker 
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Gegenteil : Es waren auffallend viele 
neue Gesichter zu sehen. Etliche Be-
sucher verabredeten sich schon lange 
vorher, andere trafen sich nach einer 
Ostpreußenreise im Sommer nun in 
Schwerin wieder. Dank der mannsgro-
ßen Schilder aller 40 ostpreußischen 
. Hei?latkreise und der dazugehörigen 
Anwesenheitslisten konnten sich die 
Landsleute leicht finden . Schon beim 
Eintritt in die Halle wurden die Ankom-
menden vom Chor der deutschen Min-
derheit Neidenburg musikalisch be-
grüßt. Am vollbestückten Verkaufs-
stand des BdV Anklam versorgten flei-
ßige Hände die Landsleute mit den 
begehrten Heimatbüchern, Landkar-
ten und über 7. 500 kleinen und gro-
ßen Flaschen Bärenfang. Ute und Die-
ter Eiehier vom Heimatkreis Lötzen 
hatten ebenfalls ein heimatliches An-

Foto Reinhard August 

gebot mitgebracht. Am Stand des 
Volksbundes konnten Suchanfragen 
nach dem Verbleib von Angehörigen 
und Freunden seit dem Kriege gestellt 
und einige sogar geklärt werden . Um 
den reibungslosen Ablauf des Treffens 
sorgten sich 40 ehrenamtliche Helfer. 

Wiedersehen -Wiederfinden 
Doch schon forderte das randvolle 
Programm die Aufmerksamkeit aller. 
Punkt 10 Uhr intonierte das Landespo-
lizeiorchester Mecklenburg-Vorpom-
mern zum Auftakt preußische Marsch-
musik. Nach der Eröffnung und Begrü-
ßung durch den LO-Landesvorsitzen-
den Manfred Schukat wurden 72 Hei-
matfahnen aufgerufen und unter den 
Klängen von "Preußens Gloria" feier-
lich in die Halle getragen. Das geist-



liehe Wort sprach der pommersehe 
Bischof Dr. Hans-Jürgen Abromeit aus 
Greifswald, dessen Vater bis 1948 in 
Wedereitischken bei Ragnit unter den 
Russen ausharren musste. Sein Thema 
war der Kern des christlichen Glaubens 
die Versöhnung mit Gott und den Men-
schen. Eigens nach Schwerin war auch 
der Bischof der litauischen Lutheraner, 
Mindaugas Sabutis aus Tauroggen, ge-
kommen. Beide Bischöfe sprachen Va-
terunser und Segen in deutscher und 
litauischer Sprache. Anschließend er-
hoben sich die Versammelten zu einem 
ergreifenden Totengedenken und dem 
gemeinsamen Gesang des Ostpreu-
ßenliedes. Höchster Ehrengast war der 
neue Botschafter der Republik Litauen 
in Deutschland, S.E. Darius Jonas Se-
maska, der vierte in Folge, der die Lan-
destreffen in Mecklenburg-Vorpom-
mern mit seinem Besuch beehrt. Das 
Landespolizeiorchester hatte eigens 
für ihn die litauische Nationalhymne 
einstudiert. Der Botschafter zeigte sich 
sehr beeindruckt von der Großveran-
staltung und hob die vielfältigen Ver-
bindungen zwischen Ostpreußen und 
Litauen in der Geschichte hervor. Dazu 
machte er auf das kürzlich erschienene 
Buch "Die Jahreszeiten" des ostpreu-
ßischen Pfarrers Christian Donalitius 
aufmerksam, welcher das Leben der 
Bauern in Preußisch-Litauen um 1750 
beschreibt und der als "litauischer Goe-
the" gilt. Die Bücher waren am Ver-
kaufsstand erhältlich und wurden vom 
Botschafter vor Ort signiert. Leider hat-
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te der Minderheitenbeauftrage der 
Woiwodschaft Ermland-Masuren, 
Wiktor Marek Leyk aus Allenstein, 
familiärer Gründe wegen kurzfristig 
absagen müssen, aber ein engagiertes 
Grußwort geschickt. ln Abwesenheit 
erklang für ihn die polnische Ermland-
Hymne. Weitere Grußworte entboten 
die Justizstaatssekretärin Birgit 
Gärtner aus Schwerin, der Präsident 
der Deutschen in Polen, Bernard Gaida 
aus Oppeln, Hans-Jörg Froese vom 
Bundesvorstand der Landsmannschaft 
Ostpreußen und Karsten Richter von 
der Deutschen Kriegsgräberfürsorge. 
Grüße aus der Heimat überbrachten 
die Vertreter der deutschen Vereine in 
Ostpreußen, Magdalena Piklaps aus 
Memel, Barbara Ruzewicz aus Lötzen 
und das ostpreußische Urgestein Paul 
Gollan aus Neudims bei Rößel. 

Ostpreußen verbindet uns 
Mit dem stehend gesungenen 
Deutschlandlied bekannten sich die 
Versammelten zu "Einigkeit und Recht 
und Freiheit" - damit schloss die wür-
dige Feierstunde. Der Nachmittag trug 
dem gemütlichen Beisammensein 
Rechnung. 
Nach dem Ansturm auf die obligatori-
schen Königsberger Klopse moderierte 
Heimatsänger BernStein ein opulentes 
Non-Stop-Programm, beginnend mit 
ostpreußischer Folklore der Jugend-
tanzgruppe "Saga" Bartenstein und 
dem Chor "Stimme der Heimat" Lät-
zen. Dessen Leiter Darek "erbte" vor 



Die drei Damen gehören zum Kirchspiel Sandkirchen 
Foto Reinhard August 

Ort von dem Rastenburger Ulrich 
Braun aus Tribsees ein wundervolles 
Akkordeon mit 120 Bässen. Zwei far-
benfrohe und stimmgewaltige Auf-
tritte mit russischen und deutschen 
Volksliedern brachte der Kant-Chor 
Gumbinnen zu Gehör. Ebenso viel 
Beifall erhielen der Shanty-Chor II De 
Klaashahnsll Rostock und die Meck-
lenburg-Pommeraner Folkloregruppe 
Ribnitz-Damgarten, die schon Stamm-
gäste bei den Ostpreußen sind und das 
· Gastgeberland vertraten. Ohne Kunst-
pausen folgten die Chöre II Heide II aus 
Heydekrug und II Warmia II aus Heils-
berg. So konnte auch die übliche Polo-
naise nicht ausbleiben, der sich spon-
tan Alt und Jung anschlossen und die 
mehrere fröhliche Runden durch den 
Saal zog. Die 130 Landsleute aus allen 
drei Teilen Ostpreußens wurden zuletzt 
mit den anderen Mitwirkenden zum 
Großen Finale auf die Bühne gerufen. 
Angesichts dieser frohen und bunten 
Runde unter dem Dach Ostpreußens 

rief Landesvorsitzender Manfred Schu-
kat allen Anwesenden zu: IIOstpreu-
ßen -das ist unsere Heimat, aber es ist 
auch Eure Heimat! II Nur wenige Besu-
cher waren vor der Zeit gegangen, die 
meisten bis zum Schluss geblieben. 
Mit gegenseitig gereichten Händen 
auf der Bühne und im Saal stimmten 
Besucher und Gäste, viele unter Trä-
nen, zum Abschied noch einmal laut 
das Ostpreußenlied an. Das NDR-
Nordmagazin strahlte am selben 
Abend einige Glanzlichter des Treffens 
und ein kurzes Interview mit Manfred 
Schukat aus. Das nächste große Wie-
dersehen ist am 22. September 
2018 zum 23. Landestreffen der 
Ostpreußen in der Stadthalle 
Rostock geplant. 

Friedhelm Schülke, Schriftführer 
17389 Anklam, Hirtenstraße 7 a 
Landsmannschaft Ostpreußen, 
Landesgruppe M-V 



Haus Schillen 
Dieter Neukamm 

L liebe Freunde des Hauses Schil-
len, der Umfang dieses Berichts 

muss und wird weniger umfangreich 
ausfallen als jener im letzten Weih-
nachtsheft. Meine Reise in die Heimat 
wird erst Mitte Oktober erfolgen, da 
ich sie mit der Teilnahme am Deutsch-
Russischen Forum verbinden will, das 
um den 20.10.2018 herum stattfindet. 
So sind es im Wesentlichen zwei Dinge, 
denen ich meine Aufmerksamkeit wid-
men möchte. 

Das eine ist die erfreulich hohe Zahl 
der Spender. 31 Spenden sind einge-
gangen, von denen fünf Doppel-, gar 
Dreifachspenden sind. Haben Sie herz-
lichen Dank dafür. Ich werde im Herbst 
sehen, welche Reparatur- und Ersatz-
arbeiten in Schillen vorgenommen 
worden sind, um ggf. wieder finanziell 
helfen zu können. - Es ist mir sehr 
wichtig festzustellen, dass alle, die für 
'Haus Schillen' gespendet haben, 
ebenfalls ihren Obolus für die Ge-
samtkasse entrichtet haben. Sie erin-
nern sich, dass ich wiederholt darauf 
hinwies, dass, wer den Heimatbrief 
weiterhin erhalten möchte, unbedingt 
eine entsprechende Spende zusätzlich 
zu 'Haus Schillen' tätigen müsse. Ich 
tat dies aus gutem Grund, denn es gab 
Stimmen, die überzeugt waren, dass 
nur wenige für beide Institute spenden 
würden. Und des Weiteren gab es 

vereinzelte Äußerungen dergestalt, 
dass man nicht einsehe, II die Russen II 

finanziell zu unterstützen. Dadurch, 
dass wir 'Haus Schillen' strikt von der 
Gesamtkasse trennen, ist solchen Ru-
fern der Wind aus den Segeln ge-
nommen. 

Ein zweiter Punkt, der heute Erwäh-
nung finden sollte, hat mit Alla zu tun . . 
Über Jahre hinweg fuhr die befreun-
dete Troika Walter Klink, Hartmut 
Preuß und Hans-Uirich Gottschalk 
regelmäßig nach Schillen. Das hörte 
abrupt mit Walters Tod auf, dem am 
19.10.2017 Hartmut folgte. Alla war, 
wie viele andere, über seinen Tod infor-
miert worden, aber ihr PC war just in 
jenen Tagen defekt. Am 3. November, 
drei Tage vor Hartmuts Beerdigung, 
telefonierte ich zufällig mit ihr, und ich 
erwähnte natürlich auch Hartmuts 
Tod. Sie schien wie vom Blitz getroffen, 
erfuhr sie doch erst jetzt davon! Kon-
sequenz: Alla packte alles Nötige in ihr 
Auto und begab sich am Folgetag 
allein auf die lange Reise nach West-
deutschland. Noch vor mir war sie am 
Tag der Beerdigung vormittags pünkt-
lich in derTrauerhalle in Wuppertal! 
Ich schreibe dies, um ein weiteres Bei-
spiel für Alias Verbundenheit mit der 
Kreisgemeinschaft zu dokumentieren, 
für ihre Dankbarkeit für erfahrene Hilfe 
und Zuneigung. 



ln den im Heimatbrief abgedruckten 
Reiseberichten kann man jedes Mal 
nachlesen, wenn die Gruppen eine 
Mittags- oder Kaffeepause in Schillen 
einlegten, wie positiv überrascht die 
Gäste von der Schönheit der Örtlich-
keit waren und von der reizenden 
Gastfreundschaft der Gastgeberin. 
Ich will gern versuchen, so weit es in 
meinen Kräften steht, dazu beizutra-
gen, diesen strahlenden Lichtblick in 

Aufein Wort 
Dieter Neukamm 

Liebe Landsleute, liebe Freunde 
Ostpreußens, 

das vergangene Jahr und auch der 
Beginn dieses Jahres standen für 
unsere Kreisgemeinschaft nicht unter 
einem glückbringenden Stern . 
. Unser langjähriges und verdientes 
Mitglied Hartmut Preuß starb im 
Oktober. Am 3. Novemberfand die Bei-
setzung statt. Als ob das nicht schon 
an Schmerz und Trauer ein gerüttelt 
Maß gewesen sein mochte, derselbe 
Tag ließ ein weiteres Unglück über uns, 
aber leider nicht nur über uns, 
hereinbrechen. Unser Geschäftsführer 
Winfried Knocks hatte an der 
Trauerfeier in Wuppertal teilgenom-
men. Wieder zu Hause in Fürstenau 
bereitete er sich auf einen gemütlichen 
Fernsehabend vor. Für zwei, drei Tage 

manchmal düsterem Umfeld zu er-
halten und bin mir bewusst, dass das 
nur mit Ihrer Hilfe möglich ist, weswe-
gen ich Sie ermuntere, weiterhin groß-
zügig 'Haus Schillen' mit Spenden zu 
bedenken. (Nicht vergessen, jeder 
Spende den Zusatz 'Haus Schillen' 
beizufügen.) Machen wir weiter! 

Mit herzlichen Grüßen, , 
Ihr Dieter Neukamm 

würde er allein sein, da seine Frau 
auswärts an einem Wochenendsemi-
nar teilnahm. An jenem Abend nun 
erlitt Winfried einen Schlaganfall und 
wurde erst gegen Mittag des nächsten 
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Tages von aufmerksamen Nachbarn 
hilflos gefunden. Man stelle sich das 
vor! Er erfuhr erste Hilfe und wurde ins 
Schlaganfallzentrum des Krankenhau-
ses Quakenbrück gefahren. Dort er-
wachte er nach einigen Tagen aus dem 
Koma, und es stellte sich heraus, dass 
seine Motorik kaum Schaden genom-
men hatte! Behandlungen verschiede-
ner Art bewirkten, dass Winfried nach 
gut einem Monat bereits in eine Reha 
nach Lingen verlegt werden konnte, 
von wo er am 28. Februar, knapp vier 
Monte nach dem einschneidenden Er-
eignis, nach Hause entlassen wurde. 
Wir alle freuen uns mit ihm und seiner 
Familie und sind überzeugt, dass sein 
fester Wille, seine Tätigkeit als Ge-
schäftsführer unserer Kreisgemein-
schaft wiederaufnehmen zu können, 
sich eines Tages realisieren lassen 
wird. 
Zu WinfriedsAufgabenbereich gehörte 
neben der Geschäftsführung die Ver-
waltung unserer umfangreichen Datei-
en. Alle von ihm bislang versehenen 
Aufgaben mussten nun auf die beiden 
anderen Vorstandsmitglieder und 
weitere wenige Kreistagsmitarbeiter 
aufgeteilt werden. Der Schatzmeister 
nahm sich der Dateien an, stellte je-
doch bald fest, dass diese zusätzliche 
Arbeit auch vorübergehend nicht von 
ihm zu bewältigen sein würde. Wir 
wandten uns in unserer Not an Hans-
Joachim Scheer, der sich mit 
Datenverwaltung auskennt, aber erst 
letztes Jahr in Neuss zu uns gestoßen 

war, als Kirchspielvertreter für Königs-
kirch. Nach kurzer Bedenkzeit sagte 
Herr Scheer zu unserer übergroßen 
Erleichterung zu, die Datenverwaltung 
vorübergehend zu übernehmen. Wir 
alle, die gesamte Kreisgemein-
schaft, können ihm nicht dank-
bar genug dafür sein! Zwei wich-
tige Teilaspekte sind hier das Führen 
der Mitgliederliste sowie die für den 
Versand des Heimatbriefes relevante 
Versand Iiste. 

Und damit bin ich bei einem weiteren 
problematischen Thema, dem Bezug 
unseres Heimatbriefes. Der Schatz-
meister hat in seinem Bericht die ent-
sprechenden Einzelheiten dargelegt 
und erläutert. Als Fazit ist festzusteljen, 
dass im vergangenen Jahr noch nicht 
einmal die Hälfte der Bezieher des Hei-
matbriefes als Anerkennung für die Er-
stellung, den Druck und den Versand 
des Heftes eine Spende in selbst ge-
wählter Höhe getätigt hat. Was mag 
der Grund dafür sein? Mittellosigkeit 
kann eigentlich nicht in Frage kom-
men, denn immer wieder haben wir 
diejenigen, denen eine Spende schwer-
fällt, gebeten, es uns wissen zu lassen. 
Einige Mitglieder haben von dieser 
Möglichkeit Gebrauch gemacht, und 
natürlich wird ihnen das Heft weiterhin 
zugestellt werden. Es mag auch solche 
geben, die die Spende schlicht ver-
gessen haben, und mit ihnen wird sich 
eine einvernehmliche Lösung finden 
lassen. Aber die Übrigen? 



Im Anschluss an dieses Grußwort kön-
nen Sie einen Aufruf zur Mitarbeit in 
unserem Kreistag lesen. Die Situation 
ist tatsächlich so ernst, wie sie in dem 
Artikel dargestellt wird. Drei Inter-
essenten haben sich nach einem ge-
zielt an jüngere Mitglieder gerichteten 
Schreiben bei uns gemeldet. Die Dame 
unter ihnen hat sich bereit erklärt, in 
Zukunft das Kirchspiel Trappen zu be-
treuen, dessen aktueller Vertreter aus 
gesundheitlichen Gründen von seinem 
Amt zurücktritt. Bei den beiden Herren 
sind wir zuversichtlich, dass sie sich 
Ende Mai zur Mitarbeit entscheiden 
werden. 
Jetzt ist es Anfang März, und das 
knappe Vierteljahr bis zum Nachbar-
schaftstreffen am 26. Mai wird noch 
mit viel vorbereitender Arbeit versehen 
sein, zu mal Winfried Knacks sich auch 
hier - wie immer - stark eingebracht 
hatte und nun ausfällt. 
Viel Beklagenswertes gab es diesmal 
.zu berichten. Aber, das Leben geht 

Mitglieder-Mitarbeit 
Dieter Neukamm 

M eine lieben Tilsit-Ragniter! 

Im nächsten Jahr wird satzungsgemäß 
eine Mitgliederversammlung einberu-
fen werden, aller Wahrscheinlichkeit 
nach im Mai in Wolfsburg, auf der auch 
Neuwahlen durchgeführt werden 
müssen. Nachdem schon auf der letz-

weiter, und wir versuchen, das Beste 
daraus zu machen. 

Ausblick auf das nächste Jahr: 
Am Samstag, den 11. Mai 2019 
findet in Wolfsburg das eintägige 
Regionaltreffen der Landsmannschaft 
statt, ähnlich dem in Neuss im Mai 
letzten Jahres. Wir werden, ebenfalls in 
Wolfsburg, am Tag zuvor, am 10. Mai 
2019 unsere Mitgliederver-
sammlung mit Neuwahlen ab-
halten. Ich bitte, sich diesen Termin 
schon jetzt vorzumerken. 

Im Weihnachtsheft, so hoffe ich, werde 
ich überwiegend frohe Botschaft ver-
künden können. Bleiben Sie zufrieden-
stellend gesund und seien Sie heute 
aufs herzlichste gegrüßt. 

Gott befohlen, 
Ihr Dieter Neukamm 

ten Vollversammlung in Bad Nenndorf 
vor knapp vier Jahren die Beteiligung 
äußerst gering war, sehen wir der 
Veranstaltung im kommenden Jahr mit 
großer Sorge entgegen. 
Die Mitglieder des Kreistages sind in 
die Jahre gekommen, und es ist leider 
voraussehbar, dass eine Reihe der 
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heutigen Amtsträger sich nicht erneut 
einer Wahl stellen wird. Es besteht die 
Gefahr, dass die Kreisgemeinschaft 
mangels einer ausreichenden Zahl von 
Mitarbeitern arbeitsunfähig werden 
könnte. 
Daher wende ich mich heute im Na-
men des Vorstands an Sie, die Sie alle 
unserem letztjährigen Spendenaufruf 
gefolgt sind und damit Ihr Interesse an 
der Kreisgemeinschaft bekundet ha-
ben. Ich wende mich also an Sie, an die 
weniger Betagten unter Ihnen, mit der 
dringenden Bitte, eine Mitarbeit im 
Kreistag in Erwägung zu ziehen. 
Was würde Sie erwarten? - Zwei oder 
drei Kirchspiele sind verwaist bzw. dro-
hen, es zu werden. Der Kirchspielver-
treter, der oder dessen Eltern übrigens 
nicht zwangsläufig aus dem Kirchspiel 
stammen müssen, betreut seine 
'Schäfchen', d.h. er verwaltet die Mit-
gliederliste und hält nach Belieben 
Kontakt zu den Mitgliedern, indem er 
z. B. zu Geburtstagen gratuliert. Kosten 
entstehen keine, denn alle Auslagen 
werden vom Schatzmeister ersetzt. 
Wahrscheinlich wird das Amt des Pro-
tokollführers neu zu besetzen sein, 
d.h., dass jährlich zwei oder drei Pro-
tokolle der Ausschusssitzungen und 
Kreistagssitzungen zu führen wären. 
Zu ersetzen wären ebenfalls unsere 
Kassenprüfer und deren Stellvertreter. 
Auch diese Aufgabe würde niemanden 
überfordern. 
Einmal jährlich findet die Kreistags-
sitzung an wechselnden Orten statt. 

Die Kosten der ehrenamtlichen Teil-
nahme daran werden ebenfalls von 
der Gemeinschaftskasse erstattet. 

Die meisten von uns, die in der KG tätig 
sind, hatten, als sie davor standen, 
dem Verein aktiv beizutreten, ähnliche 
Bedenken, wie vielleicht Sie sie jetzt 
haben. Glauben Sie mir, sie waren ge-
genstandslos. Bei eigentlich allen stell-
te sich im Gegenteil Freude ein, den 
Schritt getan zu haben, nicht zuletzt 
deswegen, weil man gern mit netten . 
Menschen zusammenarbeitet. - Eines 
sei der Vollständigkeit halber noch er-
wähnt die neuen Mitarbeiter sollten 
über einen PC mit Internetzugang ver-
fügen. 
Es wäre schön, wenn unser Aufruf er-
folgreich wäre, und wir den einen oder 
anderen Interessenten bereits am 24. 
Mai dieses Jahres zu einem ersten Ge-
spräch mit dem Vorstand anlässlich 
des Ostpreußentreffens am 26. Mai in 
Eitorf begrüßen könnten. Sollte diese 
Terminierung zu kurzfristig sein, macht 
das nichts. Überlegen Sie in aller Ruhe 
- unsere Freude über positive Reakti-
onen wäre jederzeit gewiss und groß. 
Rufen Sie mich an, schreiben Sie mir, 
auch gern an meine E-Post-Adresse: 
neukamm-herchen@t-online.de. 

Mit herzlichen Grüßen, 
Ihr Dieter Neukamm 



Gunbild Krink hatte Geburtstag 
Dieter Neukamm 

I mmer wieder mal ertappen wir uns 
dabei, dass wir ungläubig und viel-

leicht ein wenig erschreckt gar fest-
stellen, wie alt wir schon geworden 
sind! Und in diesbezüglichen Gesprä-
chen mit Mitmenschen erfahren wir, 
dass es denen ähnlich geht, und man 
sieht ihnen in vielen Fällen die Bürde 
auch an. Aber dann gibt es wiederum 
solche, die nicht nur im Herzen jung 
geblieben sind, sondern die sich dem 
Alt-Werden komplett verweigert ha-
ben, und von solch einer begnadeten 
Zeitgenossin soll hier die Rede sein. 

Am 30. Januar 1938 kam Gunhild 
Krink in Königsberg/Pr. zur Weit. Ihre 
Mutter, Lehrerin, war für das Kind 
allein verantwortlich. Im August 1944 
wurde Klein-Gunhild noch in dem 
masurischen Dorf Goldensee, Kreis 
Lötzen, eingeschult. Die Flucht 
verschlug Mutter und Tochter nach 
Schleswig-Holstein. Nach dem Abitur 
in Ratzeburg studierte Gunhild 
Deutsch und Geschichte in Kiel und in 
Harnburg und ließ sich anschließend 
zur Diplom-Bibliothekarin in Harnburg 
ausbilden. Nach dem Examen war sie 



in den Stadtbibliotheken Essen und 
Duisburg tätig, wo sie im Jahre 2003 
pensioniert wurde. Sie hat drei Kinder 
und fünf Enkelkinder. 
Es ging ihr wie vielen anderen, die als 
Kinder aus der Heimat vertrieben wur-
den oder geflüchtet waren. Die Erinne-
rung an Ostpreußen war nie verschüt-
tet, aber Familie und Beruf standen 
stets im Vordergrund. Dazu kam, dass 
sie sich um ihre Mutter kümmerte, die 
im Jahre 1989 85-jährig starb. Jetzt 
konnte sie schon mal die Fühler aus-
strecken und fuhr 1992 zu einem Tref-
fen der Kreisgemeinschaft Tilsit-Ragnit 
nach Fallingbostel. Seitdem erhält sie 
unseren Heimatbrief Nach ihrer Pen-
sionierung hatte Gunhild Krink Zeit, 
sich intensiver mit Ostpreußen zu be-
schäftigen. Zunächst arbeitete sie in 
der Kreisgemeinschaft Lätzen mit bei 
der Betreuung der Dorfgemeinschaft 
Goldensee, wo sie eingeschult worden 
war. 
Auf dem Deutschlandtreffen 2002 in 
Leipzig lernte sie Siegfried Paleit ken-
nen, seinerzeit Kirchspielvertreter für 
Altenkirch in unserer Kreisgemein-
schaft Er wohnte in Osnabrück, und 

Frau Krink fuhr zu einigen Ostpreußen-
treffen dorthin. Als Siegtried Paleit sein 
Amt aus gesundheitlichen Gründen 
Ende 2007 aufgab, übernahm sie es 
2009 zunächst kommissarisch und 
wurde im Oktober 2011 in Lüneburg 
von der Mitgliederversammlung als 
Kirchspielvertreterin für Altenkirch ge-
wählt. 
ln ihrer stillen, unaufdringlichen Art 
versieht Frau Krink mit Herzenswärme 
und Hingabe dieses Amt. Jedem ihrer 
Mitglieder wird zum Geburtstag gra- · 
tuliert, mit Vorliebe telefonisch, um 
den Menschen möglichst nahe zu sein. 
Sie verschließt sich auch weiteren Auf-
gaben nicht; so ist sie augenblicklich 
als Kassenprüferin im Kreistag tätig . 
Für ihren verdienstvollen Einsatz wur-
de Gunhild Krink im Jahr 2015 vom 
BdV mit dem Silbernen Ehrenzeichen 
ausgezeichnet. 
Der Kreistag gratuliert der Jubilarin im 
Namen der Kreisgemeinschaft nach-
träglich zum unglaublichen 80. Ge-
burtstag am 30. Januar dieses Jahres 
und wünscht ihr alles Gute für die 
Zukunft. 



Vor 50 Jahren - und immer noch wahr! 
Reiner]. Coenen 

A I so gab der Vorsitzende der 
Kreisgemeinschaft Tilsit-Ragnit, 

Dieter Neukamm, folgende Anregung: 
"Ich glaube, mich erinnern zu können, 
dassDu-wie ich -alle Hefte von 'Land 
an der Memel' hast. Schau Dir doch 
mal im Heft 2 - es ist allerdings nicht 
als solches gekennzeichnet - von 
Pfingsten 1968 den letzten Beitrag: 
II Liebe Tilsit-Ragniter Landsleute, 
wußten Sie schon ... II an. Das Heft hat 
leider keine Seitenzahlen. Wäre es 
nicht interessant, unsere Leser wissen 
zu lassen, was Geschäftsführer 
Jürgens vor genau 50 Jahren seiner 
'Kundschaft' an Neuigkeiten und Wis-
senswertem mitteilte? Bemerkens-
wert, dass es damals bereits einen 'Ar-
beitsausschuss für gemeinsame Ange-
legenheiten' gab, der sich aus Vertre-
tern unserer KG, der Elchniederung 
undTilsits zusammensetzte!" 
Da ,Anregungen' des Vorsitzenden ei-

. gentlieh ,Befehle in freundlicher Form' 
sind; hat sich der Schriftleiter aufge-
macht, nachgeschaut und dankt Dieter 
Neukamm für diesen klugen Hinweis. 
Zunächst zum Materiellen: 
So kam Land an der Memel Nr. 2, 
Pfingsten 1968 daher: Das Heft um-
fasste eine Titelfoto (sieh Abbildung), 
18 Textseiten, drei Fotos und eine 
Skizze Ostpreußens. 
Damit ist fast alles gesagt: beschei-
dener im Auftritt als die vorliegende Nr. 
102, gewiss, aber der Geist war der-
selbe und inhaltlich war die damalige 
Ausgabe so wertvoll wie die jetzige 
hoffentlich ist. 

Siebenmal trat das Wort" Finanzie-
rung" in dieser oder anderer Form in 
jenem Heft Nr.2 auf. Und dann hieß es: 
"Mit diesem Heimatbuch [ .. . ] begrün-
den wirWerte von Dauer" (3 . Textseite, 
Absatz 2). Wohl wahr! Und: Land an 
der Memel hat, später zusammen mit 
mit TILSITER RUNDBRIEF Kurs gehal-
ten, 50 Jahre lang. 
Und die Elchniederung war und ist 
auch dabei: Auf der Textseite 14 heißt 
es: "Liebe Tilsiter-Ragniter 
Landsleute, wußten Sie schon 
... daß die Kreisgemeinschaft Tilsit-
Ragnit zusammen mit ihren beiden 
Tilsiter Nachbarkreisen (Tilsit Stadt 
und Elchniederung) seit Jahren einen 
"Arbeitsausschuß für gemeinsame An-
gelegenheit" gebildet hat? ln diesem 
Ausschuß werden die gemeisam inter-
essierenden Anliegen aller drei Tilsiter 
Heimatkreise, wie z.B. Heimatkreis-
treffen, Berlin- und Jugendarbeit u.a. 
m. behandelt und aufeinander abge-
stimmt." 
Wie weitsichtig ~~~~!!!!:_mel" 
die damals Ver- • :::::- :::-:::::.::...-.::::::.~::::; 
antwortliehen --·~·-- -I~ 
doch waren: 
Die genannten 
Nachbarkreise 
arbeiten nach 
wie vor eng 
miteinander 
zusammen 
und stimmen -~. 
sich ab. 
Diese Partnerschaft hat nicht nur 
50 Jahre gehalten - sie ist eigentlich 
jetzt aktueller denn je! 
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Kreistagsmitglieder 
der Kreisgemeinschaft 1ilsit-Ragnit e. V. 

Kreisvertreter 
Vorsitzender 

Geschäftsführer 
Dateiverwaltung 
Heimatbriefversand 

Schatzmeister 

Schriftleiter LadM-TR 
Öffentlich ke itsa rbeit 

Protokollführer 

Chronik/ Archiv 
- kommissarisch -

Kirchspiel 
Großlenkenau 

Dieter Neukamm 
Am Rosenbaum 48, D-51570 Windeck 
Tel.: 02243 2999 ·Mobil: 01577 2919804 
e-mail: neukamm-herchen@t-online.de 

Winfried Knocks 
Varenhorststraße 17, D-49584 Fürstenau 
Tel.: 05901 2309 ·Mobil: 0174 4635652 
e-mail: winfriedknocks@aol.com 
Fax: 032223 729300 

Helmut Subroweit 
Schroederweg 4, D-59494 Soest 
Tel.: 02921 82286 ·Fax: 02921 910812 
e-mail: helmutsubroweit@web.de 

Heiner J. Coenen 
Maarstraße 15, D-52511 Geilenkirchen 
Tel.: 02462 3087 
e-mail: i nfo@schreibkontor-hei nerjcoenen.de 

Hans-U. Gottschalk 
Schopenhauerstraße 17, D-31303 Burgdorf 
Tel. : 05136 3059 
e-mail: guh.gottschalk@web.de 

Karl Heinrich Hamel 
Alter Kirchsteig 22, D-24119 Krenshagen 
Tel. 0431 582956 

Gerda Friz 
Tannenberg 28, D- 18246 Steinhagen 
Tel.: 038461 2695 
e-mail: gerda.friz@gmx.de 



Kirchspiel 
Altenkirch 
Revisorin 

Kirchspiel 
Hohensalzburg 
- kommissarisch -

Kirchspiel 
Argenbrück 

Kirchspiel 
Trappen 

Kirchspiel Ragnit Stadt 
Kirchspiel Neuhof-Ragnit 

Kirchspiel Schillen 

Kirchspiel Rautenberg 
Kirchspiel Sandkirchen 

Kirchspiel Breitenstein 

Gunhild Krink 
Neuer Weg 2, D-58453 Witten 
Tel.: 02302 2790442 ·Mobil: 0173 8408740 
e-mail: Gunhild@Krink.de 

Dieter Neukamm 
Am Rosenbaum 48, D-51570 Windeck 
Tel. : 02243 2999 ·Mobil: 01577 2919804 
e-mail : neukamm-herchen@t-online.de 

nicht besetzt 
Kirchspiel wird durch Winfried Knocks 
betreut (siehe Nr. 2 Geschäftsführer) 

Peter Nerowski 
Tampenweg 1, D-18147 Rostock 
Tel. : 0381 3779264 ·Mobil: 0152 02031149 
e-mail : peter.nerowski@gmx.de 

Manfred Okunek 
Truberg 16, D-24211 Preetz 
Tel. : 04342 2185 
e-mail : m.u.d.-okunek@t-online.de 

Rotraud Ribbecke 
Pietschkerstraße 8, D-14480 Potsdam 
Tel. 0331 612875 
e-mail : rotraud-ribbecke@outlook.de 

Betty Römer-Götzelmann 
Beckerhaan 24, D-59581 Warstein 
Tel.: 02902 75880 
e-mail: betty-goetzelman@t-online.de 

Katharina Willemer 
Hastedtstraße 2, D-21614 Buxtehude 
Tel./Fax: 04161 54966 



Kirchspiel Ragnit-Land 
Kirchspiel Tilsit-Land 
- kommissarisch -

Kirchspiel Königskireh 
- kommissarisch -

Heimatstube und 
Vertretung der 
Kreisgemeinschaft 

Revisor 
Sonderaufgaben 

Eh renvorsitzender 

Ehrenmitglied 

Manfred Okunek 
Truberg 16, D-24211 Preetz 
Tel.: 04342 2185 
e-mail: m.u.d-okunek@t-online.de 

Hans-Joachim Scheer 
Wrister Str. 1, D-24576 Weddelbrock 
Tel.: 04192 4374 
e-mail: hans-joachim.scheer@t-online.de 

Eva Lüders 
Kührener Straße 1 b, D-24211 Preetz 
Tel./Fax: 04342 5335 
e-mail: eva.lueders@arcor.de 

Klaus-Dieter Metschulat 
Hildstraße 26, D-41239 Mönchengladbach 
Tel.: 02166 340029 
e-mail: k.d.metschulat@unitybox.de 

Albrecht Dyck 
Teichstraße 17, D-29683 Bad Fallingbostel 
Tel.: 05162 2046 
e-mail: albrecht.dyck@kabelmail.de 

Helmut Pohlmann 
Rosenstraße 11, D-24848 Kropp 
Tel.: 04624 450520 ·Fax: 04624 2976 
e-mail: Helmut-S.Pohlmann@t-online.de 



Stadtvertretung 
der Stadtgemeinschaft Tzlsit e. V. 

Vorstandsmitglieder 
1. Vorsitzender Dzieran, Hans Rosenhof 17, D-09111 Chemnitz, 

Tel. : 0371 642448 · dz.tilsit@t-online.de 

2. Vorsitzender Subroweit, Norbert An der Rheindorfer Burg 25, D-53117 Bann 
Tel.: 0228 6896669 · norbertsubroweit@web.de 

Geschäftsführer Urbschat, Manfred Bahnhofstraße 82, D-03051 Cottbus 
Tel. : 0355 535544 · urb.man@freenet.de 

Schatzmeister Gesien, Manfred Roseggerstraße 26, 42657 Solingen, 
Tel. : 0212 815805 · manfredgesien@web.de 

Beirat Dannath-Grabs, Angelikastraße 13, D-0 1 099 Dresden 
Siegfried Tel. : 0351 8037740 · dannath-grabs@t-online.de 

Beirat Feige, Erwin 

Stadtvertreter 

Am Karbei 52, D-09116 Chemnitz 
Tel. : 0371 3363748 

Organisation Balschuweit, Günter Robert-Koch-Straße 7, D-98527 Suhl 
Tel. : 03681 726827 

Regional- Frenzel, Maja An der Moritzkirche 2, D-061 08 Halle/S. 
geschichte Mobil 015111239685 · maja.abeille@sesaventure .de 

Luisensschule Jawtusch, Vera Schönblick 19, D-53424 Remagen 
Tel. : 02642 21196 

Kassenprüfung Manthey, Valentina Rübezahlstraße 7, D-58455 Witten 
Tel.: 02302-24046 · valentina-manthey@freenet.de 
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Stadtvertreter 

Feige, Gerhard 

Hertel, 
Prof. Dr. Günter 

Realgymnasium Pfiel, Gerhard 

Jugendarbeit Pohl, Roland 

Regional- Purwin, 
geschichte Hans-Joachim 

Senteiner Schule Schmickt, Heinz 

Meerw. Schule Steffen, lrmgard 

Humanitäre Stenzel, Franz 
Hilfe 

Wrobel, Gisela 

Touristik Wrobel, Marco 

Heinrich-Heine-AIIee 5, D-15890 Eisenhüttenstadt 
Tel. 0160 5958639 

Straße des Friedens, D-01723 Kesselsdorf 
Tel. 035204 794062 

Neuendorfer Straße 73, D-14480 Potsdam 
Tel.: 0331 617583 · christoph_bodach@yahoo.de 

PSF 1555, D-23958 Wismar 
Tel.: 0172 3078393 

Schnellerstraße 99, D-12439 Berlin 
Tel.: 030 6368531 

Am Einsiedei 11, D-63633 Birstein 
Tel.: 06054 914068 

Karawankenstraße 17, D-65187 Wiesbaden 
Tel.: 0611 844938 

Merckenbuschweg 47-49, D-44329 Dortmund 
Tel.: 0231 894375 

Bachstraße 40, 56651 Oberzissen 
Tel.: 02636 979824 

Bachstraße 40, 56651 Oberzissen 
Tel.: 02636 979824 



Kirchspiel Rautenberg 
Betty Römer-Götze/mann 

I n seinem langen Brief bedankt sich 
mein lieber Landsmann Kurt Raso-

kat für meine Glückwünsche zu sei-
nem 94. Geburtstag. Sie müssten mal 
die Schrift sehen, einfach spitze; aber 
Schönschreiben stand ja auch mal auf 
den Lehrplänen. Lesen wir einmal hin-
ein in seine eng beschriebenen Zeilen: 

" .. . Über Deine Beiträge in "Land an 
der Memel" freuen wir uns immer 
wieder und lesen sie gerne. Wir hoffen, 
dass es Dir gut geht. ln meinem Alter 
darf man nicht mehr erwarten, dass 
alle Tage voller Sonnenschein sind und 
der Himmel voller Geigen hängt. Da 
können sich schon so einige Be-
schwerden einfinden und der Bewe-
gungsradius wird immer kleiner. Oft 
geht es dann auch nicht mehr ohne 
das eine oder andere Hilfsmittel. Vor 
.vielen Jahren habe ich meinen Kindern 
gesagt: "Am deutlichsten spüre ich 
mein Alter in meinen Beinen" (Lieber 
Kurt, das sage ich auch ständig: 
"Meine Beine, meine Beine!"). Erst 
brauchte ich einen Gehstock, dann 
einen Rollator, und dazu noch für 
etwas weitere Wege ein Elektro-Mobil. 
Auf dem beigefügten - schon etwas 
älterem Foto - sind meine Frau Erika 
und ich damit auf einer Fahrt zum Ein-
kauf zu sehen . Mein nächstes Vehikel 
könnte dann vielleicht ein Rollstuhl 
sein. 

Auch so schmerzliche Ereignisse und 
Belastungen gehören manchmal zu 
unserem Leben dazu. Du hast z.B. dei-
nen Mann vor nicht langer Zeit ver-
loren und wir haben vor einem Jahr 
einen unserer Söhne verloren. Wir dür-
fen es aber erleben und erfahren, dass 
Gott uns auch in schweren Zeiten zur 

Ehepaar Erika und Kurt Rasokat 
in ihrem Elektro-Mobil 

Foto Römer-Götze/mann 



I 
I 

Seite steht. ER lässt uns nicht allein 
und ER hilft uns hindurch. Auch unsere 
Zeit ist in Gottes Händen. Nach über 
94 Jahren ist auch mein Erdenweg si-
cher nicht mehr weit. Der Tod ist nicht 
das Letzte! 
Durch Jesus Christus dürfen wir zu 
Gott unserem Vater nach Hause in 
unsere ,Ewige Heimat' kommen. Das 
wird wunderbar sein." 

Aus seinen Zeilen spricht der ehema-
lige Diakon in den Sethelsehen Anstal-
ten, und er grüßt mich mit einem 
"Bleib behütet", Erika und Kurt, der 
Lorbass aus Kleehausen/Laugallen." 
Dort in Laugallen - wohin mein 
Großvater auch immer seine Kutsche 
anspannte, wen mag er wohl besucht 
haben? - war Vater Rasokat Landwirt 
und Bürgermeister. 

Liebe Rautenberger! 
Die Meteorologen sagen uns: Dieser 
Winter war zu dunkel! Die Sonne habe 
kaum ihre Strahlen gesendet. Das ha-
be ich auch so empfunden. lrgendwo 
musste immer eine kleine Lampe ein-
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geschaltet werden, um die Stube "ku-
schelig" zu bekommen. Tohus im fer-
nen Klein-Jodupönen wäre dann im-
mer die Petroleumlampe zum Zuge 
gekommen, deren Lampenschirm ein 
schummerig-schönes Leuchten her-
vorrief. Mit diesen kleinen Erinne-
rungsfetzen grüße ich Sie alle herzlich 
zum Pfingstfest- wünsche allen Müt-
tern einen schönen Muttertag, ob nun 
im Kreise ihrer Lieben oder nicht (aus 
meinem Umfeld weiß ich, dass heute 
die Menschen überall in unserer glo- . 
balisierten Weit unterwegs sind). Mö-
ge Ihnen allen dat lewe Sonnke schie-
ne; denn wie sagt es Conrad Ferdinand 
Mayer (1825-1898): 

Ihre 

Ewigjung 
ist nur die Sonne -

Sie allein 
ist ewig schön. 

Betty Römer-Götzelmann, 
Kirchspielvertreterin für Rautenberg 



Kirchspiel Sandkirchen 
Betty Römer-Götzelmann 

Sandkirchener! 

Wie ich aus unserem Heimatbrief erse-
hen konnte, ist die Wedereitkischker 
Marjell Edeltraut noch sehr intensiv für 
das Kirchspiel tätig. Also warum soll 
ich Euch dann betreuen? Beim nächs-
ten Heimattreffen werde ich anregen, 
dass Edeltraut Zenke Euch weiter be-
treut; denn Arbeit macht Ihr alle nicht. 
Ich habe kaum Nachfragen, Anfragen 
und, das gebe ich ehrlich zu -zu Euren 
Geburtstagen gratuliere ich auch nicht 
mehr, da sowohl auf meine Weih-
nachts- als auch Geburtstagspost fast 
nuscht nich kam als Reaktion. Das 
frustiert. 
Nehmen Sie bitte als nachträglichen 
Nachruf diese beiden mir von Lothar 
Berßelis, jetzt Berlin, zugesandten Fo-
tos. 

Ein frohes Pfingstfest wünsche ich Ih-
nen. Und auch Segenswünsche für das 
nächste Halbjahr 2018: 

Ich wünsche Dir 
einen Morgen voller Erwartung, 

einen Mittag voller Taten, 
einen Abend voller Erfüllung 
und eine Nacht voller Dank. 

Ihre Betty Römer-Götzelmann 

Frau Erna Pieper, Jahrgang 1932, 
früher Sammethafen ist bereits im 
August 2016 verstorben. Mit auf 

dem Foto ihr ist Bruder Arno Pieper 
(Jahrgang 1934), der jetzt in 

lnse/-Poel Kirchdorf lebt. 

Der Heimgang von Frau 
Erna van Leyen (auch Erna Riede/?), 
früher Großkerckschen/Birkenhain, 
Jahrgang 1925, wird mir auch von 

Vo/ker Gehrmann angezeigt. 
Auf dem Foto sitzt sie bei einem 

Oberhausener Ostpreußentreffen 
vorne links. Mit ihr im Hintergrund 

He/ga Turkat-Becker geb. Abromeit, 
früher Dreifurt 

Fotos Römer-Götze/mann 
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Kirchspiel Hohensalzburg 
Dieter Neukamm 

L iebe Mitglieder des Kirchspiels 
Hohensalzburg! 

Lassen Sie mich mit einer betrüblichen 
Nachricht beginnen: 32 Mitglieder un-
seres Kirchspiels werden dieses Heft 
nicht zugestellt bekommen. Der Grund 
liegt darin, dass sie im vorigen Jahr sich 
nicht wenigstens einmal mit einer 
Spende in selbst eingeschätzter Höhe 
für die Erstellung, den Druck und den 
Versand des Heimatbriefes erkenntlich 
gezeigt haben. Es ist müßig, über die 
Ursache zu spekulieren . Unwissenheit 
kann es nicht gewesen sein, denn als 
Ende des Jahres die Spendenlisten 
feststanden, schrieb ich jeden einzel-
nen Säumigen unseres Kirchspiels per-
sönlich an, um an die Konsequenzen 
bei Nicht-Beachtung zu erinnern. Und 
tatsächlich: es erfolgten Nachspenden 
derer, die es schlicht vergessen hatten. 
Also kann doch eigentlich nur Desin-
teresse der Grund für die Knauserigkeit 
sein, und das wollen, ja müssen wir 
bedauernd zur Kenntnis nehmen. 
Der nächste Punkt stimmt beileibe 
nicht fröhlicher: wir wollen derer aus 
unserem Kirchspiel gedenken, von de-
ren Tod ich im letzten halben Jahr be-
nachrichtigt wurde. 
lrma Steinhagen, geb. Sauer, 
aus Ballanden, geb. 1932, zuletzt 
wohnhaft in Güstrow, verstarb am 
02.01.2017.- Häufig, sagt man, geht 
mit einem negativen Ereignis ein posi-
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tives einher. Und so ist es auch in die-
sem Fall: Ihr Sohn Ulrich Sauer, 
Jahrgang 1956, hat sich mit dem 
Ableben seiner Mutter entschieden, 
der Kreisgemeinschaft beizutreten. Ein 
II Herzlich Willkommen II noch einmal 
an dieser Stelle! 
Der nächste Sterbefall ist Ernst Britt 
aus Kulmen, geb. 1927, zuletzt wohn-
haft in Bielefeld. Er verstarb im Sep-· 
tember 2017. 
Der nun zu erwähnende Todesfall geht 
mir besonders nahe, handelt es sich 
doch um eine meiner Tanten, das 
jüngste Kind meiner Großeltern Ger-
trud und Otto Waller, lrmgard 
Pawlak, geb. Waller aus Leng-
wethen, geb. 1927, zuletzt wohnhaft 
in Berlin. Vor Artur Schilm war sie es 
gewesen, die das Kirchspiel betreute. 
Häufig reiste sie nach Hohensalzburg 
und erhielt schließlich die Erlaubnis, im 
Hause der Familie, das ja immer noch 
steht und vor Jahren eine Sozialstation 
beherbergte, in diesem Hause also und 
gar noch in ihrem ehemaligen Jung-
mädchenzimmer während ihrer Auf-
enthalte in der Heimat Quartier zu be-
ziehen! Jetzt ist sie mit ihren Eitern und 
ihren fünf Geschwistern vereint. (Über 
die letzten Tage ihres Vaters, meines 
Großvaters, kann man an anderer 
Stelle im Heft lesen .) 
Die letzte Namensnennung in diesem 



Zusammenhang betrifft Hertha So-
kolowski, geb. Steinlettner aus 
Kulmen, geb. 1923, zuletzt wohnhaft 
in Bochum. Sie ist verschollen, muss 
man sagen, von uns jedenfalls nicht 
auffindbar. Es wäre ein Grund zu gro-
ßer Freude, könnte jemand etwas über 
ihren Verbleib mitteilen. 
Nach so viel Leid will ich aber doch 
auch über Schönes berichten. Stellver-
tretend für alle, mit denen ich Kontakt 
pflegte, soll hier eine Dame stehen, die 
jetzt in Berlin wohnt, 97 -jährig, und 
wahrlich als Jung- und Gesundbrun-
nen wirkt, wenn man sich mit ihr übers 
Telefon unterhält. Erika Müller, 
geb. Barutzki, aus Kailehnen strahlt 
so viel Temperament, so viel Lebens-
freude aus, dass man vielen Zeitge-
nossen gönnen möchte, sie kennenzu-
lernen. Ich darf Sie ermuntern, sie ein-
fach einmal anzurufen; ich bin sicher, 
dass sie sich freut, und Sie werden es 
nicht bereuen! Dies ist ihre Telefon-
nummer: 030-4305387 4. 
Im Herbst will ich wieder in die Heimat 
fahren . Wie Sie vielleicht schon wissen, 
wohne ich dann immer nicht weit von 
Hohensalzburg in Schillen, im schmu-
cken 'Haus Schillen' . Für diesmal habe 
ich mir vorgenommen, jemanden in 
Hohensalzburg zu finden, (mit russi-
scher Dolmetscher-Hilfe), der sich zu-
verlässig um die Pflege des Krieger-
denkmals kümmert. Ich stelle mir vor, 
dass sich der oder die Betreffende für 
die Zahlung eines festen Betrags dann 
ganzjährig verantwortlich fühlt. Der 

Platz ist von Unkraut und Wildwuchs 
freizuhalten und gelegentlich mit et-
was Blumenschmuck zu versehen. Es 
wäre schön, wenn ich das nächste Mal 
mit einer Erfolgsmeldung aufwarten 
könnte. 

Erika Müller geb. Barutzki 
Foto Sparr 

Dieses Heft erreicht Sie hoffentlich 
noch vor Pfingsten. Am Samstag nach 
Pfingsten, am 26. Mai, findet in Eitorf 
an der Sieg das 3-Kreise-Treffen statt. 
Im Weihnachtsheft können Sie alles 
Wissenswerte darüber lesen . Falls Sie 
sich noch nicht zur Teilnahme ent-
schieden haben, vielleicht tun Sie es 
jetzt spontan! 
So oder so - ich wünsche Ihnen alles 
Gute und, wie ich zu sagen pflege, vor 
allem zufriedenstellende Gesundheit. 

Mit herzlichen Grüßen, 
Ihr Dieter Neukamm 
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Kirchspiel Schillen 
Rotraud Ribbecke 

L iebe Schiller, liebe Landsleute und 
liebe Freunde Ostpreußens, 

ich wünsche Ihnen allen ein frohes und 
gesundes Pfingstfest. Habe meine Plä-
ne, die ich im Weihnachtsheft 2017 im 
Artikel: "Mein Besuch in der Heimat-
stube Brandenburg" ankündigte, zur 
Weihnachtsfeier in die Heimatstube zu 
fahren, leider nicht in die Tat umsetzen 
können. Das Wetter machte uns auf 
Grund von Glatteis einen Strich durch 
die Rechnung. 
Aber wenn nicht Weihnachten, dann 
sehen wir uns zum Frühlingsfest in 
Brandenburg wieder, meinte Herr 
Krischkowski, Ehrenvorsitzender der 
Brandenburger Heimatstube. Auf diese 
Begegnung freue ich mich heute 
schon. Dann werde ich auch die neuen 
Räume der dortigen Heimatstube nach 
ihrem Umzug besichtigen können. 
Im Dezember vorigen Jahres rief ich 
Christa Purrath aus meinem Kirchspiel 
an. Sie bot mir vor einiger Zeit an, zu ihr 
nach Berlin zu kommen, um uns ein 
paar Filme ihrer Ostpreußenreisen an-
zusehen und uns auszutauschen, also 
ein "Mini-Ostpreußentreffen ': Anfang 
Januar sollte ich sie noch einmal kon-
taktieren zwecks Terminabstimmung. 
Unser erster Termin musste auch plat-
zen, genau wie der in Brandenburg. 
Der Wetterdienst sprach eine "Sturm-
warnung" aus und wir verlegten unser 
kleines Treffen auf den 1. Februar 
2018. 
So ging es dann am 1. Februar in 
Richtung Berlin zu ihr nach Hause, wo 

wir uns Videos von ihren beiden Reisen 
in die Heimat anschauten. Diese Auf-
nahmen waren von ihrem Bruder ganz 
hervorragend kommentiert, teils auch 
musikalisch untermalt. Frau Purrath 
hatte zu meiner großen Überraschung, 
selbstverständlich ein original ost-
preußisches Mittagessen, Königsber-
ger Klopse, vorbereitet. Sie schmeck-
ten wie bei Muttern. Wir plachander-
ten über die alten Zeiten, sprachen . 
über Schillen damals und heute, 
schwelgten in alten Erinnerungen. Wir 
tauschten uns auch über unsere Rei-
sen in die Heimat aus und erzählten 
Familiengeschichten. Die Zeit verging 
wie im Fluge. Es war ein sehr schöner 
Tag und wir sind beide der Meinung, 
dieses Treffen wird nicht unser letztes 
gewesen sein. Ich lud sie im Sommer 
nach Potsdam ein. Wollen mal sehen, 
was wir dann gemeinsam unterneh-
men. 
Auch heute möchte ich mich hiermit 
noch einmal recht herzlich bei allen 
Spendern (Spenden für den Tilsiter 
Rundbrief bzw. Spenden an die Kreis-
gemeinschaft sowie Spenden für un-
ser Haus Schillern) bedanken und hof-
fe, dass die Bereitschaft dafür nicht 
abreißt. Vielleicht sehen wir uns auf 
dem Nachbarschaftstreffen in Eitorf 
am 26. Mai 2018 im Hotel Schützen-
hof und verbringen dort gemeinsam 
ein paar nette Stunden. Es würde mich 
sehrfreuen! 
Ihnen allen liebe Grüße von mir. 
Rotraud Ribbecke 



Kirchspiele Ragnit-Stadt und Land 
sowie Neuhof-Ragnit 
Manfred Okunek 

L iebe Landsleute aus den Kirch-
spielen Ragnit-Stadt, Neuhof-

Ragnit, Ragnit Land und Tilsit sowie 
allen Bürgern unserer Patenstadt 
Preetz wünsche ich ein frohes Pfingst-
fest. 
Wir sind schon fast in der Mitte des 
Jahres wenn die Pfingstausgabe 2018 
von Land an der Memel - TILSITER 
RUNDBRIEF erscheint. 
Was hat sich von der Weihnachtsaus-
gabe bis zur Pfingstausgabe in diesen 
Kirchspielen ereignet? 

Für das Kirchspiel Tilsit-Land und Rag-
niHand sind die Unterlagen von Dr. 
Dittmar Wingsch in die Heimatstube 
einsortiert worden. Ich werde weiter-
hin das Kirchspiel sowie die Mitglieder, 
?O gut wie möglich betreuen. 
Was ich auch schon bei ein paar An-
rufern getan habe. 

Unsere Heimatstube in Preetz wurde 
am 28. November 2017 von Jurij 
Userzow besucht, der auch Lütjen-
burg, die Partnerstadt von Breiten-
stein, besuchte. 

Eine vierköpfige Delegation aus dem 
Kreis Plön war im Partnerkreis Ne man 
(Ragnit) im ehemaligen Ostpreußen. 
Kreispräsident Peter Sönnichsen und 

Partnerschaftsbeauftragter Claus Thies 
und zwei Kreistagsabgeordnete trafen 
sich mit offiziellen Vertretern des Land-
kreises und der Stadt Neman. 

Die vier Besucher waren beeindruckt 
von den Russen, wie sie mit der deut-
schen Vergangenheit umgehen und 
wie die Menschen sich dort um die 
deutsche Geschichte kümmern und in 
Museen darstellen, zum Beispiel in 
Breitenstein. 

Die russische Seite wünscht sich mehr 
Kontakte zum Kreis Plön, dass junge 
Russen Praktika in landwirtschaftli-
chen Betrieben machen können. Auch 
Gruppen vom Theater, der Folklore und 
Musik werden im Herbst 2018 den 
Kreis Plön besuchen. 

Wenn die Partnerkreise mehr Kontakte 
wünschen, wäre es auch wünschens-
wert, vielleicht die Führung der Kreis-
gemeinschaft mit ins Boot zu nehmen. 
Durch die vielen Reisen nach dem 
nördlichen Ostpreußen sind schon 
viele offizielle und private Kontakte 
entstanden. Ein Versuch wäre es wert. 

Meine Geburts- und Hochzeitsgrüße 
an die Mitglieder meiner Kirchspiele 
nehme ich immer noch gerne wahr, 
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soweit mir ihre Geburtsdaten und 
Hochzeitsdaten bekannt sind. 

Wir gedenken auch der vielen Sterbe-
fälle und fühlen mit den Angehörigen. 

Ich freue mich auch über eine freund-
liche Rückmeldung, wofür ich mich 
herzlich bedanke. 

Auch die Gespräche mit den Mitglie-
dern meiner Kirchspiele, die ich wegen 
unserem Spendenaufruf führte, wer-
den mit viel Herzlichkeit und Entge-
genkommen aufgenommen. Dafür be-
danke ich mich recht herzlich. 

Manchmal haben diese Gespräche für 
mich aber auch etwas Bedrückendes. 
Der Gesprächspartner teilte mir mit, 
dass die Mutter oder der Vater schon 
lange verstorben ist und die Abmel-
dung schon lange gemeldet wurde. Es 
sind schon teilweise 5 bis 15 Jahre ins 
Land gegangen. Die Kinder von den 
Verstorbenen sind oft nicht an Ost-
preußen interessiert und melden dann 
den Heimatbrief ab. Viele können al-
tersbedingt auch nicht mehr richtig 
lesen und melden LadM-TR ab. Diese 
Gespräche fielen mir nicht leicht, da es 
für mich so einen kleinen Anstrich von 
Bettelei hatte. Aber die Gespräche 
mussten gemacht werden, denn die 
Kreisgemeinschaft braucht für die Hei-
matbriefe jeden Euro. Auch wenn man 
als Antwort bekommt: .. Wir haben 
schon gespendet". 
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Hoffentlich hat diese Aktion Erfolg 
gehabt und es kommen Spenden. Auf 
jeden Fall wird die Auflage der 
Heimatbriefe für die Kreisgemein-
schaftTilsit-Ragnit reduziert. 
Eine Einladung von der Stadt Preetz 
wurde natürlich von den Preetzer Mit-
gliedern der Kreisgemeinschaft Tilsit-
Ragnitwahrgenommen. 

Unser Heimattreffen in Eitorf ist eine 
Woche nach Pfingsten. Es wäre schön, 
wenn ich den einen oder den anderen 
dort begrüßen könnte. 

Ich wünsche allen ein schönes Pfingst-
fest und kommen Sie gut und gesund 
durch den Sommer. 

Ihr Manfred Okunek 
Für die Kirchspiele Ragnit-Stadt, 
Neuhof-Ragnit und Tilsit-Ragnit Land. 

Manfred Okunek 
Truberg 16 
24211 Preetz 
Tel.: 0431 2185 



Kirchspiel Großlenkenau 
GerdaFriz 

L iebe Landsleute des Kirchspiels 
Großlenkenau! 

Es ist Ende Februar und der Kirchspiel-
bericht soll geschrieben werden mit 
hoffnungsvollem Ausblick auf Ostern 
und Pfingsten und schöne Tage im 
Sommer. 
Wir haben herrliches Winterwetter, ich 
schaue auf "meinen See", mit noch 
fast geschlossener Eisdecke und sehe 
die Wildgänse, die freie Stellen suchen. 

({j) Jd dräut 
der so sehr 
mit trotzigen Gebärden 

streut er 
Eis und Schnee umher, 

es muss doch Frühling werden. 
Blast nur ihr Stürme, 

blast mit Macht, 
mir soll darob nicht bangen. 
Auf leisen Sohlen über Nacht 

Kommtdoch 
der Lenz gegangen. 

vielen Lesestunden habe ich auch 
dieses Gedicht von Emanuell Geibei 
gefunden. 
Und diese beiden Verse treffen es doch 
genau: Es muss doch Frühling werden 

"Sagen aus Ostpreußen"wurden wie-
der gelesen. Die Ragaine und all die 
anderen Erzählungen rund um die Me-
mel, die den Schulkindern auf ihren 
Ausflügen und Wandertagen sicher er-
zählt wurden. Blättern Sie bitte weiter, 
dort habe ich zwei dieser bekannten 
Sagen für Sie aufgeschrieben. 

Aber erstmal sei unseren Geburtstags-
kindern, die im ersten Halbjahr des 
neuen Jahres 2018 ihre Ehrentag fei-
ern, herzlich gedacht, den über 90-jäh-
rig Hochbetagten im Besonderen. 
• Hilde Evers geb. Hungerecker 

wurde 93 Jahre 
• Edith Penndorf geb. Kreuzmann 

98 Jahre 
• Hildegard Wendt geb. Rimkus 

92 Jahre 
• Erna Grass 

ebenfalls 96 Jahre alt, 
Ihnen sei mein herzlichster Glück-
wunsch gesandt. Freuen Sie sich an 
allem, was der Tag Ihnen Gutes be-
schert. 

Zu betrauern haben wir Rudi Hunger-
ecker, der im letzten Jahr gestorben ist. 
Im Pflegeheim lebte er zuerst noch mit 
seiner Frau, aber dann mit zunehmen-
der Pflege weiterhin wohlbehütet 
noch einige Jahre. Ich denke oft an ihn, 
war er doch noch oftmals zu den Tref-
fen in Schwerin gefahren und einige 



Besucher fragen immer noch nach und 
so bleibt die Erinnerung. 

Bei meinen vielen Telefonaten Anfang 
des Jahres, ob zu Geburtstagen oder 
auch nur um Sie zu fragen:" Lesen Sie 
Land an der Memei-TILSITER RUND-
BRIEF noch gerne, können Sie es über-
haupt noch lesen?" - habe ich leider 
einige Absagen erhalten. So wird unser 
Kirchspiel immer kleiner, wenige ha-
ben noch gute, reale Erinnerungen. 
Glücklicherweise gibt es das moderne 
Internet und da brauchen Sie "liebe 
Ostpreußen der alten Zeit", nicht trau-
rig zu sein. All das einmal Aufge-
schriebene bleibt uns erhalten. 

Sogar unsere speziellen Wörter, unser 
liebes Platt, ist in einem umfangrei-
chen ostpreußischen Wörterbuch fest-
geschrieben und erläutert. 
Einige Beispiele aus der Wochenbei-
lage, "Memelheimat" der Kreiszeitung 
Tilsit-Ragnit von 1931 eines sehr, sehr 
langen Gedichtes, das mir in die Hände 
fiel. 
... nach der Pirrt- e feines Stellehe 
... Schwimmschlacken wir beide los 
... wie son Differt rumschwensekeln 
... Schlumske, Schlalos, Duschak, 

Gniefke 
... trinken Sehernper und Al aus 
... auch was sich reimt auf Schompel 
... Paretzkes und Pasorren, 
... sind noch die Pankoffkes dran 
... Adebar und Anterninker 
... Bunsucken, Matt und Mulvis 

... auf dem Dumber Kurren hucken 

. .. Pisan, Pläster, Wenter, Dulks 

... Fixnietel und Onossel, Subas, Mar 
und Sprock 

... Wollm, Stiebsel, Zurrus und Ment 

... Kaul, Paludd, Kalus, Bäkler und 
Mauiken 

... klingt's aber an mein Ohr, 
zaubert's mir die Heimat vor. 

Das wurde also 1931 geschrieben und 
einige Wörter werden damals schon 
nicht so gebräuchlich gewesen sein. 

Aber vielleicht sind diese ungewöhnli-
chen Beispiele eine liebe Erinnerung, 
auch wenn heute einige verschämt 
entrüstet antworten: "Bei uns zu Hau-
se wurde nicht Platt gesprochen." 
Galt es doch in den Städten als unfein 
und auch auf dem Lande wurde es oft 
vermieden. 
Ich habe es bewusst nicht erläutert 
und hoffe jemand wird es uns allen 
"übersetzen". 

Mit heimatlichen Grüßen, bleiben Sie 
alle gesund Frohe Pfingsten! 
Ihre Kirchspielvertreterin 
Gerda Friz 



Kirchspiel Königskireh 
Hans-Joachim Scheer 

L iebe Mitglieder des Kirchspiels 
Königskireh! 

Nach meiner Vorstellung im Weih-
nachtsheft 2017 wende ich mich jetzt 
das erste Mal an Sie. Mittlerweile habe 
ich mich mit dem Kirchspiel einiger-
maßen vertraut gemacht und mit einer 
ganzen Reihe von Mitgliedern telefo-
niert oder schriftlichen Kontakt ge-
habt. Im Sommer 2017 hatte ich auch 
die Gelegenheit, Königskireh zu besu-
chen und konnte mir dabei die Kirche 
in Königskireh von außen ansehen. 
Hineingehen konnte ich leider nicht, 
da die Türöffnungen alle zugenagelt 
waren . Ein monumentaler, wuchtiger 
Kirchenbau, der leider langsam ver-
fällt. Ein im letzten Jahr von mir auf-
genommenes Foto von der Kirche ist 
bestimmt einigen von Ihnen bekannt, 
·da ich es als Postkarte an die Jubilare 
von runden Geburtstagen verschicke. 
Vor gar nicht langer Zeit sprach ich mit 
einer Dame aus dem Kirchspiel über 
die Idee, Pläne der Ortschaften zu 
zeichnen, in denen die Gebäude und 
die Namen der Bewohner vor dem 
zweiten Weltkrieg festgehalten sind. 
Sie fragte mich: "Wie viel Personen 
gibt es denn noch aus meinem Wohn-
ort, die wissen könnten wer wo ge-
wohnt hat?" 
Dies war die Anregung für die Idee, 
allen aus dem Kirchspiel Königskireh 

mitzuteilen, wie viele ehemalige Be-
wohner der einzelnen Dörfer und evtl. 
Nachkommen es aktuell in unserer 
Kartei gibt. 
Zurzeit sind im Kirchspiel Königskireh 
144 aktive Mitglieder registriert, die 
sich auf 29 Ortschaften aufteilen. Da 
die alten Ortsnamen teilweise viel 
klangvoller sind als die neuen Namen, 
habe ich in der folgenden Aufstellung 
die Ortsnamen vor und nach der 
Umbenennung aufgeführt. Die Zahl in 
Klammern hinter dem Ortsnamen gibt 
die in unserer Datei vorhandenen Mit-
glieder an. 
Osznaggern -Aggern (3 Mitglieder) 
Alloningken -AIIingen (3) 
Wersmeningken- Angerbrunn ( 1 ), 
Argeningken-Graudszen-Argenhof (3) 
Schillkojen -Auerfließ (8) 
Wittgirren- Behringswalde (3) 
Skarnbracken- Brakenau (2) 
Brettschneidern (5) 
Skeppetschen- Ellerngrund (1) 
Schacken-Jedwillen- Feldhöhe ( 1) 
Schillupischken- Fichtenfließ (2) 
Budopönen- Freihöfen (4) 
Gaydwethen- Geidingen (S) 
Groß Skattegirren- Groschenweide (8) 
Groß lschdaggen- Großroden (7) 
GroßWingsnupönen- GroßWingen (3) 
Keilmienen- Keilen (5) 
Kermuszeiten- Kermen (7) 
Jurgaitschen- Königskireh ( 18) 
Klipszen-Rödszen- Klipsehen (2) 



Krauleiden- Krauden (2) 
Lieparten ( 1) 
Neuhof (5) 
Groß Dummen- Ostwalde (5) 
Sandlauken- Sandfelde (3) 
Skardupönen- Scharden (1) 
GroßTaurothenen- Tauern (5) 
Turken (2) 
Seikwethen- Ulmental (9) 

Aus nicht genannten Orten sind in 
unserer Kartei keine Bewohner mehr 
registriert. Es gibt leider auch 19 Mit-
glieder, die keinem Wohnort zugeord-
netwerden können . 

Ortspläne 
Kirchspiel Königskireh 
Nach meinem Aufruf zur Mitarbeit an 
der Erstellung von Ortsplänen habe ich 
Informationen zu 20 Ortschaften er-
halten. Das heißt natürlich nicht, dass 
jetzt zu den 20 Orten alle Informatio-
nen vorliegen, sondern es sind viele 
Teilinformationen bei mir eingegan-
gen. So habe ich nicht nur Pläne mit 
vollständigen Angaben der Bewohner 
erhalten, sondern auch Skizzen mit 
Angaben zu Teilbereichen eines Ortes 
oder Angaben zum Wohnhaus der Ei-
tern und deren Nachbarn. Auch Fotos 
der Gehöfte und der Familien habe ich 
erhalten. 
Es sind ganz unterschiedliche Infor-
mationen in unterschiedlicher Quali-
tät, aber ich habe mich über jede Infor-
mation, über jede Zuschrift und jedes 
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Telefonat sehr gefreut. 
Bei allen Beteiligten bedanke ich mich 
hiermit ganz herzlich. 

Leider bin ich mit den Plänen nicht so 
vorangekommen, wie ich es mir 
vorgestellt habe. Es ist doch sehr viel 
Arbeit, aber ich bin nach wie vor mit 
Begeisterung dabei. 

Einen ersten Plan eines kleinen Ortes 
habe ich in einer Filzstift-Zeichnung 
erstellt, um zu zeigen wie ich mir die . 
Pläne vorstelle. Es ist der Ort Ellern-
grund/Skeppetschen. Ein Dorf mit acht 
Bauern, davon fünf Höfe im Dorfkern 
um einen Dorfteich gelegen. Zwei Höfe 
liegen im Süden des Dorfes in der Nähe 
des Friedhofes und ein Hof liegt im 
Norden. 

Die Informationen zu den Bewohnern 
des Ortes habe ich von Frau Christel 
Rohwer, geb. Grubert erhalten. Frau 
Rohwer kommt aus Kermen, konnte 
aber auch die Bewohner des Nach-
barortes Ellerngrund angeben. Bei den 
beiden Höfen von Georg und Wilhelm 
Kubutat könnte es sein, dass die Vor-
namen vertauscht sind . Eventuell kann 
ein Leser hier weiterhelfen. 
Was ist nun auf dem Plan von Ellern-
grund zu sehen? Das wichtigste und 
der Grund für die Erstellung der Pläne 
ist die Darstellung, wer wo gewohnt 
hat. Zu den Gebäuden gehören die 
Straßenanbindungen und Wege. Zu-
sätzlich sind im Plan Teiche, Gräben, 



Baumgruppen und Gartenflächen an 
den Höfen eingetragen. Die Ortsgren-
ze habe ich in rot dargestellt und die 
angrenzenden Ortschaften benannt. 
Weitere Details, wie Höhenlinien habe 
ich bewusst weggelassen, um den 
Plan übersichtlich zu halten und den 
Blick auf dasWesentliche zu lenken. 

Zuletzt noch ein Aufruf an die Erleb-
nisgeneration. Schreiben Sie bitte die 
Geschichte ihres Lebens für Ihre Kinder 
und Enkel auf. Jeder von Ihnen hat eine 

T' -

spannende Geschichte erlebt, die es 
lohnt aufgeschrieben zu werden. Oder 
bitten Sie ihre Kinder, die Geschichte 
für Sie auszuschreiben . Später, wenn 
Enkel oder Urenkel Fragen stellen, ist 
die Freude groß, wenn sie etwas über 
ihre Vorfahren aus Ostpreußen nachle-
sen können. 

Es grüßt sie herzlich 
Ihr Hans-Joachim Scheer 

i Kirchspiel K6nigskln:h 
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Grußwort 
für die Breitensteiner 
Katharina WiUemer 

L iebe Kraupischker aus allen Dör-
fern Breitensteins, liebe Freunde 

aus Uljanovo! 
Tief betroffen sind wir alle - Hartmut 
Preuß hat uns am 19. 10. 2017 ver-
lassen . Wir bedauern es sehr, dass der 
Nachruf von Volker Zillmann und mir 
aus redaktionellen Gründen nicht 
mehr in Nr. 101 Weihnachten 2017 
erscheinen konnte. Mich erreichten 
diesbezüglich einige Anrufe; an gege-
bener Stelle finden Sie diese nun in 
diesem Heft 102, gleich zu Beginn 
unter" Erste Seiten". Ganz sicher wer-
den wir in Eitorf mit den anwesenden 
Kraupischkern Hartmuts mit ganzem 
Herzen ehrfurchtsvoll gedenken. 
Ich freue mich auf das Wiedersehen 
am 27. Mai auf dem Kreistreffen im Ho-
tel Schützenhof - Tel.: 02243 8870, 
vielleicht mit drei Generationen, mit 
neugierigen Enkeln, so wie wir es in 
Gera genossen haben. 
So hat mir der Breitensteiner Heinz Bre-
mer, dem ich zum 92. Geburtstag ! ! ! 
im Dezember 2017 gratulierte, erzählt, 
wie sein 30-jähriger Enkel mit ihm 
obwohl es ihm gesundheitlich nicht so 
gut geht - die Reise in die geliebte 
Heimat gerne machen würde. Es wäre 
ein besonderes Erlebnis gewesen, im 
Land der Ahnen sich mit den Leuten 
auszutauschen, die dort früher gelebt 

haben. Darüber hinaus erfuhr ich in 
fast jedem Gespräch Besonderheiten; 
zum Beispiel hat er bei diesem Mal an 
seinen Vater und dessen Bruder erin-
nert, beide stammten aus Trappönen 
an der Memel. Sein Vater war dort 
Fischer, und wenn es ein guter Fang 
war, hieß es "Petri Heil" bei ca . 70 
Zentnern im Netz. Ich gehe davon aus, 
dass die Freude über den guten Fang 
mit einem Schluberchen begossen 
wurde? Aber ich bin nicht darüber in-
formiert, ob der Rekord von einst sich 
heute in der Memel wiederholen lässt. 
Lieber Leser, wenn unser "Buch" na-
türlich Land an der Memei-TILSITER 
RUNDBRIEF kaum bei Ihnen angekom-
men ist, wird es bis tief in die Nacht in 
einem Rutsch durchgelesen und dann 
kommen manchmal schon am nächs-
ten Tag die Rückmeldungen. Beim letz-
ten Mal Lob über Lob. Darüber freuen 
wir uns sehr! Gerade Nr. 100 und 101 
waren randvoll mit Beiträgen aus 
unserem einstigen, engsten Lebens-
kreis. So unser Thema über "Raudo-
natschen" und die Großfamilie derer 
von Sanden als Besitzer des Gutes in 
der Mitte des 19. Jahrhunderts. Über 
die heiß geliebte Kinderfrau "Hebbe-
luschchen" erreichte mich Post von 
dem Mitherausgeber Historiker Dr. 
Christoph Studt, dem hatte ich als 



Dank für seine Unterstützung ein Be-
legexemplar von L.a.d.M. Nr. 101 zu-
geschickt. ln dem Schreiben von ihm 
heißt es: "Liebe Frau Willemer, ich 
danke Ihnen herzlich für den schönen 
Artikel über ,Hebbeluschchen' : Nie 
hätte ich gedacht, dass diese kleine Edi-
tion noch einmal so zu Ehren kommt!" 
ln dem Brief lag ein besonderer Ge-
schenkband; eine Rarität über die Me-
melländer und die Kurische Nehrung. 
Titel: "Einige Nachrichten von Jacisch-
ken" geschrieben 1832 .. . Untertitel: 
Aus Erzählungen alter Leute, aus eini-
gen alten Urkunden gesammelt und 
aufgeschrieben; mit prachtvollen Holz-
schnitten von Archibald Bajorat. Es 
wurden 1000 Exemplare gedruckt; 
dieses Heft hat die Nr. 200. Das Nach-
wort endet: "Nur was geschrieben ist 
bleibt und spricht nach vielen, vielen 
Jahren zu jedem, der es befragen will"; 
Hahnenmoor Ernst Kuwert. So viel 

Neues kann man aus unserer Rubrik 
Geschichte und Geschichten erfahren. 
Am 1. Dezember 2017 war Juri User-
zow mit Schwiegersohn Wladimir (der 
Mann von Juris Tochter lna) zum ersten 
Mal in Deutschland. Die erlebnisreiche 
Rundreise endete an den drei letzten 
Tagen in Lütjenburg. Wir kamen bei 
Jutta und Volker Zillmann mit der 
Lütjenburger Kommission zu unserer 
turnusmäßigen Sitzung in dem liebe-
voll adventlieh geschmückten Wohn-
zimmer zusammen und haben uns 
ausgetauscht wie es im Protokoll von 
Dr. Sigurd Zillmann steht. 
Sicher ist dieses traute Zusammensein 
in der jetzigen politischen Lage ein Sig-
nal! Die Perestroika von vor ca. 25 
Jahren hat im Königsberger Gebiet, in 
dem vor 666 Jahren zum ersten Mal 
offiziell genannten "cropiscin an der 
instrut"- heute Uljanovo - viel Positi-
ves bewegt. Juri ist zurzeit mit seiner 



Wanderausstellung (Postkarte liegt 
bei) mit den Ansichten Kraupischker 
Häuser aus der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts auf der vierten oder fünf-
ten Station in Lasdhenen im dortigen 
Schulmuseum. Die Presse berichtet 
anerkennend, ja fast euphorisch über 
Juris die Geschichte bewahrende Ar-
beit. 
Zusätzlich anzumerken ist: Da unser Pe-
ter Jobmann in der Buxtehuder Biblio-
thek aus Krankheitsgründen meine 
Computerarbeit bei diesem Mal nicht 
begleiten konnte, habe ich sehr dank-
bar die Hilfe von Volker Zillmann ange-
nommen, um rechtzeitig zum Redakti-
onsschluss wenigstens unser Gruß-
wort abzuliefern. 

Für die Zukunft angedachte Beiträge: 
1. Über die vielfältigen Aktivitäten der 
Firma Jonuscheit am Breitenstein mit 
den legendären Erinnerungen eines 
weit über den Kreis Tilsit-Ragnit 
bekannten Unternehmens und 
2. Betrachtungen über den Pastor 
( 1714 - 1780) Christian Donalittius 
litauisch Kristijonas Donaleitis durch 
eine Neuübersetzung dessen literari-
schen Hauptwerks II Die Jahreszeiten II. 
Mit diesen Ankündigungen auf Wie-
dersehen, bleiben Sie gesund und 
bleiben Sie uns allen, die wir uns für Sie · 
anstrengen, weiter gewogen. 

Mit herzlichen Grüßen bin ich Ihre 
Katharina Willemer 

Schultreffen Birkenfelde vom 16. bis 17. Juni 2018 
Hans-]oachim Scheer 

D as Treffen der ehemaligen 
Schüler der Schule Birkenfelde, 

Kirchspiel Rautenberg, findet vom 16. 
bis 17. Juni 2018 wie immer in Ber-
lebeck-Detmold statt. Wir treffen uns 
am Sonnabend 16.06. um 11 Uhr im 
Hotel Kanne in Berlebeck. Frau Krome, 
die 1922 geborene letzte Lehrerin der 
Schule Birkenfelde, wird auch zum 
Schultreffen erwartet. Sie sagte mir 
heute am Telefon, soweit kann ich 
nicht mehr planen, aber wenn es mir 
nicht schlechter geht als heute, komme 
ich natürlich. 

Gäste sind herzlich willkommen. Be-
sonders eingeladen sind Ostpreußen 
und deren Nachkommen aus dem 
Kirchspiel Rautenberg. Kommen kann 
aber jeder, der sich für Ostpreußen in-
teressiert. 

Interessierte melden sich bitte 
telefonisch, per Mail 
oderperPost bei: 
Hans-Joachim Scheer, 
Wrister Straße 1 
24576 Weddelbrook 
hans-joachim.scheer@t-online.de 
Tel. 04192 4374 



Treffen der 
Tilsit-Senteiner Schule 2017 
Heinz Sehrnickt 

D as Treffen der Schulgemein-
schaft Tilsit-Senteinen/Bendigs-

felde hat vom 21 . bis 24. September 
2017 in Bad Pyrmont stattgefunden. 
Es war bereits das 17. Treffen seit dem 
Jahr 1995. 
Auch in diesem Jahr hatten wir wieder 
die 'Villa Königin Luise' in Bad Pyrmont 
gewählt, weil wir im Haus 2 dieses Ho-
tels als Gruppe allein untergebracht 
werden konnten. ln diesem Gebäude 
standen uns neben ausreichend Ein-
zel - und Doppelzimmern drei Räume 
für ca . 20 Personen zur Verfügung, die 
wir als Versammlungs- und Präsenta-
tionsraum, Speiseraum und Lounge 
genutzt haben. Für unsere Verpflegung 
hatten wir uns für Vollpension ent-
schieden aus Kosten-, Zeit- und Mobi-
litätsgründen und insbesondere auch 
deshalb, weil das Umherlaufen für 
unsere älteren Teilnehmer immer be-
schwerlicher wird und wir auch zwei 
Rollstuhlfahrer in unserer Gruppe hat-
ten. 
Unser Treffen war ursprünglich für Mai 
2017 geplant, musste aber zu diesem 
Zeitpunkt leider äußerst kurzfristig 
(zwei Tage vor dem Treffen!) abgesagt 
werden, weil der Fahrstuhl im Hotel 
plötzlich defekt war und nicht mehr 
rechtzeitig repariert werden konnte. 
Diejenigen unserer Teilnehmer, die mit 

der Bahn anreisen wollten, hatten ihre 
Tickets bereits gekauft und mussten 
diese daraufhin leider stornieren . Auf-
grund des hohen Zusammenhalts und 
der Heimatverbundenheit unserer 
Gruppe konnten wir jedoch fast alle 
Teilnehmer erfolgreich motivieren, 
auch zu dem für unser Treffen neu an-
gesetzten Termin im September anzu-
reisen. 
Insgesamt waren wir 19 Teilnehmer. 
Schmerzlich vermisst haben wir unse-
ren ehemaligen Schulsprecher Dr. Eitel 
Hölzler und unseren Entertainer Horst 
Gailus. ln einer Gedenkansprache ge-
dachten wir ihrer. ln ihrem Sinne haben 
wir auch in diesem Jahr unser Schul-
treffen mit einem interessanten, ab-
wechslungsreichen und unterhaltsa-
men Programm gestaltet mit vielen 
aktuellen und historischen Informati-
onen aus Tilsit, Senteinen und Ben-
digsfelde. Gute und aufmunternde Un-
terhaltung wie bei einer ostpreußi-
schen Familienfeier war selbstver-
ständlich ein Teil davon. 
Horst Wowereit sorgte wieder für 
II Meschkinnes II und wir alle für fröh-
liche Stimmung mit viel Freude und 
Lachen. Auch die Pflege unseres ost-
preußischen Liedguts kam nicht zu 
kurz, viele der alten Lieder wurden bei 
unserem abendlichen geselligen Bei-



sammensein gesungen. Heinz Sehrnickt 
berichtete anschaulich über seine ak-
tuelle Reise nach Ostpreußen im Sep-
tember 2017. Natürlich war auch Tilsit 
wiederTeil seiner Reise gewesen, doch 
leider war das Stadtfest von Sovetsk 
förmlich ins Wasser gefallen, weil es 
dort permanent geregnet hat. Da er 
seine Reise individuell geplant hatte, 
konnte Heinz Sehrnickt viele Orte wie 

Labiau, Großes Moosbruch, Inster-
burg, Gumbinnen, Angerburg, Romin-
ter Heide, Cranz und Königsberg be-
suchen. Im Kreis Labiau besuchten er 
und seine beiden Mitreisenden Gilge 
und im Kirchspiel Markthausen such-
ten sie (mit Hilfe von GPS und mobilem 
Internet) an zwei Orten nach ver-
schwundenen Bauernhöfen und wur-
den auch fündig.Außerdem besuchten 

Treffen der Schulgemeinschaft Ti/sit-Senteinen/Bendigsfelde, 
v./.: Charlotte Kordonias, Manfred Bunk, Frieda Bunk, Kar/ Brusberg, 

Edith Schmickt, Heinz Schmickt, H. Wieland, lrmgard Wieland, He/ga Spring, 
Heinz Butzkies, Rosemarie Haas, Marion Schmickt, Horst Wowereit, P. Stein, 

Theresa Neumann, Alfred Schmissat, Katja Stein 
Fotografen nicht im Bild: lnga Wowereit, U.J. Sehrnickt 

Foto Sehrnickt 
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sie das Schulmuseum in Waldwinkel 
(Kelladen) und die ehemalige Ordens-
ritterburg in Georgenburg. 
Übernachtet wurde auf dieser Reise in 
Hohenbruch (Lauknen) im Großen 
Moosbruch und zwar bei Jürgen Leiste 
im Moosbruchhaus. Jürgen Leiste ist 
ein großer Natur- und Jagdfreund, er 
kennt sich in diesem Naturschutz-
gebiet sehr gut aus. Die unternomme-
nen Touren (einschließlich einer Moor-
wanderung) wurden mit Jürgen Leiste 
zusammen durchgeführt. Dabei ent-
standen sehr viele Fotos und Videos. 

So hatten wir auf unserem Schultreffen 
viel neues und interessantes Bild- und 
Filmmaterial aus der Heimat, welches 
mit Hilfe eines Beamers präsentiert 
wurde. Der Beamer wurde uns freund-
licherweise auch in diesem Jahr wieder 
kostenfrei vom Medienzentrum Ha-
meln zur Verfügung gestellt. Weiteres 
Equipment für unsere Präsentationen 
(eine große Filmleinwand, Lautspre-
cheranlage, Notebocks etc.) brachten 
wir selbst mit. Es wurden DVDs mit 

eigenen Filmen und Reportagen von 
Ostpreußen, Tilsit, Senteinen und Ben-
digsfelde gezeigt, ferner aktuelle You-
tube-Videos und Websites über So-
vetsk. Auch eine interaktive Stadtan-
sicht mit Panoramaaufnahmen, aktu-
elle Fotoblogs aus Tilsit sowie Street-
view- und Satellitenaufnahmen aus 
dem Internet konnten wir via W-LAN 
zeigen. 

Auf unserem Schultreffen wurde Heinz 
Sehrnickt als Schulsprecher der Sen-
teiner Schuleper Abstimmung einstim-
mig bestätigt. Neben weiteren Pro-
grammpunkten berichtete er außer-
dem über die Hauptversammlung der 
StadtgemeinschaftTilsit e.V. in Gera. 

ln unseren Regularien wurde einstim-
mig beschlossen, dass unser nächstes 
Schultreffen erneut in Bad Pyrmont 
stattfinden wird. Als Termin haben wir 
den Zeitraum vom 03. bis 06. Mai 
2018 festgelegt. 



Schulgemeinschaft-SRT-Realgymnasiuml 
Oberschule für Jungen zu Tilsit! 
Gerhard Pfiel I Klaus-fürgen Rausch I Dieter Wegener 

Vorbemerkung: 
Das Treffen findet zwei Wochen vor PFingsten statt, also möglicher Weise knapp vor 
dem Erscheinen von Land an der Memel-TILSITER RUNDBRIEF 102! Wir haben uns 
trotzdem entschlossen, die Einladung zu bringen, damit alle Leserinnen und Leser 
die Aktivitäten vor allem auch der Schulgemeinschaften verfolgen können. (Redaktion) 

Einladung 
75. Schultreffen 

Liebe Schulkameraden, 
wir hatten zwar zunächst einige Bedenken, aber nun steht es fest: 

unser nächstes - eigenes - Schultreffen findet 
in der (Freitag) bis 

(Montag= Abreisetag) in Berlin statt. 

L eider mussten uns wiederum eini-
ge Schulkameraden für immer 

verlassen ein schmerzlicher Vorgang 
für uns alle! Aber so ist nun mal das 
Leben. 
Wir wissen aus eigener Erfahrung: das 
Kommen fällt in unserem Alter nicht 
mehr so leicht! Dennoch hoffen wir auf 
eine rege Teilnahme. Berlin wählten 
wir wieder, weil die Anreise dann für 
die meisten von Euch nicht so weit 
und beschwerlich ist. Im Vorjahr 
konnten wir erfreut feststellen, dass 
einige, die wir schon lange nicht mehr 
gesehen haben, den Weg zu uns 
gefunden haben. Wir freuen uns auf 

ein Wiedersehen mit jedem von Euch! 
Bitte kommt so zahlreich wie möglich! 
Wir schreiben Euch deswegen alle 
persönlich an. 

Dieter Wegerer hat für uns wieder im 
schönen "ABACUS Tierpark Hotel" in 
Berlin-Friedrichsfelde reserviert und 
Einzelheiten mit Gerhard Pfiel 
besprochen. Wie gewohnt, beginnt 
das Treffen am Freitag um 15.30 Uhr 
mit der gemeinsamen Kaffeetafel und 
endet am Montag nach dem 
Frühstück. Zur Kaffeetafel und zum 
späteren Abendessen erwarten wir 
Euch im Salon "Flora". Geplant sind 



unter anderem eine Dampferfahrt 
durch Berlin, Besuch beziehungsweise 
Besichtigung des Tierparks und viel 
gemeinsames Plachandern . Details 
werden an Ort und Stelle besprochen. 
Wir drücken die Daumen für ein 
warmes und sonniges Frühlingswetter. 

Diegenaue Adresse unseres 4-Sterne-
Hotels lautet: 
ABACUS Tierpark Hotel, 
Franz-Mett-Straße 3-9, 10319 Berlin/ 
Reservierung unter: Tel. 030 5162-333 
Fax: 030 5162-444 
Mai I: reservation@abacus-hotel.de 

Anmeldungen können ab sofort mit 
dem Stichwort: IISRT18 11 beim Hotel 
vorgenommen werden . Ein Kontingent 
der Zimmer ist für uns reserviert. Bitte 
meldet Euch möglichst bis zum 
05.04.2018 an. Von da an gehen die 
restlichen Zimmer in den freien 
Verkauf zurück . 
. Gebuchte Zimmer können bei Krank-
heit bis zu 48 Std. vorher (also bis zum 
3. Mai 20 18) kostenlos storniert wer-
den. 
Die Zimmerpreise pro Nacht ein-
schließlich Frühstück betragen für ein 
-Doppelzimmer: Euro ca. 107,00 
-Einzelzimmer: Euro ca. 83,00 
Die Zimmer stehen ab 15 Uhr zur 
Verfügung, bei Abreise bis 12 Uhr. Die 
Hotelparkplätze sind kostenlos. 

Wir bitten um rechtzeitige Zimmer-
buchung! Wenn wir wissen, wie viele 

von Euch in etwa kommen werden, 
können wir die übrigen Details besser 
und schneller arrangieren. 

Eine weitere Bitte an Euch: wer ohne 
Zimmerbuchung am Schultreffen teil-
nimmt, teile das bitte mit an Tei.-Nr. 
0331-617 583 (Gerhard und Renate 
pfiel) . 

Wie man mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln ab Berlin Hbf. zum Hotel 
kommt: 
- S-Bahn Richtung IIAhrensfeldell bzw. 
II Straußberg II oder II Wartenberg II bis 
Friedrichsfelde Ost ( 10 Stationen) 
Dort auf dem Bahnsteig in Richtung 
Zug-Ende zum Fahrstuhl gehen hoch 
zur Straßenbahn. 
- Mit der Straßenbahn (Richtung 
Süden) bis zur Haltestelle II Criegern-
wegll (3 Stationen) dann steht man 
direkt vor dem Hotel. 

Für Spenden zur Deckung unserer Aus-
lagen für die Schulgemeinschaft sind 
wir immer sehr dankbar. 

Bankverbindung: Pfiel, SRT-Schulge-
meinschaft, Postbank München: 
IBAN: DE16 7001 0080 0164 1108 09; 
BIC: PBNKDEFF 

Mit heimatlichen Grüßen bis zum Wie-
dersehen in Berlin, Eure Schulkamera-
den 
Gerhard Pfiel, Klaus-Jürgen Rausch 
und Dieter Wegerer 



Kommission Städtepartnerschaft 
Lütjenburg- Breitenstein 
Volker Zillmann 

Sitzung der Kommission Breiten-
stein/Kraupischken/Uijanovo am 

1. Dezember 2017 in Lütjenburg. 

A. ln der Kommissionsitzung wurde 
zunächst über die Wanderausstellung 
"Kraupischken in den 30-er/40-er Jah-
ren", die Juri Userzow initiiert und zu-
sammengestellt hat, gesprochen. Die 
Ausstellung wurde zunächst im Fried-
länder Tor in Kaliningrad/Königsberg 
der Öffentlichkeit vorgestellt; sie ist 
inzwischen in weiteren Städten in der 
Oblast Kalinigrad/Königsberg gezeigt 
worden. ln Tilsit wurde sie mit Ge-
genständen aus der "Deutschen Zeit" 
(z. B. einem Schild von Mercedes, oder 
einer Zugfahrkarte Tilsit Königsberg, 
Bierdeckeln usw.) erweitert. Diese 
wurden in Vitrinen ausgestellt. Zur 
Ausstellung wurden Plakate erstellt, 
von denen Juri uns einige für das Brei-
tensteiner Archiv übergab. ln Königs-
berg/Kaliningrad wurde die Ausstel-
lung vor über 100 Gästen, unter ihnen 
der deutsche Generalkonsul, eröffnet. 
Die Ausstellung wurde von über 5000 
Gästen besucht. Juri hat zu der Aus-
stellung ein interessantes Fotoalbum 
erstellt, das in Teilen auch in das hie-
sige Archiv (in Lütjenburg gibt es ein 
Breitensteiner Archiv) integriert wird. 
Der Museumsleiter hat die Kosten der 
Ausstellung durch Sammlung von 
Spenden finanziert. Er schenkt bei 
seinen Veranstaltungen gerne den ost-
preußischen Bärenfang aus. 
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B. Es wurde intensiv darüber disku-
tiert, wie das Museum von Juri User-
zow ein eigenes Gebäude bekommen 
und langfristig erhalten werden könn-
te. Vorgeschlagen wurde, das Haus aus 
der "Deutschen Zeit", das am Eingang 
zur Schule steht, zu renovieren. Hierzu 
solle die "russische Seite" aufgefor-
dert werden, konkrete Pläne zu erar-
beiten. Der Leiter des Hauptaus- . 
schusses im Kreis Plön, Stefan Leyk, 
wird versuchen, im Kreistag einen An-
trag einzubringen, der auf der Grund-
lage der heutigen Diskussion formu-
liertwurde: 

Heimatmuseum im Oblastge-
biet Kaliningrad (Königsberg) 
Gemeinde Uljanovo/ 
Kraupischken/Breitenstein 
1. Vorwort: Im November 2017 be-
suchte eine vierköpfige Delegation aus 
dem Kreis Plön unter Leitung des 
Kreispräsidenten Peter Sönnichsen 
den Partnerkreis Neman (Ragnit) im 
Oblastgebiet Königsberg (Nordost-
preußen). Ergebnis dieses Treffens war 
der Wunsch der russischen Partner im 
Rayon Neman (Ragnit), die Kontakte 
zum Kreis Plön zu verstärken (vgl. 
Anlage: "Kieler Nachrichten" vom 22. 
November 2017). Politische und recht-
liche Grundlage der deutsch russi-
schen Zusammenarbeit sind: 
• Der Partnerschaftsvertrag zwischen 
dem Kreis Plön und dem Rayon Neman 
sowie 



• Der Partnerschaftsvertrag zwischen 
der Stadt Lütjenburg und der Gemein-
de Uljanovol Kraupischken I Breiten-
stein vom 15. 10.2004. 

2. Vorschlag: Der Kreis Plön und die 
Stadt Lütjenburg unterstützen die 
Bemühungen unserer Partner in der 
Oblastgebiet Kaliningrad I Rayon Ne-
man I Gemeinde Uljanovo, ein Heimat-
museum zu schaffen. 

3. Begründung: Die Schaffung der 
o.g. Kultur- und Begegnungsstätte 
böte auf kommunaler Ebene eine 
hervorragende Gelegenheit, eine 
Brücke der Versöhnung zwischen dem 
deutschen und dem russischen Volk zu 
bauen. Das wäre gerade angesichts 
der aktuellen Ostpolitik Deutschlands 
ein konstruktives, zukunftsorientiertes 
Projekt. Konkreter Kristallisations-
punkt dieser Begegnungsstätte sollten 
die Exponate, Dokumente und Fotos 
sein, die sich heute in einigen Klas-
senräumen der Dörfergemeinschafts-
schule in Uljanovo befinden. Der lang-
jährige Leiter dieser Mittelpunkt-
schule, Jurij Userzow, hat in vielen 
Jahrzehnten eine umfangreiche 
Sammlung über die Geschichte der 
Gemeinde Uljanovo, (früher Breiten-
steiniKraupischken), des Rayon Ne-
man (früher Landkreis Tilsit-Ragnit) 
und des Oblastgebietes Kaliningrad 
(früher Nordostpreußen) angelegt. 
Die aktuelle Ausstellung "Historische 
Wanderung durch KraupischkeniBrei-
tenstein (30-erl40-er Jahre)", die zu-
nächst in KaliningradiKönigsberg ge-
zeigt wurde, hat eine überregionale 
Bedeutung erlangt und geht jetzt als 
Wanderausstellung durch Dörfer und 
Städte des Oblastgebietes. 

4. Projektziele: Durch die Schaf-
fung dieser deutsch-russischen Begeg-
nungsstätte könnten Maßnahmen auf 
folgenden Gebieten initiiert bzw. in-
tensiviert werden: 
• Russisch - deutscher Schüler- und 
Jugendaustausch; 
• Förderung des Tourismus; 
• Russisch deutscher Kulturaustausch 
(Musik: Chor, Orchester, Theater, Kunst, 
Fotografie, Sport, Geschichte); 
• Studium der historischen Vergan-
genheit des Oblastgebietes (Schwer-
punkt: das nördliche Ostpreußen). 

5. Nachwort Bestandsaufnahme al-
ler musealen Gegenstände (lnventa-
risierung und Digitalisierung). Was uns 
mit unseren Freunden im Oblastgebiet 
seit der politischen Wende in Europa 
verbindet, ist, dass sich angesichtsder 
Globalisierung immer mehr Menschen 
für die eigene Heimat und Geschichte 
interessieren und es ein erstaunlicher 
und glücklicher Umstand ist, dass die 
Geschichte und Kultur Ostpreußens 
uns heute nicht mehr trennt, sondern 
verbindet. Und was sich alle Völker die-
ser Weit wünschen, ist ein dauerhafter 
Friede. Dieser Frieden beginnt bei der 
Freundschaft der Menschen vor Ort. 
Soweit der Antrag im Kreis Plön . 

C. Wir haben am folgenden Tag mit 
Juri und seinem Schwiegersohn das 
Eutiner Schloß besucht, das 
hervorragend saniert wurde. Wladimir 
hat jedes Detail fotografiert, um es in 
Uljanovo den Menschen dort zu 
zeigen. 

Volker Zillmann- Vorsitzender 
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NRW-Landestreffen 
der Ostpreußen, Schlesier und Pommern 

am 8. Juli 2018 auf Schloss Burg 

• Landsmannschaft Ostpreußen 
Landesgruppe Nordrhein-Westfalen 

59929 Buchenring 21 

Geschaeft@Ostpreussen-nrw.de 

11 Uhr: Beginn 
Uhr: 
Uhr: Andacht 
Uhr: Kundgebung 
Uhr: 

Landsmannschaft 
Landesgruppe Nordrhein-Westfalen 

53639 Auf dem Rehsprung 5 
Fax: 871661 

Pommersehe Landsmannschaft 
Landesgruppe Nordrhein-Westfalen 

44795 Bochum, 
473645 

adalbert.raasch@arcor.de 

42659 1 -Anfahrt über A 1, Ausfahrt Wermelskirchen 



Seriöse Studie zur Vertreib d . 
Redaktion 

ung un ihre Folgen 

2 Dieses Angebot aus 

der Wi.ssenschaft kommt spät 

-aber wann Ist etwas schon zu spät? 

~eshalb erfolgt an dieser Stelle ganz 

uberzeugt die Ermunterung/Ermuti-

gu~g, ~on di~sem Angebot des "Zen-

tralmstltuts fur seelische Gesundheit" 

Gebrauch zu machen Ja fu"r s· b . 
d . . · , 1e nngt 

as Viell~icht nicht mehr viele neue 

Erkenntnisse, aber seit wann ist es 

d~nn unserer Basis zu denken· N h 
m · . " ac 

Ir ISt sowieso alles zu Ende!" Ost-

preu~en, jedenfalls die ich kenne, ha-

ben d1ese Denke nicht. 

Vertreibung und ihre Folgen für das spätere Leben 

Frühe Lebensumstände prägen Menschen für das gesamte spätere 

Leben. Menschen, die in frühen Lebensjahren einschneidende 

Lebenserfahrungen machten , können dies bestätigen. Das gilt 

insbesondere für traumatische Erfahrungen, wie Gewalt, Flucht und 

Vertreibung. Gibt es solche belastende Ereignisse im Mutterleib oder in 

früher Kindheit, werden häufig die Weichen für die spätere 

Persönlichkeit und Gesundheit besonders ·intensiv gestellt. Es gibt 

erste Hinweise, dass die Folgen frühkindlicher Lebensumstände auch 

auf die Folgegeneration vererbt werden. 

Wie ist es möglich , dass frühe Lebensumstände das weitere Leben 

prägen? Wie werden die Folgen unserer eigenen Erfahrungen auf die 

nächste Generation vererbt? 

Damit beschäftigt sich der Forschungszweig der Epigenetik. Wie wir 

wissen, bestimmen Gene und Umweltfaktoren unsere Persönlichkeit 

und Gesundheit. Die Aktivität der Gene kann durch die Umwelt - also 

auch frühe Lebensumstände - beeinflusst werden. Daher kann es zu 

Veränderungen arn Erbgut kommen , so dass die Aktivität der Gene 

und damit das .Programm" für unsere Gesundheit und Entwicklung 

verändert werden. Diese Veränderungen am Erbgut können erhalten 

bleiben und sogar die Gesundheit unserer Nachkommen 

mitbestimmen. 

Das ist der Hihtergrund der Studie .Vertreibung in der Kindheit -

Auswirkungen im späteren Leben" ("Childhood Escape - Late Life 

Outcome, CELLO"). Diese Studie wird von Mitarbeitern des 

Zentralinstituts für Seelische Gesundheit in Mannheim durchgeführt. 

Dieses Institut ist eine international renommierte 

Forschungseinrichtung, die als Landesstiftung des öffentlichen Rechts 

aus Mitteln des Bundes und des Landes Baden-Württemberg finanziert 

wird. 



Die CELLO-Studie prüft zwei Fragen: 

• Führt Traumatisierung in der Kindheit oder bei den Eitern zu 

einem erhöhten Risiko für Diabetes mellitus Typ 2 

("Aitersdiabetes") , Übergewicht, Depression oder fehlregulierte 

Stresshormone? 

• Lassen sich Spuren ("epigenetische Merkmale") früher 

Lebensumstände bzw. früher Lebensumstände der Eitern im 

späteren Leben finden? 

Daher wendet sich die Studie an folg~nde Personen: 

1. Menschen, die selbst oder im Mutterleib die Erfahrung von 

Vertreibung aus Ostpreußen gemacht haben· 

(Geburtsjahrgänge ca. 1925 - 1950) 

2. Ehepartner dieser Vertriebenen (als "Kontrollpersonen") 

3. Menschen, deren Eltern die Erfahrung von Vertrei~ung aus 

Ostpreußen gemacht haben (Geburtsjahrgänge ca. 1945 -

1965) 

4. Ehepartner dieser Nachkommen (als "Kontrollpersonen") 

Welche Vorteile hat diese Studie? 

Nach dem 2. Weltkrieg sind viele Millionen Menschen vertrieben 

worden. Bislang hat die Wissenschaft die gesundheitlichen Folgen 

dieser Vertreibung nie erforscht Wir denken, dass es wissenschaftlich 

bedeutsam und ein gesellschaftliches Anliegen ist, diese Lücke zu 

schließen. Für Ihren Aufwand erhalten Sie eine 

Aufwandsentschädigung von 10 €. 

Wie läuft diese Studie ab? 

Falls Sie zum oben genannten Personenkreis gehören und Interesse 

an der Studie haben, ergibt sich folgender Ablauf: 



1. Bitte schicken Sie die ausgefüllte Postkarte an uns zurück. 

2. Wir schicken Ihnen per Post: eine Studienaufklärung, eine 

Einverständniserklärung, kurze Fragebögen zu 

Lebensgeschichte und Gesundheit, einen Bogen für Ihre 

Bankverbindung und Kontaktdaten, einen frankierten 

Rückumschlag. Aufwand : ca. 25 Minuten. 

3. Sie schicken ggf. die genannten Unterlagen an uns zurück. 

4. Evtl. erfolgt ein Telefonat um Sie nochmals mündlich über die 

Studie aufzuklären bzw. um offene Fragen zu klären . Zeitlicher 

Aufwand: 5- 20 Minuten. 

5. Wir schicken Ihnen ein zweites Kuvert mit Material um 4 

Speichelproben zu sammeln und einen frankierten 

Rückumschlag. Diese Proben dienen der Bestimmung von 

Stresshormonen sowie genetischen und epigenetischen 

Merkmalen. 

6. Sie erhalten eine Aufwandsentschädigung von 10 € für die 

Studienteilnahme. 

Hinweise zum Datenschutz 

Bei der Studie wird eine Datenbank angelegt, die persönliche Daten 

sowie genetische und epigenetische Informationen enthält. Um den 

größtmöglichen Datenschutz zu gewährleisten, wird diese Datenbank 

anonymisiert, also vollständig ohne Personen-bezogene Daten geführt. 

Das bedeutet, dass sämtliche Namen, Adressen, Geburtsdatum und 

sämtliche andere Daten von uns gelöscht werden , die eine Zuordnung 

der Daten zu einer individuellen Person ermöglichen würden. 

Wir benötigen Ihre Mitwirkung! 

Wir möchten Sie herzlich einladen an dieser Studie mitzuwirken. Wir 

sind überzeugt, dass das ungeheure Schicksal der Vertriebenen es 

verdient, wissenschaftlich aufgearbeitet zu werden. Die CELLO-Studie 
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bietet die Chance zu klären, ob Ihr Schicksal bzw. das Schicksal Ihrer 

Vorfahren Einfluss auf Ihre Gesundheit genommen hat. Der 

epigenetische Teil der Studie hilft uns zu verstehen, wie 

Umwelteinflüsse langfristig unser Schicksal beeinflussen. Wir freuen 

uns auf Ihre Studienteilnahme und bedanken uns für Ihre 

Unterstützung. Falls Sie für die Studie in Frage kommen, sind wir 

dankbar für das Ausfüllen und Zusenden der anhängenden Postkarte. 

Prof. Dr. med. Michael Deuschle 

Leiter der AG Stress-bezogene Erkrankungen 

Zentralinstitut für Seelische Gesundheit 

J5, 68159 Mannheim 

cello@zi-mannheim .de 

Ich bin interessiert an der CELLO-Studie teilzunehmen. Bitte 

senden Sie mir ein Kuvert mit den Studienunterlagen zu. 

Adresse: 

Name: 

Strasse Hausnr. 

PLZ Stadt. 

Mein Geburt.'"sa"-"hrc_: ------
---

Bitte ankreuzen: 

o eleene Vertrelbuneserfahrune 

o Vertreibuneserfahrune der Eltern 

n mein Ehepartner hat Vertrelbuneserfahrune 

a di~ Ettern meines Ehepartners haben Vertreibuneserfahrune 

Prof. Michael Deuschle 

CELLO-Studie 
Zentralinstitut 

für Seelische Gesundheit 

JS 
68159 Mannheim 

Noch etwas Technisches: Am Ende d T . 

h ·· 
es 'extes 1st auf d · . 

"an angenden Postkarte" die R d A . er VIerten Seite von einer 

· e e. us verlegensehe G ·· d 

e~_ne "Postkarte" verzichtet (sehr großer A f n run en haben wir auf so 

Losung: Vierte Seite kopieren Ko . . . u wand, teuer). 

fessor Deuschle schicken Der a' ntwpo,etmt ebme~ Briefumschlag stecken und an Pro-

. r e est1mmt. 



Balschuweit: Zum Namen und Familien 
Betty Römer-Götzelmann 

Sehr geehrter Herr Bremer, 
komme erst heute dazu, Ihnen auf 

Ihre Anfrage zu antworten, da ich 
länger verreist war. 

Die Familie Balschuweit war in dem 
kleinen überschaubaren Ort Klein-
Jodupönen nur einmal vertreten. Sie 
war aber weit verstreut in den Kreisen 
Schloßberg und Tilsit-Ragnit und in Til-
sit selbst anzutreffen. 
Selbst ich erlebte noch große Familien-
feiern, zu denen die Sippe zusammen-
strömte. Auch waren einige global un-
terwegs, so ein Verwandter, der später 
in Bonn Beamter war (seine Frau, die 
dann Heinze hieß). Ein Journalist, der 
für Illustrierte schrieb, war in Harnburg 
tätig, lag später auf dem Olsberger 
Friedhof. Sie dürften Cousins meines 
Großvaters Josef Balschuweit gewe-
·Sen sein; dessen Vater hieß Johann. 
Der von Ihnen erwähnte George Bal-
schuweit aus Klein-Jodupönen, das 
war mein Onkel Gerge oder Schorsch. 
Er war nur wenig jünger als meine Mut-
ter Martha, die 1912 geboren wurde, 
ich glaube nicht, dass mein Onkel so 
viel älter war. Onkel Georg hat auch 
eine geborene Podßuweit aus Pasuse-
Aitengraben geheiratet, aber die hieß 
Lydia. Sie hatten ein großes Gut in 
Altengraben, lebten dort und nicht in 
Klein-Jodupönen. Ihre Töchter hießen 
Edith und Erika. 

Es kann gut sein, dass eine Linie Bal-
schuweit noch dort bis zur Jahrhun-
dertwende gelebt hat. Der Name 
George kann ein zweites Mal existiert 
haben. Aber das werden wir nicht 
mehr herausbekommen. 
Allerdings empfehle ich Ihnen, einmal 
in den alten Kreisbüchern nachzu-
schauen, die bei den Schloßberger 
Treffen in Winsen an der Luhe immer 
auslagen, wenn ich dort war. Dort fand 
ich meine Verwandtschaft aufgelistet. 

Ja, der Name Balschuweit wird von 
den Familien verändert, man lässt Sil-
ben weg: Balnuweit, Balweit, Balschus 
kommen auch vor. [Früher wurden 
Namen auf den Ämtern schriftlich oft 
willkürlich verändert: Der aufnehmen-
de Schreiber schrieb, was er ,härte' . 
Diese ,Namensveränderungen' ziehen 
sich durch Jahrhunderte. (Redaktion)] 
Der Name kommt aus dem Litauischen 
wir sind Nachkommen der Litauer und 
wird dort Balschuweitis geschrieben. 
Meine Sippe dürfte zur Urbevölkerung 
gehören, die diesen Landstrich die 
Wildnis urbar gemacht hat; denn ich 
stoße immer wieder einmal auf diesen 
Namen, z.B. als ein Balschuweit zu 
denjenigen gehörte, die als "gute Wir-
te" aufgelistet sind . 
Frau Hildegard Balßuweit aus Rerik 
hatte mir geschrieben, aber sie hat sich 
diesen Namen wohl" angeheiratet". 
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Leider kann ich Ihnen nicht mehr 
schreiben, aber ich will versuchen, 
über unsere Publikation LAND an der 
MEMEL Ihr Ansinnen weiterzutragen. 

Brief an Manfred Bremer, 
Zum Falsch 9d, 28307 Bremen 
Telefon 0421/412742 
MBremer01 @aol.com 

Mitfreundlichen Grüßen 

Betty Römer-Götzelmann, 
Kirchspielvertreterin für Rautenberg 

Balßuweit oder Balschuweit 
gesucht 

Familie Balßuweit aus Rerik an der 
Ostsee sucht Vorfahren. Sie wendet 
sich an mich, weil ich aus der Sippe der 
Balschuweits stamme, die in Klein-
Jodupönen ansäßig war. 

Kann jemand Auskunft geben auf 
diese Daten? Die Vorfahren des Reriker 
Balßuweit kommen aus Plampen/Drei-
buchen und Klein-Jodupönen/Kiein- . 
sorge: 
• Paul Balßuweit geb. 25.01.1893 in 
Klein-Jodupönen 
• dessen Eitern : George Balßuweit zu-
letzt Klein-Jodupönen, Eva geb. Pod-
ßuweit zuletzt Klein-Jodupönen 
• Berta Berinskat geb. 22.10.1893 
Dreibuchen 
• deren Eitern: Georg Berinskat zuletzt 
Dreibuchen, Eva geb. Brandis zuletzt 
Dreibuchen 

Paul und Berta Balßuweit hatten drei 
Kinder: 
Marta Marie, Hildegard Eva, Heinz 
Paul- geboren 1923, 1931, 1932. 

Auskünfte bitte an: 
Manfred Bremer 
Zum Falsch 9d, 28307 Bremen 
Telefon 0421/412742 
MBremer01 @aol.com 



Historisches Friedhofgelände 
Katharina Willemer 

Jedes Jahr im Frühjahr melde ich 
mich bei dem für Osteuropa und das 
liningrader Gebiet zuständigen Mit-

arbeiter Denis Burtnjak telefonisch, 
der unter anderem die 149 erfassten 
Friedhofsanlagen des ersten Weltkrie-
ges betreut. 78 davon wurden durch 
Reservisten und bei Jugendeinsätzen 
in einfacher Form in Stand gesetzt. 
Gleichzeit schreibt D. Burtnjak, dass 
diese Sammeltriedhöfe in Germau, 
Heiligenbeil, lnsterburg, Kaliningrsd/-
Königsberg, Pillau, Fischhausen, 
Schloßberg und Tilsit von örtlichen 
russischen Unternehmen, Firmen und 
Privatpersonen betrieben und vom 
Volksbund in Kassel verwaltet und 
koordiniert werden, dazu gehört auch 
der neue Friedhof in Breitenstein/ 
Kraupischken Uljanovo mit dem Denk-
mal des I. Weltkriegs. 

Ich habe Juri darauf angesprochen, 
und er hat mir bestätigt, dass er diese 
Fachleute bei der Pflege gesehen hat. 
Juri wird bei der nächsten Gelegenheit 
den Kontakt zu den Leuten aufneh-
men. Bei diesem Gespräch haben wir 
beide auch an die schon längst an-
stehende Grundsanierung des ältesten 

Friedhofes rund um die Kirchenruine in 
Kraupischken geredet. Juri hat mir 
gesagt, und da stimme ich ihm voll-
kommen zu, dass uns beiden diese 
Aufgabe eine persönliche Herzensan-
gelegenheit bleibt. Die immer wieder 
nachwachsenden Büsche, fast Bäume, 
müssen radikal entfernt werden, um 
dann die ausgesparten Grabeinfas-
sungen in einer durchgängigen Rasen-
fläche eingebettet zu betreuen. Über 
die Erstnennung der Kirche haben wir 
in Nr. 100, S. 135-138, ausführlich 
geschrieben, es handelt sich allemal 
um ein historisch erwähnungswertes 
Friedhofsgelände, das wahrscheinlich 
seit 1554 genutzt wurde. 

ln den Archivunterlagen für das Gebiet 
Kaliningrad sind die Daten von 61.500 
deutschen Kriegstoten des II. Welt-
kriegs verzeichnet. Nehmen Sie gerne 
Kontakt auf mit dem so verdienstvoll 
arbeitenden Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e.V., Abteilung 
Gräberdienst, Denis Burtnjak, Werner-
Hilpertstraße 2, 34111 Kassel. 
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Foto zu Schellen gesucht 
Helmut Rimkus 

I n der Pfingstausgabe 2017 von 
Land an der Memel - TILSITER 

RUNDBRIEF (Nr. 100, S. 183-200) 
wurde freundlicherweise der Bericht 
meiner Patagonien-Reise abgedruckt, 
an dem die Schilderung der Erlebnisse 
der Frau Flak während ihrer Flucht aus 
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Frau Flak mit, dass es ihr Herzens-
wunsch wäre, wenn sie ein Foto 
ihres Geburtsortes Schellen 
(bitte nicht verwechseln mit Schillen) 
erhalten würde. Ich gebe hiermit 
diesen Wunsch weiter. 
Die Recherchen der Redaktion haben 
ergeben, dass Schellen wohl zum 
Gebiet der Kreisgemeinschaft 
Rößel gehört. Von daher geht unsere · 
Bitte ausdrücklich an die Ostpreußen, 
die aus dieser Region stammen. 
Aber das schließt ja nicht aus, dass wir 
für Herrn Rimkus bzw. der aus Ost-
preußen stammenden Frau Flak an-

Schellen auf 
Endersa/-Karte 
1775 
www bildarchiv-
ostpreussen. de 



Unennüdlich für Ostpreußen 
Landsmannschaft Ostpreußen 

Ostpreußische Landesvertretung tagte in Wuppertal-
Historiker Sebastian Kubon erhielt Gierschke-Dornburg-Preis 

W ie in jedem Jahr Anfang Novem-
ber, kamen die Mitglieder der 

Ostpreußischen Landesvertretung 
(OLV) in Wuppertal zusammen. Ver-
einsrechtlich ist das Treffen die Mit-
gliederversammlung der Landsmann-
schaft Ostpreußen (LO) und deren 
oberstes Beschlussorgan, das für 
grundsätzliche Entscheidungen und 
die Überwachung der Geschäftsfüh-
rung des Vorstandes zuständig ist. 
Politisch gesehen nimmt sie die Rolle 
eines Exilparlaments der vertriebenen 
Ostpreußen wahr. Da grundlegende 
Weichenstellungen bereits bei den 
letzten Versammlungen beschlossen 
worden waren und auch der Bundes-
vorstand erst im vergangenen Jahr neu 
.gewählt worden war, standen über-
wiegend Routineangelegenheiten wie 
die Entgegennahme der Berichte, die 
Entlastung des Vorstandes und die Ver-
abschiedung der Haushalts- und Wirt-
schaftspläne auf der Tagesordnung der 
zweitägigen Versammlung im Interna-
tionalen Evangelischen Tagungszen-
trum "Auf dem Heiligen Berg" . 
Nach der Begrüßung durch den LO-
Sprecher Stephan Grigat und der 
Totenehrung sorgte Dawid Banach, 
evangelischer Pfarrer in Suwalki und 
Goldap, mit seinem Geistlichen Wort 

Konzentriert bei der Arbeit: 
Der LO-Vorstand Bild: J.H. 

für andächtige Momente. Die Ostpreu-
ßen in der Heimat, versicherte Banach, 
hätten zwar ihr Vaterland verloren, 
nicht aber ihren ostdeutschen Geist. 
Ihre Herzen schlügen im ostpreußi-
schen Rhythmus. "Wir machen wei-
ter", lautete Banachs Versprechen. Am 
Beispiel eines mitgebrachten preußi-
schen Kavalleriesäbels, der kürzlich auf 
einem Dachboden in Ostpreußen ge-
funden worden war, charakterisierte er 
die Ostpreußen: Der verrostete Säbel 
sei zwar äußerlich zerstört, habe aber 
nichts von seiner Schönheit und Pracht 
verloren. So seien auch die Ostpreu-
ßen, bei allem, was geschehen sei, edel 
geblieben.Anschließend richtete Hein-
rich Hoch, Vorsitzender des Verbandes 
der Deutschen Gesellschaften in Erm-
land und Masuren, ein Grußwort an 
die Delegierten. 
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Zu den angenehmsten Pflichten eines 
Vereinsvorsitzenden gehören Ehrun-
gen, die Grigat in diesem Jahr gleich 
zweimal vornehmen konnte. Zunächst 
verlieh er dem Historiker Sebastian 
Kubon für dessen überwiegend auf 
Grundlage der Bestände des Histori-
schen Staatsarchivs Königsberg, heute 
Teil des Geheimen Staatsarchivs Preu-
ßischer Kulturbesitz in Berlin, erstellte 
und als ausgezeichnet bewertete Dis-
sertation II Die Außenpolitik des Deut-
schen Ordens unter Hochmeister Kon-
rad von Jungingen (1393-1407)" 
den von der Dr. Herbert und Marga 
Gierschke-Stiftung ausgelobten 
Giersch ke-Dorn burg-Preis. 

LO-Sprecher Stephan Grigat 
überreicht dem Historiker 
Sebastian Kubon den 
Gierschke-Dornburg-Preis (Bild: J. H.) 
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Diese mit 5000 Euro dotierte Aus-
zeichnung wird in der Regel alle drei 
Jahre verliehen II für wissenschaftliche 
Leistungen, die dazu beitragen, dass 
die gewaltigen 1 000-jährigen Leistun-
gen und Leiden der Deutschen im 
Osten Europas in der Geschichts-
wissenschaft nicht vergessen und aus 
dem historischen Zusammenwirken 
der Staaten und Völker in Osteuropa 
immer wieder Lehren für die Zukunft 
gezogen werden II. 

Die zweite Ehrung ging an die Lycker 
Kreisvertreterin Bärbei Wiesensee. Sie 
wurde für ihr engagiertes Wirken für 
Ostpreußen mit dem Silbernen Ehren-
zeichen der LO ausgezeichnet. Den 
Weg zur Kreisgemeinschaft Lyck fand 
sie 2007, und nur zwei Jahre später 
wurde sie in den Kreisausschuss ge-
wählt. Sie übernahm zunächst die Auf-
gaben der Protokollführerin, bevor ihr 
das Amt der Archivwartin übertragen 
wurde. Seit Oktober 2013 steht sie als 
Kreisvertreterinan der Spitze der Kreis-
gemeinschaft. 

Nach den Ehrungen und einigen ver-
einsrechtlichen Formalien informierte 
Grigat in seinem Tätigkeitsbericht die 
Delegierten über seine zahlreichen Ge-
spräche mit Politikern, Gremien und 
Vertretern von Institutionen und Ver-
waltungen hierzulande und in der Hei-
mat. Er stellte fest, dass es gelungen 
sei, die LO im vorpolitischen und poli-
tischen Raum zu vernetzen. Als einen 



der wichtigsten Aspekte der Vor-
standsarbeitnannte er die Fortführung 
und Intensivierung dieser Vernetzung. 
Ein weiteres Thema seines Berichts war 
seine Tätigkeit im Präsidium des Bun-
des der Vertriebenen. ln diesem Zu-
sammenhang hob er besonders die 
Besuche bei Bundeskanzlerin Angela 
Merkel und Bayerns Ministerpräsiden-
ten Horst Seehafer hervor. Zudem be-
richtete er über die erfolgreiche Durch-
führung des Kommunalpolitischen 
Kongresses in Allenstein zwei Wochen 
zuvor. Wie das Deutsch-Russische Fo-
rum habe er sich längst als feste Größe 
etabliert. Besonders erfreut zeigte sich 
der LO-Sprecher über den großen Er-
folg des im vergangenen Jahr erstmals 
durchgeführten Jahrestreffens. Diese 
Veranstaltung in Neuss habe mehr 
politische Beachtung gefunden als die 
weitaus größeren Deutschlandtreffen 
in den Jahren zuvor. 

per Bericht des LO-Sprechers wurde, 
ebenso wie die Berichte des Bundes-
geschäftsführers, des Chefredakteurs 
der Preußischen Allgemeinen Zeitung, 
der Bundesvorsitzenden der ostpreu-
ßischen Frauenkreise, des Referats 
Heimatpolitik der LO, des Bundes Jun-
ges Ostpreußen sowie der Jahres-
bericht und die Jahresrechnung des 
Schatzmeisters nach kurzer Ausspra-
che zustimmend zur Kenntnis genom-
men. Danach war die einstimmige Ent-
lastung des Vorstandes nur noch eine 
Formsache. Auch der Haushaltsplan 

für 2018 wurde mit großer Mehrheit 
verabschiedet. 

Ein Novum in der Geschichte der OLV 
war die Eröffnung des zweiten Sit-
zungstages mit einem Gottesdienst. 
Danach standen mehrere Anträge auf 
der Tagesordnung, über die teilweise 
leidenschaftlich, aber sachlich und 
konstruktiv diskutiert wurde, was die 
Funktionsfähigkeit der OLV als Kon-
troll- und Gestaltungsorgan beweist. 
Den Abschluss der Versammlung bilde-
ten die Vorträge von Hubertus Hilgen-
dorff über den Stand der Arbeiten am 
Ostpreußischen Landesmuseum in 
Lüneburg, das am 25. August 2018 
wiedereröffnet werden soll, und des 
Direktors des Kulturzentrums Ostpreu-
ßen im Deutschordensschloss Ellingen, 
Wolfgang Freyberg. 

ln seinem Schlusswort erklärte Grigat, 
die LO sei "auf Dauer" angelegt. Wie 
schon in den Jahren zuvor trat er damit 
der Annahme entgegen, es gäbe in der 
LO angesichts des langsamen Dahin-
scheidens der Erlebnisgeneration ir-
gendwelche Abwicklungstendenzen. 
Vielmehr werde die LO die Kultur und 
Geschichte Ostpreußens bewahren 
und weitertragen. Dabei richte sie sich 
ausdrücklich auch an die Menschen 
außerhalb der Schicksalsgemeinschaft 
der vertriebenen Ostpreußen und de-
ren Nachkommen. J.H. 



Korrektur oder "Aus dem Maschinenraum" 
von Land an der Memel- TILSITER RUNDBRIEF 
Redaktion 

D ie schlechte Nachricht zuerst: ln 
Land an der Memel - TILSITER 

RUNDBRIEF 101, Seite 129, stimmt in 
der oberen Hälfte nur die Bildüber-
schrift zu dem dann folgenden 
schwarz/weiß Foto. Der Einsender die-
ses Fotos und der dann folgenden sehr 
schönen s/w-Fotos auf den Seiten 
130-133 ist nicht der irrtümlich ge-
nannte Helmut Rimkus, sondern 
Siegmar Rimkus. 
Bei den Kontaktdaten zu Helmut Rim-
kus in der blau hinterlegten Box oben 
rechts hat sich dann auch noch die 
fünfte Postleitzahl in die unendlichen 
Weiten des I nternets verabschiedet, 
und die Anmoderation auf S. 129 
stimmte bei dieser Verwechselung na-
türlich (dann auch) nicht (mehr). Was 
war passiert? 
Ziemlich zeitgleich kamen zwei Mails 
mit den Materialien zu den Beiträgen 
aufS. 129 -133 (Siegmar Rimkus) und 
S. 169-185 (Helmut Rimkus) an. Der 
Schriftleiter war so angetan von der 
Qualität der beiden Zusendungen, 
dass er wohl nur "Rimkus" zur Kennt-
nis nahm und dabei völlig übersah, 
dass es zwei verschiedene Träger die-
ses Nachnamens waren, die da ,ge-
liefert' hatten. Dass dann eine der 
beiden E-Mail-Adressen nur einen 
Buchstaben für den abgekürzten Vor-

namen aufwies, kann keine Entschul-
digung sein, hat aber vielleicht auch 
ein wenig dazu beigetragen, dass der 
Schriftleiter intellektuell wohl leicht 
überfordert war ... 
Auf Seite 129 hätte als Verfasser bzw. 
Einsender nur stehen müssen: 
Siegmar Rimkus, und sonst gar 
nichts außer der Bildüberschrift 

Jetzt aber die gute Nachricht: Beide 
Artikel, der von Siegmar Rimkus und 
der Beitrag von unserem aus Land an 
der Memel- TILSITER RUNDBRIEF 100, 
S. 183 - S. 200, bereits gut bekannte 
Helmut Rimkus waren ansonsten 
richtig und können deshalb weiter so 
als Lesegenuss stehen bleiben. Und 
richtig gut waren sie sowieso, aber das 
hatten wir ja schon oben festgestellt. 

Und noch 'ne gute Nachricht: Bei 
dieser Aufräum-Aktion haben wir 
natürlich keinen Stein auf dem 
anderen gelassen, und wissen seitdem 
auch genau: Wir haben tatsächlich 
fünf verschiedene Rimkus-Bezieher, 
und das ist doch wieder eine gute 
Nachricht. 

Dass da noch einmal etwas ver-
wechselt werden könnte, schließen wir 
absolutaus.Sosindwirnunmal :-)! 



Ja, ist auch interessant, weil speziell 
Reiner]. Coenen 

I eh habe das ganze Buch gelese~. 
Der Autor - heute in der Schwe1z 

lebend - erhebt erst gar nicht große 
handwerkliche Ansprüche: Es geht um 
seine Erinnerungen. Und denen ge 
hört unser ganzer Respekt. 
Interessanterweise nimmt der Text am 
Ende richtig Fahrt auf. Ab S. 132 mit 
"Die Kreuzung in Paballen" oder 

Eine Reise in die Erinnerung", 1994, 
l993, 1992, 1944, 1994, "Die verlo-
rene Brille", in dieser Reihenfolge, 
einigen alten Fotos vom elterlichen 
Hof" dann kleines Glossar mit alten 
Ortsnamen und einigen "Ausdrüc-
ken ",da wird das Buch richtig stark. 
Im Text begegnen Namen wie Uhr-
macher Rimkus, Molkereien Waller 
und Dyck, Kraupischken, Gottschalk, 
Erzberger, Hühner 
(Gendarm in Schil-
len), Ragnit, Pa bal-
len. Diese Namen 
sind allerdings nie 
groß entwickelt, sie 
scheinen nur kurz 
auf, und insofern 
schon konsequent 
aus der Erinnerungs-
perspektive des da-
maligen Kindes. 
Wie gesagt, bei dem 
,Erwachsenenteil' ab 
S. 132 gewinnen die 
Ausführungen deut-

lieh an Substanz. Nach acht Fahrten 
nach Kraupischken, Schillen, Ragnit 
und so weiter konnte ich dem Schrei-
ber durchaus bei seinen Fahrradtouren 
in den 1990er-Jahren folgen. Und 
auch unser Kreisgemeinschaft-Schatz-
meister Helmut Subroweit war von 
diesen Ausklang des Buches ziemlich 
beeindruckt: "Schon in der 1990-er 
Jahren war der Autor in Ostpreußen 
mit dem Fahrrad unterwegs." Da hat 
er recht, dieser westfälische Ost-
preuße, einer derjenigen, die den Kar-
ren ziehen. 

ISBN:9783743148925 
Schriftleiter 



Wer kennt diese vier Männer? 
Siegmar Rimkus 

Sehr geehrter Herr Coenen, 
ich habe hier noch ein Foto mit mir 

unbekannten Personen gefunden. 

Bitte in das nächste Land an der 
Memel- TILSITER RUNDBRIEF einstel-

gebildeten oder Angehörige? 

Mitfreundlichen Grüßen 
Siegmar Rimkus 

Drei Brüder und 
Bruno Rumetat aus Rautengrund 
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Informationen auf er Rückseite 
zum abgebildeten Foto 



"Dreieck'' Korth, Ribbat und Rimkus 
]ürgen Korth 

Hier sind aus mehreren Mails zusammen geführt worden, die Herr 
Korth an den Schriftleiter geschickt hatte. Der Anlass war eine erste Ver-
öffentlichung in LadM-TR 99, Unter-Eißein - Wer kann 
Auskunft geben 
Wir haben hier ein Musterbeispiel dafür, wie viel ,Kommunikation im Hin-
tergrund' durch Land an der Memel- gestiftet wird. 

H allo Herr Coenen, 
" ich möchte diese Mail dazu 

benutzen, Ihnen für Ihre großartige 
Mithilfe beim Verfassen eines Aufrufes 
im Zusammenhang mit meinem ver-
storbenen Vater Siegtried in einer frü-
heren Ausgabe vom "Land an der 
Memel" zu danken. ln dessen Folge 
hat sich ein reger Schriftverkehr mit 
mehreren Personen ergeben, die mei-
nen Vater noch direkt oder indirekt 

.kannten.~~ 

I/Das auf Seite 129 [in LadM-TR 101] 
von Ihnen veröffentlichte Foto ist für 
mich von besonderer Bedeutung. Der 
Hof Ribbat lag nämlich in einem 
sogenannten "Dreieck". Dieses wurde 
von den Familien Korth, Ribbat und 
Rimkus gebildet. So jedenfalls schrieb 
mir Frau Edith Lancaster aus 
Chichester in West-Sussex in England. 
[ ... ] Sie legte ihrem letzten Brief an 
mich eine Handskizze bei, auf dem der 
Hof der Familie Korth, aber nicht der 

der anderen Familien eingezeichnet 
ist. II 

I/Ich halte auch noch eine andere, 
recht undeutliche Handskizze des Bru-
ders meines Vaters, Herbert Korth aus 
Freiberg/Sachsen in den Händen. Hier 
sind die Höfe von Christoph Korth 
(meinem Großvater) und Frau Edith 
Ribbat eingezeichnet. Den Hof Rimkus 
kann ich hier leider nicht finden. Die 
Schrift ist sehr undeutlich (jedenfalls 
für mich) und außerdem fehlen An-
gaben zu Maßstab und Himmels-
richtung. So kann ich leider nicht allzu 
viel damit anfangen. II 

II Vielleicht noch einige Angaben zu 
unserer Familie. Mein Vater Siegtried 
Korth stammte aus Untereisseln-
Abbau, was wohl nicht allzu weit von 
Untereisseln-Trakas entfernt sein 
kann. Sein Vater Christoph Korth 
bewirtschaftete dort einen Bauernhof. 
Mein Vater hatte noch zwei Brüder 
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Gerhard und Herbert. Gerhard kam 
schon mit weniger als 40 Jahren bei 
einem Grubenunglück in Essen ums 
Leben. Herbert wohnte nach Kriegs-
ende bis zu seinem Tod in Freiberg/ 
Sachsen . Er war in Sachen Heimat-
forschung sehr umtriebig und verfass-
te massenhaft Artikel im Land an der 
Memel. Er starb etwa zwei Jahre vor 
meinem Vater. Mein Vater starb 
2012. 11 

II Seit dieser Zeit versuche ich das ,Ost-
preussen-Erbe' meines Vaters etwas 
hochzuhalten. 
Gegen Spende erhalte ich Land an der 
Memel - TILSITER RUNDBRIEF. Auch 
konnte ich in dieser Zeit schon einige 
Briefkontakte knüpfen. 

Ich selbst bin 61 Jahre alt und seit ver-
gangenem Jahr im Vorruhestand. Ich 
werde versuchen, beim nächsten 
Nachbarschaftstreffen der Kreisge-
meinschaft Tilsit-Ragnit am 26. Mai 
2018 im Hotel Schützenhof in Eitorf 
anwesend zu sein . Vielleicht klappt's 

II 

Jürgen Korth 
Anton-Bruckner-Straße 34 
67304 Eisenberg I Pfalz 
Tei.0635144450 
E-Mai I: juergen-korth@hotmail.de 

Lob für die Macher von Land an der Memel 

Von: 
Gesendet: Freitag, 22. Dezember 11 
An: Coenen Heiner J. 
Betreff: Land an der Nr. 

Meine zum Weihnachtsheft/Buch 
Die Ausgabe hat im wieder großen gefunden. 
Dir und Deiner doch auch Weihnachtstage 
und guten Wünsche für 
Dein 

Bitte zwei weitere für Bürgermeister und Landrat. 
(Die Spende kommt dann von mir.) 



Zum dritten Mal im Heimatbrief: 
Hochzeitsfoto 1935 aus Altenkirch 
Bemd Kleinke I Henner Brandstäter 

W:as bedeutet uns ein Film oder 
ein Bild, wenn einem die han-

delnden Hauptpersonen darin verbor-
gen bleiben? Nichts oder nicht sehr 
viel! 
Mit dem von uns in den Heimatbriefen 
Land an der Memel -TILSITER RUND-
BRIEF Nr. 98 und 100 veröffentlichten 
Foto verhält es sich ähnlich, denn 
keiner wusste bis dato etwas über 
Namen und Herkunft des dort abgebil-
deten Brautpaares. Also blieben wir, 
die in Ostpreußen geborenen Henner 
Brandstäter und Bernd Kleinke, weiter 
in der Angelegenheit tätig, um noch 
mehr Namen von den unbekannt ge-
bliebenen Hochzeitsgästen zu erkun-
den. Dabei kam uns ein toller Zufall zu 
Hilfe. 
Eine Frau Renate Einars, geboren in 
Tulpeningken (Kreis Pillkallen), be-
.suchte im letzten Sommer ihre ange-
stammte ostpreußische Heimat. Auf 
ihrem Reiseplan stand auch die Be-
sichtigung des von Jurij Userzow auf-
gebauten Heimatmuseums im ehema-
ligen Breitenstein . 
Dort blätterte sie in den ausgelegten 
Heimatbriefen und stieß dabei rein zu-
fällig auf die besagte Fotografie. Ihr fiel 
auch sofort ein, dass das gleiche Hoch-
zeitsfoto bei ihr zu Hause lag, denn 
darauf waren doch ihre Eitern und et-
liche Verwandte abgebildet! 
Nach der Rückkehr in die BRD nahm 
Frau Einars Verbindung mit uns auf 

und teilte weitere Namen, unter ande-
rem die des Brautpaars, mit. Das Foto 
entstand auf der Hochzeit von Huld-
reich Steinke aus Tulpeningen 
mit Charlotte Neufang (vermut-
lich!) aus Gindwillen. 
Die Vermutung zum Wohnort der Braut 
basiert darauf, dass ihr Vater Friedrich 
Neufang heißt. 
Ein solcher wird im Ortsatlas des Kirch-
spiels Budwethen als Bauer in Gind-
willen ausgewiesen . 

Aus den Mitteilungen von Frau Einars 
ergeben sich noch einige notwendige 
Richtigstellungen zu dem im Heimat-
brief NR. 100 auf den Seiten 100-103 
erschienenen Artikel. Das Ehepaar 
Hermann und Emma Haese ist dem-
nach hier nicht abgebildet. Statt ihm 
sitzt das Ehepaar Neufang auf dem 
Bild rechts neben dem Bräutigam. 
Ebenso wurde der Name der Freikirche 
nicht korrekt wiedergegeben. Im Tilsi-
ter Rundbrief 1990/91 kann man aufS. 
49 nachlesen, dass in Tilsit, Fabrik-
straße 43, die Christliche Gemeinde 
II Salem e.V. II ihren Sitz hatte und dort 
Fritz Mohn als Prediger tätig war. 

Auch hierzu eine nette Begebenheit: 
Wir konnten mit Ekkehard Mohn einen 
Sohn des Tilsiter Predigers übers Inter-
net ausfindig machen. Bereits im Kin-
desalter war er mit dem Ehepaar Bege-
nat und deren sechs Kindern bekannt 
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Auflistung der namentlich bekannten Personen 

Hochzeitsfeier 1935 in Budwethen (ab 1938 Altenkirch) 

Hochzeltsfeier 1935 in Budwethen (ab 1938 Altenkirch) 

Nummerierung der Gäste laut der nebenstehenden Auflistung 



Auflistung der namentlich bekannten Personen 

1 Frau Agathe Neufang, geb. Sattler, Ostfelde, Ehefrau von # 3 
2 Frau Sanowski, Ehefrau von # 5 
3 Herr Albert Neufang, Ostfelde, Landwirt 
4 Frau Emma Griksch 
5 Herr Sanowski, Missionsgehilfe der christl. Gemeinde Salem e.V. in Tilsit 
6 Frau Ludemilie Steinke, geb. Hirsch, Ehefrau von # 7 
7 Herr Gustav Steinke, Tulpeningen, Landwirt 
8 Herr Robert Jabs, Lesgewangen, Landwirt 
9 Fräulein Hulda Jabs, Schwester von # 8 
10 Herr Walter Haese, Altenkirch, Ziegeleibesitzer und Landwirt 
11 Frau Magda Brandstäter, geb. Freutel, Meldienen, Ehefrau von # 12 
12 Herr Fritz Eduard Brandstäter, Meldienen, Landwirt, Bruder von # 17 
13 Frau Mathilde Begenat, geb. Steinke, Tulpeningen, Ehefrau von # 18 
14 Frau Anna Maria Brandstäter, geb. Losereit, Gindwillen, Ehefrau von # 17 
15 Frau Neufang, Gindwillen, Ehefrau von # 20 
16 Frau Helene Schneider, geb. Lenuweit, Ehefrau von # 19 
17 Herr Gustav Friedrich Brandstäter, Gindwillen, Bürgermeister und Landwirt 
18 Herr Otto Begenat, Tulpeningen, Landwirt 
19 Herr Schneider, Absolvent der Prediger-Schule Brüderhaus Tabor in Marburg/Lahn 
20 Herr Friedrich Neufang, Gindwillen, Landwirt 
21 Herr August Block, Altenkirch, Kraftwagenfahrer in der Ziegelei Altenkirch 
22 Frau Martha Kledtke, geb. Jabs, Schwester von# 8 und 9 
23 Frau Martha Arndt, geb. Steinke, Tulpeningen, Ehefrau von# 25 
24 Frau Luise Mohn, geb. Kusch, Tilsit, Ehefrau von # 28 
25 Herr Richard Arndt, Tulpeningen, Stellmacher und Schmied 
26 Frau Amalie Schützler, Altenkirch, Ehefrau von# 31 
27 Herr Haaslinger, Absolvent der Prediger-Schule Brüderhaus Tabor in Marburg/Lahn 
28 Herr Fritz Mohn, Tilsit, Prediger der christl. Gemeinde Salem e.V. in Tilsit 
29 Frau Trudel Haaslinger, geb. Lenuweit, Schwester von # 16 
30 Frau lda Weichler, Altenkirch, Schwester von# 26 
31 Herr Ewald Schützler, Altenkirch, Bürgermeister und Landwirt 
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geworden. Als diese während der 
Kriegsjahre ihren Wohnort von Ost-
preußen nach Niedersachsen verleg-
ten, besuchte er als junger Erwach-
sener während seiner Ferien mehrmals 
die Familie in ihrem neuen Zuhause. 
Nach seinem theologischen Studium 
stand er dann als Seelsorger der 
Familie Begenat zur Seite und über-
nahm für zwei Geschwister von Frau 
Einars, geborene Begenat, die kirchli-
che Trauung. 
Kürzlich zeigte sich Herr Ekkehard 
Mohn sehr erfreut, weil er aufgrund 
unserer Vermittlung nach sehr langer 
Zeit wieder den Kontakt zu Frau Einars 
aufnehmen kann. 

Strittig wäre noch, ob das Foto tat-
sächlich in Altenkirch aufgenommen 
wurde, da hierzu kein eindeutiger Hin-
weis vorliegt. Traditionell findet ja eine 
Hochzeit im jeweiligen Wohnort der 
Braut statt. ln dem kleinen Bauerndorf 
Gindwillen wird es kaum eine geeig-
nete Räumlichkeit für eine so zahl-
reiche Hochzeitsgesellschaft gegeben 
haben. Der nur 2, 5 km entfernt liegen-
de Ort Altenkirch bot jedoch solche 
Möglichkeit und er war sowieso erster 
Anlaufpunkt für viele Bewohner aus 
der Umgebung. Des Weitern ist mir 
(Bernd Kleinke) bekannt, dass meine 
Großmutter Amalie Schützler (# 26 auf 
nachfolgender Personenliste) sehr 
schwer an Rheuma litt und dadurch 
fest an ihren Wohnort gebunden war. 
Auch dieser Aspekt spricht für Alten-
kirch als den Ort, wo man sich foto-
grafieren ließ. 

Den Spagat zwischen den alten ost-
preußischen Ortsnamen und den um 
1938 verordneten "eingedeutschten" 
Namen haben wir in unserem Beitrag 
so gelöst, dass mit Ausnahme der 
Nennung eines persönlichen Geburts-
ortes, der neuere Namen verwendet 
wird. Deshalb steht beispielsweise ein-
mal Tulpeningken und dann wiederum 
Tulpeningen. 

Bernd Kleinke, 04509 Delitzsch 
Henner Brandstäter, 83661 Lenggries 

Anmerkung: 
Der Schriftleiter ist zu strenger 
Neutralität verpflichtet und hat 
sich subjektiver Bewertungen zu 
enthalten. Aber hier muss, bitte, 
eine Ausnahme erlaubt sein: Cha-
peau! So wie hier macht man das 
immer weiter dranbleiben, und 
jedes Detail zählt. 
(Redaktion) 



Auch zum dritten Mal: 
Posaunen-Chor Altenkirch 
Renner Brandstäter 

I eh darf mich nochmals herzlich 
bedanken die Veröffentlichung des 

Fotos Posaunenchor-Aitenkirch, in 
Land an der Memel -TILSITER RUND-
BRIEF 1 OO,Pfingsten 2017, S. 108 (und 
LadM-TR 101,5.120). 

Auch hat mich der Beitrag über das 
Helikon, vom Inhaber der Druckerei 
boomers-und-esser erfreut. Ich selber 
habe in den Jahren 1954-1962 ein So-
praninstrument, ein Flügelhorn gebla-
sen . Heute fehlt mir leider die Luft und 
die Übung zum Ansatz dazu . Herzliche 
Grüße an Herrn Theo Boomers. 

Posaunen-Chor-Bläser, die eindeutig erkannt worden sind 
1 Otto Steinke, geb. 22. 12. 1910 in Podhajes Ukraine 

2 Gustav Brandstäter, geb. 13. 08. 1885 in Gindwillen Tilsit-Ragnit 
3 Otto Begenat, geb. 12.0 7. 1905 in Kuttkuhnen 

4 Max Brandstäter, geb. 29. 10. 1895 in Gindwillen Tilsit-Ragnit 

Posaunen-Chor-Bläser, die nicht eindeutig erkannt worden sind 
5 Herr Schneider, Ehemann von Frau Helene Schneider, geborene Lenuweit 



Meine Bewertung des Posaunenchor-
Fotos hat per heute den folgenden 
Stand: 

• Frau Renate Einars, wohnhaft in 
Nordrhein-Westfalen, hat sich bei mir 
telefonisch gemeldet. 
Sie erzählte mir Folgendes: Bei eine 
ihrer letzten Reisen nach Ostpreußen 
fand sie beim Besuch der Ausstellung: 
"Kraupischken in den Vorkriegsjah-
ren ", bei Jurij Userzow, unter anderen 
die Ausgabe LadM-TR, Nr. : 100, Pfings-
ten 2017 vor. Darin entdeckte sie das 
Posaunenchor-Foto auf dem ihr Vater 
und ein Onkel abgebildet waren. 
Frau Reiners teilte mir das mit und 
alsbald entstand durch Telefonate und 
kleinen Briefwechsel zwischen Frau 
Einars und mir ein Austausch von Erin-
nerungen an Ostpreußen. Heute nun 
sind wir so verblieben, sollte sich we-
sentlich Neues für sie oder mich erge-
ben, dann tauschen wir uns wieder 
aus. 

• Ich wünsche mir noch II viele Frau 
Einars II, die auch Personen auf dem 
Posaunenchor-Foto erkennen und die-
ses mitteilen. Herzlich Dank! 
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• Zur Person Nr. 5, Helikon-Tuba-
Bläser Herr Schneider. 
Auf dem Hochzeitsfoto in LadM-TR 98, 
Seite 104, von Herrn Bernd Kleinke, 
habe ich Herrn Schneider mit seiner 
Frau Helene, geb. Lenuweit, erkannt. 
Durch den Beitrag von Theo Boomers 
hat das Helikon-Tuba-Blasinstrument 
mein Interesse geweckt und weiter hat 
sich mein Augenmerk auf den Bläser 
konzentriert. 
Wenn ich nun die beiden Fotos mit-
einander vergleiche, die Nr. 19 auf dem 
Hochzeitsfoto in LadM-TR 102, S. 72 ' 
und der Nr. 5 auf dem umseitigen Po-
saunenchor-Foto, so entdecke ich eine 
Ähnlichkeit zwischen beiden Perso-
nen . 
Fazit: Es handelt sich um ein und 
dieselbe Person, nämlich Herrn Schnei-
der. 

Soviel für heute, bis zum nächsten Mal. 
Herzliche Grüße, 
Henner Brandstäter 
Sonnenleitenstraße 2 
D 83661 Lenggries/Bad Tölz 
Email: henner41 icloud.com 



Informationen zum Grabsteinrest Urmoneit 
Dr. H. M. Berenwenger 

Sehr geehrter Herr Coenen, 
zunächst darf ich Sie für das wieder 

sehr geglückte Heft .. Land an der Me-
mel" beglückwünschen. Es ist immer 
wieder ein Quell der Informationen 
bzgl. der Herkunft meiner Mutter und 
der Ergänzung meiner Kirchenbuchab-
schriften. Gleich eine Information be-
züglich des von Ihnen fotografierten 
Grabstein restes. 
(Vgl. dazu LadM-TR 101, S. 78) 

Frau Amalie Urmonait geb. Hasen-
bein verw. Klauss (* 11.9.1873 in Kl. 
Perbangen - t 26.5.1940 Perban-
gen, 3. Tochter des Johann Ha-
senbein, Wirtssohn und der 
Louise Raeder; oo 27 .11. 
1857 Mallwischken) oo 2. 
Ehe 25.6. 1909 Kraupisch-
·ken den Landwirt Gustav 
Urmonait aus Perbangen. 
1. Ehe Amalie Urmonait am 
6.9.1895 mit dem Besitzer 
und 2-fachen Ww. Christian 
Klaussaus Klein Perbangen 41 J. (t 
11 .03 .1907 in Kl. Perbangen mit 52 J. 
u. 2 M., Sohn des Töpfermeisters Jo-
hann Klauss aus Rohrfeld) . Christian 
Klauss war in 1. Ehe am 28.12.1877 
mit Heinriette Hasenbein (* 19.04. 
1859 Kl. Perbangen - t 9. 1886 Kl. 
Perbangen ) und in 2. Ehe am 
30.12 .1887 mit Bertha Hasenbein 

(* 07.07.1869 Kl. Perbangen - 31.07. 
1892 Kl. Perbangen) verheiratet. 

Es besteht die Möglichkeit, dass es 
einige Nachkommen aus den drei 
Ehen des Christian Klauss gibt. Aller-
dings sind einige Kinder klein ge-
storben. 
ln der Hoffnung wieder einen kleinen 
Beitrag geleistet zu haben, verbleibe 
ich mit den besten Wünschen für die 
bevorstehende Sommerzeit 

Ihr Hans-Michael Serenwenger 

Grabsteinrest Urmoneit 
fotografiert von Heiner J. Coenen 
im August 2017 im Museum von 

Junj Userzov in Kraupischken/ 
Breitenstein/Ulj'anowo 



Belege eines dramatischen Lebens 
Redaktion 

Es erreichte uns folgende, sehr aus-
sagekräftige Zuschrift 

"in Land an der Memel Weihnachten 
2004, auf Seite 52 habe ich das Bild 
der ehemaligen Lehrer-Präparanden 
gesehen. Mein Vater Alfred Dorka hat 
1920 in Ragnit die 1. Lehrerprüfung be-
standen. Dokumente füge ich bei." 
"Mein Vater hat in diesen 6 Wochen, 
die er nach der russi-
schen Gefangenschaft 
noch lebte, vieles gere-
gelt: Entnazifizierung, 
Versorgungsa nsprüche, 
Bewerbung als Lehrer, 
Leistenbruch-OP und vie-
les andere mehr. Er hatte 
schon eine Lehrer-Stel-
len-Zusage. 
Meine Mutter ist im Alter 
von 36 Jahren Witwe mit 
vier Kindern (11, 10, 8 und 
6 Jahre) geworden. Mein 
Vater war 14 Jahre älter als 
meine Mutter. 
Ich bin am 29.07.1941 in 
Groß Schiemanen, Kreis Or-
telsburg geboren." 

. .... 

Die von Herrn Dorka dankenswerter 
Weise übersandten Ablichtungen von 
Dokumenten seines Vaters spiegeln so 
klar das Schicksal des Vaters Leben, 
dass es keinerlei weiteren Erläuterung 
bedarf. 

Alfred Dorka, 
begonnen 01 . 11 . 1921 

............. .... 
......... 

Mitfreundlichen Grüßen 
Hartmut Dorka 
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Die Zeichnerin ist bekannt! 
Reinhard August 

I n Land an der Memel - TILSITER 
RUNDBRIEF 101, S. 187 ist eine 

Zeichnung abgebildet, zu der es heißt: 
,,Zeichner/in unbekannt" . Das ist kei-
neswegsso. 

Wir hatten mal in Bad Nenndorf ein 
Treffen . Danach habe ich Gerda Friz 
dann Bilderper E-Mail von einer Male-
rin geschickt, die ebenfalls den Krieg 
und die Flucht erlebt hat. 
Das Bild in LadM-TR Nr. 101, S. 187 ist 
eines davon. 
Die Künstlerin ist also nicht unbe-
kannt: 
Es ist Frau Erika Durban-Hofmann! 

Die Originale sind in München in der 
Ost u. Westpreußen -Stiftung einge-
lagert. Ich durfte die Bilder für meine 
privaten Zwecke fotografieren. 
Jch habe mal eine kleine Ausstellung 
über die Flucht aus Ostpreußen ge-
macht, und diese Bilder ausgestellt. 
Wer die Flucht nicht persönlich mitge-
macht hat, kann solche Bilder, solche 
Gesichtsausdrücke nach meiner Über-
zeugung nicht nachzeichnen 
Frau Durban-Hofmann hat nach dem 
Krieg Bilder für Kinderbücher gemalt, 
wunderschöne Bilder. Diese Kinderbü-
cher werden jetzt ziemlich hoch ge-
handelt. 

Zum Grabstein in Jurijs Museum 
LadM-TR in Nr. 101, auf Seite 78, un-
ten rechts: Eine Verwandte lebt in Nürn-
berg, es ist die Frau Gerda Harz. 

Abschließend erlaube ich mir noch ger-
ne einen Hinweis auf einen Wikipedia-
Eintrag zu Erika Durban: 

https :/ /de. wi ki ped ia. org/wi ki/ 
Erika Durban-Hofmann 

Foto, Zeichnung 
Erika Durban geb. Hofmann 



Die Elchschaufe~ Symbol Ostpreußens \!) 
Manfred Okunek 

Auf das im Jahre 1880 verliehene 
Provinzwappen Ostpreußens mit 

dem Adler, der Krone, dem Zepter und 
dem Reichsapfel wurde nach Beendi-
gung der Monarchie verzichtet. Nach 
dieser Entwicklung ging ein Bedeu-
tungsschwund des Provinzwappens 
einher. 

Danach traten zunehmend andere Sym-
bole in den Vordergrund.ln erster Linie 
ist hier der Eich beziehungsweise die 
Elchschaufel zu nennen. 

Ausgehend von der Verwendung der 
Elchschaufel als Brandzeichen für die 
Trakehner Pferde im Jahre 1787, ent-
wickelten sich der Eich und die Elch-
schaufel zu Sinnbildern Ostpreußens. 
Nach dem Weltkrieg nahm die Bedeu-
tung von Identifikationszeichen für 
die Heimatvertriebenen aus den Ost-
gebieten zu. Das Trauma von der Flucht 
und der Vertreibung aus Ostpreußen ta-
ten ein Übriges. 

Welches Sinnbild für den Zusammen-
halt der in aller Weit verstreuten Ost-
preußen lag da näher als der Elch mit 
seiner urwüchsigen Gestalt, die Sehn-
sucht der ostpreußischen Bevölke-
rung nach der Heimat ausdrückend. 
Unser Ostpreußen Iied, das Erich Han-
nighofer 1932 schrieb, hat in der drit-
ten Strophe: 
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Und die Meere rauschen 
den Choral der Zeit, 

Elche steh 'n und lauschen 
in die Ewigkeit 

Das Lied wurde nach der Vertreibung 
und der Flucht aus der ostpreußischen 
Heimat zum Ostpreußenlied . Dieses 
Lied wird auf jedem Heimattreffen und 
jeder Veranstaltung von Ostpreußen · 
gesungen. 
Auch andere Künstler haben den Eich 
und die Elchschaufel in Wort und Bild 
verfasst und auch den Elch als Stand-
bild in ostpreußischen Städten aufge-
stellt. So in den Städten Tilsit und Gum-
binnen. 
Diese Standbilder kamen erst in den 
Jahren nach 1990 in ihre Ursprung-
städte zurück. Auch gab es Elchsymbo-
le als Truppenkennzeichen in der Wehr-
macht und auch in der Bundeswehr so-
wie die Traditionsabzeichen bei den 
Freiwilligenverbänden, zum Beispiel 
"Die Yorckschen Jäger". Diese Traditi-
on reicht bis in die Zeit der Befrei-
ungskriege gegen die napoleonische 
Fremdherrschaft zurück. 
Am bekanntesten war und ist das Tra-
kehner Brandzeichen. Mit der Einfüh-
rung des Trakehner- Brandzeichens im 
Jahre 1787 wurde erstmalig in Ost-
preußen die Elchschaufel in der Form 
als Symbol verwandt. 



Ein Abzeichen oder eine Fahne mit der 
Elchschaufel hat es vorher nicht gege-
ben . 
Nun wurden die Elchschaufel und der 
Eich als Emblem von Verbänden und 
Organisationen eingeführt. 

Den größten Anteil an der Entwicklung 
der Elchschaufel als Symbol für die Ver-
triebenen hat die Landsmannschaft 
Ostpreußen. 

Sie verdankt ihr Emblem, die schwarze 
senkrecht stehende Elchschaufel, 
dem Vorschlag des Freiherrn von Wran-
gel. Dr. Wolf Freiherr von Wrangel wur-
de 1897 im Kreis Gerdauen geboren. 

Foto oben: Elch in Gumbinnen 
Foto unten: Elch in Tilsit 

Fotos Coenen 



Nach dem Krieg begann von Wrangel 

sofort Anschriften von ostpreußischer 

Heimatvertriebenen zu sammeln. Die-

se Listen dienten dann als Grundlage 

für die Hamburger Gründungsver-

sammlung der Landsmannschaft Ost-

preußen am 3. Oktober 1948. 

Manfred Okunek 

Truberg 16 

24211 Preetz 

Te/.:04312185 

Die Bestätigung als rechtsfähiger Ver-

ein erfolgte 1949. 
Auch die Elchschau-

als Ostpreußen-

Abzeichen wurde 

von Freiherr v. Wran-

geschaffen und 

zum Verkauf angebo-

ten. Mit dem Erlös fi-

Titelseite der Urkunde eingetragenes 

Warenzeichen Elchschaufel 

nanzierte sich die 

"Wrangeisehe Aus-

kunftsstelle". Erst spä-

ter wurde diese Aufga-

be von der Landsmann-

schaft Ostpreußen über-

nommen. 

Im Jahre 1957 wurde die 

Elchschaufel beim Deut-

schen Patentamt als ge-

schütztes Warenzeichen, 

mit der Nummer 699047, 

für die Landsmannschaft 

Ostpreußen eingetragen. 

Die Verdienste von Wran-

geis hat die Landsmann-

schaft Ostpreußen 1980 

mit der Verleihung des Gol-

denen Ehrenzeichens ge-

würdigt. 

- . 
UTSCHLAND 

. 
OE . . 
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Zeitzeugen gesucht 
Zentrum gegen Vertreibungen 

ZENTRUM 
GEGEN 
VERTREIBUNGEN 

Zeitzeugen 
gesucht 

Die Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen sucht deutsche 
zivile ehemaliger sowjetischer, polnischer, tschechi-
scher und jugoslawischer Zwangs- und Arbeitslager, die 
bereit sind, über ihre traumatischen Erlebnisse im Lager ab 
1941 bzw. 1945 zu berichten. Erinnerungen Teil 
einer Wanderausstellung über Deutsche in Zwangsarbeits-
lagern werden. Wir würden Sie dazu gern an jetzigen 
Heimatort besuchen. 

Wir suchen Interview-Partner beiderlei Geschlechts aus 
ehemaligen deutschen Siedlungsgebieten: Aus den 

ehemaligen Ostprovinzen des Deutschen Reiches, aus 
Russland (Russlanddeutsche, die vor nach Sibirien 
und Kasachstan verschleppt wurden), aus dem Sudeten-
land, aus Ungarn, Rumänien und Ex-Jugoslawien. 

Bitte wenden Sie sich an den Kurator unserer Ausstellungen: 
Wilfried Rogasch, Pariser 45, Berlin, 

622 5859, 72 52484 

85 



Vater unser- preußisch und lithauisch 
GerdaFriz 

Das Vaterunser 

V oder äm Himmel! 
Heilig Dien N oame. 

To ans Dien Riek. 
Dien Wäll gescheh bi ans as boawe. 
Schenk ans dat Brotke vorn Dag. 

Reken ans onse Schuld nich to. 
De ans än Schuld sänd, 

dohne wi dat glieke. 
Lot ans dat Beese nich locke 

on hol et von ans aff 
Denn Dien äs Riek, Kraft on Noame. 

Diese heimatlichen Laute hat Albrecht 
Dyck seinem Erinnerungsbuch vom Til-
sitet Käse voran gestellt. 
Das erinnerte mich an meine Kirche in 
Großlenkenau. Sie wurde 1904 einge-

weiht. Zuvor wurden Hausandachten 
gehalten und ich kann mir vorstellen, 
dass auch in diesen Worten das Vater-
unser dort gesprochen wurde. 



Bestimmt aber auch immer noch in Lit-
hauisch. Die Predigt 1904 zur Einwei-
hung dieser sogenannten Kaiserkirche 
musste jedenfalls auch in lithauisch ge-
halten werden. 
Pfarrer Sinnhuber wurde aus Krau-
pischken geholt und predigte dann lit-
hauisch. 

Marija Davidaviciute aus Tauroggen, 
jetzt auch in unserem Güstrower Ost-
preußen-Kreis, mir bei der Über-
setzung. 

Musu tewas 

musu esi danguje. 
Teesi sventastavo Vardas. 
Taetainie tavo karalyste. 

Teesi tavo valia, 
dangujee, taip ir ant 'z 'emes. 

Kasdienes musu duonos duok mums siandien. 
Ir atleisk mums musu kaltes, 

kaip ir mes alleids 'z 'iame kaltininkams. 
Ir nevesk mus i pagunda, 
bet gelbek mus nuo pikto. 

Amen 



Plädoyer für 
historische deutsche Städtenamen 
Wilhelm Kreuer, Vorsitzender NRW 

Auch bei der Berichterstattung 
über den- inzwischen abgesag-

ten- Auftritt einer deutschen Bundes-
ligamannschaft in Königsberg war es 
immerwieder hören: "Am 22. März fin-
det das Testspiel in Russland statt -
Schalke eröffnet das WM-Stadion in Ka-
liningrad". So oder ähnlich lauten 
noch in diesen Tagen die Überschriften 
in den Medien. 

Die russische Hauptstadt hatte seit ih-
rer Gründung nie eine angestammte 
deutsche Volksgruppe, und dennoch 
wird sie in unseren Medien nicht Mosk-
wa genannt, sondern Moskau. Doch 
die 1255 vom Deutschen Orden ge-
gründete und bis 1945 deutsch besie-
delte Hauptstadt Ostpreußens, Kö-
nigsberg, wird dagegen fast immer mit 
ihrem Kunstnamen Kaliningrad be-
zeichnet.lst dies demAnliegen der Me-
dien geschuldet, politisch korrekt zu 
sein? Immerhin war Michail lwano-
witsch Kalinin von 1923 bis 1946 als 
Vorsitzender des Präsidiums des Ober-
sten Sowjets der UdSSR formelles 
Staatsoberhaupt der Sowjetunion. Er 
war ein willfähriger Gefolgsmann Sta-
lins und zweifellos wie dieser ein Mas-
senmörder. 
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Nun, wenn ich fordere, statt Kalinin-
grad den ehrwürdigen deutschen Städ-
tenamen Königsberg zu verwenden, 
mag man mir vorwerfen, ich sei ewig-
gestrig. Vielleicht auch, dass die deut-
schen geografischen Bezeichnungen 
Vergangenheit seien, "ehemalig" so- · 
zusagen. Doch das sind sie nicht. Sie 
sind nicht ehemalig, sondern erhalten 
geblieben, als Teil unserer deutschen 
Sprache, unserer Kultur und unserer Ge-
schichte. Übrigens einer Sprache, Kul-
tur und Geschichte, die alle Deutschen 
angeht, nicht nur die Vertriebenen. 

Wenn wir "Warschau" statt "Warsza-
wa" und "Prag" statt ,,Praha" sagen 
dürfen, dann doch wohl auch "Königs-
berg" statt "Kaliningrad ", ,,Tilsit" 
statt "Sowjetsk" oder auch "Danzig" 
statt "Gdansk" . Übrigens bestanden 
Ortsnamen im deutschen Sprachge-
biet und in den Nachbarländern schon 
Jahrhunderte nebeneinander, je nach 
der Sprache, in der sie verwendet wur-
den. So können auch die Polen Dres-
den nach wie vor "Drezno" nennen, 
ohne dass wir ihnen dies vorhalten. Ein 
Beispiel in der westlichen Nachbar-
schaft: Lüttich wird von seinen (wallo-
nischen) Einwohnern "Liege" und von 



1255 gegründet und bis 1945 deutsch : 
Königsberg, hier eine historische Stadtansicht 

Foto Archiv LO 

den Flamen "Luik" genannt. Auch Kö-
nigsberg wurde und wird von unseren 
Nachbarn unterschiedlich genannt: 
von den Polen "Kr61ewiec" und von 
den Litauern "Karaliautschi" . Die Rus-

. sen nannten es früher "Kenigsberg", 
erst die Sowjetunion verordnete den 
Namen "Kaliningrad" . Selbst die Rus-
sen nennen Kaliningrad deshalb um-
gangssprachlich häufig "Kenig" . 

Wir Ostpreußen reisen oft und gerne in 
unsere frühere Heimat, ob sie heute in 
Litauen, Polen oder in Russland liegt. 
Niemand dort hat etwas dagegen, 
wenn wir die deutschen Namen an-
stelle der heutigen verwenden. Die jet-
zigen Bewohner dieser Gebiete wun-

dern sich eher, wenn wir die heutigen 
Städtenamen verwenden und - bei 
meist mangelhaften Fremdsprachen-
kenntnissen - häufig falsch ausspre-
chen. 

Deshalb plädiere ich für die Verwen-
dung der historischen Namen deut-
scher Städte im Königsberger Gebiet, 
doch auch im Baltikum, in Polen und in 
Tschechien. Ich fordere mehr Selbstbe-
wusstsein in dieser Frage und vor allem 
auch ... Rücksichtnahme auf uns, die 
Vertriebenen. 

89 



Ostpreußen in hebräischer Schrift 
Betty Römer-Götzelmann 

D er Tourist, der Israel mit einem 
normalen Reiseticket besucht, 

wird vermutlich Tefen, einen Industrie-
park im Norden Israels, nicht zu sehen 
bekommen. Meiner Reisegruppe aus 
dem Sauerland hatte Reiseleiter Uriel 
einen Besuch dorthin organisiert. Wir 
alle waren angetan, was Jef Werthei-
mer, der als elfjähriger Junge mit sei-
nen Eitern aus dem südbadischen Kip-
penheim fliehen musste, geschaffen 
hat. Ohne ein Wort Hebräisch zu kön-
nen, ging er sein Leben an. Er gründete 
nach dem Schulbesuch mit lscar eine ei-
gene Firma, die heute als Werkzeug-
hersteller ein Weltkonzern ist und er 
selbst wurde zu einem der reichsten 
Männer des Landes. 

Nachdem er seinen Konzern verkauft 
hatte, machte er das Gründen von Mu-
seen zu seiner liebsten Nebenbeschäf-
tigung. Die Exponate des Museums ins 
Tefen erzählen die Geschichten der 
deutsch-jüdischen Einwanderer in Isra-
el. Doch mehr noch als das Grauen der 
Vergangenheit, soll das Jeckes-
Museum die frohen Seiten der 
deutsch-jüdischen Einwanderungsge-
schichte darstellen. Und das nicht, weil 
Jecke ein wenig nach "Kölle Alaaf!" 
klingt. Von den bereits in Israelleben-
den Juden wurden die deutschsprachi-
gen Einwanderer so genannt, durch-
aus auch mit einem abwertenden Zun-

genschlag. Übertriebene Ordnungslie-
be und Gründlichkeit wurde ihnen be-
scheinigt. Dazu kam der unbändige 
Fleiß und der Wille, das Land aufzu-
bauen. Die Leistungen der Menschen 
sollten - so sah es das Museumskon-
zept vor- herausgestellt werden. 
Das ist gelungen. So wurden Lebens-
geschichten anhand von Tagebuchauf-
zeichnungen, Urkunden, Bildern dar- . 
gestellt. Sie wurden zu einem umfang-
reichen Archiv, das für Historiker eine 
Goldgrube darstellt. 

Warum nun meine Geschichte in Land 
an der Memei-TILSITER RUNDBRIEF? 
Ganz einfach. Ich konnte immer wie-
der Lebensgeschichten von Einwande-
rern auf den plakativen .Ausstellungs-
wänden lesen, die aus Ostpreußen ge-
kommen waren. Und dieses Ostpreu-
ßen hat man- jedenfalls in diesem be-
eindruckenden Museum - nicht von 
der deutschen Landkarte verschwin-
den lassen. Schön in hebräischer 
Schrift wird unser Ostpreußen gezeigt; 
denn die verfolgten Juden mussten 
einst ihre Heimat Ostpreußen verlas-
sen, sie kamen nicht aus Polen nach Tel 
Aviv. 
Zu Herzen gehend auch das Exponat 
Wellblechhütte, das inmitten des Mu-
seums anzutreffen ist. Sie zeigt, wie 
einfach die Menschen direkt nach ihrer 
Ankunft lebten. Darin haben ganze Fa-



mil ien zunächst gehaust (ähnlich er-
ging es uns allen ja auch in Deutsch-
land, als wir nach der Flucht anka-
men). Ein kleines Bett, sieht man, ei-
nen Tisch und ein Spind. 
Alles zehn Quadratmeter groß. Heute 
würde man für die zu uns kommenden 
Flüchtl inge menschenwürdige Bedin-
gungen anmahnen. Tatsächlich war es 
aber für zehntausende Jeckes von die-
ser Wellblechhütte aus der Start in ein 
neues Leben in einem Land, das ihnen 
fremd war, dessen Sprache sie meis-
tens nicht sprachen - aber sie waren 
wenigstens willkommen und mussten 
nicht um ihr Leben fürchten. 

Unsere Reisegruppe hatte mit Emanu-
el Wolfgang K. einen Betroffenen. Sein 
Geburtsort war Allenstein. Seine nicht-
jüdische Mutter, die als Dienstmäd-
chen vom Sohn ihrer jüdischen Herr-
schaft geliebt wurde- sie heirateten-
musste dann ihren eigenen Sohn in Si-
cherheit bringen, indem sie mit ihm 
nach TelAviv ging. Vom Erzählen sei-
nes interessanten Lebensweges konn-
ten wir Israelreisenden nicht genug be-
kommen. Nach seinem Schulbesuch 
ging er zum Studium in das Land seiner 
deutsch-jüdischen Vorfahren, nach 
Deutschland. Und hier schlug er Wur-
zeln. 

Landkarte aus Jeckes-Museum in Tefen 
Foto Römer-Götze/mann 



Dank an Gunbild Krink und Information 
Regina Flügger I Wolfgang Geveler 

I eh möchte mich auf diesem Wege-
Rubrik Leserbriefe - endlich mal 

bei Frau Gunhild Krink für ihre großar-
tige Hilfe bedanken. ln der Ausgabe 
Pfingsten 2016 waren zwei Artikel, die 
mein Herz hüpfen ließen. Es wurde 
über Heinz Gruber geschrieben, der ja 
der Enkel von Leopold Gruberaus Kö-
nigshuld I ist und mein Urgroßvater, al-
so der Vater meiner Großmutter Ger-
trud Lydia Gruber geboren in Gaistau-
den (ihre Mutter war Adeline Schütz-
ler). 
Nun zu Frau Krink. Mein Mann hat ihr 
eine E-Mail geschrieben, dass Heinz 
Gruber mein Verwandter ist und wir 
von Herrn Kleinke-im zweiten Artikel 
der Pfingstausgabe 2016- erzählt be-
kamen, dass Heinz Gruber ein Buch 
über seine Heimat Ostpreußen- Kirch-
spiel Altenkirch - geschrieben hatte. 
Die liebe Frau Krink war so nett und hat 
alles fotokopiert und mir zugesandt. 
Dafür bin ich sehr dankbar. Wir haben 
später im digitalen Kirchenarchiv 
- ARCHION gesucht (ein Monat kostet 
20,- Euro), und konnten fast bis in die 

Anfänge der Besiedelung um 1750 zu-
rückverfolgen (Mülbrett I Milbrett, 
Schützler, Gruber, Brandstätter usw.). 
Sehr interessant ist auch ein neuer 
Fund bei den Adressbüchern, Genwiki 
hat ja in seiner Datenbank Tilsit 1939. 
Aber es gibt noch eine weitere: die Mar-
tin-Opitz-Bibliothek steht auch im Gen-
wiki. Findet man aber unter "Martin-
Opitz-Bibliothek" unter Sammlungen . 
über Adressbücher von Allenstein bis 
Zwittau. Hier gibt es Tilsit 1901 und 
1933. Unter 1933 Tilsit, Fabrikstraße, 
steht auch die Schwester meines Groß-
vaters Franz Mülbredt, Grünau (Ants-
krebben), der mit der Windmühle. Die 
Schwester war die Auguste Milbredt/ 
Mülbredt Fabrikstr. 75, Standaufneh-
merin beim städtischen Gaswerk, sie 
hat die Zähler abgelesen. 1939 als Ren-
tenempfängerin wohnte sie Adolf-
Post-Str. 2, steht im 1939er Adress-
buch. 

Es grüßen Sie 
Regina Flügger und 
Wolfgang Geveler (Ehemann). 



Richtiges Rezept Königsherger Marzipan 
Marianne Zoeller 

Sehr geehrter Herr Coenen, in mei-
ner Mail vom 29.06.2017 haben 

wir Ihnen zur Veröffentlichung in Land 
an der Memel -TILSITER RUNDBRIEF 
das Familienrezept zur Herstellung von 
Königsberger Marzipan übermittelt, 
das Sie in die Ausgabe Nr. 101, Weih-
nachten 2017, auf den Seiten 79/80 
übernommen haben. Dafür zunächst 
besten Dank. 

Beim Lesen des Rundbriefes ist uns lei-
der erst jetzt aufgefallen, dass sich 
beim Rezept ein Fehlerteufel einge-
schlichen hatte. Bei der Rezeptbe-
schreibung sind 500 g Mehl angege-
ben, richtig muss es natürlich heißen 
500 g Mandeln, mit Mehl kann das 
Rezept nicht gelingen.ln der Ablaufbe-
schreibung ist es richtig dargestellt. 
Hier nun noch einmal das vollständige 



Internet: Trauen Sie sich! 
Hartmut Dorka 

A ls Ergänzung zu Ihrem Hinweis in 
Land an der Memei-TILSITER 

RUNDBRIEF 101, Weihnachten 2017 
Seite 96: Im Internet habe ich dieses 
Portal gefunden. Hier kann man Videos 
ansehen und z.B. MP4-Dateien her-
unterladen. 

Hier sind einige Links: 

Aufmunterung der Redaktion: Trauen 
Sie sich ruhig! 
1. Lautsprecher am Computer ein-
schalten 
2. Mit Maus auf einen beliebigen 
Link (=Verbindung) gehen 
3. "Strg"- auf Ihrer Tastatur links un-
ten -drücken und festhalten 
4. Linke Maustaste drücken 
5. Ganz angstfrei mit linker Maustas-
te auf weiter auftauchende Links drü-
cken - und manchmal etwa warten: 
das Herunterladen der Filme etc. 
kann etwas dauern. 
Lohn der Mühe: 
Sehr unterschiedliches Filmmaterial 
über Ostpreußen! 

http://hdvidzpro. ?id= Yk_ fmJ j H U 

http://hdvidzpro.pro/file/download?id=DqzHJ87yFkA 

http://hdvidzpro.pro/file/download?id=ssWaKBouk84 
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Braunsberg über Louisiana 
in die Redaktion 
Reiner]. Coenen 

Zugegeben, die Überschrift wirft 
die erste Frage auf:"???" DerVer-

such einer Klärung dieser Frage zeigt 
dann aber, wie spannend Familienfor-
schung (Genealogie) ist. 
Seit vielen Jahren gehört Dr. Philip Fa-
bacher, Louisiana, USA, zu den engen 
Freunden des Schriftleiters. Immer wie-
der bringt der Arzt aus New Orleans 
Reisegruppen- bestehend aus Nach-
fahren deutscher Auswanderer- nach 
Deutschland. Das jetzt alles zu erzäh-
len, würde Bände füllen, aber alleine 
der letzte E-Mail-Austausch ist ein be-
zeichnendes Beispiel für die spannen-
de Kommunikation, die Fabacher und 
der Schriftleiter pflegen. 
Also kam eine Mai I mit den beiden fol-
genden Anhängen und der Bitte, da 
. doch möglichst beim "Übersetzen" zu 
helfen: 

Erster Auszug aus Prozess-Protokoll 
Alle Fotos Dr. Fabacher 

Normaler Reflex bei/m Leser/der Lese-
rin : Das ist jetzt aber zunächst mal 
nicht so einfach. Immer wieder gu-

Zweiter Auszug 
aus Prozess-Protokoll 

cken, bis man den Zugang zu dem 
schwer lesbaren Text und Kontext fin-
det. Und tatsächlich: Die beiden Text-
auszüge erschließen sich vom Ende 
her, oder: Der Schlüssel liegt in die-
sem Fall in der letzten Zeile: "von 
Braunsberg in Preußen. Katho-
l[isch]." Wenn man jetzt noch das 
letzte Wort in der vorletzten Zeile dazu 
nimmt, weitet sich der Blick: "Mut-
ter" . 
Damit haben wir eine katholische Mut-
ter "aus Braunsberg in Preußen" . Wei-
ter heißt es am Ende der zweiten Zeile 
"Vater" und nach der durchgestri-
chenen dritten Zeile: "evangel[isch]. 
Damit entsteht ein Bild, das den Anlass 
der Eintragung langsam etwas klarer 
werden lässt: Ein" evangelischer" Va-
ter und eine "katholische" Mutter 
sind hier dokumentiert! ln vielen Fäl-
len war das sicher in strenggläubigen 
Familien ein ,Drama', in jedem Fall 
aber bedurfte es einer ordentlichen Do-
kumentation und administrativer Klä-



rung, wobei wir uns natürlich nicht 
durch die der Handschriftlichkeit der 
Ausführung stören lassen (dürfen). 
Aber noch ist der Text nicht so er-
schlossen, wie wir uns das wünschen 
und wie es möglich ist. Ein intensiver 
Austausch und eine Wort-für-Wort-
Betrachtung durch den Schriftleiter ge-
meinsam mit einer klugen 85-
Jährigen, FrauAnnemarieVeckes, im Le-
sen alter Schriften sehr bewandert, er-
gab dann für uns Heutige das bisheri-
ge Ergebnis: 

(Bisheriges) 
Ergebnis zu Textauszug 1: 

geb. Aloszin oder Klotzin, Mutter, ka-
tholisch und .. von Braunsberg in Preu-
ßen". Und es ging um einen .. Prozes" 
(so!) beim .. 1. Königlichen Gericht" . 
Richtig schlau sind wir jetzt auch noch 
nicht: Genealogie, die Familienfor-
schung, zeigt sich oft als eine Art Ar-
chäologie auf dem Gebiet sozialer Be-
ziehungen. 

Weitere Informationen 
Fabachers "family register sheet" lie-
fert dann die Hintergrundinformation, 
dass die Eitern von der hier genannten 
Ehefrau Dorothea "Jacob Mohr 
und Dorothea Krotz" waren. 

~:- war der Augustin Bringa nördlich/südlich? 
Bürger von hier Witwer. Die aus 
dieser Ehe erzeugte[n} Kinder dort/doch 
unter No. I 

(Bisheriges) 
Ergebnis zu Textauszug 2: 

der Prozes beim I. König.[lichen} Ger.[icht]? began? 
Weil Jakob Friedrich mohr Vater 
-----------------evangel[isch ]. 
Dorothea geh. Aloszin/Klotzin(?). mutter 
von Braunsberg in Preußen. katholfisch}. 

Es begegnen also der Augustin Bringa, 
Witwer, der Jakob Friedrich Mohr, Va-
ter, evangelisch, und die Dorothea, 

Aus vier Taufregistern von vier ver-
schiedenen evangelischen Kirchen er-
gab sich für Fabacher die Erkenntnis, 
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dass II Dorothea Mohr mit 15 schwan-
ger wurde von Joseph Schneider, ei-
nem Trommler in der Armee. Sie war ge-
boren in Vaihingen und lebte 'auf den 
Fildern'. Wikipedia sagt an dieser Stel-
le: llln der Reformation wurden alle um-
gebenden württembergischen Dörfer 
evangelisch; Neuhausen wurde da-
durch zu einer vorderösterreichisch-
katholischen Insel. II 
Vgl.dazu: 
https :/I de. wi ki ped i a. org/wi ki/N eu hau 
sen_auf_den_Fildern 

Dorotheas Vater- wie Philip Fabacher 
mehrmals in Dokumenten in staatli-
chen Archiven in Stuttgart gesehen hat-
te - stammte von Ostpreußen [ II the 
eastern part of Prussia] und war Regi-
ments-Geistlicher. 

Noch nicht so ganz zufrieden 
Der Schriftleiter - getrieben von der 
Qualität vieler eingesandter Beiträge 
für Land an der Memei-TILSITER 
'RUNDBRIEF -war zwar schon ziemlich 
beeindruckt von diesen Informations-
Splittern, vermisste aber bis hier immer 
noch 'den letzten Zusammenhang' 
und so schrieb er seinem Freund Philip 
Fabacher Ende 2017 noch einmal, und 
dessen Zusammfassung (vom 30. 
Dezember 2017) liest sich (übersetzt in 
deutsch) so: 

Lieber Heiner, 
die beiden Eintragungen sind aus 
den Urkundenverzeichnissen der 
Einwohner von Altoberndorf am 

Neckar. Es scheint, dass die Infor-
mation auf der Rückseite eines 
Blattes geschrieben wurde, ohne 
ein dafür vorgesehenes Formular 
zu nutzen. So sieht es für uns aus, 
dass das Verzeichnis 1838-39 be-
gonnen und in den Jahren darauf 
fortgeführt wurde. I eh füge die Sei-
te an, die ich bestellt hatte, als ich 
im Archiv von Rottenburg [Rot-
tenb urg am N eckar} war. 
Die Familie [Dorothea MohrooJo-
seh Schneider] verließ Stuttgart 
und kehrte gemäß der Taufeintra-
gungen der Kinder etwa 1838/39 
zum Geburtsort von Josef Schnei-
der zurück, dem kleinen Dorf Al-
toberndorf Die Ehefrau Doro-
thea Mohr war die Tochter von Ja-
kob Mohr und Dorothea Kratz. 
Siewaram31.Januar 1803 in Vai-
hingen, einer kleinen Siedlung 
westlich von Stuttgart geboren. 
Aus den verschiedenen Taufein-
tragungen zu den Kindern wissen 
wir, dass [der Vater} Jakob [Fried-
rich J Mohr Protestant war, in der 
Preußischen Armee gedient hatte, 
in Ostpreußen geboren war, und 
dass Dorothea Kratz eine Katho-
likin aus Braunsberg war. 
Joseph Schneider und Dorothea 
Mohr heirateten 1828 in St. Eber-
hard, Stuttgart (der einzigen ka-
tholischen Kirche dort), nachdem 
bereits vier Kinder geboren wor-
den waren. 
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Heirat Joseph Schneider 

und Dorthea Katharina Mohr, 

evangelisch 

Aus Unterschiedlichen Taufunter-

lagen in Stuttgart geht hervor, 

dass die Kindervon ]oseph Schnei-

der und Dorothea Mohr in in den 

evangelischen Kirchen in der Nä-

he von Stuttgart getauft worden 

waren, bevor das Paar heiratete. 

I eh konnte auch die Spur von Do-

rothea Kratz [der Mutter von Do-

rothea Mohr], geboren in Neus-



tadt, getauft in Braunsberg (jetzt 

Braniewo in Polen), am 19. De-

zember 1768, zurückverfolgen. 

Sie War das älteste Kind von M ar-

tin Kratz und Anna Margaretha 

Marquet, dieam9.]anuar 1768in 

St. Katharina geheiratet hatten. 

Bis hier bin ich also gekommen. 

Soweit also Philip Fabacher. 

Fazit 

Phi/ip Fabachers (fast) unzählige Rei-

sen nach Europa, zahllose Aufenthalte 

in Archiven dort, ergänzt durch heimi-

sche Internet -Recherche von Louisia-

na, USA, aus, lassen auch für uns im 

Zeitraum von 1768 bis 1838 die Wan-

derung von Menschen zwischen der 

Hauptstadt des deutschen Bundeslan-

des Baden-Württemberg, Stuttgart, 

und dem ermländischen Braunsberg 

gesichert aufscheinen. 

Vielleicht können wir auch noch etwas 

zu den Biographien der genannten 

Menschenkinder, die sicherlich in 

schwierigen Zeiten oder Verhältnissen 

-katholisch versus evangelisch ! - ge-

lebt hatten, beisteuern. 

Das dann mit unserem Freund Philip Fa-

bacher in Louisiana auszutauschen, ist 

das kleinste Problem ... 

So wurden Taufen vor 250 Jahren 

dokumentiert. 7 9. Dezember 

7 768, Täufling Dorothea Kratz. 

Vater Martinus Kratz, 

Mutter Margareta Marquet 



Zur Geschichte des Tilsiter Pferderennsports 
Hans Dzieran 

D Der Reitsport spielte in Tilsit seit 
der vorigen Jahrhundertwende 

eine große Rolle. in der nahen und wei-
teren Umgebung von Tilsit, waren zahl-
reiche Pferdezüchter ansässig. Darun-
ter gab es viele in Züchterkreisen be-
kannte Namen. Seit jeher wurden im 
Tilsit-Ragniter Kreisgebiet Jagden ge-
ritten . Den Höhepunkt eines jeden Jah-
res bildete die Hubertusjagd. An deren 
buntem Bild erfreute sich Jung und Alt. 
Zudem warTilsit eine traditionelle Gar-
nisonsstadt der Kavallerie. Vor dem 
I. Weltkrieg war es das Dragonerregi-
ment Nr.1, mit dem sich die Tilsiter Be-
völkerung eng verbunden fühlte. Nach 
dem Krieg, als nur wenige Kavallerie-
regimenter in die neue Reichswehr 
übernommen wurden, behielt Tilsit 
trotzdem noch lange Zeit seine Reiter, 
nunmehr unter der Bezeichnung Rei-
terregiment Nr.1. 

Tilsit Rennplatz 
mit Tribüne 

Alle Fotos 
Bildarchiv Ostpreußen 

Am 17. Januar 1906 vollzog sich die 
Gründung des Tilsiter Rennvereins. Mit 
ihm begann die Geschichte der Pfer-
derennen in Tilsit. Die Rennen wurden 
in der ersten Zeit jenseits des Stroms 
auf den Memelwiesen ausgetragen . 
Für die Organisatoren waren die Ren-
nen mit erheblichen Schwierigkeiten 
verbunden. Es fehlten stationäre Ein-
richtungen. Stets von neuem musste · 
auf- und abgebaut werden und es gab 
auch keine geeigneten Zuschauer-
plätze. 
Die Errichtung einer modernen Renn-
platzanlage betrachtete der Tilsiter 
Rennverein als eine vorrangige Aufga-
be. LangjährigerVorsitzender des Renn-
vereins war Graf v. Keyserlingk-Rau-
tenberg. 

/ 



Dem Verein gehörten 
Pferdeliebhaber aus 
der Stadt, dem Kreis-
gebiet und der weite-
ren Umgebung an, zu 
denen finanzkräftige 
Großgrundbesitzer und 
Kaufleute gehörten. Mit 
ihrer Hilfe konnte im Jah-
re 1907 an der dama-
ligen westlichen Stadt-
grenze in Dwischaken 
ein ausgedehntes Grund-
stück erworben werden, welches sich 
für die Anlage eines Rennplatzes her-

vorragend eignete. Unter der Regie 
von Magistrats-Baurat Maibaum 
entstand hier ein weiträumiges Ge-
läuf für Flachrennen und auch für 
Hindernisrennen. Das Gelände be-
stand aus Sandboden, der das Ge-
läuf elastisch und bei jedem Wet-

ter benutzbar machte. Das Oval 
der Flachbahn hatte eine 

2.200 Me-

Das Geläuf 
des Tilsiter Rennplatzes 

Sehr beeindruckend war die große 
Haupttribüne mit ihren überdachten 
Zuschauerplätzen. Sie verfügte im Sou-
terrain über ein geräumiges Restau-
rant. Ferner befanden sich im Un-
terbau der Tribüne Vorstandszimmer, 
Umkleide- und Waschräume. Mehrere 
Nebengebäude komplettierten die An-
lage. Dazu gehörten Stallungen mit 
Pferdeboxen, Sattelkammer und Heu-
boden. Das Stallgebäude bot die Mög-

lichkeit, Rennpferde ständig ein-
zustellen und zu trainieren. Ferner 
war ein Wohnhaus mit Garten für 

den Platzwart vorhanden. 



Die Rennsaison wurde alljährlich am er-
sten Sonntag im Mai eröffnet. Es gab 
4-6 Renntage im Jahr, die im Vorsom-
mer und dann wieder im Spätsommer 
stattfanden. Den Ausklang der Saison 
bildeten immer die Rennen der drei-
jährigen Halbblüter. An den Renntagen 
trafen sich die besten Reiter und Pfer-
de Nordostpreußens. Das waren sport-
liche Höhepunkte und gesellschaftli-
che Ereignisse, an denen die ganze 
StadtAnteil nahm. 

übung. Und auch am Pferdesport weni-
ger interessierte Besucher gaben sich 
ein Stelldichein, weil sie glaubten, bei 
einem solchen Ereignis nicht fehlen zu 
dürfen. Man wollte sehen und gese-
hen werden. Dabei spielte natürlich 
auch die Mode eine große Rolle, be-
sonders in den Augen der Damen. ln 
den Pausen wurden Modenschauen be-
kannter Tilsiter Bekleidungsgeschäfte 
dargeboten. 

Tribüne mit Graf und Gräfin Keyserlingk, und Offizieren des 
Dragoner-Regiments Nr. 1 

Der Rennplatz mit seinen spannenden 
Pferderennen und glanzvoller Reit-
turnieren entwickelte sich zu einem 
echten Publikumsmagnet Für Pferde-
züchter, Dragoneroffiziere und Pferde-
liebhaber aus nah und fern war der Be-
such der Rennen eine absolute Pflicht-

Führend war das Kaufhaus Bräude und 
später die Gebr. Debler aus der Deut-
schen Straße, Ecke Wasserstraße. Auf 
dem Laufsteg wurden die neusten Mo-
delle der Saison präsentiert. Eine Mili-
tärkapelle sorgte mit schmissigen Wei-
sen für gehörige Stimmung. Das Ge-



dränge an den Wurstständen und Ge-
tränkebuden hinter und neben den Tri-
bünen ähnelte einem Volksfest. Jo-
ckeys in ihrem farbenprächtigen Dress 

Erwartungsvolle Stimmung 
vor Rennbeginn 

Zuschauergedränge vor der 
Tribüne 



stellten auf dem sogenannten Führring 
die Rennpferde vor und boten genü-
gend Gesprächsstoff über die Gewinn-
chancen von Ross und Reiter. Und 
dann gab es noch den Totalisator. Er 
stellte die einzige Wettmöglichkeit zu 
jener Zeit dar und von ihm wurde aus-
giebig Gebrauch gemacht. Wer auf die 
richtigen Pferde gesetzt hatte, konnte 
mit einer dicken Brieftasche den Heim-
weg antreten. 
Die Aufsicht und Überwachung des 
Rennbetriebs lag in den bewährten 
Händen des geschäftsführenden Vor-
standsmitglieds Hauptmann a. D.Wan-
der. Erwartungsvolle Spannung lag je-
des Mal vor der Eröffnung der Wett-
kämpfe. Als Auftakt gab der Platzlaut-
sprecher die Aufstellung für das erste 
Rennen bekannt. Man begann immer 
mit einem Flachrennen. Nachdem die 
Reiter sich an die Startposition bege-
ben hatten, ging mit dem Ertönen der 
Glocke die wilde Jagd los. Die nächsten 
Rennen starteten in Abständen von 30 
Minuten. Immer im Wechsel gab es 
Flach- und Hindernisrennen, insge-
samt acht an der Zahl. Bei den Hinder-
nissen waren Hecken, Gräben undWäl-
le zu meistern. Der Renntag wurde in 
der Regel mit dem Rennen der Trabfah-
rer abgeschlossen. 
in der Stadt machten sich der Beginn 
und der Schluss eines Rennens deut-
lich bemerkbar. Eine endlose Kette von 
Fahrzeugen rollte durch die Straßen. 
Gab es in den ersten Jahren prächtige 
Kutschen zu bestaunen, so nahm in 
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den zwanziger Jahren die Zahl der 
Kraftwagen stetig zu. Doch wenn auch 
auf den Parkplätzen am Rennplatz die 
Autos dominierten, hielten es viele 
Gutsbesitzer für standesgemäß, mit ih-
rer Equipage zum Rennen zu fahren. 
Die Masse der Zuschauer kam natür-
lich mit der Straßenbahn. Die Tilsiter 
Verkehrsbetriebe stellten sich auf den 
Andrang ein und brachten sämtliche 
Triebwagen und Anhänger zum Ein-
satz. Zur Verstärkung des Wagenparks 
wurden auch Wagen älterer Bauart ein-
gesetzt, um die Tausende von Fahrgäs- · 
ten nach Splitter und später bis zur End-
stelle Waldfriedhof zu transportieren. 
Auch Scharen von Fußgängern ström-
ten bei schönem Wanderwetter über 
den Viadukt und die Hindenburgstraße 

Parade in 
historischen Uniformen 



dem Rennplatz entgegen oder kamen 
aus der anderen Richtung vom Bahn-
hof Stadtheide. Er wurde von den Renn-
begeisterten aus Heinrichswalde und 
anderen Orten der Elchniederung zur 
Anreise mit der Labiauer Bahn ge-
nutzt. Sie alle zog es nach Teichort, wie 
Dwischaken seit dem Ende der dreißi-
ger Jahre genannt wurde. So ein Renn-
tag war immer einen Besuch wert! 
in Tilsit gab es übrigens noch einen 
zweiten Verein, der die Belange des 
Reitsports vertrat. Es war der Tilsiter 
Reiterverein. Er hatte seinen Tattersall 
und sein Übungsgelände am neuen 
Pferdemarkt Die Reitlehrer fühlten 
sich der Ausbildung von Jugendlichen 
besonders verpflichtet. Mit attraktiven 
Schauvorführungen wie beispielswei-

se dem sogenannten Weihnachtsrei-
ten wurde für den Verein und den Reit-
sport geworben. Einige Mitglieder hat-
ten eigene Pferde beim Verein unter-
gestellt. DerVerein besaß aber auch ei-
gene Pferde, die den Mitgliedern für 
Ausritte vermietet wurden. Bei großen 
Veransta ltungen und Umzügen durch 
die Straßen der Stadt wusste der Rei-
terverein sich stets mit einer Reiter-
gruppe hoch zu Ross ins rechte Bild zu 
setzen. 

Kosakenparade statt 
Reitturnier 
Doch zurück zum Rennplatz und sei-
nem letzten Kapitel. Nach der Beset-
zung der Stadt durch die Rote Armee 



wurde er zur Szene eines spektakulä-
ren Geschehens. Statt eines Reitt-
urniers fand eine Kosakenparade statt. 
Und das kam so: 
Nachdem die Schüsse des II. Weltkrie-
ges verhallt waren, ging das Oberkom-
mando der Sowjetarmee daran, zahl-
reiche Heeresverbände zu demobilisie-
ren. Der Befehl erreichte auch das bis 
Mecklenburg gezogene 2. Garde-
Kavalleriekorps. Zu seinem Demobili-
sierungsraum bestimmte man Tilsit. 
Den ganzen Herbst über traf ein Reiter-
regiment nach dem anderen hier ein, 
insgesamt neun an der Zahl. ln der 
Stadt und ihrer Umgebung wimmelte 
es von Soldaten, Pferden und Fahrzeu-
gen.Aufden Memelwiesen bei Schwe-
denfeld, Teichort, Kaltecken, Preußen-
hof sowie in Linkuhnen und Weinoten 
entstanden riesige Zeltlager. Nicht oh-
ne Grund war diese Gegend ausge-
sucht worden. Der Tilsiter Rennplatz 
sollte am Jahrestag der russischen Ok-
toberrevolution zum Austragungsort ei-
ner Sieges- und Abschlussparade der 
Kavalleristen werden .Am 8. November 
1945 war es soweit. Tilsit bekam ho-
hen Besuch. Mit großem Gefolge bega-
ben sich Marschall Schukow und Mar-
schall Wassilewski zum Rennplatz. 
Überall Transparente mit Losungen, 
hölzerne Triumphbögen und Fahnen. 
Oberstleutnant Kusmin, der seinerzeit 
als junger Gardeoffizier der Parade bei-
wohnte, verdanken wir folgende Schil-
derung: "Über den Rennplatz schmet-
terte Marschmusik. Dann trat erwar-
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tungsvolle Stille ein, als die Generalität 
auf der Tribüne Platz nahm. Der Kom-
mandeur des Gardekavalleriekorps, Ge-
neralleutnant Krjukin, meldete die Ver-
bände zur Parade angetreten. Das 
Schauspiel nahm seinen Lauf. Die Spit-
ze bildete eine berittene Fahnenabtei-
lung. Und dann begann die Erde zu 
dröhnen vom Hufschlag mehrerer tau-
send Pferde. Zuerst ritten die Regi-
menter der 3. Kavalleriedivision, ange-
führt vom Divisionskommandeur, Ge-
neralmajor Jagodin, in Sechserreihen . 
an der Tribüne vorbei . Es folgten die Re-
gimenter der 10. und der 17. Kavalle-
riedivision. Unaufhörlich trommelten 
Pferdehufe über den leicht gefrorenen 
Boden. Den Abschluss bildeten Stude-
baker mit aufmontierten Geschoßwer-
fern, im Volksmund als "Stalinorgeln" 
bekannt. Mit dieser Parade endete 
die Geschichte des 2. Gardekavallerie-
korps. Die Mannschaften wurden ent-
lassen und kehrten in ihre Kosakendör-
fer am Don, Kuban undTerek zurück". 

Damit endete auch die Geschichte des 
Tilsiter Rennplatzes und des Tilsiter 
Pferdesports. Verlassen lag seitdem 
der Rennplatz da. Die Natur ergriff von 
ihm Besitz. Das Tilsiter Kleinod verkam 
zu einem militärischen Übungsgelän-
de. 



Remonte Neuhof-Ragnit 
Redaktion 

W ie es zu diesem Artikel kam. 
Es schreibt Helmut Subroweit, 

Schatzmeister der Kreisgemeinschaft 
Tilsit-Ragnit: 
Lieber Heiner, 
mich erreicht eine Nachricht von Frau 
Ga ulke aus Neuhof-Ragnit, jetzt wohn-
haft in 17495 Karlsburg, Tel. 038355-
6292. Die Rückseite ihrer Mitteilung 
schicke ich als Scan zur Kenntnis mit. 
Die Anzeige zu ihrem 93. Geburtstag 
am 29.08.2018 werde ich zusammen 
mit den mir noch vorliegenden Fami-
lienanzeigen Dir rechtzeitig zur Veröf-
fentlichung in LadM 102 schicken. 
Können wir ihr noch eine Freude ma-
chen und den geäußerten Wunsch, et-
was über Neuhof oder "von den Pfer-
den zu hören" erfüllen? 
in meinen Unterlagen befindet sich 
noch ein Bericht über die Geschichte 
des Remonteamtes, Verfasser ( 1992): 
Herr Leo v. Braunschweig, den ich auch 
als Scan beigefügt habe. 
Ich meine, der Bericht ist auch für unse-
re Leseringesamt interessant. 
Kann dieser evtl. in LadM erscheinen? 
Herzliche Grüße 
Helmut 

Antwort der Redaktion: 
Lieber Helmut, 
der Wunsch der alten Dame ist uns na-
türlich Befehl, und Du hast auch recht: 
Das sind doch Artikel, die zu uns pas-

sen, die uns interessieren. Von daher 
klar: bringen wir gerne in LadM-TR 
102! 

Natürlich eilt dann noch Dieter Neu-
kamm herbei, immer ,im Dienst' und 
mit einem Riesen überblick. Er verweist 
zur Vertiefung des Themas auf folgen-
de mögliche Quellen: 

· Land an der Memel 56, 
Pfingsten 1995,5.66-74 
· Land an der Memel78, 
Pfingsten 2006, S. 69 f. 
· Internet: 
'Tilsit-Ragnit: Das Dorf Neuhof-Ragnit' 

Und jetzt der sich in den Unterlagen 
des Helmut Subroweit befindliche Be-
richt über die Geschichte des Remon-
teamtes. 

Geschichte des Remonteamtes 
Neuhof-Ragnit, bei Tilsit/Ostpr. 

Sinn und Zweck 
Ein Remonteamt war ein landwirt-
schaftlicher Großbetrieb, der im Allge-
meinen 1000 Ha. LN (Landwirtschaftli-
che Nutzfläche) umfasste. Dort waren 
die für das Heer bestimmten 3- bis 
4-jährigen Pferde untergebracht, um ei-
ne gewisse Entwicklungsperiode zu 
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durchlaufen. Diese Ämter unter-
standen zur Zeit des 1 00.000-Heeres 
(1920/35) dem Ministerium für Ver-
teidigung, vertreten durch die Inspek-
tion für die Kavallerie. 

Weitere Geschichte 
ln späterer Zeit wurden die Ämter dem 
zuständigen Generalkommando un-
tergeordnet. Für Neuhof-Ragnit war 
also Königsberg richtungsgebend. 
ln den 30er-Jahren bestanden in 
Deutschland acht Ämter, die im Zuge 

der Heeresvermehrung 1934/36 auf 
16 Betriebe aufgestockt wurden. 
DasAmt Neuhof-Ragnit ist eines der äl-
testen Ämter; es wurde in der ersten 
Hälfte des vorigen Jahrhunderts ein-
gerichtet und zwar entstand es aus ei-
ner preußischen Domäne, einem so-
genannten Amt, das ein Amtmann v. 
Sanden gepachtet hatte. Das älteste 
Amt war Kaukehmen im Kreise Tilsit-
Niederung, eingerichtet im Jahre 
1809, aber in der Mitte des vorigen 
Jahrhunderts bereits ausgelaufen. 

Umfang des Amtes Neuhof-Ragnit 

Groß & Klein-Neuhof 
Paskaiwen 
Krakonischken 
Gudgallen 
Nemon je/Bambe 
Girschunen 

Summa: 

400 Ha. mit 12 Gespannen 
200 Ha. mit 4 Gespannen 
60 Ha. 

220 Ha. mit 5 Gespannen 
150 Ha. 
200 Ha. mit 4 Gespannen 

1.230 Ha. mit 25 Gespannen (zu 4 Pferden) 

Bis 1920 bestand noch eine weitere Inspektion Lobelien, das im Anschluss der 
Siedlung anfiel. 

Abschrift eines Artikels von Herr Leo v Braunschweig, 7 992, durch die Redakti-
on. Weiter wissen wir noch von Helmut Subroweit: "Ich habe den Artikel aus 
den Unterlagen meiner verstorbenen Mutter; die ebenfalls aus dem Remon-
teamt Neuhof-Ragnit stammt - ihr Vater war dort Schmiedemeister -. Ich ver-
mute, dass es ein Brief des Verfassers an die im Verteiler genannten Personen ist 
und der über den damaligen Kirchspielvertreter von Neuhof, Herrn Wiegratz, 
an meine Mutter gelangt ist." 



Die Bewirtschaftung 
Die Bewirtschaftung bzw. die Leitung erfolgte nach folgendem Schema: 

DerVorsteher 

Inspektion I 
Gr. & KI.-Neuhof 
Krakonischken 

Inspektion II 
Paskaiwen 
Gudgallen 
Nemonje/Bambe 
Girschunen 

DerVorsteher war ein Beamter des Hee-
res, desgleichen die beiden Leiter der 
Inspektionen und der Leiter der Zahl-
meisterei. Er unterstand in finanzieller 
Hinsicht der Wehrkreisverwaltung Kö-
nigsberg, während der Tierarzt beruf-
lich dem Korpsveterinär berichtspflich-
tig war. Es handelte sich um einen in 
Ragnit wohnhaften praktischen Veteri-
närmediziner, der mit dem Ministerium 
einen Arbeitsvertrag geschlossen hat-
te. Die beiden landwirtschaftlichen Be-
amten waren dem Vorsteher unterge-
ordnet. 
Neben den Arbeitspferden waren auf 
dem Amt circa 80 Deputatkühe, 150 
Deputatschafe, Hausschweine sowie 
weiteres Geflügel vorhanden. Den 
Hauptpunkt aber bildeten die Remon-
ten mit der Untergliederung: 
Groß-Neuhof 180 Remonten 
Klein-Neuhof 120 +50 Rem. 
Paskaiwen 80 Remonten 
Gudgallen 120 Remonten 
Die Aufsicht führte ein Futtermeister 
bzw. (in Paskalwen) ein Oberremonte-
wärter. 

Zahlmeisterei Tierarzt 

ln Krakonischken waren nur während 
der Sommermonate circa 50 Remon- . 
ten (Zukäufe) untergebracht. 
Das eingangs erwähnte Vorwerk Gir-
schunen wurde erst 1941 käuflich er-
worben. 

Die Feldwirtschaft war ganz auf die Füt-
terung der Remonten zugeschnitten. 
Das Vorwerk Nemonje/Bambe bestand 
nur aus Wiesenflächen, landschaftlich 
betrachtetein Paradies; die Abernte er-
folgte im Vergabeverfahren, d. h. die 
unterteilten Flächen wurden an dort 
wohnhafte Bauern vergeben, die die 
Ernte erledigten und einen gewissen 
Teil der Heumengen als Entgelt erhiel-
ten. Die Abfuhr des Heus erfolgte in 
den Wintermonaten. Die Distanz Ne-
monje - Neuhof betrug circa 10 Kilo-
meter. ln dieser Zeit wurde auch der 
Kauf und die Anfuhr des Deputat-
Holzes aus dem Forstamt Trappönen 
( 16 Kilometer) getätigt. 

ln der zweiten Hälfte der dreißiger Jah-
re erfolgte in der Spitze des Amtes der-



gestalteine Umstellung, dass ein akti-
ver Offizier an die Stelle des Beamten 
trat. Desgleichen wurde die Stelle des 
behandelnden Veterinärmediziners 
mit einem aktiven Vet. -Offizier besetzt. 
Das Bild sah demzufolge so aus: 

Der Leiter 

sich ganz klar aus dieser Umstellung 
ablesen: 
Die Leitungskosten hatten sich erheb-
lich erhöht und die Verluste an Remon-
ten (Erkrankung der Atmungsorgane) 
sind nicht gesenkt worden . 

Abt. Landw. mit den 
beiden Inspektionen 

Zahlmeisterei Veterinärwesen 

Gr. Neuhof & Paskalwen. 
Einem Amtmann unterstellt. 

Die weitere Unterstellung des Kassen-
beamten und des Vet. -Offiziers in fi-
nanzieller und vet.-medizinischer Hin-
sicht unter das Korps blieb erhalten, 
wie bereits geschildert.-
Die Motive, die zu diesem Spitzen-
wechsel geführt hatten, beruhen wohl 
in allererster Linie in Differenzen, die 
sich aus der Tätigkeit des Vorstehers 
bzw. des Vet.-Mediziners ergaben. Die 
Inspektion für Veterinärwesen (Minis-
terium bzw. seit 1937 Oberkommando 
des Heeres) beanspruchte für sich die 
Leitung, d. h. das Amt einem Veterinär 
zu unterstellen. Die Kavallerie-
Inspektion vertrat eine andere An-
sicht; man ,einigte' sich dann auf den 
Kompromiss, der bereits geschildert 
wurde. Dem Verfasser sind aus seiner 
Tätigkeit einige Reibereien bekannt; 
leider beruhten sie auf der Kurzsichtig-
keit und dem mangelnden Verständnis 
von Vorstehern. Jedoch ein Punkt lässt 

Eine weitere Umstellung zum Zwecke 
der Gesunderhaltung der Tiere bzg. der 
Fütterung (Weidegang, statt Stallfüt-
terung) wurde Ende der 30er-Jahre ein-
geleitet; aber die Durchführung litt ab 
1939 unter dem Mangel an Zaunma-
terial.-

ln zwei Tagen innerhalb eines Jahres 
(März & Oktober) wurden die Remon-
ten durch den Referenten beim Minis-
terium bzw. OKH [Oberkommando 
Heer] einer Begutachtung unterzogen. 
Dieses Verfahren erfolgte subjektiv; al-
so das Resultat war der persönlichen 
Ansicht (zum Teil!!) des jeweiligen Prü-
fenden unter[zogen ?]. 

Der Ankauf der Remonten erfolgte 
durch eine in Königsberg stationierte 
Kommission in zweierlei Richtung. Zu-
nächst gab es die sogenannten Privat-
märkte, wo mehrere Jungtiere (1 0 bis 



20 an der Zahl) von einem Verkäufer 
(z.B. aus einem Gestüt) erworben wur-
den, u. a. waren es die Märkte 

Lenken (v. Sperber) 
Pleinlauken (Stadie) 
Kindschen (Käswurm) 
Althof (Mack) 
Gerskullen (v. Sperber) 

und weitere. 

Öffentliche Märkte, wo also eine Viel-
zahl von Verkäufern erschienen, fan-
den u. a. in Szillen, Ragnit, Tilsit und 
Kraupischken statt. Zu erwähnen blie-
be weiterhin der Markt, wo Jungpferde 
aus dem Memelland käuflich erwor-
ben wurden . Der Ankauf begann im 
Mai und endete im Juli. Die Abgabe an 
die Truppenteile ging im Juli vor sich; es 
war immer ein eindrucksvolles Bild, 
wenn die Pferde in langen Reihen zum 
Abmarsch bereitgestellt wurden.-
Diese Aufzeichnungen habe ich nach 
dem Gedächtnis gemacht; meine Un-
terlagen sind restlos in Verlust gera-
ten. Ich hoffe all' den Leserinnen und 
Lesern ein kleines Bild von einem Be-
triebe und von einem Lande gegeben 
zu haben, an das ich mich stets voll 
Dankbarkeit erinnern werde. Dieses 
herrliche Land ist verloren; eine 50 Jah-
re verpfuschte Außenpolitik, wie ein 
Historiker einmal schrieb, hat es uns ge-
nommen. Die Erinnerung bleibt. 
Ich gedenke all' Derer, die seiner Zeit 
mit mir zusammen in Neuhof gelebt ha-
ben und heute nicht mehr unter uns 
weilen . 

Zum Schluss gilt mein besonderer 
Gruß all' denen, die meine kleine Ar-
beit in die Hand nehmen werden. 
Potsdam. April1992 . 
1580 
T. Stemmlerstraße 23 a 

In V l 

( Leo v ig ) 

Herr Lehnert Oldenburg 
HerrWiegratz, Ahlsfeld 
Herr Opitz, Albersloh 
Herr Dr. Schulze, Berlin 
Herr Launert, Halle/Saale 
Herr Schalwat, Osnabrück 
Frau Drinkmann, Nünchritz 
Frau v. Sperber, Bonn 
Herr v. Sperber, Gudow 



Wilde, verwegene Jagd 
Katharina Willemer 

D as nachfolgende Kapitel von 
Ernst Lehnert überschrieben 

"Die wilde, verwegene Jagd", 
S. 66 ff., beschäftigt sich so authen-
tisch mit der großen Liebe zum Pferd, 
zu Trakehnern in Ostpreußen, dass ich 
denke, dass die Wiedergabe dieser Ge-
schichte unseren Lesern eine große 
Freude bedeuten wird. 
Beim Lesen dieses Textausschnitts 
geht jedem Ostpreußen die Seele auf 
und ich danke, dass ich dieses Ge-
schenk weitergeben darf. 
.. Also für uns Knaben bot sich unsere 
Heimat als eine einmalige Gelegen-
heit, das Reiten zu erlernen. Allerdings 
ging das nicht mit der Reitervorschrift 
unter dem Arm zu. Vielmehr wurden 
das jungenhafte Cowboy-Reiten und 
die Liebe zum Tier, insbesondere zum 
Pferd in uns geweckt und gefördert. 
Wir ritten ohne Sattel, nur mit einer ein-
fachen Wassertrense als Zaumzeug. 
Wir führten die Pferde morgens auf die 
Weide und holten die temperament-
vollen Jungtiere am Abend wieder 
heim. Wir sprangen auf einen der ed-
len Renner und brausten wie die "wil-
de Jagd" dem Stall zu. Heute erinnere 
ich mich dankbar daran, dass Vater uns 
immer gewähren ließ. Niemals hob er 
warnend den Zeigefinger, denn er 
wusste, seine Jungens können reiten 
und Mut haben sie auch. Er wollte kei-
ne Weichlinge. 

Beiall unserer Wildheit und Ungeduld 
wäre es eines Tages beinahe einmal zu 
einer kleinen Katastrophe gekommen, 
mit nicht wieder gut zumachenden Ver-
letzungen der Jungtiere. Das geschah 
so .. . Bruder Adolf und ich hatten unser 
Zaumzeug ergriffen, liefen zu dem 5oo 
Meter entfernten Weidegarten, wo die 
an der Innenseite des Tores versam-
melten Pferde bereits auf unser Kom-
men warteten. Sie strebten mit beson-
derem Eifer dem warmen Stall zu, weil 
sie wussten, dass es dort Kraftfutter 
und Hafer geben würde ... 
Der mit zwei Birken bestandene Weg 
zum Weidegarten war beiderseits 
durch einen Zaun begrenzt. Außerdem 
war er an den Überwegen und Kreu-
zungen mit sogenannten Schlippstan-
gen abgesichert, damit die Pferde in 
keine Richtung ausbrechen konnten. 
Also fingen Adolf und ich rasch jeder 
sein Lieblingspferd und sprangen hin-
auf, öffneten mit dem Fuß die Sperre 
und schon sollte das allabendliche Ren-
nen nach dem Stall beginnen. ln die-
sem Moment erkannten wir voller 
Schrecken unseren Fehler. Aber da war 
es schon zu spät. Entsetzt sahen wir, 
dass wir vergessen hatten, die Sperre 
zum Wald hin zu verschließen. Die 
Schlippstange lag am Boden . Noch 
stand die Herde verhalten drippelnd 
auf der Stelle, das Leitpferd stutzte, 
doch dann nahm es wie spielerisch die 



I 

I 

II 
I 

Richtung zum Wald. Der Freiheitsdrang 
hatte sich der Seele des Pferdes be-
mächtigt, es galoppierte los, und die 
ganze Herde junger heißblütiger Re-
monten folgte ihm; statt in Richtung 
des Stalles hinein in einen fünf Kilome-
ter tiefen Wald . Ungehemmt ging es 
vorwärts nach der Devise: ,Das Pferd in 
seinem stetem Drang nach vorn'. Die 
Erde dröhnte unter den Schlägen von 
Hundert Hufen, und in Sekunden-
schnelle zeigte nur noch eine Staub-
wolke an, wohin die Herde entschwun-
den war ... Mein Bruder und ich fackel-
ten nicht lange und rasten, ohne eine 
weitere Sekunde mit Beratung zu ver-
geuden, auf einem schmalen Waldweg 
in Richtung Westen. Wir wussten, dass 
das nächste Dorf sieben Kilometer ent-
fernt war und wir die Pferde um jeden 
Preis vorher einholen mussten. Wir 
konnten nicht ohne die Pferde heim-
kehren, das warvöllig klar, wir mussten 
die Herde wieder in den Griff bekom-
men, denn ohne sie nach Hause zurü-
ckehren, hätte schwere Prügel oder 
sonstige harte Strafen nach sich gezo-
gen. 
Die Reitpferde, auf denen wir sa-
ßen, schienen Flügel zu besit-
zen. Sie rasten, vom Eifer der 
Verfolgung gepackt, wie beses-
sen hinter der Herde her, von 
uns nur noch durch die 
Schenkelhilfen angespornt. 
Wir mussten uns vorsehen, 
jeder tiefhängende Ast ei-
nes Baumes konnte uns 

mit Gewalt vom Pferderücken reißen, 
jedes Erschrecken oder Abstoppen im 
Lauf hätte uns in hohem Bogen ins 
Gras geworfen. Wir mussten auf der 
Hut sein, konnten aber keinesfalls lang-
samer reiten, da wir die Pferde nicht 
nur einzuholen hatten, sondern zu 
überholen, um Erfolg zu haben. 
Nach einem langen wilden Ritt durch 
den Wald sahen wir sie endlich. Mit 
steil erhobenen Schweifen jagten sie 
vor uns her. Noch ein paar hundert Me-
ter, dann hatten wir Anschluss. Nun hin-
ein in die Herde, die Jagd wurde noch 
wilder, schließlich erreichten wir die Tie-
re. Noch ein paar Meter, und wir hatten 
die Herde überholt. Jetzt galt es auf der 
Hinterhand kehrt zu machen und dann 
standen wir der galoppierenden Herde 
gegenüber. Wir brüllten aus Leibes-
kräften, fuchtelten mit den Armen und 
siehe da, bald standen unsere Freunde 
mit blähenden Nüstern gehorsam vor 
uns. Wir hatten sie. 
Der Rest war ein Kinderspiel. Adolf setz-
te sich an die Spitze, und ich blieb hin-
ten . Und schon ging es im Arbeitsga-
lopp wieder zurück. Wir ritten damals, 
wie schon gesagt, ohne Sattel. Unser 
Husarenritt war ein gefährliches Un-

terfangen, ein Sturz mitten in 
die laufende Herde hätte zu 
schweren Verletzungen füh-
ren können. Wir aber waren 

jung und trotzten diesen Ge-
fahren im blinden Eifer der Ju-

gend." 



Anmoderation für zwei Handschriften 
Heiner]. Coenen 

W ir alle kennen Situationen von 
denen man gerne hätte, dass sie 

nicht endeten. Eine Leserin sagt, wenn 
Land an der Memei-TILSITER RUND-
BRIEF komme, sei sie ,drei Tage zu Hau-
se nicht ansprechbar'. Nicht wenigen 
Leserinnen und Lesern ist es wohl so 
oder ähnlich mit der Ausgabe 101 von 
LadM-TR gegangen. Wir bekommen 
viele positive Rückmeldungen, die uns 
ermutigen ,volle Kanne' weiterzuma-
chen, aber dieses Mal war es fast über-
wältigend. Und da wissen wir schon, 
bei wem wir uns zu bedanken haben: 

Frau Mertins besticht handwerklich: 
traumhafte Schrift und gut strukturier-
ter Inhalt. Wenn sie etwas melancho-
lisch beginnt, ist das nachvollziehbar: 
Ab Januar 1945 ist die behütete Hei-
mat verloren und eine bis dahin unvor-
stellbare Phase beginnt. Aber im zwei-
ten Teil erfolgt dann die Beschreibung 
eines Weihnachtsfestes, das mit zum 
Feinsten gehört, was man sich da vor-
stellen kann. 
Doch dieser schöne Part kann natürlich 
erstWeihnachten 2018 kommen ... 

Jakow Rosenblum! Mit sei-
nem Foto der Königin-Luise-
Brücke in Tilsit hatte er zu 
Weihnachten 2017 die Herzen 
aufgeschlossen. 
Und dann gibt es zwei wunder-
bare Frauen, von denen die er-
.ste uns handschriftlich mit viel 
Temperament und Kindheitser-
innerungen entgegentritt, die 
andere mit einer Handschrift, die 
einem (fast) den Atem raubt. Es 
handelt sich einmal um lrm-
gard Müller, die uns schon mit 
Beiträgen in LadM-TR 99, S. 138-
142 und LadM-TR 100, S. 207 -
212 erfreut hatte, und um Johan-
na Mertins. lrmgard Müller hat 
ihren Auftritt schon gleich ab der 
nächsten Seite. 

. .. . ,!,~ an dett 11'temd 
:;:;{:;;:;~;.RUNDBRIEF ~~ 



"Zum Gesehen werden" an die Brücke 
Inngard MüUer 
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Meine Eltern hatten einen Bauernhof 
]ohanna Mertins 
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(wird fortgesetzt) 



Dat Marjellchen mit dem Wacke/dackel 
Betty Römer-Götzelmann 

I n der Winterzeit steht immer das 
., Mädchen mit dem Streichhölz-

chen" im vorweihnachtlichen Gesche-
hen - seit Gumbinnen arbeitet mein 
,krankes Hirn', wie manche es nennen, 
nun mit einem kleinen Holzspielzeug, 
das mir mein geliebter Vater anlässlich 
eines Fronturlaubs mitgebracht hatte. 
Mutti schenkte er eine wunderschöne 
Pelzweste; ich nehme an, beides er-
stand er in Frankreich, wo er damals im 
Einsatz war. 

Und so sehe ich ihn dort, auf der Straße 
von Gumbinnen nach Goldap - die 
Rominter Heide und das Gestüt Tra-
kehnen konnte man hierüber errei-
chen, daher damals schon ein starker 
Verkehr an unserem Haus vorbei, meis-
tens aber waren es die prächtigen Kut-
schen der Bauern oder schwer belade-
ne Milchwagen-die ich nun in einem 
großen Omnibus im Jahr meines 81. Le-
bensjahres befuhr: Ein mit seiner gan-
zen militärischen Ausrüstung behäng-
ter Soldat, er kann sich und die vielen 
Gerätschaften kaum tragen, ruft hinter 
uns her. Mutter sagt:., Watt es dem? Lo-
at uns schneller loape ... " - der Soldat 
ruft ., Betty, Poppke ... Betty - und ich 
laufe mit ausgebreiteten Armen auf 
den Rufenden zu, dessen Stimme so 
vertraut klingt. Der Soldat kann mich 
nicht in seine Arme nehmen, er kann 
mir keinen Begrüßungsbutsch geben; 
denn die Last, die er zu tragen hat, hin-
dert ihn daran - aber die Mutter, die 
plötzlich auch bei uns ist, kann ihn küs-
sen, sie ist mit ihm auf Augenhöhe. 

Die Autorin, vorne Mitte, 
mit hinten v. /. Tante Gertrud, 
Vater Erwin mit dem Neffen 
Wolfgang auf dem Arm, 
Mutter Martha, 
und vorne links, Oma Bertha, 
die "Frau Meister" sowie Onkel Fritz, 
der Vater von Wolfgang 
Alle Fotos Römer-Götze/mann 



Unsere Straße sieht im Jahre 2017 im-
mer noch so aus, wie ich sie als kleines 
Mädelehen beinahe täglich ging. Es 
war ja auch nicht weit stadteinwärts, 
das schafften auch Kinder in ihren klei-
nen Schuhen. Seit diesem väterlichen 
Fronturlaub muss diese kleine Marjell 
mit ihrem hölzernen Dackel, den sie an 
einer langen Schnur führte, ein stadt-
bekanntes Bild gewesen sein, und die 
Mutter war sicher nicht immer erfreut 
darüber, denn dieser Wackeldackel fiel 
manchmal um, er verklemmte sich auf 
den Steinen des Bürgersteiges - ein-
mallief ich mit dem Kopf sogar gegen 
einen Laternenpfahl, weil ich meinen 
Hund im Auge hatte. 
Da ging es mit der schönen Puppe, die 
echte Haare hatte und die die Augen 
auf- und zumachen konnte, Onkel Fritz 
hatte sie mir zum Schulanfang aus Leip-
zig mitgebracht, bedeutend flotter vor-
an, aber diese hatte keine Chance 
mehr, es zählte nur noch der Dackel. 
Wir Kinder liebten unseren Gumbinner 
Eich, der stets streichelnd begrüßt wur-
de- wir kamen stets an ihm vorbei -
der damals noch in Nähe der Pissa-
Brücke stand . Davor, in einer kleinen Ni-
sche der beginnenden Brückentrasse 
stand der Eiswagen, der mich im Som-
mer stets als kleine Naschkatze sah. 
Meistens war diese Szene vorausge-
gangen: Ein enger Freund meines Va-
ters, der aus welchem Grund auch im-
mer zunächst vom Fronteinsatz frei ge-
stellt war, begegnete uns, plauderte 
mit Mutter und gab mir stets ein paar 

Dittchen, die ich aber nicht annahm, 
ich versteckte mich hinter Mutter, so 
schüchtern war ich, was man mir heute 
nicht glauben möchte. War er weg, for-
derte ich die Dittchen ein -aber beim 
Eismann gab ich sie wieder an Mutter, 
die bezahlen musste, jedoch das 
schmackhafte, köstliche Eis nahm ich 
schon entgegen. Dackel führen und Eis 
schlecken, das war oft gar nicht so ein-
fach. 
Auch das Lichtspielhaus, wie es früher 
hieß, soll es in Gumbinnen noch ge-
ben. Beinahe jede Woche sah man 
mich dort, ich sah damals alle gängi-
gen Märchenfilme, deren Inhalt ich bei 
Familientreffen spannend erzählte, ei-
nige Szenen sogar nachspielte, so an-
lässlich einer Beerdigung - ich sehe 
die Menschen heute noch schwarz in 
schwarz um mich herumsitzen - als 
ich "Das Rumpelstilzchen" inszenier-
te, indem ich dann wild herumsprang 
und -tanzte mit dem stimmverzerren-
den "Ach wie schön, dass niemand 
weiß, dass ich Rumpelstilzehen heiß -
heute web' ich, heute spinn' ich, mor-
gen hol' ich mir der Königin ihr Kind!". 
Nach dem Anschauen des Films, der 
das Kochen von Grießbrei zum Inhalt 
hatte, konnte ich einige Nächte nicht 
schlafen, da ich träumte, ich Würde un-
ter der weißen dicken Zudecke meines 
Bettes vom überkochenden Grieß er-
stickt. 
Unsere Goldaper Straße istwieder auf-
gebaut worden, es gibt keine Häuser-
lücken, aber man sieht, dass es russi-



sehe Bauten sind; denn die ehemali-
gen Gebäude waren oft stuckverziert, 
und in den unteren Räumen waren Lä-
den, in denen alles verkauft wurde, 
was man damals kaufen konnte. Ich er-
innere mich an einen Bäcker, bei dem 
ich mal vor Ostern einen großen 
"Gründonnerstagkringel" umgehängt 
bekam, und die Lage des Ladens, in 
dem es meine Schiefertafel, die Griffel 
und den Schwamm zu kaufen gab, ha-
be ich auch in Erinnerung, zumal ich 
dort manchmal andere schöne Utensi-
lien von Mutter erhielt, so Anziehpup-
pen, Malstifte und Kinderbücher. Seit 
meiner Ostpreußen-Reise gehe ich die-
se Straße, mal mit, mal ohne Dackel. 

Diese kleine Episode ist mir von den Ei-
tern manchmal erzählt worden: Mein 
Vater fuhr Ende der 30erJahre einen 
Hanomag. Mit ihm waren wir unter-
wegs. ln Gumbinnen, in unserer Gol-
daper Straße, quengele ich: Ek hew 
Hunger! Vater hält, geht in den Bäcker-
laden, holt ein Brötchen; geht in den 
nebenan liegenden Fleischerladen 
(wohl auch sein einstiger Lehrherr) 
und lässt das Brötchen mit "Läber-
worscht" belegen, kommt und reicht 
es mir, und ich sag': "Dem Schiet weil 
ek nech!" Na, was tat Vater, Strafe 
musste sein. Er warf mich aus dem Wa-
gen, fuhr an und ließ mich dem lang-
sam fahrenden Gefährt - die Straßen 
waren damals autoleer- nachlaufen. 
Ich schrie, ich schrie - und die kleinen 
Beinehen rannten, dies ist mir in Erin-
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nerung geblieben, war vielleicht drei 
Jahre alt. Ich kann nicht weit gelaufen 
sein, denn Vater erbarmte sich sehr 
bald, sein Poppke konnte er nicht lei-
den sehen- und nie wieder danach soll 
ich ein Läberworscht-Brötchen so brav 
und emsig aufgegessen haben. Und Le-
berwurst schmeckt mir auch heute 
noch. 
Schließlich kann ich noch zwei Foto-
grafien meines Großvaters Otto Bun-
kus anbieten . Das erste Foto zeigt ihn 
wohl vor dem I. Weltkrieg, bei der Ab-
leistung des Wehrdienstes. Er ist schön 
anzuschauen, mit einem gepflegten 
Schnurrbart. Das zweite Foto zeigt ihn 
während des I. Weltkriegs. 

Otto Bunkus vor dem I. Weltkrieg 
Aufnahme in Tilsit 



Der Großvater 
während des I. Weltkriegs 
Aufnahme in Königsberg 

Diesen Großvater Otto Bunkus lernte 
ich leider nicht mehr kennen, er starb, 
als mein Vater 18 Jahre alt war. 
Großmutter Bertha (vgl. Foto 1) beglei-
tete ich manchmal, wenn sie das Grab 
auf dem Friedhof pflegen ging. Sie er-
zählte dann, dass der hoch angesehe-
ne Fleischermeister eine große Beerdi-
gung hatte, bei der der Kriegerverein 
Salut geschossen habe. 

Das Blaue Haus 7 930. 
"Anfang der 7 930er Jahre. Anwesen Bunkus in Kulligkehmen bei Gumbinnen, 

später 0/dorf. Eine Morgengabe meiner Großeltern Kar/ Holzmann an seine 
Tochter Berta, als sie meinen Großvatern Otto Bunkus, Fleischermeister, 

heiratete. Mein Urgroßvater war auch Fleischermeister und Viehhändler 
Ganz rechts die beiden Fenster waren unsere, Muttis und meine. Wir lebten 

dort, während ich zur Schule ging, die zwei Häuser weiter war " 
(Betty Römer-Götze/mann) 



Der Urahn 
nannte mich immer "Jung" 
ln dieser Straße ist auch das Anwesen 
des Urgroßvaters noch - der Urahn 
nannte mich immer Jung', weil er sich 
wohl einen Nachfolger für seinen 
Handwerksbetrieb erträumte, ich war 
sein erstes Urenkelkind. Man stellte 
mich in meinem großrädrigen Kinder-
wagen- in dem schon Vater und seine 
Geschwister gefahren worden waren-
in die Altsitzerstube des Urgroßvaters 
Karl Holzmann. Wenn ich quengelte, 

und ich tat dieses bei ihm beinahe un-
unterbrochen, da er den Wagen stän-
dig zum Schaukeln brachte und ich die-
se Bewegungen, wenn sie mal ausblie-
ben, weil der Ahnherr eingenickt warn, 
vermisste; dann schrie ich auch aus 
kräftiger Lunge. 

Urgroßvater klopfte dann mit dem 
Stock auf und befahl demjenigen, der 
nachschauen kam: "Gew dem Jung' 
watt to eete! " 



Nähkasten aus Tilsit 
Sigmar Rimkus 

Der Nähkasten gehörte einst einer 
guten Bekannten meiner Eitern, 

die mehrere Jahrzehnte mit in unserem 
Haus gewohnt hat. Seit über 20 Jahren 
ist er jetzt in meinem Besitz. 
Die ursprüngliche Besitzerin hat früher 
in Tilsit gewohnt und war mit einem 
Tischlernamens Sodat verheiratet, der 

Fotos 
Siegmar Rimkus 

in Tilsit auch eine Tischlerei hatte. Die 
Vermutung liegt nahe, dass er den Näh-
kasten gefertigt hat. 
Dass der Kasten die Flucht trotzt der 
schlimmen Begleitumstände es auch 
mit in den Westen geschafft hat! 

Siegmar Rimkus 



Ausstellung 
"Flucht vom Niederrhein 1933-1945" 

Gunbild Krink 

D ie im Grafschafter Museum im 
Moerser Schloss, Kastell 9, 

47441 Moers, vom 26. November 
2017 bis 11. März 2018 gezeigte Aus-
stellung habe ich gesehen. 
Nicht nur Juden waren betroffen, wie 
der von mir notierte Ausstellungstext 
zeigt. 

"Eva Gertrud Pusch wurde am 30. Ok-
tober 1912 in Ragnit bei Tilsit in Ost-
preußen geboren. Aufgrund der 
schlechten Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen verließ ihre Familie die Heimat 
und kam zu Verwandten nach Moers 
am Niederrhein. Der Vater fand Arbeit 
auf der Zeche "Rheinpreußen". Als er 
192 5 in die KPD eintrat, wurde die 13-
jährige Gertrud Mitglied bei den Jun-
gen Pionieren. Die Familie lebte in der 
Mattbeck (Ortsbezeichnung oder Stra-
ße). 
Nach dem Abschluss der Handelsschu-
le 1929 fand Gertrud als Tochter eines 
bekannten Kommunisten keine Arbeit 
in Moers. Einen Ausweg bot 1930 eine 
Anstellung bei der KPD-Unterbezirks-
leitung in Duisburg-Hamborn. Nach 
dem Verbot der KPD am 15. März 1933 
arbeiteten Gertrud und andere Aktivis-
ten in der Illegalität weiter und stellten 
dabei die Niederrheinische Arbeiter-
Zeitung her. Doch in der Gruppe war 
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Eva Gertrud Pusch 
Foto Ausstellungflyer 

ein Gestapo-Spitzel. Er verriet alle 
Beteiligten. Gertrud kam in "Schutz-
haft", wurde aber bis zum Prozessbe-
ginn wieder entlassen . 
Die Eitern rieten ihrer Tochter, in die 
Niederlande zu gehen. Sie glaubten, 
der Faschismus würde sich nicht lange 
halten. Die Partei organisierte die 
Flucht. ln den Niederlanden lebte Ger-
trud in der Illegalität, unterstützt durch 
die Solidarität ihrer Genossen. Sie ar-
beitete weiter für die KPD, vervielfäl-
tigte Flugblätter und Berichte. 



1935 floh auch Gertruds Vater in die 
Niederlande. Ebenso traf sie den Leiter 
des kommunistischen Jugendverban-
des Moers, Alfred Lemmnitz, im Exil 
wieder. Er wurde später ihr Ehemann. 
Nach sechs Jahren in der Illegalität be-
kam Gertrud einen holländischen Pass. 
Doch dieser wurde ihr zum Verhängnis, 
als die deutsche Wehrmacht in die Nie-
derlande einmarschierte. Die nieder-
ländische Polizei übergab die Unterla-
gen der legalisierten Emigranten an 
die Gestapo. Gertrud wurde verhaftet 
und nach Deutschland verschleppt. 
Nach eineinhalb Jahren Einzelhaft in 
Düsseldorf verurteilte sie der Volksge-
richtshof Berlin im August 1941 we-
gen Vorbereitung zum Hochverrat zu 
vier Jahren Zuchthaus. Sie kam in das 

Zuchthaus nach Cottbus, danach in 
das Frauen-KZ Ravensbrück.Ais die Ro-
te Armee im April1945 das KZ befreite, 
kam Gertrud frei. 
Nach Kriegsende heiratete Gertrud 
Pusch Alfred Lemmnitz. Sie bekamen 
zwei Kinder und lebten in Ostberlin. 
Gertrud Lemmnitz starb dort im Jahr 
2000 im Altervon 88 Jahren." 

Zu diesem Text wurden viele Fotos ge-
zeigt, weiter in einer Vitrine Dokumen-
te, z. B. Meldekarten, amtliche Schrei-
ben, Gerichtsurteile und auch Bücher. 
Aus einem Gerichtsurteil ist zu erse-
hen, dass Gertrud Pusch und Alfred 
Lemmnitz im selben Verfahren vor Ge-
richt standen und gemeinsam verur-
teiltwurden . 



Die letzten Monate in Breitenstein: 
Bildehen berichtet 
Klaus-Dieter Metschulat 

M it Einverständnis meiner Cousi-
ne Hildegard Wetze!, geb. Met-

schulat möchte ich ihren dokumentari-
schen Bericht, den sie etwa 1950 über 
die letzten Tage in Breitenstein schrieb, 
publizieren. Zum besseren Verständnis 
werde ich sie und die anderen Perso-
nen, die in ihrem Bericht erwähnt wer-
den, vorweg vorstellen: 

· Hildegard (in der Familie wurde sie 
Hildchen genannt) ist die Tochter 
meines Vaters Bruder, August Met-
schulat, er war Schulleiter in Loye, 
am Kurischen Haff 

· ihre gleichaltrige Kollegin Traute 
(Trautchen) Pasenau 

· meine Eitern 
Gustav und Herta Metschulat 

· Hildchens Bruder Helmut 

· ihr Cousin Werner Metschulat 

· Omi Kamradt, 
die Mutter meiner Mutter 

· Marie Lojewski, unsere Köchin 

· Helene Schiewe, Prokuristin 

· Herr Sternberg LKW-Fahrer 

·Ernst Metschulat besaß in Inster-
burg eine Mühle und war ein Bruder 
meines Vaters. 

Die letzten Tage 
in Kraupischken/ Breitenstein 
H ildegard M etschulat 

"Die Erinnerung ist das schönste 
Paradies, aus dem man nicht ver-
trieben werden kann". 

Eigentlich müsste es ja heißen: II Das 
letzte Jahr in Breitenstein II, aber ein 
ganzes Jahr war es ja gar nicht. Jeden-
falls, am 1.Aprill944 nahm ich als kauf-
männischer Lehrling bei den Breitens-
teiner Mühlenwerken meine Tätigkeit 
auf. Mein Sinn stand aber nie danach, 
einmal in einem Büro zu sitzen, Zahlen 
zu dividieren, trockene Geschäftsbriefe 
zu schreiben, aber das Leben hat so sei-
ne eigenen Gesetze. 
Nun war ich mit 19 Jahren hier der 
jüngste Stift, und die anderen Lehrlin-
ge freuten sich, jetzt brauchten sie 
nicht mehr die obligatorischen Lehr-
lingsarbeiten zu machen, dafür war ich 
ja jetzt da. Das Waschbecken sauber 
halten, Staubputzen, auch mal fegen 
und dann sehen, dass der Ofen im Kel-
ler für die Zentralheizung immer genug 
Koks oder Kohle bekam, und wehe, er 
ging aus. 
Zum Geschäftsbriefe- und Rechnun-
gen-Schreiben war ich nicht zu ge-



"Hier blockieren oder zieren 
Trautehen Pasenau (rechts) 
und ich (links) die Tür zum Büro." · 
(Hildegard Metschulat) 
Alle Foto Archiv Coenen 

brauchen, so versetzte man mich in die 
Buchhaltung. Hier herrschte Fräulein 
Schiewe mit eiserner Hand. Nein, das 
konnte man nicht sagen, sie war im-
mer ausgeglichen. Sie war einfach die 
gute Seele hier im gesamten Ge-
schäftsbereich, war sie ja auch von An-
fang an dabei. Wir kannten sie ja schon 
als kleine Kinder, da hieß es, Tante 
Schiewe und Du, und jetzt hieß es Frau 
Schiewe und Du - eine etwas abson-
derliche Situation. 
Um 6 Uhr begannen schon unsere Bü-
rostunden. Und dann die wunderschö-
ne Arbeit der Ablage. Alle Schriftstücke 
mussten unter dem richtigen Buchsta-
ben abgeheftet werden, für mich als 

Anfänger nicht so ganz einfach, später 
waren einem die Namen geläufiger. 
Aber erst hieß es, mal Leiter rauf mal 
Leiter runter und die Ordner, die man 
brauchte, standen natürlich ganz 
oben. Es fällt kein Meister vom Him-
mel, und auch diese Arbeit wurde mit 
der Zeit besser. 

Schönes Frühjahr 1944: Aber es 
braut sich was zusammen 
Vom Krieg in diesen Frühlingstagen 
des Jahres 1944 bemerkte man noch 
nicht viel. Fliegerangriffe hatten wir kei-
ne, und die Flüchtlinge aus den Grenz-
gebieten waren noch nicht da. Wir 
konnten noch unserer einzigen Ab-
wechslung frönen, ein oder zweimal in 
der Woche gingen wir ins Kino, in den 
Saal von unserem Hotel Jonuscheit. Zu 
den Vorfilmen gehörte natürlich die be-
rüchtigte Wochenschau, die Begleit-
musik hat man heute noch im Ohr. Ob-
wohl die Front gar nicht mehr so weit 
von der deutschen Grenze weg war, 
sprach man nur von ,Frontbegradi-
gung', die größten Niederlagen galten 
noch als Siege. 
Der Hauptfilm, natürlich ein Durchhal-
teparole-Film wie Kalberg und andere. 
Aber es gab auch Bellevue-Filme, und 
heute fragt man sich manchmal, wie so 
viel Aufwand in den Kriegsjahren noch 
möglich war, aber die Propaganda lief 
ja auf Hochtouren, das Volk musste bei 
guter Laune gehalten werden. Was hat 
man uns da doch nach Strich und Fa-
den belogen. Manch einer ging wohl 



mit trüben Gedanken nach Hause, was 
soll werden, wenn die Front näher 
rückt, wir sind die Ersten, die von der 
russischen Dampfwalze überrollt wer-
den. Es war Frühling, und dieser mach-
te seinem Namen auch alle Ehre, das 
Wetter war schön und es wurde wär-
mer, die Felder konnten bestellt wer-
den. Die sonst im Frühjahr überfluteten 
Felder und Wiesen waren wieder sicht-
bar, trockneten schnell ab." Heute wird 
nicht so lange Mittagsstunde gehal -
ten, das Wetter ist schön, ich muss se-
hen, ob wir diese Woche noch Kartof-
feln pflanzen können, es wird höchste 
Zeit", sagte Onkel Gustav. Am darauf 
folgenden Samstagnachmittag zogen 
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wir alle hinaus aufs Feld, und haben 
Kartoffeln gepflanzt. Das Leben ging ei-
gentlich noch seinen gewohnten Gang 
weiter. Der Spargel steckte neugierig 
seine Köpfchen hervor, und Omi Kam-
radt nahm das Spargelmesser in die 

Familie Metschulat 
mit Omi Kamradt vor Mühle. 

Letztes Foto vor der Flucht 1944 vor 
den Mühlenwerken Metschulat in 

Breitenstein, August 1944. 
v.l.n.r. : Der Vater Gustav Metschulat, 
Klaus-Dieter Metschulat, 11 Jahre alt, 

die Mutter, He/ga Metschulat, 
die Prokuristin He/en Schiewe, 

Großmutter Berta Kamradt, 
He/ga Metschulat (vorne). 

Vor den Mühlenwerken wartende, 
anliefernde Landwirte. 



Hand, holte die ersten weißen Stangen 
aus den rundgewölbten Beeten he-
raus. 
Später wurden es mehr, dann hat sie 
uns gefragt, ob wir nicht morgens hel-
fen könnten. Dann standen wir eine 
halbe Stunde früher auf und bevor wir 
ins Büro gingen, wurde erst Spargel ge-
stochen. Leute waren knapp, alles ar-
beitete für den Krieg - natürlich für der 
"Endsieg". Über Parolen, die den Krieg 
verherrlichten, uns den Sieg vorgau-
kelten, konnten wir uns wirklich nicht 
beklagen, wir glaubten doch auch wirk-
lich noch an den Sieg. Eines Morgens 
musste ich in Onkel Gustavs Büro kom-
men. "Die von der Kreisleitung haben 
schon wieder nachgefragt, ob ich die 
Heimatbriefe an die Frontsoldaten 
schon rausgeschickt hätte II, erzählte 
er mir. "Dafür habe ich doch gar keine 
Zeit. Hast Du schon so etwas schon 
mal gemacht?", fragte er mich. Meine 
Arbeit war jetzt also im Chefbüro Hei-
matbriefe an ehemalige NSKK- [Natio-
nalsozialistische Kraftfahrkorps] Mit-
glieder zu schicken. Natürlich wurde ei-
ner erst mal formuliert, der zur stren-
gen Kontrolle zur Kreisleitung nach Til-
sft ging. Mit dem Vermerk: "Sehr gut, 
kann gedruckt werden II, begann ich 
nun meine neue Tätigkeit. Die Briefe 
wurden dann an die Front geschickt. 
Ob da auch jemand wirklich noch 
Nachrichten aus der Heimat bekom-
men hat? Wenn ich heute daran denke, 
was ein Wahnsinn, als 19-jähriges 
Mädchen den Soldaten an der Front 

noch so ein Geschwafel von Sieg oder 
Durchhalten zu schreiben! 

Sommer 1944: 
Irgendwie lag etwas in der Luft 
Das Frühjahr ging vorbei, der Sommer 
zog langsam ein. Im Garten wurde wei-
ter geerntet. Mariechen, Fräulein Lo-
jewski, unsere Wirtin, kochte wie im-
mer fleißig ein. Die verschlossenen 
Büchsen wanderten in den Keller. Her-
ta Richter sorgte weiterhin, daß die Stu-
ben blitzblank waren, der Parkettfuß-
boden seine Pflege bekam. Tante Herta 
bediente in ihrem Manufaktur-Laden 
weiterhin ihre Kundschaft. Eigentlich 
lief alles ja seinen alten Gang, aber ir-
gendwie lag doch etwas anderes in der 
Luft. Die noch so verdrehten Meldun-
gen des Wehrmachtsberichts, ließen 
doch erkennen, daß die Front immer nä-
her der deutschen Grenze rückte. Der 
Ort füllte sich mehr und mehr mit Sol-
daten der verschiedensten Waffengat-
tungen . Im Saal des Hotels Jonuscheit 
wurde bald ein Feldlazarett eingerich-
tet. Vorbei war es mit dem Kino, später 
fanden manchmal in den Gasträumen 
so kleine Veranstaltungen im Rahmen 
der Truppenbetreuung statt, wo wir 
von der Mühle auch mal hingehen durf-
ten. Meine Tätigkeit als jüngster Stift 
der Breitensteiner Mühlenwerke be-
stand jetzt auch nicht mehr im Schrei-
ben von Zahlen für die Buchhaltung, 
die Heimatbriefe waren auch längst 
weg, was hätte man auch von der Hei-
mat berichten sollen, - dass die Angst 
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Breitensteiner Mühlenwerke Sommer1944. Zwei deutsche Soldaten (links), · 
Bauern mit ihren Pferden und Wagen vor der Mühle (rechts) 

umging, wir müssten wahrscheinlich al-
le unser Land verlassen .. . ? 
Mit langen Listen auf einer Schreibun-
terlage zog ich nun von Raum zu 
Raum, machte im Haus Bestandsauf-
nahme. Jetzt zählte ich Möbel, Teller, 
Tassen, Wäschestücke, Kleider, Schuhe 
und, und, und ... Ob diese Listen geret-
tet worden sind, entzieht sich meiner 
Kenntnis. Und sicherlich hat auch 
schon damals so mancher heimlich Sa-
chen gepackt und weggeschickt, was 
natürlich von der Parteizentrale verbo-
ten war. 
Wir Frauen und Mädchen hatten uns 
zur Aufgabe gemacht, die verwunde-
ten Soldaten im Lazarett zu betreuen. 
Es wurde Kuchen gebacken, und wir 
Mädchen mussten Geschirr sammeln, 
um die Verwundeten auch bewirten zu 
können. So nahm ich mein Körbchen 
und wanderte von Haus zu Haus, um 
Tassen und Teller für den guten Zweck 
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zu bekommen. Jedenfalls, wir haben es 
versucht, den Verwundeten ein paar 
schöne Nachmittagsstunden zu berei-
ten. Marieehen backte einen großen 
Kuchen, oder war es sogar ihr hervor-
ragendes Spritzgebäck, die goldgelben 
Kringel in Fett gebacken, die zu Jonu-
scheits ins Feldlazarett wanderten? 
Ganz genau weiß ich es auch nicht 
mehr - 50 Jahre ist doch eine lange 
Zeit. Eigentlich sah alles ganz friedlich 
aus, die Felder waren zum Teil abge-
erntet, wurden für das nächste Jahr 
wieder bestellt. 

Auf den Ernst der Lage wiesen nur die 
Flüchtlingstrecks aus den Grenzgebie-
ten, besonders dem aus Memelland, 
hin.Auf einmal hieß es: "Morgen müs-
sen alle weg, nur die Männer müssen 
bleiben. Die Mühle muss als kriegs-
wichtiger Betrieb weiter arbeiten" . 
Mein Kommentar dazu: 



Tausch 
Federhalter gegen Kochlöffel 
"Wenn die Männer dableiben, Onkel 
Gustav, mein Bruder Helmut, mein Cou-
sin Werner und all die anderen, dann 
bleibe ich auch". Ich aber allein unter 
der Männerdomäne, das ging natür-
lich nicht, also hieß es: Freiwillige vor. 
Trautehen Pasenau, sie war eine Kolle-
gen von mir, meldete sich jetzt auch zu 
unserem Familienverband, der zwi-
schen all dem vielen Militär, seinen 
Dienst in dem kriegswichtigen Betrieb 
nun aufnahm. Ein Aufschrei der allein-
gelassenen Männer: "Wer kocht nun 
aber für uns?" So ließ ich mich breit-
schlagen, vertauschte den Federhalter 
gegen den KochlöffeL Das war schon 
eine Umstellung, aber ich versuchte 
mein Bestes, meine Männer waren zu-
frieden. Ja, und was macht man mit 
den Lebensmitteln, die uns förmlich in 
diesen letzten Wochen überfluteten, 
da es ja jetzt keine Molkerei, kein Flei-
~cher und Bäcker mehr gab? Jeden Tag 
wurde die Milch von unseren 25 Kü-
hen durch eine Zentrifuge gedreht, die 
wir irgendwo aufgestöbert hatten. Der 
LKW-Fahrer Sternberg stampfte jeden 
Tag die Milch durch ein Stuker-
Butterfass, bis die Arme lahm waren. Je-
de Woche war Schlachtfest. Ein oder 
zwei Schweine, wurden mit den Solda-
ten getauscht. Wir lebten in dieser Hin-
sicht wie im Schlaraffenland, ja, es gab 
ja alles. Und dann ein paar Wochen spä-
ter, als wir durch Pommerns schneebe-
deckte Weiten fuhren, plagte uns 

schon manchmal der Hunger. Ach, was 
schmeckte erst das Stückehen Brot, ab-
geschnitten mit dem Taschenmesser, 
das uns Onkel Gustav einzeln einem je-
den ins Auto hereinreichte. Es war wie 
der schönste Kuchen. Noch heute habe 
ich den Geschmack im Mund. Aber 
noch sind wir ja in Kraupischken, die 
Männer mit den 24 gefangenen Fran-
zosen arbeiten mit voller Kraft in der 
Mühle, versuchen, das in Massen he-
rangeführte Getreide Herr zu werden, 
derweil ich in der Küche rumwerkelte. 
Erst brauchten wir mal Brot. Onkel Gus-
tav hat mir gezeigt, wie ich das ma-
chen musste, vor allem die Zusammen-
setzung der Mehlsorten. Im Keller, im 
großen Holztrog wurde tüchtig gekne-
tet, ach ja, die ungewohnte Arbeit, mei-
ne Arme spürte ich schon nicht mehr. 
Das Essenkochen ging im Allgemeinen 
ganz gut vonstatten, es gab jeden Tag 
ein warmes, deftiges Mahl und immer 
reichlich. Es war ja von allem da. Es 
wurde in größeren Mengen gekocht, 
nicht nur für unsere Leute, auch so 
mancher verwundete Soldat wunde 
versorgt- viele kehrten bei uns ein und 
waren riesig dankbar für eine warme 
Mahlzeit. Das Leben geht weiter, was 
man so einfach sagen kann. Es war 
aber die Ruhe vor dem großen Sturm; 
natürlich merkten auch wir, daß die 
Front allmählich näher kam. Immer 
mehr Verwundete trafen ein. Das Pfle-
gepersona I, Ärzte, Sanitäter waren 
auch bei uns einquartiert, alle Zimmer 
des Hauses waren voller Militär. Hel-



mut, Werner, Trautehen und ich, hatten 
uns die Zimmer gleich neben der Kü-
che reserviert, nur Onkel Gustav hatte 
oben noch sein Schlafzimmer. Die unte-
ren Wohnräume waren uns geblieben. 

Wohnhaus Metschulat 1944. 

Man erahnt trotz der bescheidenen 
Fotoqualität die Ausmaße des 
Hauses und seine repräsentative 
Wirkung. 

Weihnachten 1944 
Es ging auf Weihnachten zu, es wur-
den die letzten Weihnachten in Ost-
preußen. Ich bin zu Weihnachten nach 
Brandenburg [bei Königsberg] gefah-
ren, wohin meine Eitern zum Onkel 
meines Vaters bereits geflüchtet wa-
ren. Ich kann ich mich noch gut erin-
nern an die großartige Neujahrsan-
sprache, entweder von Goebbels oder 
von unserem "geliebten Führer", die 
nur so gespickt war mit Durchhaltepa-
rolen. Zu Hause wieder angekommen, 
habe ich zuerst mal meinen Hunger ge-
stillt. Da war noch ein Rest von dem 
herrlichen Schinkenbraten mit der 
knusprigen Schwarte, und auch vom 
Neujahrskuchen war etwas übrigge-



blieben. Das gab es nicht in Branden-
burg, das gab es nur hier im gefährli-
chen Frontgebiet Als ich in unser Zim-
mer ging, war ich doch etwas er-
schreckt, genau unter dem Fenster hat-
te sich ein MG im weichen Sand der lns-
terböschung ein Nest gebaut, und Sol-
daten patrouillierten hin und her. 
Selbst die Unbekümmertheit der Ju-
gend konnte wohl nicht darüber hin-
wegtäuschen, daß das Schlimmste in 
kürzester Zeit wohl doch wahr werden 
würde. So suchten wir uns noch die 
letzten Eierkisten zusammen (Tante 
Herta hatte hier für die ganze Umge-
bung eine Eiersammelstelle). Mit Holz-
wolle und Papier, packten die Kristall-
sachen ein, schön sorgfältig, dass 
nichts kaputt ging. Maria, eines der 
fünf Polenmädchen, die uns zur Arbeit 
von der Mühle zugewiesen worden wa-
ren, halfen kräftig mit. Maria konnte 
am besten Deutsch und war auch die 
Umgänglichste von den Fünfen. Aber 
was hatten die Mädchen Angst. Sie 
sprachen immerzu nur: "Wir müssen 
weg, weg, der Russe kommt". Sie und 
die kriegsgefangenen Franzosen sind 
dann später mit unserem zweiten Pfer-
detreck losgefahren.An der Rampe der 
Mühle war immer Hochbetrieb, von 
überall wurde das Getreide mit Militär-
fahrzeugen herangefahren. 

Der Krieg ist angekommen 
Das war dem Russen natürlich nicht 
recht. Seine Flugzeuge sah man nun 
oft am winterlichen Himmel, aber wir 

hatten uns daran gewöhnt und 
schenkten dem keine besondere Be-
deutung, bis eines Tages, ich war gera-
de bei Helmut und Trautehen im Büro 
der Mühle, da krachte es. Als wir uns 
recht besonnen hatten, war es auch 
schon vorbei. Aber es hatte genügt, die 
Mühle außer Betrieb zu setzen; dem 
Wohnhaus war weiter nichts passiert, 
außer an der einen Seite waren alle 
Fenster raus. 
Im lnsthaus klaffte an der Vorderfront 
ein großes Loch. Meine Polenmädchen 
saßen verängstigt im Keller des Wohn-
hauses und waren auch nicht zu bewe-
gen heraufzukommen, um mir beim 
Aufräumen zu helfen. Auf der Treppe 
und im Flur wankten mir in Unterho-
sen, ein paar Gestalten entgegen. Ih-
nen wäre weiter nichts passiert, die 
paar Splitter aus ihrem Allerwertesten 
hätten sie sich schon entfernt. Jetzt be-
kam ich auch mit, daß das Feldlazarett 
bei Jonuscheit geräumt werden sollte. 
Auch unsere Einquartierung packte ih-
re Sachen zusammen. Nun hätten wir 
eigentlich auch alles liegen lassen müs-
sen, aber wir begannen erst einmal auf-
zuräumen, die Männer in der Mühle, 
ich hier im Wohnhaus. Jetzt halfen mir 
auch meine Polenmädchen dabei, so-
fern sie das Schießen der Flak, die sie 
uns zum Schutze der Mühle aufgestellt 
hatten, nicht härten. Sobald es aber 
knallte, waren die Mädchen wieder ver-
schwunden, denn wenn die Flugzeuge 
wieder über uns kreisten, ballerte un-
unterbrochen die Flak, die zum Schutz 



der Mühle aufgestellt worden war. 
Aber von weiteren Bomben blieben 
wir verschont. 

Januar 1945: 
Schnell, schnell unsere paar 
Sachen packen 
Am 15. Januar 1945 setzten sich mit 
unserem Rappengespann, als Treck be-
reits gerüstet, die kriegsgefangenen 
Franzosen und die fünf Polenmädchen 
ab, ich weiß noch genau, dass ich sag-
te, sie sollen sich was zum Essen einpa-
cken . Was mit uns werden sollte, das 
hatten wir wohl noch gar nicht so rich-
tig erkannt. Erst als Soldaten, die frü-
her bei uns einquartiert waren, uns 
hier noch antrafen und entsetzt riefen: 
"Was, Ihr seid noch da, der Russe steht 
doch schon im Nachbarort", wurde 
uns bewusst, daß es nun bitterer Ernst 
wurde. "Wir nehmen die Mädchen mit, 
von Schillen aus gehen noch Züge". 
Nun hieß es schnell, schnell unsere 
paar Sachen packen. Trautehen und ich 
zwängten uns in das Führerhaus des 
Militär-LKW. Ein letzter Blick zurück 
war uns nicht vergönnt, denn es war ja 
dunkel. Helmut und Werner blieben 
noch da. Als einzige Chance noch he-
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rauszukommen, hatten sie den PKW-
DKW. Am nächsten Tag setzten auch 
sie sich ab. Sie hatten Glück und ka-
men heil bis nach Wormditt, ca . 250km 
entfernt. Hierhin waren Tante Herta 
mit einigen Angestellten schon im Ok-
tober 1944 evakuiert worden . Onkel 
Gustav war während der letzten Tage 
gar nicht in Kraupischken, sondern 
zum Geburtstag von Tante Herta in 
Wormditt gefahren. Als er wieder auf 
dem Rückweg nach Breitenstein 
war, waren wir schon alle weg . Er hat 
noch mal nach dem "Rechten" gese~ 
hen und ist dann wieder nach Worm-
ditt zurückgefahren. Trautehen und ich 
sind noch gut am frühen Morgen mit 
dem Zug von Schillen nach Insterburg 
gekommen, wir sind dann zum Onkel 
Ernst (Bruder meines Vaters) gegan-
gen. Trautehen wollte unbedingt noch-
mal zurück, um die zwei geschlachte-
ten Gänse zu holen. Als Onkel Ernst 
das härte, war sein Kommentar: "Seht 
nur zu, dass ihr einen Zug nach Worm-
ditt erreicht, in Breitenstein soll schon 
der Russe sein" . Mit der Bahn sind wir 
dann in Wormditt gut angekommen, 
noch rechtzeitig bevor unserer "große 
Flucht" losging. 



Der letzte Sommer 1944 in Finkenhagen 
Dr. Hans-Joachim Hasenbein 

M eine Familie zog 1943 von War-
nen nach Finkenhagen bei Al-

tenkirch . 
Meine Eitern hatten dort den Hof mei-
ner Großmutter, Emma Beister, über-
nommen. Sie war seit 1942 alleinste-
hend. Ihr Mann war gestorben und der 
Erbsohn Fritz war im gleichen Jahr an 
der Ostfront gefallen. Meine Großmut-
ter konnte nun ihren Hof allein, auch 
mit Hilfe von Zwangsarbeitern und 
Kriegsgefangenen, nicht mehr bewirt-
schaften. 
Großes Interesse erregten in jener Zeit 
die Fliegeralarme, wenn man am 
nächtlichen Himmel die Strahlen der 
Suchscheinwerfer verfolgen konnte, 
die dann auch noch hin und wieder 
vom Geknatter der Flackgeschosse be-
gleitet wurden. Hier war der Krieg 
noch ein kurzweiliges Schauspiel oh-
ne Angst, denn die feindlichen Flug-
zeuge suchten ihre Ziele in Tilsit oder 
anderen Städten . ln unserer Nähe wur-
den nur vereinzelt Bomben abgewor-
fen, von denen wir gelegentlich die 
Luftschrauben und Splitter von den 
Bomben fanden. Die Luftschrauben wa-
ren kleine Propeller, die bei uns am Gar-
tenzaun als Windmühlen befestigt wur-
den. 
Wegen der Bombenangriffe schickte 
die mit uns verwandte Familie Britt aus 
Ragnit ihre beiden Kinder Edith und Ro-
land in den Sommerferien zu uns aufs 

Land. Edith war etwa 10 und Roland et-
wa 7 Jahre alt, also etwa im Alter von 
meinem Bruder Hans-Georg und mir. 
Wir fanden es prima, dass wir neue 
Spielgefährten bekamen. Edith und Ro-
land hat es bei uns offensichtlich gut 
gefallen. 

An den Abenden, wenn die Arbeit in 
den Ställen und auf den Feldern getan 
war, saß man bei schönem Wetter noch 
einige Stunden in der Veranda vor dem 
Haus. Das Hauptgesprächsthema war 
immer wieder der Krieg. Trotz beschö-
nigter Frontberichte drang auch in un-
sere Familie immer tiefer in das Be-
wusstsein, dass der Krieg auch nach 
Finkenhagen kommen könnte. Was 
dann? An die Antwort wollte wohl nie-
mand bis zu Ende denken und auch 
nicht darüber sprechen. Man ahnte, 
dass der Krieg für uns schlimm enden 
würde. Um dies zu verdrängen, glaub-
te man andererseits lieber an die 
Reichspropaganda vom nahenden 
II Endsieg II. Die realistische Antwort 
brachten Besucher an einem schönen 
Sommerwochenende. Anwesend wa-
ren Dr. med. Willi Singer mit der Ehe-
frau Uschi, Onkel Paul und Tante Hed-
wig sowie die Großeltern aus Warnen 
und natürlich Oma Beister. 
Willi Singer war ein Cousin meines Va-
ters und von Onkel Paul. Er war Ober-
stabsarzt im Lazarett in Tapiau. Er hat-



te Urlaub und wohnte mit seiner Ehe-
frau in Breitenstein in der Wohnung 
von Onkel Paul und Tante Hedwig. Die 
Singers blieben ein ige Tage in Finken-
hagen. Am Tage halfen sie bei der Ern-
te und am Abend leisteten sie wohl vie-
le lustige Beiträge zur Unterhaltung. 

Onkel Paul war Kommandeur einer mo-
torisierten Sanitätseinheit, die einge-
setzt war um die Verwundeten von der 
Front nahe Gumbinnen zum Hauptver-
bandsplatz Breitenstein zu transpor-
tieren. Den Hauptverbandsplatz hatte 
man im Hotel von Jonuscheit einge-

richtet. Onkel Paul hatte in dieser Zeit 
ebenfalls einige Tage Urlaub erhalten, 
sodass ein großes Familientreffen 
stattfinden konnte. Es war das letzte 
Treffen in diesem Kreis. Vermutl ich 
fand es Anfang August statt. Die ge-
samte Familie mit den Gästen und na-
türlich auch mit Ani hatte sich in der 
Veranda vor dem Hauseingang ver-
sammelt. 
Ani war eine weißrussische Zwangsar-
beiterin, die 1941 mit etwa 15 Jahren 
nach Deutschland deportiert worde,n 
war. Sie stammte aus Grodno. Soweit 
ich mich erinnere, wurde sie als zu un-

Hochzeit von Charlotte und Franz Hasenbein am 17. Juni 1935 in 
Finkenhagen. Hinter dem Brautpaar stehen Tante Hedwig und Onkel Paul; 
rechts daneben das Ehepaar Haslinger aus Breitenstein. 
Foto Dr. Hasenbein 
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serer Familie gehörig angesehen, sie 
wurde wie andere Menschen geach-
tet. Da sie sehr umgänglich, unterhalt-
sam und vermutlich auch geschickt 
und fleißig war, mochte man sie sehr 
gut leiden. Wir Kinder hatten sie auch 
sehr ins Herz geschlossen, da sie, wenn 
es die Zeit zuließ, sie mit uns spielte, 
tobte, tanzte und musizierte. Ani hatte 
die deutsche Sprache sehr schnell und 
so gut erlernt, dass sie uns sogar bei 
den Schularbeiten helfen konnte. Nach 
den Überlieferungen von meiner Mut-
ter sprach sie auch französisch und pol-
nisch. Die polnische Sprache hatte sie 
gelernt, weil ihre Heimatstadt Grodno 
in dem von Polen annektierten Teil 
Weißrusslands lag. Da auf dem Hof 
auch der belgisehe Kriegsgefangene Ju-
lius und zeitweilig noch weitere polni-
scher Zwangsarbeiter beschäftigt wa-
ren, musste Ani für sie die Arbeitsan-
weisungen in deren Muttersprache 
übersetzen. 
Ani war nicht immerfröhlich und guter 
Laune. Sie soll stets auf Post von ihrer 
Familie aus Grodno gewartet haben, 
die wohl nie eingetroffen ist. Besonde-
re Sorge machte sie sich um ihre älte-
ren Brüder, die in der Roten Armee 
kämpften. 

Mein Bruder Martin, der damals 1 Jahr 
und 6 Monate alt war, saß bei der Tante 
Uschi auf dem Schoß. Hans-Georg, die 
Britts Kinder, Edith und Roland, und ich 
hatten uns Plätze neben Ani gesichert. 
Ani war natürlich für die Bedienung zu-

ständig, was für uns Kinder von Vorteil 
war. Wir bekamen nämlich von ihr 
heimlich dunkles Bier, das sie zusätz-
lich mit Zucker verfeinerte. Es 
schmeckte uns besser als Brause. 

Es wurde nicht der erwartete fröhliche 
Abend. Gleich nach dem Abendessen 
wurde über den Krieg gesprochen. 
Nicht etwa über den II Endsieg 11

, son-
dern darüber, was wirklich kommen 
könnte. Über dieses Treffen ist später 
nach der Umsiedlung noch oft disku-
tiert worden, wenn wir Verwandte 
oder ehemalige Nachbarn getroffen 
haben, wodurch ich den Inhalt der Ge-
spräche und Ansichten gut wiederge-
ben kann. 
Am Anfang hat wohl wie immer in je-
ner Zeit die Frage gestanden, wird der 
II Endsieg II kommen und wann end-
lich? Wie lange soll der Krieg noch dau-
ern, denn es sind schon genug deut-
sche Soldaten gefallen und die Schä-
den im Deutschen Reich durch die Bom-
benangriffe wären auch schon zu 
groß. 
Diese Fragen, die sich nur auf uns und 
auf Deutschland bezogen, erregten zu-
nächst meine Großmutter aus Warnen 
so sehr, dass sie sehr laut die Frage 
stellte, was die Deutschen für Schäden 
in Russland, Polen und den anderen 
Ländern angerichtet hätten und wie 
viele Menschen sie getötet hätten. Das 
sind alles Verbrechen und ihr, die für 
Hitler in den Krieg zieht, seid Verbre-
cher! In den späteren Gesprächen 



über diesen Abend wurde oft erwähnt, 
dass die Oma es damals gewagt hatte, 
die deutschen Soldaten Verbrecher zu 
nennen. Man soll darüber sehr er-
schrocken gewesen sein. 

Die Oma berichtete weiter, dass sie in 
der "Wochenschau" im Kino- sie war 
wohl einige Tage zuvor in Breitenstein 
bei Jonuscheits im Kino gewesen- ge-
sehen habe, wie deutsche Flugzeuge 
Bomben wie Streichhölzer auf War-
schau abgeworfen haben, um dort die 
Menschen zu töten. Beim Rückzug der 
deutschen Wehrmacht wurden in Russ-
land die Eisenbahngleise mit einem 
großen Haken, der an einer Lokomoti-
ve befestigt war, aufgerissen, sodass 
die Schienen sich wie Korkenzieher ver-
drehten, die Schwellen zerbrachen und 
alles durch die Luft flog. Die Häuser, die 
Ställe, die Scheunen wurden ange-
steckt und die Brücken gesprengt. Al-
les wurde zerstört. Wie sollen die Men-
schen dort noch leben, wenn sie über-
haupt noch am Leben geblieben sind? 
ln den Häusern waren vielleicht noch 
Frauen mit Kindern. Dann stand die 
Oma auf und ging um den Tisch herum 
zu uns Kindern. Sie legte ihre Hände 
auf die Schulter von Hans-Georg und 
mir und sagte:" Könnt ihr euch das vor-
stellen, die beiden in eurem Haus, und 
das brennt?" Die Oma war richtig in 
Rage geraten. Mir kam ihre Rede un-
heimlich lang vor. Da die Warn er Oma 
eine sehr gläubig Christin war, beende-
te sie ihre fast endlos scheinende An-

sprache mit: "Gott wird euch alle stra-
fen!" 
Die Oma hatte nun allen sehr deutlich 
gesagt, dass am Ende dieses Kriege 
nichts Gutes für uns zu erwarten sei, 
dass eine Abrechnung kommen werde. 
Die Oma Beister, also die Finkenhage-
ner Oma, wollte das alles nicht so 
schlimm sehen und sagte auch noch, 
dass sie und ihr Sohn Fritz, der in Russ-
land gefallen ist, doch niemanden et-
was zu Leide getan hätten. Das wäre 
schon Strafe genug. Man könne si~ 
dann nicht auch noch für die vielen Zer-
störungen der Wehrmacht zur Verant-
wortung ziehen. Dann rief sie Ani, die 
weißrussische Zwangsarbeiterin, um 
sich von ihr bestätigen zu lassen, dass 
sie zu Ani immer gut gewesen sei. Ich 
weiß nicht, was Ani geantwortet hat. 
Gewiss ging es Ani gut im Vergleich zu 
den vielen anderen Zwangsarbeitern, 
die in den Fabriken schuften mussten. 
Glücklich war sie bestimmt auch nicht. 
Die Ungewissheit um ihre Familie be-
drückte sie oft sehr. 
Dr. Singer soll dann das gesagt haben, 
was die meisten schon befürchteten1

: 

"Der Krieg ist verloren, fahrt nach dem 
Westen! " Dass der Krieg verloren sei, 
war den meisten sicherlich bewusst. 
Darüber sprach man in jener Zeit nicht. 
Aber dass man nach Westen fahren, al-
so flüchten sollte, darüber war mange-
teilter Ansicht. Die Flucht bedeutete ja, 
dass man die Bauernhöfe aufgeben 
müsste. Die Finkenhagener Oma war 
strickt dagegen. 



Dr. Singer soll dann noch ergänzt ha-
ben, wenn ihr euer Leben retten wollt, 
dann lasst alles stehen und liegen und 
fahrt los. "Die Russen werden hier ge-
nau so plündern und hausen, wie wir 
es bei ihnen gemacht haben! Sie wer-
den auch den totalen Krieg führen, den 
wir ihnen vorgemacht haben". 
Die Oma aus Warnen war natürlich 
auch dieser Auffassung. Sie berichtete 
noch, dass das Ehepaar Steiner, Ver-
wandte aus Roudonatschen, bereits al-
les verkauft hätten und nach Hamm in 
Westfalen gezogen seien. 
Dr. Singer und auch die Warner Oma 
waren wohl die Einzigen, die die Fol-
gen des Krieges realistisch sahen und 
demzufolge ahnten, mit welcher Wut 
die Soldaten der Roten Armee gegen 
uns kämpften. Diese Wut hatte übri-
gens zu jener Zeit bereits der sowjeti-
sche Schriftsteller llja Ehrenburg in sei-
nem Aufruf an die Rotarmisten ver-
fasst: 
"Tötet ihr tapferen Rotarmisten. Tötet. 
Es gibt nichts, was an den Deutschen 
unschuldig ist. Die Lebenden nicht und 
die Ungeborenen nicht. Folgt der An-
weisung des Genossen Stalin und zer-
stampft das faschistische Tier in seiner 
Höhle. Brecht mit Gewalt den Rassen-
hochmut der germanischen Frauen. 
Nehmt sie als rechtmäßige Beute. 
Tötet ihr tapferen, vorwärts stürmen-
den Rotarmisten . Tötet." 2 

Meine Eitern sollen zunächst unent-
schieden gewesen sein. Später auf der 
Flucht haben sie ihre Unentschlossen-
heit bereut als es zu spät war. Tante 
Hedwig wollte auch gerne bleiben, 
denn ihr Mann, Onkel Paul, war unweit 
von Gumbinnen stationiert, wodurch 
er oft auf Kurzurlaub kam und oft über 
Nacht bei ihr in Breitenstein bleiben 
konnte. 
Mit Onkel Paul habe ich sehrviel später 
- etwa in den achtziger und neunziger 
Jahren- noch mehrmals über diesen 
Sommerabend gesprochen. Dabei be-
richtete er auch, dass die Courage sei-
ner Mutter, die deutschen Soldaten als 
Verbrecher darzustellen, ihn so er-
schrocken hat, dass er weder dazu et-
was sagen konnte noch es wahr haben 
wollte. Er sei so naiv gewesen zu glau-
ben, es werde am Ende alles gut. 
Das Ehepaar Singer hat uns noch oft 
besucht. Für uns Kinder war das stets 
eine schöne Zeit, weil auch die Tante 
Uschi mit uns spielte. 

Im September begann wieder die Schu-
le. Ich wurde in die zweite Klasse ver-
setzt. in der einklassigen Volksschule 
saß ich jetzt in der zweiten Bankreihe. 
Das war die zweite Klasse. Hans-Georg 
saß nun in der dritten Bankreihe, also 
in der dritten Klasse. 
Der Unterricht begann so wie er vor 
den Sommerferien geendet hatte, näm-
lich mit vielen Ausfällen, bis er etwa 

1 Am 1. Dez. 1998 hat mir Onkel Paul noch einmal detailliert über diesen Abend berichtet. 
2 llja G. Ehrenburg: Menschen, Jahre, Leben, München 1962. 



Mitte September wegen der nahenden 
Front ganz eingestellt wurde. 

Auf dem Hof hatte man zu dieser Zeit 
die Ernte fast vollständig eingebracht. 
Zur Unterstützung bei der Ernte hatten 
meine Eitern weitere polnische 
Zwangsarbeiter zugeteilt bekommen. 
Den belgischen Kriegsgefangenen Juli-
us mussten sie wieder abgeben. 

ln der zweiten Septemberhälfte war 
das Grollen der schweren Waffen von 
der nahenden Front schon deutlich zu 
hören. ln Gaistauden, etwa 5 km von 
Finkenhagen entfernt, wurde ein Feld-
flughafen eingerichtet. in Juckstein be-
stand bereits ein Flughafen für Kampf-
flugzeuge. Dadurch war nun ständiger 
Flugbetrieb am Himmel zu beobach-
ten, den wir Kinder mit großem Inter-
esse verfolgten und dabei die Flug-
zeugtypen unterscheiden lernten. 
Das zivile Leben wurde nun auch zu-
nehmend beeinträchtigt. Geschäfte 
mussten ihre Angebote einschränken, 
weil sie nicht mehr ausreichend mitWa-
ren beliefert werden konnten. Zum Bei-
spiel wurde Butter und Käse nicht 
mehr angeboten. Ob es noch weitere 
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Mängel gab, ist mir nicht bekannt, da 
die Landwirte sich mit den meisten Le-
bensmittel selbst versorgten, also weit-
gehend autark waren. DerVersuch nun 
selbst Butter herzustellen wurde zu ei-
nem Ereignis, da es auf Anhieb nicht ge-
lang. Ein Butterfass mit Stamper gab 
es noch und wurde auch schnell gefun-
den. Dagegen gab es weder ein Rezept 
noch Erfahrungen zur Butterherstel-
lung. Also musste probiert werden, 
was letztendlich auch gelang. Nur die 
Produktion von Käse, der dem Tilsiter 
ähnlich sein sollte, gelang nicht. 
Dieser letzte Sommer in Finkenhagen 
ging etwa Mitte September mit der 
Fluchtvorbereitung zu Ende. Sie be-
gann für meinen Vater begann damit, 
dass er auf einem großen und auf ei-
nen etwas kleineren Kastenwagen je 
ein spitzes Zeltdach aus Blech aufbau-
te. Es waren recht stabile Aufbauten, 
die sich in dem kommenden Winter als 
zweckmäßig erwiesen . DieWagen soll-
ten jeweils von zwei Pferden gezogen 
werden. 
Die erste Etappe der Flucht führte uns 
bis nach Warnen zu meinen Großel-
tern. Das waren etwa 20 km weiter 
westwärts. 



Kraupischken/Breitenstein 
in schwerer Zeit (111) 

(2 . Fortsetzung von 
LadM-TR 100, S. 174-182 und 

LadM-TR 101, S. 151-165) 
Dr. Hans-]oachim Hasenbein 

5.2.2 Leben und Arbeiten 
Die Militärsowchosen hatte man ver-
mutlich zunächst eingerichtet nur zur 
Versorgung der dort stationierten Ein-
heiten der Roten Armee und der Zivil-
bevölkerung. Durch den zunehmenden 
Mangel an Lebensmitteln in der Sow-
jetunion infolge ausgefallener Ernten 
wurden die Sowchosen auch zur Le-
bensmittelproduktion in Ostpreußen 
herangezogen. Daraus resultierte, dass 
man sich ausschließlich auf die Land-
wirtschaft konzentrierte und demzu-
folge andere Wirtschaftszweige gar 
nicht oder nur in geringem Maße wie-
der belebte. Eigentlich wurde nur das 
Verkehrswesen für den Transport der 
Güter in die Sowjetunion benötigt. 

S.oweit meine These aus heutiger Sicht 
zu den Aufgaben der Militärsowcho-
sen. 

Als wir nach Warnen und später nach 
Kraupischken kamen, hatte die Sow-
chose zu arbeiten begonnen. Da der 
Kommandant nach eigner Aussage 
von der Landwirtschaft und der Füh-
rung eines großen Unternehmens 
nichts verstand, hatte er Einzelaufga-
benbereiche in die Hände deutscher 
Fachleute gelegt, soweit es sie gab. 

Versorgung aus den Gärten 
Für den Gemüseanbau und Gärtnerei-
betrieb war Herr Kaminski zu ständig. 
Er war offensichtlich ein sehr guter 
Fachmann, weil er für alle Probleme ei-
ne Lösung gefunden haben soll. Als es 
zum Beispiel an Bindegarn zum Anbin-
den der Tomaten mangelte, hat er aus 
der Rinde der Linden Bast schälen las-
sen . Sauerkohl in sehr großen Mengen 
hat er nicht in Fässern, sondern in den 
ehemaligen Futtersilos in Meschken 
stampfen lassen . 

Samen und die Setzlinge für den Gemü-
seanbau hat er auch selbst gezogen. 
Das gelang ihm, obwohl ihm kein be-
heizbares Gewächshaus zur Verfü-
gung stand. Als wir und einige andere 
Deutsche ab 194 7 uns Kleingärten zu-
legten, erhielten wir von der Gärtnerei 
der Sowchose den benötigten Samen 
und Pflanzen . Angebaut wurde neben 
dem gängigen Gemüse, wie Möhren, 
Tomaten, Gurken, Salat stets Tabak. 
Wir hatten unseren Garten neben der 
Schmiede in Meschken angelegt. Er 
hatte ca. 200 m2. Eingezäunt hatten 
wir ihn nur mit zwei Reihen Stachel-
draht. Es war eigentlich nur eine Kenn-
zeichnung der Gartengrenze. Andere 
haben ihre Gärten gar nicht einge-
zäunt. Zu bemerken ist, dass aus den 
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Gärten wedervon den Deutschen noch 
von den Russen etwas gestohlen wur-
de, zumindest haben wir es nicht be-
merkt. Für uns Kinder waren die Gär-
ten eine wichtige zusätzliche Quelle 
für die Ernährung. Noch am späten 
Abend vor unsere Abreise nach 
Deutschland habe ich mir aus unserem 
Garten in Meschken Möhren für die 
Reise geholt. 
ln der Gärtnerei wurden die gängigen 
Gemüse angebaut, und zwar auf sehr 
großen Feldern. Zum Beispiel hatte 
man auf dem Feld zwischen Girrehnen 
und Meschken links neben der Chaus-
see nur Weißkohl gepflanzt. Das Feld 
war circa 1 km lang. Es wurde auch wei-
ßer und schwarzer Tabak angebaut. Be-
merkenswert ist, dass zum Beispie die 
Tomaten grün geerntet wurden. Sie 
wurden zusammen mit kleinen Kohl-
köpfen und Gurken in Fässern einge-
salzen. Es wurde überhaupt nur mit 
Salz und natürlich auch mit Gewürzen, 
wie Dill eingelegt. Wir haben vermutet, 
dass kein Essig zur Verfügung stand. 
Anfang 1945/46 gab es auch kaum 
Salz. 
Der Anbau von Getreide, Kartoffeln, Rü-
ben, Tabak und Heu lag vorwiegend in 
den Händen von Kleinrichard und sei-
nem Schwager, dem ehemaligen Gut-
sinspektor Zimmermann. Nachdem die 
Sowchose von Kraupischken nach Gir-
rehnen, Meschken und Roudonat-
schen verlegt worden war, übernahm 
ein sowjetischer Agronom die Leitung 
der Landwirtschaft. 
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Auch für das Organisieren dieser Ar-
beiten waren die Vorgaben von Zeit-
dauern und das Bestimmen von Zeit-
punkten unerlässlich. Weil weder die 
Deutschen noch die Russen Uhren be-
saßen, hatte man eine recht einfache 
Ersatzlösung gefunden, um wichtige 
Zeitangaben zu vermitteln. ln Krau-
pischken hatte man am Kleinbahnhof, 
also gegenüber der Kommandantur in 
einem A-Mast eine Glocke aufge-
hängt. Sie wurde zu bestimmten Zei-
ten geläutet, die ich nicht mehr genau 
nennen kann. Zum Beispiel wurde mor-
gens geläutet, wenn man von Zuhause 
losgehen sollte zur Arbeit, ein weiteres 
Mal zum Arbeitsbeginn, dass soll etwa 
um 7 Uhr gewesen sein. Weitere Male 
wurden zu den Pausen und zum Feier-
abend geläutet. Die Glocke zog auch 
mit der Kommandantur nach Girreh-
nen um. 
Es wurde ausschließlich Pflanzen ange-
baut, eine Viehwirtschaft gab es nicht. 
Die Sowchose verfügte über zwei Kü-
he, deren Milch nur an Kinder bis zwei 
Jahre abgegeben wurde. Für diese 
Kleinkinder reichte die Milch kaum. 
Kommandant Mischa lies kaum Aus-
nahmen zu. Als mein kleiner Bruder 
Martin, schon fast drei Jahre alt, im 
Winter 1945/46 sehr krank und ganz 
abgemagert war und lange keine Bes-
serung sich abzeichnete, ging meine 
Mutter zu Mischa, um Milch zu erbet-
teln. Mischa lehnte ab, weil die Milch 
sonst nicht reichen würde. Am Abend 
des gleichen Tages ließ er durch Klein-



richard mitteilen, dass wir am nächs-
ten Morgen einen Liter Milch holen 
können. Die Milch hat geholfen, Mar-
tin ging es recht bald wieder besser 
und er wurde gesund. 
Nach dem Umzug der Sowchose nach 
Girrehnen, Meschken und Raudonat-
schen habe ich die beiden Kühe nicht 
mehr gesehen. 

Kritischer Punkt 
Technische Ausstattung 
Für die Bewirtschaftung der Felder 
standen genügend Landmaschinen 
zur Verfügung, denn die Bauern hatten 
sie natürlich vor der Flucht zurückge-
lassen . Die Rote Armee hat die Land-
maschinen auch nicht als Kriegsbeute 
eingesammelt und in die Sowjetunion 
geschickt. Im Gegensatz dazu hat sie 
die Maschinenausrüstungen der Fabri-
ken, zum Teil auch die Gleise der Eisen-
bahn demontiert und die Fahrzeuge in 
die Sowjetunion geschickt. Aus Met-
schulats Mühle, der Molkerei und dem 
Umspannwerk hatte man auch die Aus-
rüstungen demontiert. ln der Mühle 
waren nur noch die Sackrutschen zwi-
schen den Stockwerken zurückgeblie-
ben. Diese nutzten wir Kinder weiter-
hin als Rutschen. 
Die Schienen der Kleinbahn von Krau-
pischken nach Insterburg und nach Szil-
len hatte man auch vollständig abge-
baut. Die Werkzeugmaschinen im 
Bahnbetriebswerk sowie die Schmie-
deausrüstung waren noch vorhanden. 
Von den Werkzeugmaschinen kannte 

ich damals nur die Bohrmaschinen. Im-
mer wenn ich meinen Vater dort be-
suchte, hat er mit Herrn Wagner und 
dem Tschechen daran gewerkelt. Er er-
klärte, dass sie versucht haben, ein Er-
satzteil für die Einspritzpumpe des Trak-
tors" Hanomag" herzustellen. Es ist ih-
nen auch irgendwann gelungen. Das 
Bahnbetriebswerk hatte man nun als 
Reparaturwerkstatt für die Landma-
schinen und Traktoren umfunktioniert. 
Zum Betreiben der Werkzeugmaschi-
nen fehlte jedoch der elektrische 
Strom. Da alle Maschinen ursprünglich 
über eine Transmissionswelle angetrie-
ben wurden, hatte man nun anstelle 
des Elektromotors einen Dieselmotor 
gesetzt. 
Einen anderen Teil des Bahnbetriebs-
werkes war als Pferdestall eingerichtet 
worden. 
Wie die Gebäude der Molkerei genutzt 
wurden, weiß ich nicht. 
Der Sowchose standen etwa sechs Trak-
toren der Marke "Lanz Bulldog" zur 
Verfügung. Sie waren alle mit Stahlrä-
dern ausgerüstet. Gummibereifung 
gab es nicht. Keiner der Traktoren hatte 
eine Beleuchtung. Während der Zeit 
der Bestellung der Felder sowohl im 
Herbst wie auch im Frühjahr waren die 
Traktoren auch nachts im Einsatz. Es 
wurde also nachts ohne Beleuchtung 
gepflügt. Das weiß ich z. B. von Frau 
Pohl, dass sie sich immer große Sorgen 
machte, wenn ihr Sohn Hans nachts 
fahren musste. ln der Stille der Nacht 
hat sie dann mehrmals gehorcht, ob 



der Traktor von Hans läuft. wenn 
Hans in Warnen was 
mehr ein entfernt war, 
hat sie das gehört. Sie konnte auch die 
verschiedenen Traktoren an typischen 
Geräuschen erkennen. 

Der einzige "Hanomag" kam nie rich-
tig zum Einsatz, da er ständig repariert 
werden musste. ln Girrehnen wurde er 
endgültig außer Betrieb genommen. 
Man ließ ihn auf der Straße nach 
Meschken einfach auf dem Sommer-
weg stehen. 
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Eiserner Bulldog" mit Mähbinder 1930 aus der Familie des Schriftleiters. 
Im Vordergrund Rübenfeld - Alle Fotos Coenen 



Pferde wieder als Retter 
der Situation 
Wie viele Pferde zur Verfügung stan-
den, vermag ich heute kaum abzu-
schätzen. Es könnten vielleicht 20 oder 
gar 30 Pferde gewesen sein. Außer-
dem gab es zwei Maulesel. 

Lanz Bulldog, 
Baujahr 7927, 22 PS, 
bei Erntedemonstration 
am 7. August 7987 
im Rheinland 

Die Pferde waren als Arbeitstiere für 
die Sowchose sehr wichtig und sie wur-
den dementsprechend umsorgt. Für 
sie gab es ausreichend Futter und um 
ihre Gesundheit kümmerte man sich 
auch ständig, denn wir hatten ja einen 



Tierarzt. Ab 1947 war meine Mutter 
zur Pferdepflege im Stall in Meschken 
eingeteilt. Sie musste u. a. jeden Mor-
gen etwa um 5 Uhr den Pferden Fieber 
messen, um so stets den Gesundheits-
zustand zu kontrollieren. Für die Pfer-
de in Meschken hatte sie für jedes 
Pferd ein Fieberthermometer erhalten. 
Als wir in Raudonatschen wohnten 
und die Pferde im Herbst des Nachts 
im Stall standen, musste unsere Mut-
ter morgens in der Dunkelheit nach 
Meschken zum Fiebermessen gehen. 
Wurden im Sommer des Nachts die 
Pferde auf der Weide gehalten, dann 
mussten sie bewacht werden, um sie 
vor den Wölfen zu schützen. Es wurde 
immer ein Mann zur Nachtwache ge-
stellt, der ein Lagerfeuer unterhalten 
musste. Das Feuer sollte die Wölfe fern-
halten. Zur Wache wurden im Wechsel 
fast alle arbeitsfähigen Männer heran-
gezogen, so auch unser Vater. Waren 
die Pferde im Stall, so wurde auch hier 
zum Brandschutz und zur Sicherung 
der Stallhygiene Wache gehalten. Der 
Gesundheitszustand der Pferde wurde 
streng überwacht. Man hatte, vermut-
lich war es 1946, mehrere Pferde 
durch eine Seuche verloren. 

Jeder wurde zur Bewältigung 
der Aufgaben gebraucht 
Alle arbeitsfähigen Bürger mussten ar-
beiten. Dazu zählten auch die Jugend-
lichen etwa ab dem Alter von 15 Jah-
ren, vielleicht auch schon ab 14 Jah-
ren. Der Zwang zur Arbeit ergab sich 
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daraus, dass man ohne zu arbeiten kei-
ne Lebensmittelzuteilung erhalten hät-
te. Die nicht arbeitsfähigen alten Men-
schen und die Kinder erhielten eine ge-
ringere Zuteilung . 
Um die Aufgaben der Sowchose zu be-
wältigen wurde ja wirklich jeder ge-
braucht. Die Planvorgaben zur Produk-
tion von Lebensmitteln, die die 
Sowchose von der vorgesetzten 
Dienststelle aus Budwethen erhielt, sol-
len erheblich gewesen sein. Die Plan-
vorgaben galten als Befehl. . 
Über die Arbeitszeit kann ich keine ge-
naue Aussage machen. Wenn es not-
wendig war, wurde täglich sicherlich 
von früh bis spät gearbeitet, also be-
stimmt sehr viel länger als 8 Stunden 
am Tag. Das traf sicherlich für die Jah-
reszeiten zu, in denen in der Landwirt-
schaft üblicherweise viel zu tun gibt, 
wie im Frühjahr und in der Erntezeit 

Almanach hilft 
die Zeit zu gliedern 
Es wurden übrigens die Feiertage nach 
deutschem Kalender eingehalten, wie 
Neujahr, Ostern, Pfingsten und Weih-
nachten. 
Kalender gab es keine. Trotzdem kann-
te man die Feiertage bzw. arbeitsfreie 
Tage. Irgendwann hatte jemand aus un-
serer Familie ein Almanach gefunden, 
in dem u. a. die Kalender für mehrere 
folgende Jahre enthalten waren, so-
dass wir nun eine genaue zeitliche 
Orientierung hatten. Hans-Georg und 
ich erhielten von unserer Mutter oft 



den Auftrag, aus diesem Almanach die 
Monatskalender für andere Nachbarn 
abzuschreiben. Das sollten für uns vor 
allem Schreibübungen sein, weil wir 
keinen Schulunterricht hatten. Proble-
matisch war hierbei vor allem die Be-
schaffung des Papiers. Es musste also 
Papier gesucht werden. Gefunden ha-
ben wir meist Papier ohne Linien . Da-
raus ergab sich das nächste Problem, 
dass nämlich Linien in eine für den Ka-
lender passenden Form gezogen wer-
den mussten. Das war für uns Kinder 
am Anfang durchaus eine Herausfor-
derung, die wir nach und nach immer 
besser beherrschten . 
ln diesem Almanach habe ich auch erst-
mals die tragische Geschichte der "Ti-
tanic" gelesen. 

Kunstfertigkeit 
und Materialnöte bei der 
Schuhherstellung 
Mein Vater arbeitete von 1945 bis et-
wa April/Mai 1946 ausschließlich als 
Schuhmacher. Er wurde in diesem Be-
ruf dringend benötigt. Der Arbeitsum-
fang warsehr groß, weil alles in Hand-
arbeit gemacht werden musste. Sogar 
neue Schuhe oder Stiefel mussten 
manchmal angefertigt werden. Durch 
diesen großen Arbeitsumfang ergab es 
sich, dass auch meine Mutter und Tan-
te Hedwig als Näherinnen mitarbeiten 
mussten. Hierbei habe ich das Nähen 
der Schuhe mit dem sogenannten Pech-
draht gelernt, den ich auch selbst her-
gestellt habe. 

Das Nähgarn wurde aus den Feuer-
wehrschläuchen gewonnen. Man 
konnte die Schläuche sehr leicht auf-
rebbeln. Pech und Wachs zum Herstel-
len der Pechdrähte hatten wir noch in 
ehemaligen Werkstätten genügend ge-
funden . 
Die Materialbeschaffung für die Schu-
he war allgemein ein großes Problem. 
Es gab kein Leder und andere Materia-
lien zu kaufen . lrgendwie gelang es im-
mer, das notwendige Material zu be-
schaffen. 
Einige Materialien lieferten FilzstiefeL 
Mein Vater fand sie in einem Lager, das 
die deutsche Wehrmacht in Girrehnen 
zurück gelassen hat. Hier waren auch 
verschiedene andere Kleidungsstücke 
des Militärs, die jetzt gebraucht wur-
den. Mit einem Handwagen holten wir 
für die Schuhmacherwerkstatt vor al-
lem die Filzstiefel, deren Vorschuh aus 
Leder war und die auf der Holzsohle 
noch eine Gummisohle hatten. Beides, 
Leder und Gummisohlen, sowie die Nä-
gel wurden für die Reparaturen der 
Schuhe verwendet. Eine weitere Mate-
rialquelle waren die Treibriemen, ins-
besondere die man für den Antrieb der 
Dreschmaschinen benötigte. Diese 
Treibriemen bestanden aus sehr di-
ckem und festem Leder, die man so-
wohl für Brandsohlen als auch für die 
Sohlen geeignet waren. Sie wurden ja 
nur für große Reparaturen und für neu-
es Schuhwerk benötigt. Die Kunden 
mussten diese Treibriemen oder Teile 
davon meist selbst besorgen. 
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Tekse, also die üblichen Nägel des 
Schuhmacherhandwerks, gab es na-
türlich auch nicht zu kaufen. Sie wur-
den in geringen Mengen bei der De-
montage der Filzstiefel gewonnen. 
Speilen, die man vielleicht auch als 
Holznägel bezeichnen könnte, wurden 
selbst aus Birkenholz hergestellt. Das 
war auch eine Aufgabe für uns Kinder. 
Gummiabsätze wurden aus der Gum-
mibereifung der Militärfahrzeuge ge-
schnitten. Dieser Gummi war so fest, 
dass er gesägt werden musste. Dafür 
entstand bei diesen Absätzen kaum 
Verschleiß. 
Nach Girrehnen sind meine Mutter 
und ich mit dem Handwagen mehr-
mals allein gefahren, um Filzstiefel zu 
holen. Das Lager haben wir dann jedes 
Mal gründlich durchstöbert, um ande-
re brauchbare Sachen zu finden. Ich 
und andere Jungen in meinem Alter wa-
ren vor allem an Soldatenkoppel und 
Schiffchenmützen interessiert. Beson-
ders gefragt waren Schiffchenmützen 
von Offiziersuniformen, die man gut ge-
gen andere Sachen eintauschen konn-
te. 
ln den Monaten, in denen die Feldar-
beit weitgehend ruhte, war die Schuh-
macherwerkstatt in Betrieb. ln den an-
deren Monaten haben mein Vater, mei-
ne Mutter und Tante Hedwig auch in 
der Landwirtschaft gearbeitet. Nur bei 
dringendem Bedarf hat mein Vater mal 
Schuhe repariert. Etwa im Mai 1947 
siedelte sich in Warnen ein russischer 
Schuhmacher mit Ehefrau und Sohn 
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an. Sie bezogen übrigens unser ehe-
maliges Grundstück. Mein Vater war 
seitdem nicht mehr als Schuhmacher 
tätig. Er arbeitete nun vorwiegend in 
der Instandhaltung der Landmaschi-
nen. 
Tante Hedwig hat den Schuhmacher 
und seine Familie einmal besucht. Das 
Ehepaar war taubstumm. Der Sohn, et-
wa 14 Jahre alt, konnte sprechen und 
hören. Mit Hilfe des Sohnes hat sich 
Tante Hedwig mit ihnen verständigen 
können. Sie haben meine Eitern zu ei~ 
nem Besuch eingeladen . Mein Vater 
hat einen Besuch kategorisch abge-
lehnt und soll u. a. gesagt haben, wenn 
er noch einmal nach Warnen gehe, 
denn nur um die jungen Apfelbäume 
umzuschlagen und die Scheune anzu-
stecken . Den Verlust seines Heimatdor-
fes Warnen hat mein Vater wohl erst 
mit dem Neubeginn nach der Umsied-
lung ganz überwunden. 

(Fortsetzung folgt) 



Bericht von Frau Gerda Harz geh. Unnoneit 
Gunbild Krink 

Frau Gerda Harz, aus Kleinmark, 
Kreis Tilsit Land, ist die Chronistin. 

Sie übersandte mir die Informationen 
in mehreren Schreiben vom 11 . No-
vember, 13. Dezember 2012, 25. Fe-
bruar und 27. März 2013. 
Ihr Vater Gustav Urmoneit (1887 -
1976) wurde in Kallwellen, später Torf-
felde, geboren. Frau Harz schickte mir 
eine ausführliche Ahnentafel und Fami-
lien-Übersicht. Die Großeltern waren 
Ansas Urmoneit ( 1848 - 1902) und 
Madlene Urbons (1858- 1930) aus 
Nestonwethen, später Nesten. Sie wa-
ren Landwirte in Kallwellen.l 
Ansas und Madlene Urmoneit hatten 
insgesamt zwölf Kinder. Drei davon ver-
starben im Kleinkindalter. 
Gustav Urmoneit (1887-1976), der Va-
ter von Frau Harz, war das vierte Kind. 
Als ältester Sohn wäre er der Hoferbe 
gewesen. 
Die älteste Schwester Anna ( 1883 -
1946) hatte einen Verehrer. Der Vater 
des Kindes sagte, er heirate nur, wenn 
sie den Hof bekomme. Um dem Le-
bensglück seiner Schwester nicht im 
Wege zu stehen, verzichtete Gustav 
auf sein Erbrecht. Anna Urmoneit hei-
ratete Albert Raugewitz. Er fiel im I. 
Weltkrieg im Februar 1915. 
Die beiden Söhne Max (1911- 1941) 
und Erich (1912- 1942) sind im II. Weit-
krieg gefallen . Der vierte Bruder Annas, 
Albert Urmoneit (1889- 1969) unter-

stützte im Krieg seine Schwester bei 
der Bewirtschaftung des Hofes. Auch 
die jüngste Schwester Emma, verheira-
tete Buschkühl (1898 -1975), wohnte 
aufdem Hof. 
Der fünfte Sohn, Emil ( 1896 - 1914) 
fiel im I. Weltkrieg mit gerade 18 Jah-
ren. 
Gustav Urmoneit war einige Jahre als 
Verwalter tätig, dann spürte er den 
Wunsch, einen eigenen Bauernhof zu 
bewirtschaften. Es gab ein Verzeichnis 
der Höfe, für die ein Bauer gesucht wur-
de. So lernte er seine spätere Frau ken-
nen. Im Jahr 1928 heirateten er und 
lda Kaliweit (1894 -1976). Der Hof, in 
den er eingeheiratet hatte, lag in Klein-
mark/Kiauschälen, Kreis Tilsit. Das 
Land grenzte an den Besitz des Land-
wirts Friedrich Loseries in Drei-
dorf/Pellehnen, Urgroßvater von Pfar-
rer Martin Loseries ( ... 26.09.20 16). 
Gustav und lda Urmoneit bekamen die 
KinderErich (1929- 2001 ), Gerda, ver-
heiratete Harz, die Chronistin, und Hel-
ga, verheiratete Bollmann. 

Die zweite Tochter Auguste, verheira-
tete Köhn (1884 - 1945), hatte nach 
Falkenburg in Pommern geheiratet. Zu 
Beginn der Sommerferien 1944 brach-
te Frau lda Urmoneit ihre Töchter Ger-
da und Helga zur Tante Auguste Köhn. 
Frau Harz schreibt weiter: Nachdem 
die Eltern mit unserem Bruder 



Erich bei Anklam Quartier hatten, 
holten sie uns im Dezember 1944 
nach. Auguste Köhn war 1944 schon 
Witwe. Ihr Sohn Hermann war ge-
fallen, die Schwiegertochter küm-
merte sich um sie. 
Die dritte Tochter Minna, verheiratete 
Rupp ( 1885- 1944), hatte in den Kreis 
Anklam geheiratet. Hier war die An-
laufstelle für die Eitern, als sie auf die 
Flucht gingen. Frau Harz berichtet: 
Am 12.10.1944 war Räumungsbe-
fehl. Ziel unseres Trecks aus Klein-
mark war der Kreis Braunsberg. 
Meine Eltern sind schon nach dem 
ersten Nachtquartier bei Schillen 
nach Westen abgebogen- was aller-
dings riskant war - und kamen im 
November 1944 bei Anklam an, 
dort wohnte die Schwester Minna 
meines Vaters. Meine Schwester 
und ich wurden schon zu Beginn der 
Sommerferien 1944 nach Pommern 
gebracht. Im Januar 1945 wurde 
mein Vater zur Wehrmacht einge-
zogen und kam nach Dänemark. 
Am 20.03.1945 fuhr meine Mutter 
mit uns drei Kindern mit dem Pfer-
defuhrwerk weiter. Am 20.04.1945 
trafen wir in H andewitt bei Elens-
burg ein. (Die Mutter war mit ihrem 
voll beladenen Fluchtwagen durchge-
kommen bis Schleswig-Holstein.) Als 
im Juni 1945 mein Vater aus Däne-
mark kam, haben wir ihn abgefan-
gen, so waren wir alle wieder bei-
sammen. 
Wir hatten großes Glück, Gott sei ge-
dankt. 
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Das Grab meiner Eltern ist auf dem 
Handewitter Friedhof, wo ich jedes 
Jahr hinfahre. Meine Eltern hatten 
im Laufe der Jahre in Handewitt-
Anfang 1950 - ein Häuschen mit 
1600 qm Land erworben. Nach dem 
Tod meinerMutterlebte mein Vater 
zwei Jahre in unserem Haushalt in 
Nürnberg, dann mehrere Jahre bei 
meiner Schwester Helga in Böblin-
gen, zuletzt über ein Jahr in einem 
Pflegeheim in Altensteig (Schwarz-
wald). 

Der zweite Sohn, Franz Urmoneit 
(1891-1965) war verheiratet mit Anna 
Lawrenz (1905 - 1972). Er bewirt-
schaftete mit seiner Frau einen großen 
Bauernhof in Nesten/Nestonwethen. 2 

Vermutlich hatte er eingeheiratet. 
Nach der Flucht konnte das Ehepaar 
wieder einen Bauernhof in Brücken, 
Kreis Sangerhausen übernehmen. 
Franz Urmoneit hatte in Sangerhausen 
einen Freund. So kam es, dass er im 
Jahr 1945 mit seiner Familie dort hin-
gegangen war. 

Der dritte Sohn, Fritz Urmoneit (1892-
1954), verheiratet mit Lydia Tautorat 
(1894- 1967), betrieb mit seiner Frau 
in Torffelde/Kallwellen einen Bauern-
hof und eine Mühle.3 

Der vierte Sohn, Albert Urmoneit 
(1889 - 1969) wohnte bis zum Okto-
ber 1944 zusammen mit seinen 
Schwestern auf dem elterlichen Hof. Er 



war nicht verheiratet. Er unterstützte 
die ältere, verwitwete Schwester bei 
der landwirtschaftlichen Arbeit. 

Die jüngste Schwester, Emma Urmo-
neit (1898- 1975) war verheiratet mit 
Franz Buschkühl ( 1906 - 1968). Er 
stammte aus Essen. Wahrscheinlich 
war sie wegen der Luftangriffe im Ruhr-
gebiet auf den elterlichen Bauernhof 
nach Ostpreußen zurückgekehrt. Nach 
dem Krieg gingen sie und mehrere Ver-
wandte wieder nach Essen. Frau Harz 
schreibt: Die Stadt war Anlaufstelle, 
weil Tante Emmas Mann dort zu 
Hause war. 

Frau Harz schreibt weiter: In Nesten 
gab es auch die Familie Laupsien. 
Frau Laupsien war eine Cousine 
meines Vaters. Sie lebten nach der 
Flucht im Taunus und hatten dort 
wieder eine kleine Landwirtschaft. 
Frau Laupsien war zweimal verheira-
tet. Sie hatte insgesamt fünf Kinder. Ih-
re Tochter, Frau Edith Behr geb. Laup-
sien, geb. 1925, war früher Mitglied 
der KreisgemeinschaftTilsit-Ragnit. 

Frau Harz berichtet auch über Herrn Ru-
dolf Urmoneit ( 1923 - 2007), geboren 
in Wingschnienen, später Ostmoor. Sei-
ne Eitern, Richard Urmoneit und seine 

Frau, hatten den Bauernhof in Ost-
moor schon im Jahr 1937 verkauft und 
übersiedelten nach lwenberg, Kreis 
Schloßberg. Dort hatten sie sich einen 
größeren Bauernhof kaufen können.4 

Herr Rudolf Urmoneit betrieb in Aben-
berg, Mittelfranken, in der Nähe von 
Nürnberg, einen Reiterhof 

Unterlagen von Siegtried Pa-
leit 
Er hatte meinem Vorgänger, Herrn Sieg-
tried Paleit, mehrere Unterlagen ge-
schickt. Diese Dokumente übergab 
Herr Paleit mir. 
Das sind: Alte und neuere Fotos, Be-
richte aus seinem Leben, eine Kopie 
der Heiratsurkunde sowie Zeitungsar-
tikel. Rudolf Urmoneit war 30 Jahre 
lang am 11. November als Sankt Mar-
tin geritten. Dies wurde in der Presse 
natürlich gewürdigt. 

Es lag eine entfernte Verwandtschaft 
vor. Aber niemand konnte sagen, wie 
genau die Herren Ansas (Kallwellen) 
und Richard (Wingschnienen) Urmo-
neit miteinander verwandt waren, we-
der Frau Harz noch Herr Richard Urmo-
neit, Jahrgang 1951, aus Ostmoor I 
Wingschnienen. 

7 Ortsatlas des Kirchspiels Budwethen, Altenkirch, Kreis Tilsit-Ragnit!Ostpreußen, 
Dokumentation von Heinz Gruber, 6. Auf/. Hamburg 7 998, Ortsplan von Torffelde, 5. 7 04 f. 
Nr. 3 7 bezeichnet den elterlichen Hof 

2 Ortsatlas, Ortsplan von Nesten, 5. 87, Nr 7 0. 
3 Ortsatlas, Ortsplan von Torffelde, 5. 105, Nr 3. 
4 Ortsatlas, Ortsplan von Ostmoor, 5. 93, Nr 1. 



Suche der Schule Birkenfelde 
mit GPS-Daten -Kirchspiel Rautenberg 
Hans-Joachim Scheer 

Bei unseren jährlichen Treffen der 
Schule Birkenfelde in Detmold-

Berlebeck ist der Wunsch entstanden, 
im Rahmen einer Ostpreußenreise das 
Grundstück der Schule Birkenfelde zu 
suchen. 
ln diesem Sommer ergab sich die Gele-
genheit, bei meiner Reise vom 10.07. 
bis zum 21 .07 .2017 nach Nordost-
preußen, den Plan in die Tat umzuset-
zen. 
ZurVorbereitung schaute ich mir im In-
ternet an, wie der Ort heute aussieht. 
ln den drei Ortschaften, aus denen vor 
dem Krieg die Kinder nach Birkenfelde 
zur Schule gingen, ist heute kein Haus 
mehr vorhanden. Einige wenige Ge-
höfte und Gebäude sind noch örtlich 
zuzuordnen, weil hier Baumgruppen er-
halten geblieben sind. Von einem Be-
kannten, mit dem ich mich gelegent-
lich zur gemeinsamen Familienfor-
schung austausche, bekam ich den Vor-
schlag, das Schulgebäude mit Hilfe 
von GPS-Daten zu suchen. Eine genia-
le Idee, die aber nicht so einfach in die 
Tat umgesetzt werden konnte. 
Zwei mögliche Geräte wurden mir zur 
Suche vor Ort vorgeschlagen. Entwe-
der mit einem Navigationsgerät aus ei-
nem PKW und den entsprechenden 
Programmen für Fußgänger oder mit ei -
nem Smartphone und einem darauf be-

findliehen Navigationsprogramm. 
Nach Testläufen in meinem Wohnort 
entschied ich mich für das Smartpho-
ne. Die Genauigkeit mit der die ge-
suchten Punkte angezeigt wurden war 
einfach größer. 
Im Internet kann man bei "Google 
Maps" auf jeden beliebigen Punkt der 
Weit klicken und bekommt sofort die 
GPS-Daten angezeigt, die man dann 
ins Smartphone eingeben kann. 
Birkenfelde, Kleehausen und Maritz-
felde sind jedoch als leere Fläche dar-
gestellt, es gibt keine Wege und keine 
Gebäude mehr. 
Wählt man die Darstellung des Satelli-
tenbildes ist schon mehr zu erkennen . 
Dort wo die Schule gewesen sein muss, 
erkennt man mehrere Baumgruppen 
und man erkennt Gräben und teilweise 
alte Wege. 
Könnte ich jetzt das alte Messtisch-
blatt im richtigen Maßstab über die 
Darstellung im Internet legen wäre 
mein Problem gelöst. Ich bekomme 
den Hinweis, dass es zwei verschiede-
nen Methoden gibt um die Daten zu er-
mitteln. Hier die entsprechenden lnter-
netseiten dazu: 

http://wiki-de.genealogy.net/ 
H istorische_Landkarten_in_ Google-
Earth 



http:/ /kartenforu m .sl u b-d resden . de/ 
vkviewer/?welcomepage=off&z= 
8&c= 19.076633%2(53.380581 

Mit II Google Earth II kann ich das Mess-
tischblatt von Schmilgen, auf dem 
auch Birkenfelde dargestellt ist, an der 
richtigen Stelle über der Internetdar-
stellung platzieren. Ich freue mich, 
dass ich es geschafft habe, doch dann 
bekomme ich keine GPS-Daten ange-
zeigt, so dass ich die Methode verwer-
fe. 
Mit der zweiten Methode lassen sich 
die Messtischblätter noch einfacher 
überlagern, aber letztlich bekomme 
ich wieder keine GPS-Daten. 
Da die Zeit drängt, der Termin für die 
Abfahrt rückt näher, wähle ich eine 
handgemachte eventuell leicht unge-
naue Methode. Ich kopiere mir den ge-
wünschten Ausschnitt des Messtisch-
blattes Sehrnilgen mit der Schule Bir-
kenfelde und Umgebung auf ein Blatt 

Transparentpapier. Das Transparentpa-
pier mit der Karte bringe ich mit der 
Bildschirmanzeige von IIGoogle 
Maps II zur Deckung und kann jetzt die 
gewünschten Orte anklicken und be-
komme sofort die GPS-Daten ange-
zeigt. 
Die Daten für die Schule und auch für 
mehrere Höfe in der Umgebung notie-
re ich mir in ein Notizbuch und bin ge-
spannt ob mir die Daten vor Ort in Ost-
preußen bei der Suche nach den 
Grundstücken helfen werden. 
Am 14.07.2017 ist es so weit. Gün-
ther, Norbert und ich wollen heute zur 
Schule Birkenfelde gehen. Leider fällt 
Norbert kurzfristig wegen Rückenpro-
blemen aus. Also treten wir zu zweit 
die Tour an. Wir lassen uns um 10 Uhr 
im ehemaligen Birkenfelde auf der Stra-
ße von Rautenberg nach Löbenau an 
der Brücke des Grabens von unserem 
Busfahrer absetzen. Der in die Inster 
fließende Graben wird auch Kanal ge-



Kanal mit Brücke und ein 
Biberdamm direkt an der Straße 

nannt, weil er entsprechend breit aus-
gebaut ist. Wir vereinbaren mit unse-
rem Fahrer, dass er uns in drei Stunden 
wieder abholt. 
An der Kreuzung des Kanals mit der 
Straße standen früher zwei Höfe. Süd-
lich der Straße stand der Bauernhof 
Boss und nördlich der Straße der Hof 
von Jonas. Auf den Hof Boss gibt es vor 
Ort keinen Hinweis mehr, die Fläche 
muss nach dem Abbruch des Hofes ein-
geebnet oder gepflügt worden sein. 
Der Hof Jonas ist durch einen Bewuchs 
mit Laubbäumen zuerkennen. 



Bevor wir weiter auf der Straße in Rich-
tung Rautenberg gehen, gebe ich die 
Koordinaten der Abzweigung des We-
ges zur Schule in mein Handy ein. Ich 
benutze eine offline Version von" Goo-
gle Maps", brauche dazu also keinen 
lnternetanschluss. Ich sehe jetzt auf 
der digitalen Karte auf meinem Handy 
zwei Punkte. Der eine Punkt ist das 
mit Koordinaten eingegebene Ziel der 
Wegeeinmündung. Der zweite Punkt 
zeigt an, wo ich mich befinde und wan-
dert mit uns zum eingegebenen Ziel 
derWegeeinmündung. 
Als sich die beiden Punkte miteinander 
decken, suchen wir im Gras an der Stra-
ße und finden einzelne Pflastersteine. 
Hier begann also der Weg zur Schule. 
Ich bin vor der Technik begeistert, die 
erste Probe ist bestanden. 
Wir schlagen jetzt den Weg in das zuge-
wachsene Gelände zur Schule Birken-
felde ein . ln circa 800 m Entfernung ist 
eine Baumgruppe zu sehe von der 

ich annehme, dass wir hier auf das 
Schulgrundstück und eventuell auch 
auf die Höfe Knacks, Kurrat und Otto 
Milbretttreffen. 
Schräg hinter uns direkt an der Straße 
liegt das Hofgrundstück von Emil Pase-
nau, durch eine Baumgruppe zu erken-
nen. 
Ich habe den Weg zur Schule schon oft 
auf dem Messtischblatt und im Inter-
net auf dem Satellitenfoto verfolgt. 
Jetzt gehe ich zum ersten Mal tatsäch-
lich den Weg meines Vaters und seiner 
Geschwister zur Schule. Es gibt keine 
Gebäude mehr und das Gelände ist 
hüft- bis brusthoch mit verschiedenen 
Gräsern, Kräutern und Blumen einge-
wachsen. Trotzdem ist die Struktur des 
Geländes abzulesen. DerWeg liegt auf 
einer leichten Anhöhe und das Gelän-
de, früher fruchtbare Äcker und Wie-
sen, fällt leicht vom Weg zu den Seiten 
hin ab. 



Schulgrundstück 
heute und früher (rechts oben) 

Wir erreichen die erste Baumgruppe 
links unseres Weges, dies war der Hof 
Knacks. Hier lebte die Schwester mei-
ner Großmutter mit ihrer Familie. Ich 
finde unter dem Bewuchs einen Zie-
gelstein, den ich zusammen mit einem 
Zollstock fotografiere. Es ist ein sehr 
großer Stein, ein Klosterformat 
Die eingegebenen Koordinaten führen 
uns auf den Schulhof südlich der Schu-
le. Die Fläche des Schulhofes, wohl 
sehr gut verdichtet, ist nur relativ flach 
bewachsen . Da wo die Schule stand 
wachsen große Bäume. Den Keller der 
Schule finde ich dicht angrenzend an 
den Schulhof im Laubbaumbewuchs. 
Ich erkenne eine Vertiefung und an ei-
ner Stelle ist noch ein Stück Kellerwand 
aus Bruchsteinmauerwerk vorhanden . 
Im Gestrüpp liegen einzelne Ziegels-
teine und rote Dachziegel. 



Auf dem ehemaligen Schulhof falle ich 
über ein auf dem Boden liegendes Hin-
dernis und liege plötzlich im Gras. Mir 
ist nichts passiert, ich schaue mir das 
Hindernis an und entdecke einen gro-

Ben Granitstein. Mit diesen Steinen 
wird der Sockel der Schule gemauert 
worden sein, jedenfalls ist das auf den 
alten Fotos der Schule zu erahnen. Ich 
mache Fotos vom Schulgrundstück 
und von der Umgebung der Schule. 
Dann entdecke ich einen alten Kirsch-
baum, an dem noch zwei Kirchen hän-
gen. Hier war der Schulgarten oder der 
Garten des Lehrers, der im Schulge-
bäude seine Wohnung hatte. 
Wir gehen von der Schule in östliche 
Richtung bis zum Kanal, weiter am Ka-
nal entlang nach Norden bis wir zu ei-
ner Überfahrt kommen, überqueren 
den Kanal, gehen zum Hof Queseleit 
und dann zurück zur Straße. 
Da wir auf unseren Bus warten müs-
sen, nutze ich die Zeit und fotografiere 
die Natur mit den vielen Blumen. Dort 
wo früher nördlich der Straße der Hof 
Pakulat war, blüht es besonders üppig. 
Es können nur die Blumen des alten 
Bauerngartens sein. 

\: 



Es ist ganz still und außer Günther und 
mir ist kein Mensch weit und breit zu se-
hen oder zu hören. Ich stelle mir vor, 
wie es hier wohl früher war. Viele klei-
ne und größere Höfe in der Umge-
bung, Hundegebell, Pferde und Kühe 
auf den Weiden, auf den Äckern fleißi-
ge Bauern mit Pferdegespannen bei 
der Feldarbeit. Die Kinder kommen la-
chend aus der Schule und in den Häu-
sern bereiten die Mütter das Essen vor. 
Heute absolute Stille, ab und zu unter-
brochen vom Motorengeräusch eines 
PKW. 
Dort wo wir auf den Bus warten, führte 
früher ein unbefestigter Weg von der 
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Kanal-
und immer wieder dieser Himmel 

Es blüht noch immer bei Pakulat 
im Garten 

Straße nach Norden in Richtung Inster. 
Ich gehe in Gedanken den Weg circa 
400 m nach Norden, komme nach hal-
ber Stecke am Hof Steppat vorbei und 
erreiche den Hof, auf dem vor 97 Jah-
ren mein Vater geboren wurde. Heute 
stehe ich auf der Asphaltstraße, schaue 
nach Norden, kein Weg, kein Hof und 
doch fühle ich mich hier meinem Vater 
sehr nah. 

Unser Bus kommt und reißt mich aus 
meinen Träumen. Wir fahren nach Ha-
selberg/Lasdehnen und setzten unsere 
Reise fort. 



Mutterns Schauprozess 
Betty Römer-Götzelmann 

Es muss im Jahre 1948 gewesen 
sein - mein Brüderchen Otto war 

gerade mal ein Jahr alt- als Mutter bei 
einem Schieber einen ganzen Sack voll 
Zucker kaufen konnte. Ich nehme an, 
dass sie diesen Zucker nicht mit Geld 
bezahlte, sondern mit Naturalien, die 
auf unserem Siedlerhof anfielen. So 
war damals ein Pfund Butter 200 Mark 
wert. Als die Großgrundbesitzer da-
mals in der Sowjetisch Besetzten Zone 
enteignet wurden, haben meine Eitern 
sogleich zugegriffen und sich Land aus 
der Bodenreform zuweisen lassen, wir 
wurden Neusiedler. Wir waren auch als 
Familie vereint, was gar nicht so selbst-
verständlich war. Aber dennoch hun-
gerten wir alle, obwohl meine Eitern 
bei einem Bauern in der Mark Bran-
denburg, wohin uns die Flucht ver-
schlagen hatte, als Knecht und Magd 
arbeiteten, sie beide mit ihren beiden 
kleinen Töchtern in einer Gesindekam-
mer hausten. 
Wir hatten es dann schnell zu einem an-
sehnlichen Siedlerhof gebracht, an 
dem auch zwei heimgekehrte Kriegs-
heimkehrer - deren Familien vorerst 
als verschollen galten- tüchtig mit-
werkelten. Zügig bauten sie mit verein-
ten Kräften Wohnhaus, Stall und 
Scheune, die eigentlich mehr ein Scho-
ber war, da die Außenseiten frei blie-
ben. Auch meine um zwei Jahre jünge-
re Schwester Anni und ich haben uns 
arbeitend eingebracht. Bevor wir zur 
Schule gingen, hatten wir bereits 2- 3 

Kühe gemolken, um ein Beispiel zu 
bringen. 
Uns ging es gut. Der Siedlerhof ernähr-
te uns alle. Aber einige Nahrungsmittel 
gab es kaum oder gar nicht zu kaufen, 
zum Beispiel Zucker. Eines Tages er-
schienen auf unseren Hof zwei typisch 
gekleidete (DDR) Stasileute (es hieß da-
mals noch Sowjetisch Besetzte Zone): 
Trenchcoats an, die Hüte tief ins Ge-
sicht gezogen. Sie legten Mutter einen 
Hausdurchsuchungsschein vor. "Was 
suchen sie denn bei mir?" Es gäbe 
doch nichts zu verstecken in ihrem 
Haus. Aber ihr flatterte das Herz. Denn 
Vater machte oft Schwarzschlachtun-
gen. Er war ja Fleischermeister.lst wohl 
im Keller alles in Ordnung? Nichts Auf-
fälliges?, überlegte sie. Die beiden 
Männer waren aber sehr anständig 
und machten ihr Anliegen klar. 
"Wir suchen bei Ihnen nach Zucker." 
"Zucker? Ja, da habe ich einen ganzen 
Sack voll, muss ich davon etwas abge-
ben? Gut, ich muss ja auch nicht so viel 
haben", sagte sie, und ihr Herz hörte 
mit dem wilden Klopfen auf. Die Män-
ner ließen sich den Zuckersack zeigen 
und verhafteten Mutter daraufhin. Sie 
nahmen sie einfach mit, gingen zu-
nächst zu ihrem Wagen, den sie weitab 
vom Dorf abgestellt hatten. 
Mutter protestierte. Sie habe einen klei-
nen Sohn, den sie stille. Sie stellten sich 
taub. Aber der Untersuchungsrichter 
schickte sie spätabends dann doch zu 



ihrem Sohn zurück. Sie kam die zehn Ki-
lometer zu Fuß nach Hause. 
Mutter musste dann an einem Schau-
prozess teilnehmen, der ihr und vielen 
anderen gemacht wurde. Ein Beschäf-
tigter der heimischen Zuckerfabrik- es 
können aber auch mehrere gewesen 
sein, so genau weiß ich es nicht mehr-
hatte in der Endzuckerherstellung ein 
Rohr nach draußen gelegt, durch das 
der Zucker in die Schiebersäcke riesel-
te. Der Schieber wurde verhaftet, und 
V. I. 
Mutter Martha geb. Balschuweit, Autorin, 
Vater Erwin Bunkus, Schwester Anni. 
Auf dem Schoß der Mutter der 
kleine Otto, der noch gestillt wurde 
(es war damals üblich, dass Kinder 
lange mit Muttermilch ernährt 
wurden; daher auch die Ammen, 
die die Windelkinder höher gestellter 
Persönlichkeiten angelegt bekamen). 
Das Familienfoto entstand auf 
unserem Siedlerhof in Karow, 
Kreis Jerichow II, als wir dort nach 
der Flucht endlich sesshaft geworden 
waren. 
Im Hintergrund sieht man 
unseren blühenden 
Kartoffelacker. 

Foto Römer-
Götze/mann 

er nannte alle, denen er die wertvolle 
Ware verkauft hatte, in der Annahme, 
er würde durch sein Geständnis damit 
besser vor Gericht wegkommen, aber 
da irrte er sich. Er erhielt eine hohe 
Haftstrafe. 
Mutter wurde der Hehlerei beschuldigt 
und war - wie alle anderen Käufer 
auch - als "Hehler" vom Hohen Ge-
richt bereits vorverurteilt. 
Nun nahte Mutters große Stunde: Sie 
hielt ein Plädoyer im Namen aller Müt-
ter dieser Weit, deren Kinder hungern . 
Sie sagte, sie würde für ihre hungern-
den und darbenden Kinder nicht nur 
zur Hehlerin, sondern jederzeit auch 
zur Diebin, und sie endete damit: "Ich 
werde wieder einen Sack Zucker von ei-
nem Schieber kaufen, wenn ich ihn für 
die Gesundheit und das Wohlergehen 
meiner Kinder brauche - es sei denn, 
Sie geben mir die Möglichkeit, mit mei-
nem redlich verdienten Geld Zucker in 
einem Laden zu kaufen." 
Meine Mutter wurde als einzige der An-
geklagten in diesem Schauprozess frei-
gesprochen. 



Zum Muttertag ,Frau Rat' 
Betty Römer-Götzelmann 

Diesen Liedvers, den Martin Rinckart 
1636 dichtete, haben wir in unserem 
Leben oft gesungen. Jeder wird sich an 
die Bahnhofsszene erinnern, als die 
von Bundeskanzler Konrad Adenauer 
zurückgeholten Kriegsgefangenen mit 
dankbarem Herzen und voller Inbrunst 
dieses "Nun danket alle Gott" an-
~timmten. Von Mutterleib und Kindes-
beinen an, singen wir darin, sei an uns 
viel Gutes getan. Das kann man wohl 
sagen. Dieses Gute kam mit Hilfe der 
Mutter - die Gott dafür ausersehen 
hatte- für uns zustande. Das Leben un-
serer Kriegsmütter (es wird jetzt immer 
so viel von den Kriegskindern geredet, 
weil man ja vergessen hat, den Müt-
tern die respektvolle Beachtung zu 
schenken) verlief so, wie es Christian 
Graf von Krockow in seinem Buch "Die 
Stunde der Frauen" schildert: Er setzt 
diesen tapferen, mutigen und starken 

Frauen - allesamt Mütter - sozusa-
gen ein Denkmal. Unsere Mütter hat-
ten die Folgen des Krieges - den die 
Männer angezettelt hatten- denn kei-
ne Frau tauchtals Urheberin in den Ge-
schichtsbüchern auf, auszubaden. 
Dennoch! Diese Müttergeneration, so 
behaupte ich es, baute später unser 
Land auf, war treibende Kraft in unse-
rer Gesellschaft. Ich belege es, in dem 
ich aus meiner Publikation "Im Land 
von Kartoffel und Stippe" zitiere: "Be-
reits im ersten Friedensjahr begannen 
sich in Deutschland Kräfte zu regen, 
die wieder politische Verantwortung 
für ihr Vaterland übernehmen wollten. 
in Berlin und Köln fanden sich Männer, 
die den Zusammenschluss einer 
"Christlichen Volkspartei" anstrebten, 
unter ihnen Jacob Kaiser und Ernst 
Lemmer." Meine Eitern machten sofort 
mit, waren Mitbegründer der CDU. Bei 
der ersten Kommunalwahl 1949 wur-
de meine Mutter Gemeinderätin, unse-
re "Frau Rat". Sie war nur konsequent 
den Weg gegangen, wofür sie bereits 
seit Beginn gekämpft hatte: Soziale Ge-
rechtigkeit unter den Menschen zu 
schaffen . 
"Auch mit ihrem Ratstitel ging sie (die 
Flüchtlingsfrau, die dabei war, mit ih-
rem Mann einen Siedlerhof aufzubau-
en) zu den Bauern und erbettelte sich 
für ihre sozial Schwachen im Dorf -
den vielen, vielen Flüchtlingen und Hei-



v. 1.: Mutter Martha geb. Balschuweit aus Klein-Jodupönen, 
Schwester Anni, Autorin, Tante Uschi aus der väterlichen Linie 
im "Blauen Haus" in Oh/dorf aufgewachsen 
Foto Römer-Götze/mann 

matlosen, den Kriegsheimkehrern, den 
Ausgebombten - das Notwendigste. 
Meist wurde sie mit den Worten emp-
fangen: ,Wi hebbe nix'. 
Na, das ließ Mutter erst recht kämpfe-
risch werden, und sie blieb meistens 
die Siegerin, wenn es darum ging, 
noch eine Zudecke, ein Handtuch, eine 
Schüssel oder einen Kochtopf locker zu 
machen. Sie bettelte um Hühnereier, 
um sie den Neubauern unter deren Glu-
cken legen zu können, am liebsten 
nahm sie auch gleich die Glucke mit. 
Sie vermittelte Ackergeräte, legte sich 
um Samen und Saatgut an. Sie ging 
und half, wo sie nur konnte. 
Ich erinnere mich an eine Zeit, es muss 
das Geburtsjahr 194 7 meines Bruders 
gewesen sein, als sie eine alte bettlä-
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gerige Frau betreute. MuttersTag sah 
dann so aus: ln aller Herrgottsfrühe 
stand sie auf, ging zu der alten Frau, 
wusch sie, machte sie frisch, schüttelte 
ihr das Bett auf, fütterte sie, ging nach 
Hause, stillte ihren Sohn, machte uns 
das Frühstück, schickte uns in die Schu-
le. Aber zwischendurch molk sie noch 
ihre fünf bis sechs Kühe. Sie half dann 
auf dem Feld, arbeitete im Gemüsegar-
ten, kochte das Mittagessen, ging wie-
der zu der alten Frau. Der Nachmittag 
verlief ähnlich ausgefüllt. Abends ging 
sie zu ihrer Gemeinderatssitzung oder 
aber sie begleitete Vater zur (DU-
Versammlung. Sie besuchte regelmä-
ßig ihre Bibelstunde, sie sang im kirch-
lichen Frauenchor. 



Wie sie es schaffte, für uns Kinder noch 
zu nähen und zu stricken, zu flicken 
und zu stopfen, uns das Einmaleins ab-
zufragen oder ellenlange Gedichte zu 
überprüfen, einen Blick in unsere 
Schulhefte zu werfen, das wird mir 
wohl immer ein Rätsel bleiben. Ohne 
Technik funktionierte alles, alles muss-
te von der Hand gemacht werden. 
Am Sonntag verwandelte sich Mutter 
regelmäßig von der einfachen Frau zur 
großen Dame. So hantierte sie vor dem 
dreiteiligen Spiegel geschickt mit der 
Brennschere. Den Duft vom kokelndem 
Zeitungspapier, wenn sie die Schere 
auf deren Wärmegehalt überprüfte, ha-
be ich noch lange in der Nase gehabt. 

Pfingstbestellung 

Sie frisierte sich ihr langes dunkles 
Haar sehr kunstvoll und elegant. 
Traumhaft schön sah sie dann aus. Die 
Dorfbewohner hielten die Luft an, 
wenn ,Frau Rat' einen ihrer Hüte auf-
setzte. Sie war dann vollendete Dame 
(einzige Dame unter den zylinderbehü-
teten Ratsherren) . Diese Wandlung hat-
te etwas Faszinierendes für mich; mich, 
der ich in meinem schlaksigen Heran-
wachsen weder Larve noch Schmetter-
ling war." 
Den Volksmund, mit dem wir heuteAit-
chen erzogen wurden, rufe ich allen 
zu: "Wenn du noch eine Mutter hast, 
danke Gott und sei zufrieden!" 

Joachim Ringelnatz - vorgelegt von Rotraud Ribbecke 

Pfingstkarte 
aus Ostpreußen 

Foto Archiv Ribbecke 
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Johanni 
Ruth Geede (aus: Wie Blätter im Wind, Roman) 
Vorgelegt von Rotraud Ribbecke 

Es ist die Zeit der hellen Nächte, die 
um Johann. 

Die Mitsommernacht steht über dem 
weiten Land. Feucht und gut riecht die 
Erde, sie hat sich sattgetrunken an 
dem Gewitterregen der letzten Nacht. 
Im Garten sind die ersten Rosen aufge-
brochen. Sie leuchten durch die matte 
Dämmerung. Ihr Duft vermischt sich 
mit dem Geruch des Heus und des blü-
henden Holunders. Auf den Wiesen sin-
gen die Grillen. Und in den Weiden am 
Ufer des kleinen Flusses schlägt der 
Sprosser. 
Marie, das Kleinmädchen auf dem Hof, 
holt das Band aus ihrer Kammer, ge-
flochten aus ihrem weißblonden Haar 
und läuft dann zum Feld, um den Jo-
hannistrauß zu suchen. Sie bückt sich 
zu den Kräutern und Blumen des Gra-
bensaumes. Krauseminze steht da. Bei-
fuß und Hirtentäschel, die Wegwarte 
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blaut auch im Abendlicht, wie ein Fet-
zen Mittagshimmel, betäubend duftet 
die Kamille. Am Johannistag gepflückt, 
bringt sie Segen. Wie Beifuß und Jo-
hanniskraut. 
Die Marie möchte am liebsten singen, 
aber sie darf es ja nicht. Der Johannis-· 
trauß muss schweigend gepflückt wer-
den. Kein Wort darf ein Mädchen spre-
chen, genau wie beim Osterwasserho-
len. 
Nun hat sie acht Kräuter zusammen, 
das neunte fehlt. Am Wegrand kriecht 
Thymian in flachen violetten Kissen. 
Sie pflückt ein Stengelehen und bindet 
es ein . 
Nun zur Linde. Die steht mitten im Rog-
genschlag, und nur, wer hier zu Hause 
ist, findet den Weg durch das Korn. Die 
Krone des alten Baumes singt leise im 
Abendwind. Ab und zu ruschelt es da-
rin, ein später Vogel fliegt auf. 

Muttis "Laura ", 
das Arbeitspferd der Familie Thiel 
aus Dreisiedei auf ihrem Grund 
und Boden stehend. 
Im Hintergrund eine Birke: 
Pfingsten in Ostpreußen! 

Fotos Ribbecke 



Die Marie stellt sich mit dem Rücken 
zum Stamm und wirft zaghaft den 
Strauß über die Schulter. Schnell wen-
det sie sich um: Ist er hängengeblie-
ben? 
Nein, er liegt auf dem Boden. Und die 
Marie muss noch dreimal werfen, ehe 
er hängen bleibt. 
Vier Jahre muss sie also noch warten. 
Das ist eine lange Zeit, wenn man an 
den Kristof denkt, den Großknecht 
Schließlich ist er ein gutes Stück älter 
als sie. 
Am End ist er nachher zu alt zum Heira-
ten 7 "Ach was", sagt sie und lacht, 
"wenn's der nicht ist, dann eben ein an-
derer." Sie ist ja noch so jung, noch 
nicht einmal achtzehn. 
Doch dann schrickt sie zusammen, 
denn da raschelt es im Korn. Jemand 
kommt gegangen. Die Halme teilen 
sich: Es ist der Kristof. Da stehen sie 
nun und sehen sich an. Und sind sehr 
verlegen. Schließlich setzt er sich unter 
die Linde und lehnt sich an den 
Stamm. 
Die Marie weiß nicht, was sie tun soll. 
Sie möchte sich auch gerne dazusetz-
ten, aber der Boden ist noch feucht 
vom Regen. Sie steht da und dreht die 
Schürze um die Hände. 
Er steht mit einem Ruck auf. Die Marie 
fährt zusammen und tritt einen Schritt 
zurück. 
Da lacht er: "Was bist so verschichert? 
Meinst, ich renn' dich über?" 
"Na, beinah' hättst es getan", sagt die 
Marie und lacht auch. 

Sie steht nun dicht vor ihm, ihr ganz hel-
les Haar reicht ihm gerade bis zur 
Brust. 
Ein rundes, braunes Gesicht hat sie, 
noch ein Kindergesicht, das man in die 
Hände nehmen möchte. Etwas Zärt-
lichkeit steigt in ihm auf. 
"Mieke", sagt er und legt seinen Arm 
um ihren dünnen Hals, "was meinst, 
wollen wir heut' Abend springen?" 
Mein Gott, das sagt er doch bloß so! 
"Ich mein' es ernst, mit sowas spaßt 
man doch nicht." 
Er zieht sie an sich, und sie lehnt den 
Kopf an seine Brust." Komm, Mi ekele", 
und er setzt sich auf ein großes rotes 
ausgebreitetes Sacktuch und zieht sie 
auf seine Knie. Wie eine Feder ist sie, so 
leicht. Aber stramme Waden hat sie, fes-
te Waden. Die Marie zerknüllt den Jo-
hannistrauß in ihrer Hand, als sie die Ar-
me um seinen Nacken schlingt. 
Es ist schon spät, als heller Schein vom 
Operchtisberg verkündet, dass dort 
das Feuer entzündet ist. 
Ein Weilchen sitzen sie noch unter der 
Linde, über ihre Gesichter huscht der 
ferne Feuerschein. 
"So", sagt er und schiebt sie von sei-
nem Schoß, "nun gehen wir sprin-
gen." 
Das Feuer ist schon niedergebrannt, 
als sie angelangt sind. Die ersten Paare 
springen über die Glut, aus der noch 
Flammen züngeln. Sie greifen nach 
den Röcken der Mädchen, die an der 
Hand der Männer über den Stoß sprin-
gen. 



Der Kristof packt die Marie, als wollte 
er ihre kleine Hand zerdrücken. "Los, 
du!" , sagt er. Und sie springen. Die Ma-
rie schwebt leicht wie ein Vogel über 
das Feuer. 
Sie hat keine Angst, der Kristof hält sie 
fest. 

Die ganze Dorfjugend ist zusammen-
gekommen. Und die Marie sieht, als sie 
wieder auf den Füßen steht, wie die 
Mädchen die Köpfe zusammenste-
cken. Sie weiß, was sie tuscheln: "Der 
Kristof und die Marie! Hättet ihr das ge-
dacht? Das sind aber Heimliche!" 
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Und dann geht es den Operchtisberg 
hinunter zum Krug. DerWillern hat sei-
ne Harmonika mitgebracht, die ersten 
Takte klingen auf, die Paare finden 
sich . Auch die Marie und der Kristof 
tanzen. Er drückt sie fest an sich, damit 
alle es sehen sollen: Wir gehören zu-
sammen. 
"Was in der Johannisnacht zusam-
menkommt, das hält", denkt die Ma-
rie. Und sie glaubt fest daran. Ganz 
fest. 

Dieses Foto 
zeigt die Konfirmandinnen 
aus der Schule meiner Mutter 
in Dreisiedei 1934. 

Helene Thie/, meine Mutter ist die 
1. rechts .auf dem Foto im Gespräch 
mit ihrer Freundin !da Schorries, 
2. von rechts. 

Die Konfirmationen fanden sicherlich 
auch ?fingsten in Ostpreußen statt. 
Leider besitze ich keine detaillierten 
Informationen. Heute weiß ich genau, 
ich hätte viel, viel mehr fragen müssen. 
Mir viel mehr Zeit für die Eltern 
nehmen müssen. Aber das geht mir 
wohl nicht alleine so! 



Unsere Geschichte ist zu bewahren! 
]urij Userzow 

Gerne sch icke ich Land an der Me-
" mei-TILSITER RUNDBRIEF einen 

Arti kel mit Fotos über die Ausstellung 
,Spaziergang durch das alte Krau-
pischken', die in Krasnosnamensk/Las-
dehnen stattfand ", sagt Jurij Userzow, 
mit dem der Schriftleiter von LadM-TR 
nach acht Besuchen dort sehr befreun-
det ist. 
Am 2. November 2017 fand im städti-
schen Museum in Krasnosnamensk/ 
Lasdehnen die Eröffnung der Ausstel -
lung "Spaziergang durch das alte Krau-
pischken" statt. So eine Ausstellung 
wurde dort zum ersten Mal veranstal -
tet. Die Besucher lernten dabei die Ge-
schichte des Ortes Kraupischken, frü -
her Kre isTilsit-Ragnit, kennen, das heu-
te Uljanowo heißt. 
Der Gründer und Leiter des Museums, 
der diese Ausstellung veranstaltet hat, 
Jurij Userzow, sagte bei der feierlichen 

Eröffnung: .. So eine Ausstellung haben 
wir in diesem Jahr organisiert, denn es 
ist gerade das Jahr, wo unser Museum 
35 Jahre und unsere Schule 70 Jahre 
alt werden. Ich habe sie meinen Eitern 
und deren Landsleuten gewidmet, die 
zu den ersten russischen Übersiedlern 
gehörten, die das Leben in ihrerneuen 
Heimat aufbauten. 

Gäste der Ausstellung 
Alle Fotos Jakow Rosenblum 



Jurij Userzow 
erläutert ausgestellte Exponate 

I 

Ich bedankte mich für die Hilfe bei der 
Veranstaltung bei der Leiterin des städ-
tischen Museums sowie allen, die beim 
Drucken von in der Ausstellung darge-
stellten Fotos finanziell mitmachten!" 
Von Seiten der Kreisverwaltung Kras-
nosnamensk hielt die Rede der stell-
vertretende Landrat Herr S. Schapowa-
low: .. Es ist heutzutage so, dass die Ge-
genwart die sorgfältige Aufbewahrung 
der Geschichte fordert. ln diesem Sin-
ne sprechen sich unter andern sowohl 
unser Gebietsgouverneur, als auch die 
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Verwaltung unseres Kreises aus. Ge-
meint werden damit nicht nur solche 
Museumsausstellungen, sondern auch 
vor allem die Erhaltung der noch vor-
handenen historischen Gebäuden, die 
es noch jede Menge in der Stadt gibt, 
sowie Denkmälern - unter anderem 
aus dem I. Weltkrieg - und Friedhöfe. 
Wir werden auch in Zukunft zur weite-
ren sorgfältigen Erhaltung der histori-
schen Sachen sowohl aus der Vor- als 
auch aus der Nachkriegszeit beitra-
gen", versprach Herr S. Schapowalow. 
Zahlreiche Besucher betrachteten mit 
großem Interesse Fotos von altem Krau-
pischken und härten Kommentar dazu 
vom Veranstalter der Ausstellung Jurij 
Userzow, der unter anderem Direktor 
von einer der besten Dorfschulen der 
Region ist. 
So erfuhr man, dass sich in Kraupisch-
ken früher sogar eine Mercedes-
Werkstatt befand. Davon ist heute nur 
ein Reklameschild übrig geblieben, 
das in den Kriegshandlungen mehr-
mals durchgeschossen wurde. Jurij er-



zählte, dass man ihm schon mehrmals 
angeboten hat, dieses Schild zu ver-
kaufen, er wolle es keinesfalls tun, 
denn solche Sachen sind fürs Museum 
ganz wertvoll . 
Die Besucher der Ausstellung lernten 
kennen, wie das Dorf ausgesehen hat, 
das man früher für seine Schönheit, Ge-
pflegtheit und Ungewöhnlichkeit eine 
kleine Stadt nannte. Leider ist vieles da-
von nicht mehr da, deswegen sind man-
che Bilder ganz einmalig. 
,;Wie sind Sie dazu gekommen, so eine 
Ausstellung in Ihrem Museum veran-
stalten zu lassen?", fragten wir die Mu-
seumsleiterin Frau Ludmila Litwinowa. 
",ch kenne Jurij Userzow schon lange. 
Aus den Gesprächen mit ihm ist es mir 
klar geworden, dass dieser Mensch die 
Geschichte unserer Region sehr gut 
kennt und weiß, wie man das Interesse 
der jungen Generation dazu erwecken 
könnte, was ich für sehr wichtig halte. 
Wir haben mit ihm gleiche Ansichten in 
Bezug auf die historische Vergangen-
heit und darauf, dass es von großem Be-

Die Dichterin Ludmila Bykowa (oben) 
mit Jurij Userzow 

.. . und die Museumsleiterin 
Ludmila Litwinowa 

lang ist, sie zu pflegen. Darum habe ich 
dieses Projekt mit Freude unterstützt. 
Dazu haben wir alles Nötige, vor allem 
zwei dazu zur Verfügung gestellte Räu-
me in unserem Museum. 
Ich freue mich, dass die Einwohner un-
seres Kreises so eine Möglichkeit ha-
ben, die alten Ansichten von Krau-
pischken kennen zu lernen. Die Aus-
stellung wird bei uns zwei Monate blei-
ben, so dass jeder Interessent, jede ln-
teressentin sie besichtigen kann." 

M. Juschkewitsch 
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Gertrud Wallers Bericht über die Umstände ... 
Dieter Neukamm 

Meine Eitern haben mir eine gan-
ze Reihe von Schriftstücken hin-

terlassen, die die schwerste Zeit für ih-
re Familien betreffen. Zur Veröffentli-
chung im Heimatbrief stelle ich die 
Schilderung meiner Großmutter der 
Umstände, die zum Tod ihres Mannes, 
meines Großvaters, führten, zur Verfü-
gung. Ähnliches werden viele Lands-
leute erlebt haben, und ich meine, 
auch so etwas sollte nicht in Verges-
senheit geraten. - Ich kann mich noch 
an meinen Opa, um den es hier geht, er-
innern, und an meine Oma sowieso, 
denn als sie in Bünde starb, war ich 27. 

Gertrud Wallers Bericht 
über die Umstände, die zum 
Tod ihres Mannes führten 

Beispielhaft für die Leiden, die viele un-
serer Landsleute am Ende des Krieges 
und danach in der besetzten Heimat 
durchmachen mussten, soll ein Bericht 
meiner Großmutter, Gertrud Waller 
aus Hohensalzburg/Lengwethen, ste-
hen. Sie gehörte zu denen, die im Jahre 
1948 endgültig aus der Heimat ausge-
wiesen wurden. Drei Jahre später ver-
fasste sie nach Aufforderung der Mel-
debehörde in Bünde/Westfalen eine 
Schilderung der Umstände, die zum 
Tod meines Großvaters Otto Waller 
führten. 
Auf der Flucht waren sie in Danzig von 
der Sowjetarmee überrollt worden. 
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"Am Tage nach dem Russeneinfall in 
Danzig," -die Einnahme Danzigs er-
folgte am 30. März 1945 - "wo mein 
Mann und ich uns zu der Zeit befan-
den, wurden alle Männer, auch mein 
Mann, zum Verhör abgeholt, wo ihm 
unter Misshandlungen und Drohun-
gen Geständnisse erpresst wurden .. .. 
Darauf wurde er mit seinen Leidensge-
nossen in Räumen zusammenge-
pfercht bei Wasser und Stückehen 
Brot. So ging es Tage hindurch bis zum 
Abtransport. lnfolge all dieser Ge-
schehnisse war mein Mann sehr ge-
schwächt und brach auf dem Transport 
zusammen. Leute nahmen sich seiner 
an, und nach einiger Zeit gelang es 
ihm, in mein Quartier zu kommen. 
Doch wie entstellt war er infolge des 
Durchlebten und wie elend! 
Wir richteten uns eine Bleibe und über-
ließen das Weitere dem Schicksal. Es 
begann eine traurige Zeit. Mein Mann 
hatte weiter unter ständigem Verhör 
und anderen Belästigungen zu leiden. 
Unter anderem wurde er eines Tages in 
derWohnungvon Russen unter Stößen 
in den Leib bis auf das Hemd entklei-
det und seines Anzugs beraubt. All die-
se Qualen lassen sich schwer schil-
dern. Der davon Betroffene ist kaum 
seiner Sinne mächtig, so auch mein 
Mann. Er klagte über Schmerzen, dazu 
keine Lebensmittel. 
Der Pole besetzte die Stadt. Da schick-
te der Russe jeden in seine Heimat. 



Nun auf der Landstraße, waren wir erst 
recht der Willkür des Russen preisge-
geben. Mein Mann wurde in einem Ort 
von Banditen niedergeschlagen. Ich 
kam ihm zu Hilfe und bekam auch mei-
nen Teil ab, bis uns mehrere Leute von 
ihnen befreiten . Mein Mann raffte alle 
Kraft zusammen, um stark zu bleiben, 
getragen von der Hoffnung, die Hei-
mat zu finden, die nun aber doch nicht 
mehr die Heimat war, die er verlassen. 
Neue Drangsalierungen erwarteten 
ihn, unmenschliche Behandlung, Be-
lästigungen bei Tag und Nacht. Ärztli-
che Hilfe zur Behandlung seiner ihm zu-
gefügten inneren Verletzungen stand 
ihm nichtzurVerfügung. 
Hunger, Aufregung und Angst führten 
nachalldem Schweren, das er hatte er-
leiden müssen, zu seinem Tode. 
Zeugen für vorstehende Angaben 
kann ich nicht mehr namhaft machen, 
da wir in Danzig und auch später mit 
uns fremden Deutschen zusammen leb-
ten, und die wir später verloren. 
Ich erkläre an Eides Statt, daß meine 
Schilderung der Wahrheit entspricht." 

Heute ist Sonntag, der 26. August 
1951. Meine Gedanken weilen heute 
viel in der Heimat an Ottos Kranken-
bett. Ich bin so einsam, nichts stört 
mich. 

Am Sonntag, den 26.August 1945, die 
Uhrzeit weiß ich nicht, nahm Otto Ab-
schied von mir und seinem Erdenda-
sein. Die Sinne vergingen, und der To-
deskampf begann. Es war so sehr er-
greifend, ich konnte es nicht fassen, 
daß er von mir gehen sollte, und wie 
sollte nun alles werden, ich allein in 
der Umgebung unter den Russen? Vor 
Bangig- und Müdigkeit schlief ich ein. 
Als ich erwachte, dauerte der Kampf 
noch immer, und er ging weiter unter 
Ringen im Schweiß. Ich durfte ihm sei-
ne Lippen mit Wasser netzen. ln der 
Nacht vom 27. zum 28. August erlöste 
ihn der Tod. - Meine Verfassung ver-
mag ich nicht niederzuschreiben, Wor-
te sind zu arm dafür.-
Doch der immer gütige Gott hat mich 
in Stunden größter Not nicht verlassen. 
Vor dem Abschied sagte Otto zu mir: 
"Wenn alles vorüber ist, gehe zu den 
Kindern." -Ja, zu den Kindern! -
Wie hat mich der Gedanke, zu den Lie-
ben zu kommen, mit unbändiger Freu-
de erfüllt, und wie hat er meinen Le-
benswillen gestählt! 

Meiner Großmutter war es vergönnt, 
bis 1966 im Kreise ihrer großen Familie 
zu sein.Ais mein Großvater in Ostpreu-
ßen an seinen Misshandlungen starb, 
war er 62 Jahre und sie selbst 55. 
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Heimattreue Tilsiterin wurde 100 
Frank Tb. Kirchner 

Ein Neffe bietet die Biographie sei-
ner Tante Hildegard, die im No-

vember 2017 das 100. Lebensjahrvoll-
endethat 
Als Empfänger und nach wie vor inter-
essierter Leser des Tilsiter Rundbriefs 
weiß ich, dass in Ihrer Schrift u.a. aus 
Anlass besonderer Geburtstage über 
alte Tilsiter berichtet wird. So möchte 
ich Ihnen heute von meiner Tante (der 
Schwester meiner Mutter Herta, geb. 
Frenkler) berichten, die in diesen Tagen 
ihren 100. Geburtstag begeht. Viel-
leicht ist ihr Lebenslauf für alte Tilsiter, 
die entweder noch sie selbst oder Stät-
ten, an denen sie die ersten Jahre ihres 
Lebens zugebracht hat, kennen, von In-
teresse. Ich stelle Ihnen deshalb die 
nachfolgende Kurzfassung ihrer Le-
bensgeschichte unter Beifügung eines 
Fotos von ihr zum Abdruck im Tilsiter 
Rundbrief zur Verfügung. 

Die Jubilarin 
Hildegard Schmaltz 

Hildegard Frenkler war am 18. Novem-
ber 1917 alsjüngstes Kind ihrer Mut-
ter Louise (geb. Eggert) und ihres Va-
ters, des Stellmachermeisters Gustav 
Andreas Frenkler in Tilsit geboren. Sie 
wuchs gemeinsam mit ihren älteren 
Geschwistern Herta, Helene, Gertrud 
und Kurt in der Garnisonstraße 32 auf 
IhrVater hatte neben seiner Anstellung 
in der Zellstofffabrik noch eine kleine 
Werkstatt in dem zwischen Garnison'-
straße und Hohe Straße gelegenen 
Hof Hier hat sich Hildegard als Kind oft 
aufgehalten und für ihr Puppenhaus 
gebastelt. 
Nach der Grundschule besuchte Hilde-
gard Frenkler die "Cecilienschule" in 
der Fabrikstraße, eine Mittelschule für 
Mädchen. Da sie schon früh ein Inter-
esse für Modisches und Schneiderei 
entwickelt hatte, lag es für sie nahe, ei-
ne Ausbildung in diesem Bereich zu 
wählen. So begann sie 1933 eine Leh-
re für das Damenschneiderhandwerk 
im Atelier von Eva Connor. Wegen ei-
nes 1934 erlittenen Autounfalls muss-
te sie ihre Lehrzeit für ein Jahr unter-
brechen, konnte dann aber 1937 ihre 
Gesellenprüfung ablegen. Eine erste 
Anstellung fand sie 1938 in Berlin, wo 
sie sich zudem in Kursen an der "Textii-
\Jnd IEij' an der Warschauer 

.. IJtlC~:E?-1' W~ifli~rbüdetl:!.l 1939 ging sie 
_ _,"..in einem Mo-

in der e zu arbei-
llel dazu meldete sie sich bei 

"Gewerbeft5Tderungsanstalt" in 



Königsberg zur Meisterprüfung an, die 
sie am 1.August 1940 bestand. 
ln Königsberg lernte Hildegard Frenk-
ler auch ihren ersten Mann, den Grafi-
ker Georg Jester kennen, den sie am 
23. Dezember 1944 heiratete. Leider 
ist dieser im Februar 1945 in Königs-
berg verwundet worden und im Laza-
rett verstorben. 
Um der Gefahr aus dem Wege zu ge-
hen, zum Dienst in der "Kleiderkam-
mer" einberufen zu werden, hatte Hil-
degard bereits während ihrer Zeit in Kö-
nigsberg beschlossen, ihren berufli-
chen Werdegang in andere Bahnen, 
nämlich die der Lehrtätigkeit, zu len-
ken. Sie bewarb sich deshalb 1943 um 
die Zulassung zum Gewerbelehrerstu-
dium an der Uni Hamburg, wo sie 
1945 das Staatsexamen als Gewerbe-
oberlehrerin bestand. Bis Ende 1969 
war sie als Oberstudienrätin an der 
sog. "Frauenfachschule" in Hamburg 
tätig. Inzwischen hatte sie 1953 ein 
zweites Mal geheiratet, den Arbeits-
rechtier Dr. Hans-Gotthard Schmaltz, 
r.nit dem sie bis zu dessen Tod im Jahr 
1962 eine glückliche Ehe führte. Im 
Jahr 1970 erhielt sie die Ernennung zur 
Dozentin an der Fachhochschule Harn-
burg, Fachbereich Gestaltung, wo sie 
in den Studiengängen Bekleidungs-
technik und Mode-Design tätig war. 
Sie hat ihre Arbeit stets als sehr inter-
essant und vielseitig geschildert sowie 
gern und mit Freude mit den Studen-
ten gearbeitet. ln dieser Stellung war 
sie bis zu ihrer Pensionierung 1980 tä-
tig. 
Nach Beendigung ihres aktiven Be-
rufslebens wollte sie sich wohnungs-

mäßig verkleinern und zog deshalb 
1984 in eine hübsche 2-Zimmerwoh-
nung im Hause ihrer Schwester Herta 
in Hamburg-Harvestehude. Leider war 
ihr eine längere Zeit geschwisterlichen 
Beieinanderwohnens nicht beschie-
den, da ihre Schwester zwei Jahre spä-
ter einen Schlaganfall erlitt und in ein 
Pflegeheim gehen musste. 
Große Freude erfüllte sie, als sie nach 
dem Fall des Eisernen Vorhangs im Jahr 
1995 auf einer unter Leitung von In-
golf Köhler durchgeführten Reise der 
Stadtgemeinschaft Tilsit die Stätten 
wieder aufsuchen konnte, an denen sie 
aufgewachsen und zur Schule gegan-
gen war, Zerstreuung und Erholung ge-
funden und erste berufliche Stationen 
durchlaufen hatte. Hildegard Schmaltz 
führte noch über viele Jahre ihren Ham-
burger Haushalt selbständig weiter, bis 
sie wegen zunehmender Verschlechte-
rung ihres Sehvermögens sich im Jahr 
2013 in die Obhut des Alten- und Pfle-
geheims St. JohannisiSt Nikolai, Mit-
telweg 106 in 20149 Hamburg bege-
ben musste, wo sie im Kreise der Fami-
lienmitglieder am 18. November 2017 
ihren 100. Geburtstag feierte. 

Dipl.-lng. FrankTh. Kirchner 
Am Tonteich 3, 21521 Wohltorf 
fran kth ki rch ner@ya hoo.de 

P.S.: Es versteht sich, dass Land an 
der Memel- TILSITER RUND-
BRIEF sich gerne dieser liebevol-
len und qualifizierten Laudatio 
des Neffen anschließt. 
Herzlichen Glückwunsch, 
Frau Hildegard Schmaltz! 
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Diamantene Hochzeiten 

Rutb Kortb, geh. Baltruweit aus Tilsit, und 

Ulrich Ernst Korth 
jetzt wohnhaft in Graai-Müritzer-Straße 32 B, 18182 Rövershagen 
feiern am 14. Juni 2018 ihre Diamantene Hochzeit 

Ingehorg Pieck, geh. Busse, aus Artern/Thüringen, und 

Werner Pieck aus Fichtenwalde/Schillen, 
jetzt wohnhaft in An der Ruthen 21, 39579 Rochau, 
feiern am 19. September 2018 ihre Diamantene Hochzeit 

Die Kreisgemeinschaft Tilsit-Ragnit 
gratuliert ganz herzlich und wünscht weiterhin 
schöne gemeinsame Jahre! 



Geburtstage Kreisgemeinschaft Tilsit-
Helmut Subroweit 

Geburtstag Name, Vorname 

12.01 .2018 Zuschrott, Gretel Martschauski 93 Szillen/Schillen 

12.01 .1937 Kurras, Gisela 81 Obereissein 

31.01.2018 Dietrich, Klaus 

15.02.2018 Mikoleit, Walter 

16.02.2018 Broscheit, Manfred 

19.02.2018 Pieck, Werner 

13.03 .2018 ldel, Brunhild 

04.04.2018 Berßelis, Lothar 

18.04.2018 Apel, Eliza 

20.04.2018 Siegel, Christel 

28.04.2018 Müller, Erika 

25.04.2018 Nagel, Edith 

06.05.2018 Korth, Ruth 



Geburtstage Kreisgemeinschaft Tilsit-Ragnit 
Helmut Subroweit 

Geburtstag Name, Vorname Geburtsname Alter Heimatort I Heimatkreis 

20.05.2018 Hübner, Gisela Dannull 75 Schmalleningken 
Tilsit-Ragnit 

27 .06.2018 Petersen, Hildegard Annighöfer 89 Kraupischken 
' I Tilsit-Ragnit 

30.06.2018 Bronnert, Walter 87 

11.07.2018 Kendelbacher, Reinhard 92 

10.08.2018 Grafe, Hertha Stepputat 90 

12.08.2018 Moser, Gerda Bronnert 86 

15.08.2018 Schenk, Erna-Frieda Dwilies 89 

29.08.2018 Gaulke, Hedwig Grigull 93 

29.09.2018 T eichert, Werner 83 

19.10.2018 Schulz, Günther 83 

13.12.2018 Holtorf, Eva Bremer 89 



Stadtgemeinschaft Tilsit 

Geburtsname Alter Heimatort 

Frenkler 100 Tilsit, Garnisonstraße 32 

Schneider 94 Tilsit, Graf KeyserlingAIIee 14 

Martschausky 93 Neidenburg, Szillen 

91 Tilsit, Weidegarten 18 

91 Tilsit, Deutsche Straße 65 

Hoyer 90 Tilsit, Ragniter Straße 62 

90 Tilsit, Gerichtsstraße 6 

Goetze 88 Tilsit, Ragniter Straße 46 

87 Tilsit, Williamstraße 1 A 

Lagies 86 Tilsit 

86 Tilsit, Hindenburgstraße 74 

Milkereit 85 Tilsit, Königsberger Straße 17 

85 Tilsit, Gustav-Adolf-Weg 39 

Kleest 85 Tilsit, Siedeihöhe 

Derdey 85 Tilsit, Stolbecker Straße 36 

85 Tilsit, Grünwalder Straße 28 

Kirschning 84 Tilsit, Clausiusstraße 

83 Tilsit, Große Gerberstraße 14 

82 Tilsit, Niederunger Straße 122 

82 Tilsit, Tilsestraße 13 

Bartschat 81 Tilsit Friedrichstraße 15 

81 Tilsit, Stolbecker Straße 113a 

80 Tilsit, Roßgarten 5 

80 Tilsit, Kleffelstraße 11 

80 Tilsit, Groß-Gerber-Straße 

Dannut 75 Schmalleiningken 

Bardtke 75 Tilsit, Damaschkestraße 42 
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Eberhard Dyck verstorben 
Albrecht Dyck 

A n alle die ihn kannten, an alle die 
seine frische und natürliche Art 

liebten. 

Am 30. Oktober 2017 verstarb nach 
schwerer Krankheit in Bad Segeberg/ 
S.H . mein Bruder Eberhard Dyck. 
Geboren war er am 5. Mai 1934 in 
Schi IIen/Ostpreußen. 

Er war einer der noch verbliebenen Zeit-
zeugen aus Schillen, dem früheren 
Kirchspiel Schillen, Kreis Tilsit-Ragnit/ 
Ostpreußen. 

ln stiller Trauer 
Albrecht I Alli 



Trauer um Christa Eckert 
Hans-]oachim Scheer 

Und meine Seele spannte w eit 
ihre Flügel aus, 

flog durch die stillen Lande, 
als flöge sie nach Haus. 

Diese Worte sind der Traueranzeige für 
Christa Eckert vorangestellt und ich 
fand sie so passend, dass ich meinen 
Nachruf auch mit diesen Worten be-
ginnen möchte. 
Am 27 .11.2017 starb Christa Eckert 
in Celle im gesegneten Alter von 97 
Jahren . 
Christa Eckert wurde am 4.11.1920 
als Christa Szonn in Klischwethen in 
Ostpreußen geboren. Klischwethen, 
das später hieß, wurde ab 
1920 ein Ortsteil von Königskirch . 
Christa Eckert ist in Königskireh ge-
tauft und konfirmiert worden . 
Später lebte sie mit ihrem Mann in Witt-
girren I Berginswalde, keine 5 km von 
ihrem Geburtsort entfernt und auch 
um Kirchspiel Königskireh gehörig . 

-ach Krieg, Flucht und Vertreibung 
urde in Celle in Niedersachsen eine 
eue Heimat aufgebaut. Christa Eckert 
ar bis zuletzt geistig rege und sehr an 
.rer Heimat interessiert. Noch am 

24.08.2017 bekam ich einen Brief von 
Frau Eckert in einer flüssigen Hand-
schrift, der man das hohe Alter nicht an-
sah. Sie reagierte damit auf meinen 
Brief an die Mitglieder des Kirchspiels 

Königskirch, in dem ich mich als neuer 
Kirchspielvertreter vorstellte_ 

Die tiefe Verbundenheit von Christa 
Eckert mit unserer Kreisgemeinschaft 
zeigt sich auch darin, dass sie sich, an-
stelle von Kränzen und Blumen, eine 
Spende für die Kriegsgräberfürsorge 
und die Kreisgemeinschaft Tilsit-Rag-
nit gewünscht hat. 

Die Kreisgemeinschaft Tilsit-Ragnit 
sagt hiermit den Familien Kleinschmidt 
und Eckert und allen Spendern ganz 
herzlichen Dank. 



Nachruf auf meine Mutter 
Louise Enterlein, geh. Gettkant 
Christine Enterlein 

M eine Mutter wurde am 2. April 
1923 geboren in dem kleinen 

Dorf Warnen im Kreis Tilsit-Ragnit, im 
nördlichen Teil des damaligen Ost-
preußens. 
Sie war nach Martha, Maria und Otto 
das dritte Kind der Kleinbauern Otto 
und Luise Gettkant, geb. Falk. Die erste 
Tochter verstarb im Kleinkindalter. 
Nach Louise wurden noch Paul und die 
Nachzüglerin Christel geboren. 
Louise wuchs in sparsamen und ar-
beitsreichen Verhältnissen auf. Die Kin-
der mussten schon früh auf dem Feld 
und mit den Tieren helfen. Das Leben 
spielte sich in dem idyllischen Dorf am 

Fluss Eymenis ab; zur Kirche, zum 
Markt und Einkaufen ging es in das be-
nachbarte Kirchspieldorf Kraupisch-
ken/Breitenstein. Für die inder ares 
zum Beispiel ein Hönepunkt, wenn sie 
für die Mut er Eier beim M rkt ablie-
ferten, d ·für 20 Pfennige bekamen· 
und sich beim Schlachter ein Leber-
wurstbrötchen kaufen konnten. 
Die Schule befand sich im Nachbardorf 
Abschruten und war einen längeren 
Fußmarsch entfernt. Alle Jahrgänge 
wurden gemeinsam unterrichtet. Mit 
ihrem damaligen Mitschüler Gustav Ku-
mutat hatte meine Mutter später noch 
regelmäßigen Kontakt. 
Nach dem Pflichtjahr auf dem Gutshof 
Alfred Sellnat im Dorf begann Louise 
mit 16 Jahren eine Ausbildung zur 
Krankenschwester, zunächst in der Lan-
desfrauenklinik Insterburg und später 
in Königsberg . Sie bestand das Exa-
men zur "examinierten Kranken-
schwester" "mit Auszeichnung", wo-
rauf sie immer sehr stolz war. Mit Hin-
gabe arbeitete sie in ihrem Beruf; ihre 
erste Arbeitsstelle war meines Wissens 
das Kreiskrankenhaus in Heinrichswal-
de. 

"Mama, Garten, Baum". 
Bildunterschrift der Tochter. 
Alle Fotos Christine Entertein 



Im Spätsommer/Herbst 1944 rückte 
die Rote Armee immer näher an Ost-
preußen heran. Im Oktober 1944 er-
folgte der Evakuierungsbefehl für die 
Dörfer im Kirchspiel Kraupisch-
ken/Breitenstein. Während ihre Mutter 
mit der jüngsten Tochter Christel auf 
die Flucht ging (der Vater war beim 
Volkssturm), erlebte Louise in Hein-
richswalde die Evakuierung des Kran-
kenhauses. Später traf sie ihre Mutter 
und Schwester in Liebstadt wieder. 
Man hoffte immer noch, dass die Rus-
sen besiegt würden und man zurück-
könne. 
Nach dramatischer Flucht (die Mutter 
schaffte es gerade noch mit ihren Töch-
tern auf ein Schiff, obwohl eigentlich 
nur Kinder mitdurften und Louise ja 
bereits 21 Jahre alt war), landeten sie 
noch vor Kriegsende in Schleswig-
Holstein. Angesiedelt wurden sie in 
Brunsbüttelkoog; sie besaßen nur das, 
was sie auf dem Leib trugen und einige 
ßündel mit Papieren und Kleidung. 
Glücklicherweise hatte die ganze Fami-
Jie Krieg und Flucht überlebt. 
ln Brunsbüttelkoog lebte die Familie zu-
nächst in einer Nissenhütte und wurde 
später bei einer Lotsenwitwe einquar-
tiert, die nicht begeistert davon war, 
Platz für die Flüchtlinge machen zu 
müssen. Überhaupt blickte man auf 
die Ostflüchtlinge herab und hielt sich 
für etwas Besseres. 
Die Unterkunft war ärmlich und ohne 
Badezimmer, die Toilette auf dem Hof. 
Die Eitern litten sehr unter dem Verlust 

Louise Gettkant als junge 
examinierte Krankenschwester 

des Bauernhofes und ihrer Heimat, 
aber sie fingen schnell an, sich etwas 
aufzubauen. Mein Großvater legte ei-
nen Kleingarten an und hielt Hühner 
und ganz am Anfang auch Ziegen. Um 
Geld zu verdienen, arbeitete er unter 
anderem auf dem Friedhof und schau-
felte Gräber. 
Die ostpreußische Gemeinschaft vor 
Ort half sehr, sich mit dem neuen Le-
ben zu arrangieren. 
Louise suchte sich schnellstmöglich Ar-
beit als Krankenschwester, zeitweise 
durch Krankheiten (Typhus) unterbro-
chen. Sie arbeitete in provisorischen 
Krankenhäusern in Geesthacht, in 



Harnburg Kielortallee, im Kupferhoff 
Wohldorf 
Etwa 1949 begann sie, im Kranken-
haus Heidberg in Harnburg Nord zu ar-
beiten. Durch ihren Fleiß und ihre Hin-
gabe an den Beruf bekam sie viel Aner-
kennung. Sie wohnte im Schwestern-
haus und hatte kaum Freizeit. Aber 
sie bildete sich fort, besuchte kulturelle 
Veranstaltungen und las viel. 
Um diese Zeit lernte sie ihren späteren 
Ehemann Rudolf Enterlein kennen . Ru-
dolf war gleich alt, gutaussehend mit 
seinen blonden Haaren und blauen Au-
gen und kam aus einer Hamburger Fa-
milie. Im Dezember 1953 heirateten 
Louise und Rudolf, ohne viel Tarn Tarn. 
Die Hochzeitsreise ging in die Lünebur-
ger Heide, im Juli 1954 wurde Beate ge-
boren. 
Die junge Familie lebte zuerst zur Un-
termiete bei Verwandten. Es gab ein 
Zimmer mit einem Ofen, auf dem auch 
gekocht wurde. 1957 wurde ich gebo-
ren, und glücklicherweise zogen wir in 
ein eigenes Reihenhäuschen mit klei-
nem Garten. Meine Mutter sah ihre Ei-
tern nicht oft, aber ich erinnere mich 
an regelmäßige Besuche in Brunsbüt-
telkoog und auch von meinem ost-
preußischen Opa in Hamburg. 

Die 60er-Jahre brachten relativen 
Wohlstand. Mein Vater arbeitete er-
folgreich als Bauingenieur, meine Mut-
ter managte den Haushalt und die Kin-
der. Sie war sehr sparsam, aber nie uns 
Kindern gegenüber. 

Im Urlaub fuhren wir immer ans Meer. 
Meine Mutter wäre sehr gerne auch 
mal in die Berge gefahren, aber der 
Rest der Familie überstimmte sie. Als 
ich in die 5. Klasse kam, fing meine 
Mutter wieder an zu arbeiten, als 
Nachtschwester. Der Wiedereinstieg 
fiel ihr schwer. Mit Anfang 60 ging sie 
krankheitsbedingt in Rent 
Als die Kinder aus d m Haus waren, be-
gannen mei Eltern ein Wochenend~ 
haus-Proj l<t in einem Dorf in der Nähe 
von Hamourg. Sie bauten eine ehema~ 
lige Tabakfabrik um und legten einen 
Garten an. ln dem dörflichen Umfeld 
fühlte meine Mutter sich wohl. 
1983 wagten meine Eitern noch einen 
Neuanfang: Sie verkauften das Rei-
henhäuschen und kauften einen klei-
nen Bungalow mit schönem Garten 
am Stadtrand. Nun hatten sie als 60-
Jährige noch einen großen Kredit abzu-
zahlen, aber auch ein neu es Projekt. 
Ihr Garten und die beiden Enkelkinder 
waren ihr ein und alles. Darüber hinaus 
liebte sie klassische Musik und Litera-
tur. Jeder Besuch wurde fürstlich be-
wirtet. Meine Mutter konnte fantas-
tisch kochen und backen. Zahlreiche 
ostpreußische Gerichte sind mir in Erin-
nerung, zum Beispiel Falscher Hase mit 
Schmandsoße, Kirschkreide und Schal-
tenosen (Nudeltaschen mit Quarkcre-
me gefüllt). 
Als 1993 Reisen in das Kaliningrader 
Gebiet möglich wurden, verfolgte sie 
alle Berichte aufgeregt. Gustav Kumu-
tat fuhr hin, besuchte auch das ehema-



lige Warnen und schickte Fotos. Ich be-
dauere sehr, dass ich damals nicht mit 
meiner Mutter nach Ostpreußen fuhr. 
Ende der 90er-Jahre erkrankte mein 
Vater an Alzheimer. Mehrere Jahre 
pflegte meine Mutter meinen Vater auf-
opferungsvoll, bis es zuhause nicht 
mehr ging und er ins Heim musste. 
Dort besuchte sie ihn fast täglich. 
Nach dem Tod meines Vaters 20031eb-
te sie noch fast zehn Jahre allein in 
dem Haus. Im Garten fuhrwerkte sie 
mit ihrem Gehwagen herum, den sie 
für die Gartenarbeit einsetzte. Wie oft 
musste ich bei der Krankenkasse unter 
einem Vorwand einen neuen Gehwa-
gen bestellen .. . ! Ihr Lieblingsstück 
von Beethoven, das Violinkonzert 
Opus 61, hörte sie oftmals sehr laut. 
Bei geöffneten Fenstern konnte man 
es schon hören, wenn man in die Stra-
ße einbog . 
2010 plante ich eine erste Ostpreu-
ßenreise. Leider konnte meine Mutter 
mich gesundheitsbedingt nicht mehr 
begleiten, aber wir haben die Reise ge-
meinsam intensiv vorbereitet, sie 
zeichnete Orts- und Hofskizzen etc. Es 
war eine wunderbare, bewegende Rei-
se. Täglich telefonierte ich mit meiner 
Mutter und berichtete ihr. 2012 fuhr 
ich erneut. Sie war überglücklich, dass 
ich mich so für ihre Geschichte und ihre 
Heimat interessierte. 
Aus gesundheitlichen Gründen zog 
meine Mutter 2013 in ein Pflegeheim 
und lebte sich schnell ein. Sie hatte 
dort eine gute Zeit, was mir nach ihrem 

Louise Enterlein, geb. Gettkant, 
inmitten der geliebten 

Blumenpracht, am 2. Juni 2017 

Tod ihre Pflegekräfte und sozialen Be-
treuer bestätigten. Ihr Humor war le-
gendär, und ihr Redefluss. Vernarrt war 
sie in ihre drei Urenkel, deren Fotos ei-
ne riesige Pinwand füllten . 
Ich habe sie nahezu jedes Wochenen-
de besucht, und wir hatten viel Spaß. 
Jede Blume im Park kannten wir, und 
im Cafe waren wir Stammgäste. Meine 
Mutter genoss noch bis wenige Wo-
chen vor ihrem Tod ihren Lieblingseis-
becher mit Schokosoße. 
Zurück aus dem Krankenhaus, wo sie 
unter anderem wegen einer Lungen-
entzündung behandelt wurde, ging es 
ihr zunehmend schlechter. Am 4. Fe-
bruar 2018 schlief sie friedlich ein.lch 
bin dankbar, dass ich in ihren letzten 
Stunden bei ihrsein konnte. 

17. Februar 2018, Christine Enterlein 
P.S. Ich freue mich über jeden Kom-
mentar an c.enterlein@t-online.de 
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Gedenken an Melitta Barczyk, geh. Babst 
Vera]awtusch 

W ir letzten Tilsiter Luisenschüler-
innen trauern um unsere letzte 

Lehrerin: Melitta Barczyk (Babst), die 
unsAnfang dieses Jahres für immer ver-
lassen hat. 
Geboren am 18. März 1924, konnte 
Melitta noch ihr Abitur an der Königin-
Luise-Schule in Tilsit machen. Wegen 
des kriegsbedingten Lehrkräfteman-
gels kehrte sie dann nach einer Kurz-
ausbildung als Lehrerin an unsere Schu-
le zurück. Wir lernten sie zuerst in eini-
gen Vertretungsstunden gegen En-de 
unseres ersten Luisenschuljahres ken-
nen. ln der nächsten Klasse unter-
richtete sie uns dann voll in Deutsch 
und Geschichte, und ich kann ganz ein-
fach sagen: Sie hat ihre Sache gut ge-
macht! Vor allem erinnere ich mich an 
die Gedichte, insbesondere Balla-den, 
die sie uns im Deutsch-Unterricht vor-
las. Sie las ganz natürlich und dabei 
doch sehr ausdrucksvoll. Besonders 
beeindruckte mich damals" Die Frauen 
von Nidden", von Agnes Miegel. ln-
zwischen glaube ich, dass das Ge-
heimnis von Melittas Art des Vortrags 
darin lag, dass sie beim Lesen die je-
weilige Handlung mitfühlte, ja miter-
lebte. Wenn wir brav Grammatik und 
Rechtschreibung gelernt hatten, pfleg-
te sie uns auch heitere Geschichten vor-
zulesen, zum Beispiel von der "Wil-
den Mathilde" und deren lustigen 
Streichen. Melitta, nur acht Jahre älter 

194 

als wir, hatte viel Verständnis für uns 
kleine 11/12-Jährige. Als Aushilfskraft 
war sietrotzder beiden Hauptfächer of-
fiziell nicht unsere Klassenlehrerin; für 
uns aber war sie die "Klassenma-ma ", 
mit der wir über alles reden konnten. 
Traurig stimmte uns nur, dass sie im 
Herbst 1944 uns verlassen wür-de, um 
eine Berufsausbildung zu be-ginnen. 
Wir planten eine große Ab· 
schiedsfeier, zu der es aber nicht mehr 
kommen sollte. Gegen Ende Juli, in den 
großen Ferien, machten drei russische 
Bombenangriffe (sowie weitere im Au-
gust) allem normalen Leben in unsrer 
Stadt ein jähes Ende. Der Schulunter-
richt fing nie wieder an . 
Erst 1984 sah ich Melitta auf einem 
senschultreffen in Essen wieder. 
hatte bald nach dem Krieg gehei 
war Mutter von vier Kindern und 
wieder Witwe geworden. Auf den 
genden Treffen- damals alle zwei 
re stattfindend- fand sich auch mei 
Tilsiter Klasse nach und nach wieder 
sammen. Melitta hatte nun zwei 
sen, denen sie angehörte: ihre ei 
Abiturklasse und die unsrige, 
schaffte es immer, etwas von ihrer 
für uns abzuzweigen. Bald 
auch jährliche Treffen, nur mit mein 
Klasse, an denen sie eben-falls 
mäßig teilnahm. 
Als ich dann ab 2008 das Amt 
Schulsprecherin von Rosemarie Lang 



übernahm und die Schulgemeinschaft 
altersbedingt schon wesentlich ge-
schrumpftwar, wurden Schul- und Klas-
sentreffen zusammengelegt und fan-
den nun jährlich in Bad Bevensen 
statt. Auch Melitta blieb uns weiterhin 
treu, obwohl sie von ihrem Wohnort, 
Bad Saulgau, die weiteste Anfahrt hat-
te. Sie hatte sich nicht nur eine gute Ge-
sundheit und Beweglichkeit erhal-ten, 
sie war auch im Herzen jung ge-
blieben und war uns allen eine liebe 

n. Der Wunsch, Melitta nie zu 
•iollllibr•~n, hatte sich schon in der Schui-

Tilsit gezeigt, als das folgende 
c:;..w, .... "'+ entstand: 

Melitta Barczyk 
Foto Jawtusch 

Melitta ist 2013 mit 89 Jahren zum letz-
ten Mal bei unserem Treffen dabei 
gewesen. Sie musste ihre letzten Jahre 
in einem Heim verbringen, nahm aber 
telefonisch immer noch regen Anteil 
an unseren einzelnen Schicksalen. Sie 
hat die meisten von uns Jüngeren über-
lebt, und wir letzten noch Übrigge-
bliebenen wollen ihr dankbar sein, 
dass sie uns so lange begleitet hat! 
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Wir trauern um unsere Verstorbenen 
Kreisgemeinschaft Tilsit-Ragnit I Helmut Subroweit 

Edith Broscheit, geh. Markwart 
* 26.06.1935 t 06.06.2016 - Schaaksvitte 

Else Stehling, geh. Trussat 
* 30.04.1926 t 09.12.2017 - Finkenhagen 

Alfred Becker 
* 02 .07.1929 t 06.12.2017 - Lesgewangen 

Hein Makswitat 
* 28.04J 933 t 27.01 .2018 - Trappönen 

~ 

H~remer 
* 25.~25 t 21 .03.2018 - Falkenort 



Wir trauern um unsere Verstorbenen 
Stadtgemeinschaft Tilsit I Siegfried Dannath-Grabs 

Grete Geruschkat geh. Widdrat 
* 28. 04. 1916 t 23. 07.2017 Mainz 

Martin Kunze 
* 12. 12. 1926 t 22.05. 2017 Harnburg 

Heinz Niemann 
* 16. 04. 1929 t 21. 09. 2017 Schwerin 

Horst Raschpiehier 
* nicht bekannt t Datum nicht bekannt 



!!nser Buchtipp 
AgataXern 

Arno 

olfsland 
oder Geschichten aus 

dem alten Ostpreußen 



Reise-Wiederholungstäter 
Mechtild Stoye-Herzog 

UnterdemTitel "Einmal an die Me-
mel" hatte ich 2015 im Dezem-

berheft dieser Zeitschrift (LadM-TR 97, 
S. 176 -178) über meine erste, von vie-
len glücklichen Umständen begleitete 
Reise in die Heimat meiner Mutter 
(Margarete Stoye, geb. Mikoleit) be-
richtet. 1923 wurde sie in Trappönen 
als Tochter von Helene Mikoleit (geb. 
Dumschat) und Schuhmachermeister 
Johann Mikoleit geboren, wuchs mit 
vier Geschwistern auf und lebte dort 
bis zur Flucht 1944. Als es wieder 
möglich war, reiste sie noch zweimal in 
ihre Heimat- ohne mich, das habe ich 
leider versäumt. 
2015, ein Jahr nach ihrem Tod, nah-
men mein Mann und ich an einer Son-
derfahrt der Kreisgemeinschaft Tilsit-
Ragnit von Partner-Reisen teil, um die-
se Lücke zu schließen. Zu meiner gro-
ßen Freude gehörte zu unserer Reise-
gruppe auch eine Trappönerin, die so-
gar die Familie meiner Mutter kannte: 
Frau Waltraud Raksch, geb. Müller. Wie 
wunderbar, bei dem Besuch von Trap-
pönen eine Augenzeugin dabeizuha-
ben! Von den Geschwistern meiner 
Mutter lebt heute nur noch ihr jüngerer 
Bruder, mein Onkel Walter Mikoleit, 
der sich sehr über unseren Reisebe-
richt und die Grüße einer Trappönerin 
freute. 
So weit zu dieser besonderen Reise im 
Jahr 2015. Damit wollte ich das Thema 

Ostpreußen abschließen, es gehörte 
schließlich zu meiner Mutter- so mein-
te ich. 
Aber so einfach ist das nicht, eine Rei-
se verändert, ist immer auch ein An-
fang, eine neue Weit tut sich auf. Schon 
bald danach wurde mir bewusst, dass 
es sich hier nicht nur um die Ge-
schichte meiner Mutter handelt, son-
dern auch um meine, dass ihre Erfah-
rung von Flucht, Verlust, Entwurze-
lung, und Fremdsein nicht das Ende 
war, dass es weiterging, unbewusst 
viel weitergegeben wurde an die 
nächste Generation. Auch wenn, wie 
bei uns zu Hause, wenig darüber ge-
sprochen wurde- in der DDR war man 
ja lediglich .. Umsiedler" - hat dieses 
Trauma uns alle beeinflusst. 
Kurzum: das Thema Ostpreußen war 
mir nun präsent wie nie zuvor. 

Und so ging es weiter: 
Noch im gleichen Jahr bin ich Mitglied 
der KreisgemeinschaftTilsit-Ragnit ge-
worden. 
Im April 2016 reisten wir zum Regio-
naltreffen in Gera. Auch Frau Raksch, 
mit der wir natürlich weiter in Verbin-
dung geblieben sind, nahm daran teil. 
Und zudem hat sich tatsächlich mein 
heimlicher Wunsch realisieren lassen: 
auch mein Onkel Walter Mikoleit und 
seine Frau reisten aus Berlin an- so wa-
ren wir zu fünft dort! 
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2015 in Gera v.l.n.r. : die Autorin, 
Waltraud Raksch, Walter und 
Gisela Mikoleit, Michael Herzog 
Alle Fotos Stoye-Herzog 

Trappöner unter sich: 
Waltraud Raksch und Wa/ter Mikafeit 
2015 in Gera beim Bilderschauen 

Und damit gab es in Gera eine beson-
dere Begegnung: Frau Raksch und 
mein Onkel trafen sich nach unglaub-
lichen 71 Jahren wieder. Die Freude, 
mit jemandem über den gemeinsamen 
Heimatort reden zu können, war bei-
den anzusehen. 
Und dann wurden wir Wiederholungs-
täter: Als die Kreisgemeinschaft Tilsit-
Ragnit für 2017 eine Sonderreise mit 
anderer Streckenführung anbot - zu-
erst die Überfahrt von Kiel nach Klai-
peda und die Rückfahrt über Masuren 
- erinnerte ich mich daran, dass ein 
Mitreisender 2015 meinte, man müsse 
zweimal dort gewesen sein, erst dann 
hätte man es wirklich gesehen. Recht 
hat er, dachte ich jetzt- und wir buch-
ten. Frau Raksch meldete sich eben-
falls an . 



So begann sie denn, unsere zweite 
Tour an die Memel, Ende Juni 2017 in 
Kiel. Eine Wiederholung ist immer ein 
Risiko, zumal nach so einem schönen 
Erlebnis, denn die Erwartungen sind 
hoch und können leicht enttäuscht 
werden. Erfreulicherweise war das hier 
nicht der Fall. Auch diesmal war Frau 
Eva Lüders Reiseleiterin und der Chef 
von Partner-Reisen, Herr Hübner, fuhr 
wieder persönlich den Bus und betreu-
te uns bestens. Die örtlichen Führun-
gen ließen nichts zu wünschen übrig -
und zu unserer besonderen Freude be-
gleitete uns im Kaliningrader Gebiet 
wieder die unglaublich kenntnisreiche, 
engagierte und temperamentvolle Di-
ana. 
Na ja, um es gleich zu sagen, alles lässt 
sich leider nicht wiederholen, das wäre 
zu schön- das Prachtwetter unserer er-

sten Reise wollte sich diesmal absolut 
nicht einstellen. ln den ersten Tagen 
härte es kaum auf zu regnen, ange-
nehmer wurde es erst auf dem Rück-
weg in Masuren. Aber das minderte 
die Freude an der Reise nicht - und 
schon gar nicht die gute Laune unserer 
fröhlichen Gruppe. 

Trappönen/Trappen/ 
Nemanskoje 
Der wichtigste Tag der Reise war für 
uns natürlich der Trappönen-Tag, an 
dem wir, wie vor zwei Jahren, zu dritt 
mit unserem deutschsprachigen Taxi-
fahrer Viktor unterwegs waren. ln Ne-
manskoje, wie es heute heißt, gibt es 
ein kleines Heimatmuseum, dessen Be-
such uns 2015 leider nicht möglich 
war, da die Schlüsselgewalt gerade 
nicht vor Ort weilte. Das Museum wur-

in der Trappöner Schule, etwa 1933, vier der fünf Miko/eit-Kinder: 
Wa/ter, Traute, Margarete [Mutter der Autorin], Kurt 



de von der schon vor etlichen Jahren 
verstorbenen, unter früheren Heima-
treisenden fast legendären Lehrerin 
Galina Schawkunowa aufgebaut und 
mit viel Engagement betreut. Meine 
Mutter berichtete davon, auch Frau 
Raksch kannte sie von früheren Rei-
sen. Diesmal hatte ich mit Hilfe eines 
russischsprachigen Freundes versucht, 
vorher Kontakt aufzunehmen, um 
nicht wieder vor verschlossener Tür zu 
stehen. Das klappte nicht, per E-Mail 
kam keine Antwort und am Telefon 
nahm keiner ab. Immerhin erfuhren wir 
den Namen der Frau, die das Museum 
heute betreut: Nadeshda Komarowa. 

Im Museum: 

Also baten wir unseren Fahrer Viktor 
gleich nach der Ankunft, nach der Da-
me zu fragen. Erst schien es schwierig, 
aber schließlich tauchte der unver-
meidliche Polizist auf, der uns eigent-
lich nur ausgiebig kontrollieren wollte 
und nun feststellte, dass die Frau, die 
wir suchten, im gleichen Haus wohnt 
wie er. Sofort düste er ab und brachte 
sie und ihren Mann in Windeseile her-
bei. Was wir nicht wussten: Frau Koma-
rowa ist die Tochter der Museums-
gründerin, ebenfalls Lehrerin - und' 
sehr, sehr nett. Leider spricht sie kaum 
Deutsch, aberViktor konnte immer hel-
fen. Sie freute sich sehr über unseren 

Waltraud Raksch probiert noch einmal die Schulbank aus. 



Im Museum: 
Abschied von der Museumsleiterin Nadeshda Komarowa (Mitte) 

Besuch (wie sie sich auch über weitere 
Besuche freuen würde!) und zeigte 
und erklärte alles ausgiebig . Auf zwei 
Fotos von Besuchergruppen früherer 
Jahre entdeckte ich sogar meine Mut-
ter. Eine dort ausgestellte alte Schul-
bank erinnerte mich an ein Foto mei-
.ner Mutter mit dreien ihrer vier Ge-
schwister in der dortigen Schule. 
Frau Raksch probierte schnell mal aus, 
ob es sich auch heute noch angenehm 
darauf sitzt 
Erst beim herzlichen Abschied erfuhren 
wir, dass Frau Komarowa und ihr Mann 
eine Stunde später in den Urlaub auf-
brechen würden. Was hatten wir für 
ein Glück! 
Nach dem ausgiebigen Museumsbe-
such durften wir uns erst einmal bei ei-
nem Picknick stärken, das Viktor für 
uns mitgebracht hatte - erst danach 

starteten wir unsere Runde durch das 
Dorf. 
Für zukünftige Trappönen-Besucher 
sei hier die (nun richtige!) E-Mail-
Adresse von Frau Komarowa genannt 
(funktioniert- schon ausprobiert!), un-
ter der eine Terminabsprache (auf Rus-
sisch) möglich ist: 
kn600@yandex.ru 

Auf der Rückfahrt durch das schöne 
und uns bislang unbekannte Masuren, 
die am nächsten Tag begann - nun bei 
deutlich besserem Wetter! - konnten 
wir uns entspannen und die bisherigen 
Erlebnisse nachklingen lassen. 
Was für eine Reise! Und vielleicht se-
hen wir ja den einen oder anderen Teil-
nehmer im nächsten Jahr beim Regio-
naltreffen in Eitorf wieder. Ich jeden-
falls werde dabei sein! 



Wunschreise in meine Geburtsheimat 
GerdaHolst 

I eh, Gerda Holst, geb. Blumenthal, 
wurde 1938 in Tilschenelen gebo-

ren. 1939 wurde das Dorf umbenannt 
in Quellgründen und nach 1945 rus-
sisch zu ZZdanki. Zu deutscher Zeit ge-
hörte unser Dorf zum Kreis Tilsit-
Ragnit. Im Oktober 1944 mussten wir 
mit Pferd und Wagen flüchten, lande-
ten im April 1945 per Schiff in Kopen-
hagen. 1948 konnten wir nach 
Deutschland zurück und fanden Auf-
nahme bei Verwandten in Eu-
tin/Schleswig-Holstein. Hier lernte ich 
später meinen Mann Horst -Günter ken-
nen, heirateten, gründeten somit eine 
Familie und bauten uns ein Heim. Eutin 
ist nunmehr seit 70 Jahren meine ei-
gentliche Heimat. 
Trotz allem hatte ich das Verlangen, 
meine Geburtsheimat Tilschene-
len/Quellgründen- heute im Kalining-
rader Gebiet sich befindend, zu su-
chen . Im Jahr 2011 machten wir eine 
Busreise, die Frau Lüders dorthin leite-
te. 
Im Bus befanden sich circa 50 Heim-
wehtouristen. Jeder von uns wollte sei-
nen Ort und Stelle finden. Wir hatten 
Glück, dass wir Herrn Politika als russi-
schen Begleiter zugeteilt bekamen, der 
meine mitgebrachten Flurkarten von 
meinem elterlichen Hof lesen konnte. 
Das Dorf Quellgründen existiert nicht 
mehr, keine Ruinen von Haus und Stäl-
len weit und breit zu sehen; aber ganz 
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erstaunlich gab und gibt es einen Bau-
ernhof, der an der alten Landstraße aus-
laufend zur Verbindungsstraße Ragnit 
nach Gumbinnen liegt. 2011 stand 
dort ein massiver Stall mit den Initialen 
.. EP 1936"- Erich Pritschkat. Das Bau-
ernhaus ist gut erhalten, weiß gestri-
chen. 2017 ist der Stall verschwunden, . 
das Wohnhaus sieht unbewohnbar 
aus. Das Dach ist eingefallen - über-. 
haupt sieht das Ganze sehr herunter-
gekommen aus. Wahrscheinlich auf-
grund dieses Anwesens führt der Ort 
Quellgründen jetzt den Namen ZZdan-
ki. Die Hofstelle meiner Eitern konnte 
Herr Politika anhand der Flurkarten 
ausfindig machen. ln meiner Erinne-
rung stand früher zwischen Haus und 
Stall ein aus Feldsteinen erbauter Vor-
ratskeller. Dahinter begann unser Gar-
ten. Der Keller war gesprengt, denn 
rundherum lagen die großen Steine. 
Der Garten war total verwildert, aber 
es standen hier ein Augustapfel- und 
Pflaumenbaum sowie ein riesiger Flie-
derbusch. Eine gelbblühende Blume 
hat Ähnlichkeit mit unseren Sonnen-
blumen. Nach dieser Reise forschte ich 
und fand heraus, dass diese Blume ei-
ne Topinambur ist. 
Die Reise 2011 war für mich schon zu-
friedenstellend, hatte ja die Landschaft 
um Tilsit-Ragnit herum kennengelernt, 
aber nicht die Elchniederung, Samland 
usw. Somit pflegte ich den Wunsch, mit 



dem eigenen PKW dieses Land zu be-
reisen. 

Zweite Reise vom 27. August-
10. September 2017 
Ein Artikel im Heft Nr. 99 Land an der 
Memei-TILSITER RUNDBRIEF von unse-
rem Kreisvertreter Tilsit/Ragnit, Herr 
Dieter Neukamm, der fast jährlich mit 
dem Auto und sogar mit dem Fahrrad 
unsere Geburtsheimat bereist, inspi-
rierte mich bei ihm anzurufen und in Er-
fahrung zu bringen, ob es möglich ist, 
mit dem eigenen Auto in dieses Gebiet 
zu fahren . Prompt erhielt ich die Ant-
wort: .. Warum nicht! Ich fahre vom 27. 
August bis zum September 2017 dort 
hin . Sie können mitkommen." 
Diese Gelegenheit wollte ich nutzen, 
obwohl mein Mann und ich kein Wort 
Russisch sprechen . Auch ging es mir 
nicht nur darum, meine Geburtsstelle 
zu besuchen, sondern die Landschaf-
ten Ostpreußens mit ihren Orten ken-
·nen zu lernen. Die Planungen der Reise 

begannen bereits Anfang des Jahres 
2017. 
Eine Einladung von dort zu bekommen 
und bei der Visabeschaffung usw. wa-
ren Herr Neukamm, Frau Aumann in 
Bonn und Herr Politika aus Ne-
man/Ragnit sehr bemüht, wofür wir 
uns recht herzlich bedanken. 

27. August 2017. Herr Neukamm 
und wir verabredeten, dass wir uns vor 
Frankfurt/Oder auf einem Rastplatz 
treffen und von da an zusammen über 
die polnische Grenze fahren bis Gniez-
no um dort zu übernachten. 

28. August 2017. Gut ausgeschla-
fen und gefrühstückt setzten wir die 
Reise weiter nach Kaliningrad fort. An 
der Grenze angekommen, werden Vi-
sa, Papiere fürs Auto überprüft und ei-
ne Autosicht durchgeführt. Nach 40 
Minuten dürfen wir unsere Fahrt nun 
im Kaliningrader Oblast fortsetzen. 
Nun geht's auf einer gut ausgebauten 

Empfang bei Alla in Schillen 
Alle Fotos Holst 



Straße zum Kaliningrader Ring, wo wir 
zügig fahren können. Nehmen die Ab-
zweigung nach Labiau/Polessk nach 
Kreuzingen/Bolsakowo. Hier tanken 
wir; zahlen 1.664 Rubel - etwa ca. 70 
Cent pro Liter. Weiter ging's auf einer 
geteerten Landstraße zu unserem 
Quartier in Schillen/Zilino. 
Es ist inzwischen 18.30 Uhr. Wir wer-
den freudig von Frau Alla Schukowa, 
Besitzerin des Hauses Schillen, be-
grüßt, bekommen die Zimmer zuge-
teilt, die wir während der fünf Tage 
Aufenthalt in Schillen nutzen dürfen. 
Wir erhalten Alias tolles Wohnzimmer, 
unser Bett ist eine große Schlafcouch. 
Alla bewirtet uns mit einem kräftigen 

An der Lvisenbrücke in Tilsit 
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Essen: Kartoffeln in Kräuterbutter ge-
schwenkt mit zarten Schnitzeln und Ge-
müse. Dazu servierte sie uns einen köst-
lichen, selbst hergestellten Saft. Da-
nach sitzen wir zusammen bei Wein 
und Jägermeister. Dieter, Gabriele und 
Alla haben sich viel zu erzählen. Wir 
hatten auf dem Tacho von Eutin bis 
Schillen 1.240 km. 

29. August 2017. Am Frühstücks-
tisch beschließen wir, heute nach Til-
sit/Sovetsk zu fahren. Im dortigen Mu- · 
seum findet eine Ausstellung mit Bil-
dern aus deutscher Zeit vom Ort Brei-
tenstein/ Uljanovo statt. Herr Jurij User-
zow, Schuldirektor dieser Schule, rich-



tete vor 35 Jahren in seiner Schule ein 
Ostpreußenmuseum über die Men-
schen, die zu deutscher Zeit dort leb-
ten und wirkten, ein. Nun hatte er die 
Gelegenheit, diese Ausstellung den 
heutigen Bewohnern von Sovetsk zu 
präsentieren . 
ln Tilsit laufen wir über die ehemalige 
.. Hohe Straße", bemerken, dass viele 
deutsche Häuser neue Farbe bekom-
men haben, verfallene wieder restau-
riert werden. Wir sehen viele kleine 
Geschäfte. Wir finden ein kleines Cafe, 
wo wir uns mit Kaffee und Kuchen 
stärken. Danach gehen wir zur Luisen-
brücke. 
Hier herrscht lebhafter Grenzverkehr 
mit Litauen . Von weitem sehen wir die 
neue LKW-Transitbrücke über die Me-
mel. ln einer Nebenstraße sehen wir ei-
ne Ausstellung von Militärfahrzeugen 
jeglicher Art. Kinder toben über sie he-
rum. Wir entschließen uns, Tilsit nun in 
Richtung Ragnit ( 1 Okm) zu verlassen. 

. Dieter fährt bis zur Ragniter Burg. 
Horst und ich steigen aus, sehen uns 
diese an, machen Fotos und gehen ein 
Stück in die Stadt. Die schöne Anlage 
zwischen Hotel und Straße steht in 
herbstlicher Blüte. Auch hier wird res-
tauriert und gebaut. 
Zurück fahren wir über die Hauptstra-
ße Neman/Ragnit, Gusow/Gumbin-
nen . Kommen an dem Feldweg Quell-
gründen/ZZbanki, vorbei, sehen einen 
total verwahrlosten Hof, wie vorher be-
schrieben . Wir fahren weiter nach Ho-
hensalzburg/Lunino, besichtigen den 

Gedenkstein mit der Widmung für die 
Gefallenen des I. Weltkriegs, daneben 
die Gedenktafel für den II. Weltkrieg. 
Das Dorf sieht gut aus. Dieter Neu-
kamms Großeltern wohnten hier. Das 
Wohnhaus steht, hat teilweise neue 
Fenster. Wir gehen auf das Grundstück, 
schauen durch die Fenster und sehen 
Mobiliar u.a. Inzwischen erscheint ei-
ne Russin und möchte wissen, was wir 
wollen. Die Verständigung war 
schlecht. Sie gab zu verstehen, dass sie 
zu jemandem wolle, der deutsch und 
russisch spricht. Dieter ging darauf ein. 
Wir fahren mit ihr dorthin. Hier erfah-
ren wir, dass sie Angst hat, das Haus zu 
verlieren. Dieter konnte sie beruhigen, 
dass er keine Forderung stelle. 

30. August 2017. Tour zur Elchnie-
derung: Heute herrliches Wetter. Unse-
re erste Station ist das bei Heinrichs-
walde/Siavsk liegende orthodoxe Frau-
enkloster, das wir besichtigen . 
Kommen in eine Bildergalerie- nur Blu-
menbilder. An den Wänden sehen wir 
Aufnahmen vom letzten Zaren- seine 
Krönung und Familienaufnahmen. Die 
nächste Station über Neukirch/Timirja-
zevo nach Rauterskirch/Bolsie Berezki. 
Hier gehen wir zu der achteckigen Kir-
chenruine. Das Gelände an der Kirche 
ist gepflegt. Sogar ein Pavillon mit Sitz-
gelegenheit steht dort. Hier befindet 
sich ein Grab eines ehemaligen ge-
flüchteten Dorfbewohners, der hier 
nach seinem Ableben beerdigt sein 
wollte. Auf seiner Grabplatte steht: 







Kirchenruine in Kuckerneese 

31. August 2017. Dieter und Gabi 
bleiben heute in Schillen. Horst und 
ich haben uns vorgenommen, heute al-
leine eine Tour nach lnsterburg/Cern-
jachovsk zu machen.Aus Szillen fahren 
wir zuerst in Richtung Breitenstein/ 
Uljanovo, biegen auf der Kreuzung ab 
ins sogenannte lnstertal. Wir haben 
herrlichen Sonnenschein, fahren durch 
alte Baumalleen. Links und rechts se-
hen wir Landflächen verkrautet, von 
der Inster ist nichts zu sehen; auch Be-
hausungen sieht man nicht, sehr ein-
same Gegend. Trotz allem empfinden 
wir es als schön. Zurzeit blüht die wilde 
Goldrute; die Umgebung leuchtet be-
schienen durch die Sonne goldig. Wir 
nähern uns lnsterburg, schöne alte 
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Straßenbäume und Kopfsteinpflaster 
führen uns über den Fluss Angerapa in 
die Innenstadt. Wir sehen ein großes 
modernes Kaufhaus; daneben Park-
plätze. Hier stellen wir unser Auto ab 
und gehen in die Innenstadt. Die Stadt 
ist recht hügelig, wir gelangen in eine 
schöne Grünanlage. Hier steht ein be-
eindruckendes Denkmal des russi-
schen Generals Barclay de Tolly- ein 
bedeutender russischer Kriegsheld zur 
Zeit des Krieges gegen Napoleon. Wir 
schlendern weiter, staunen über gut er-
haltene und renovierte Gebäude wie 
das Reichsbankgebäude, Postamt usw. 
Langsam meldet sich unser Hunger, 
wir kehren zum Parkplatz zurück, ho-
len uns Eis, setzen uns am Rand des 



Parkplatzes, sehen in eine tiefer liegen-
de Grünanlage und genießen die Son-
ne. Danach fahren wir weiter durch die 
Stadt, entdecken einen Parkplatz über 
dem Fluss Angerapp - früher stand 
hier eine Kirche. Gotische Bögen erin-
nern daran. Hinter den Bögen sehen 
wir viele Treppenstufen, die hinunter 
zum Fluss führen. Ich bin neugierig 
und steige die vielen Treppen hinunter, 
komme an den Fluss und sehe eine 
Grünanlage und eine Tafel mit dem Hin-
weis, dass hier Kriegsgräber sind . 
Insterburg macht auf uns einen guten 
Eindruck. Die Grünanlagen sind ge-
pflegt und die Stadt ist sauber. Es wird 
Zeit, dass wir das nächste Ziel Gumbin-
nen/Gusev anfahren . Wir nehmen 
nicht die Hauptstraße A 229 sondern 
verlassen die Stadt in Richtung Tilsit 
und sehen bald ein Hinweisschild nach 
Gusev. Hier biegen wir ein und sind 
glücklich, diese Landstraße gefunden 
zu haben. Anfangs ist die Straße 

. asphaltiert, aber bald ist sie unbefes-
tigt mit verschiedenen Materialien, 
zum Beispiel in der Mitte der Strecke 
mit weißem staubigen Sand, so dass 
das Auto dementsprechend aussah. 
Diese Trasse ist landschaftlich idyllisch, 
kaum Dörfer. Am Straßenrand Obst-
bäume, die voller Früchte sind -die Äs-
te hängen schwer herunter. Ich entde-
cke einen Kruschkenbaum- kleine sü-
ße Birnen. Pflücke einige für Alla und 
für mich -lecker. Südlich dieser Strecke 
begleitet uns der Fluss .. Pissa". Durch 
hohen Wildwuchs ahnt man nur, dass 

die Pissa dort fließt, zu sehen ist nichts. 
Ohne Probleme fahren wir in die In-
nenstadt. Ins Auge fällt uns ein massi-
ver Bau aus Backstein und interessan-
ter Architektur aus deutscher Zeit. Heu-
te ist dieses Haus wie früher auch das 
Regierungsgebäude. Auf der anderen 
Seite der Straße steht eine große or-
thodoxe Kirche. Hier bietet sich ein 
Parkplatz an, auf dem wir unser Auto 
abstellen. Von hier aus bummeln wir 
durch die Stadt; gehen über die Pissa-
brücke, kommen am Denkmal des rus-
sischen Soldaten Gusev vorbei. Er ist in 
der Nähe von Gumbinnen 1945 gefal-
len. Seitdem trägt Gumbinnen seinen 
Namen.ln der Nähe sehen wir das Ho-
tel Korolevsky Dvor, zu deutscher Zeit 
.. Kaiserhof". Hier befindet sich eine 
Art Stadtinformation. Wir gehen hin-
ein, trinken Kaffee und erhalten auf 
Wunsch einen Stadtplan . Danach wol-
len wir zu der Salzburger Kirche, die 
nach dem Kriege neu aufgebaut wur-
de, gehen los und stellen aber fest, 
dass das doch noch ein Stück des We-
ges ist. Wir beschließen, die Rückfahrt 
nach Schillen anzutreten, möchten 
nicht im Dunkeln fahren. 
Die Stadt hat ansonsten einen westli-
chen Stil, nur die orthodoxe Kirche erin-
nert uns ans Russische. 

(Fortsetzung folgt) 
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