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Das Christliche Wort
Pastor Dr. Hans-Jürgen Abromeit, Bischof a.D., Greifswald

Die Weihnachtsgeschichte ist eine
Liebesgeschichte.
„Da ich noch nicht geboren war,
da bist du mir geboren
und hast mich dir zu eigen gar,
eh ich dich kannt, erkoren.
Eh ich durch deine Hand gemacht,
da hast du schon bei dir bedacht,
wie du mein wolltest werden.“
Paul Gerhardt

W

ir singen am Weihnachtsfest in
den Kirchen und manche auch
in den Familien die wunderschönen
Weihnachtslieder, die zum deutschen
kulturellen Erbe gehören. Einer der begabtesten und bekanntesten Liederdichter ist Paul Gerhardt (1607-1676).
Dieser lutherische Pastor und barocke
Lyriker hat die schönsten Kirchenlieder
geschaffen, die wir heute noch singen.
Dazu gehört auch das Weihnachtslied:
„Ich steh an deiner Krippe hier“. In der
oben zitierten zweiten Strophe vergleicht Paul Gerhardt die Geburt Jesu
mit dem Kommen eines Bräutigams.
Gott kommt uns in Jesus Christus so
nah, wie auch ein Bräutigam seiner
4

Braut kommt. Mit diesem Bild transportiert er eine Botschaft. Mögen viele
das Leben auch als leer empfinden.
Das Leben ist mit Liebe gefüllt. Wer
nicht aus einer positiven Grundhaltung heraus leben kann, muss aufpassen, dass er oder sie nicht verhärten
und egoistisch werden. Man versucht
dann das Beste aus seinem Leben zu
machen und sucht das kleine Glück,
dass wir uns selbst bereiten können.
Das Weihnachtslied Paul Gerhards
singt uns mit dieser zweiten Strophe
dagegen das große Glück ins Ohr, das
Gott uns bereitet hat. In Gestalt der Liebeslyrik spricht der Barockliederdich-

ter von dem großen Wunder, durch das
sich in dieser unscheinbaren Geburt in
einem Bethlehemer Stall der Himmel
öffnete. Gott kommt zu uns. Ein Liebesstrom beginnt zu fließen und
kommt an sein Ziel, wenn das Kind aus
der Krippe, Jesus, in unser Herz einzieht. Bei wem diese Weihnachtsbotschaft ankommt, bei dem ist es so, als
wenn seine Liebste ihm sein Herz abgewinnt.

Der Glaube an Gott ist nicht nur eine
Sache des Kopfes oder des Willens. Der
Glaube ist ein Gefühl der Geborgenheit und der Zugehörigkeit, das innere
Stärke schenkt. Möge am Weihnachtsfest 2019 dieses Gefühl in viele Herzen
einziehen, damit auch Kopf und Hand
von der Kraft der Liebe bestimmt werden.
Pastor Dr. Hans-JürgenAbromeit,
Bischof a. D., Greifswald
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Neue Mitglieder – Ostpreußen lebt
Dieter Neukamm

I

n immer kürzeren Abständen erhalten wir leider Nachricht von verstorbenen Landsleuten. Besonders betrüblich ist es, wenn es sich um persönlich
Bekannte handelt oder Mitglieder des
eigenen Kirchspiels. Zu der Trauer oder
Betroffenheit gesellt sich dann das
Wissen um die Gewissheit, dass die
Kreisgemeinschaft, unsere liebe
Schicksalsgemeinschaft, immer weiter
schrumpft.
Aber da gibt es eine gegenläufige Entwicklung, die hier einmal zur Sprache
kommen soll. Ich möchte, und das geschieht meines Wissens zum ersten
Mal in der Geschichte des Heimatbriefes, die nicht unbeträchtliche Zahl derer willkommen heißen, die sich kürzlich unserer Gemeinschaft angeschlossen haben. Im Zeitraum zwischen dem
1. Januar 2018 und Anfang September
2019 haben folgende 41 Frauen und
Männer die Mitgliedschaft erworben:
Ammon, Philipp aus Bayreuth; Artschwager, Wolfgang aus Hannover;
Barsties, Lieselotte aus Bornheim;
Brandt, Petra aus Flessenow; Brück,
Briganda aus Baden-Baden; Dr. Fiedler, Ralf aus Rostock; Fritsche, Manfred aus Eckernförde; Gröll, Frank aus
Görlitz; Halbmeier, Hans-Joachim
aus Gütersloh; Hassa, Eva aus Gröbenzell; Heddergott, Hans-Jürgen
aus Viersen; Herrmann, Vera aus
Magdeburg; Homeister, Janine aus
Datteln; Karsten, Paula Maria aus Husum; Klein, Petra aus VillingenSchwenningen; Krause, Gisela aus
6

Breese; Kruszynski, Christel aus
Braunschweig; Kuhlmann, Helmut
aus Sersheim; Kurzhals, Karsten aus
Naumburg; Makswitat, Christa aus
Meiningen; Meyer, Heike aus Vollersode; Milewski, DieterArno aus Bad
Rothenfelde; Mosdziel, Jürgen aus
Gelsenkirchen; Niendorf, Dirk aus Eixen; Pauleit, Jürgen aus Oberhausen;
Plessa, Marc aus Hainau; Prusseit,
Trautel aus Augsburg; Pusch, Heike
ausTrappenkamp; Schoenfeld, Manfred aus Wesel; Schäfer, Kurt aus
Springe; Schulz, Werner aus Rotenburg; Seifert, Joachim aus Aschersleben; Sopha, Wolfgang aus Janneby;
Treczoks, Kerstin aus Schwerin; Treichel, Helene aus Grimmen; Türpe,
Helga aus Hamburg; Weiss, Brigitta
aus Berlin; Wentzke, Gerlind aus Düsseldorf; Willumelis, Werner aus Pampow; Wolter, Ute aus Köln und Zink,
Maximilian aus Bayreuth.
So froh ich über jedes der hier genannten neuen Mitglieder bin, so besonders
glücklich bin ich aber über die Tatsache, dass Philipp Ammon und Maximilian Zink, jene beiden 21jährigen Studenten an der FriedrichSchiller-Universität zu Jena, meine Bundesbrüder, sich uns angeschlossen haben, um dazu beizutragen, dass die Kultur und über siebenhundertjährige Geschichte unserer Heimatprovinz nicht
der Vergessenheit anheimfällt. Dies
und manches andere lässt mich mit
Zuversicht ausrufen: „Ostpreußen
lebt!“
Dieter Neukamm

Einladung zum Nachbarschaftstreffen
der Kreisgemeinschaften Elchniederung,
Tilsit-Ragnit und Stadt Tilsit 2020
Kreisgemeinschaft Elchniederung

U

nser Treffen veranstalten wir im
KRONE Bier- & Event-Haus
Heiligengeiststraße 39-41
21335 Lüneburg
am Samstag, den 16. Mai 2020.

Programm:
09.00 Uhr Einlass / 10.00 Uhr Beginn Bläser-Chor
Eröffnung: James-Herbert Lundszien / Geistliches Wort und Totenehrung
Begrüßung durch die Kreisvertreter Manfred Romeike, Elchniederung;
Dieter Neukamm, Tilsit-Ragnit; Erwin FeigeStadt Tilsit
Bläser-Chor
11.30 Uhr Mittagessen à la carte
13.00 Uhr Festrede: Hubert Hilgendorff
Anschließend erfolgt im Wechsel die Besichtigung des Ostpreußenmuseums / Gemütliches Beisammensein
Schlusswort: Kreisvertreter Manfred Romeike
Abschließend singen wir gemeinsam das Ostpreußenlied.
Seminaris Hotel Lüneburg
www.seminaris.de
Soltauer Straße 3 - 21335 Lüneburg
Telefon +49 4131 713 0
Mit dem Auto:
Nimm von der A7 kommend die Abfahrt SoltauOst und biege links auf die B209. Nimm die Ausfahrt Richtung Barnstedt/Embsen/Rettmer und
folge der K17. Nun findest Du die blaue Route
der Stadt Lüneburg. Folge einfach den Hinweisen
zum Kurzentrum.
7

Nachbarschaftstreffen 2020
Elchniederung - Tilsit - Tilsit-Ragnit

Die Kreisgemeinschaften Tilsit-Ragnit und Elchniederung
sowie die Stadtgemeinschaft Tilsit
laden ein zum

Nachbarschaftstreffen
in Lüneburg
am 16. Mai 2020
Ausrichterin ist die Kreisgemeinschaft Elchniederung.
KRONE Bier- & Event-Haus
Heiligengeiststraße 39-41
21335 Lüneburg
Einlass: 09:00 Uhr / Beginn: 10:00 Uhr

Kommen Sie nach Lüneburg –
es erwarten Sie nette Leute und ein
buntes Programm!
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Neue gemeinsame Homepage online
Hans-Joachim Scheer

D

ie Stadtgemeinschaft Tilsit und
die Kreisgemeinschaft TilsitRagnit hatten sich entschlossen, eine
gemeinsame neue Homepage zu erstellen. Fachliche Unterstützung für den
Aufbau der neuen Homepage haben
wir uns bei einem Fachbüro eingekauft.
Ein erster Schritt ist jetzt getan, die Homepage ist seit Ende Juni 2019 unter
folgender Adresse online erreichbar:
https://tilsit-stadtundland.de
Der letzte Satz, „ein erster Schritt ist
jetzt getan“, ist bewusst gewählt worden, denn was jetzt im Internet zu sehen ist, ist nur ein erster Schritt. Sie werden selbst beim Durchsuchen der Homepage-Seiten feststellen, dass hier und
dort noch einiges fehlt. Die Fertigstellung der Homepage mit der gewählten

Struktur wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen, die Seiten werden aber
kontinuierlich wachsen.
Da eine Homepage aktuell sein muss,
wird sie aber nie ganz fertig werden.
Termine unserer Gemeinschaften, aktuelle Beiträge über Ostpreußentreffen,
Reisen, Gremiensitzungen etc. werden
laufend ergänzt und eingestellt.
Die Seiten zu den Kirchspielen aus dem
Kreis Tilsit-Ragnit zum Beispiel sollen
wie ein Archiv laufend mit Daten, Berichten und Fotos ergänzt werden. Absicht ist hier, Informationen möglich zu
jedem Ort aus dem Kreis Tilsit-Ragnit,
nach Kirchspielen geordnet, einzustellen.
Für Rückmeldungen, sei es Kritik oder
Anregungen, sind wir jederzeit dankbar.
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Redaktionsschluss durchbuchstabiert
Schriftleiter

D

as hier ist ein Mordsjob. Nein, es
soll niemand ermordet werden.
Das Schöne und manchmal auch
Schwere an Sprache ist ja, dass sie so
oft mehrdeutig ist. Man denke nur an
‚Mordshunger', da will auch niemand
jemanden umbringen: Die erste Silbe
„Mord“ steht hier für „riesig“.
Damit kommen wir der Schriftleiterarbeit näher: eine riesige Aufgabe, die
umso besser erledigt ist, je weniger
man als Leserin, als Leser darüber
nachdenken muss.
Um im Bild zu bleiben: Ob der Qualität der eingesandten Beiträge ist
Schriftleiter von LadM-TR ein ‚riesiges' Vergnügen, denn 99 Prozent der
Einsenderinnen und Einsender kooperieren sehr gut.
Auch „durchbuchstabieren“ hat mindestens – je nach Kontext – zwei Bedeutungen: Man(n) – und Frau natürlich auch – kann etwas Buchstabe für
Buchstabe kommunizieren, durchgeben.
Die zweite Bedeutung aber ist: jetzt
machen wir mal was richtig deutlich!
Da für alle Menschen gilt: ich kann
noch besser werden, reden wir auf
dem restlichen Platz dieser Seite über
das fehlende Prozent, und zwar deutlich.
10

• Da sind, bei uns ganz wenige, die,
die immer etwas auf dem letzten Drücker erledigen. Da fragt man sich
schon, ob für die Darstellung von Sachverhalten, die oft seit Jahrzehnten bekannt sind, der „Redaktionsschluss“
reklamiert werden muss.
• Das gilt auch für immer wiederkehrende Beiträge, zum Beispiel zu Kirchspielen.
• Wirklich gar nicht gehen Zusendungen, die eingehen und natürlich möglichst sofort eingepflegt werden, zu denen dann dem Sender, der Senderin
nach Tagen oder Wochen noch „etwas eingefallen ist“.

Da macht man sich vermutlich keine
oder zu wenig Gedanken über die immense Arbeit, die es braucht, bevor
ein Exemplar von Land an der MemelTILSITER RUNDBRIEF in der Qualität
vor einem liegt, wie man es gewohnt
ist.
In solchen Fällen zu sagen: „Ja, aber
Redaktionsschluss ist doch erst in
zwei Wochen“, lässt völlig außer Acht,
dass es das Ende der Machbarkeit von
Land an der Memel-TILSITER RUNDBRIEF wäre, wenn alle Beiträge erst
zum Redaktionsschluss kämen; dann
würde hier – Einmannbetrieb! – alles
zusammenbrechen.

P.S. Natürlich hat der Schriftleiter nicht
nur LadM-TR 105 (Weihnachten
2019) rechtzeitig fertig bekommen,
sondern auch schon viele Seiten von
LadM-TR 106 (Pfingsten 2020) bereit,
denn sonst würde ja passieren – vgl.
vorigen Abschnitt – was wir auf keinen Fall wollen …
In diesem Sinne: Frohe Weihnachten
und ein glückliches Jahr 2020!
Heiner J. Coenen

• Als lebensbejahende Menschen
wollen wir hier natürlich keine Meckerstunde veranstalten, also sagen
wir: „Möglichst früh – so viel Disziplin
hat man doch! – sende ich meine gewünschten Beiträge für die jeweils
nächste Ausgabe digital an den
Schriftleiter, der sie dann fröhlich und
positiv gestimmt in Empfang nimmt
und ‚einpflegt'“.
Für ihn bedeutet das Kommando
dann natürlich: „Frisch Geselle, sei
zur Hand …“, denn wir kennen „Die
Glocke“ doch noch, und Friedrich
Schiller sowieso.
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Neues Haus:
Jurij Userzows Museum in Breitenstein
Kreisgemeinschaft Tilsit-Ragnit / Stadtgemeinschaft Tilsit

U

für die umfangreiche Sanierung dieser
Liegenschaft.Wenn Sie also Jurij in seinem Vorhaben unterstützen möchten,
spenden Sie bitte auf das Konto unserer Kreisgemeinschaft mit dem Vermerk „Museum Breitenstein“.
IBAN:
DE61 2305 1030 0000 2793 23

FOTO COENEN

m die Exponate seines Museums
besser präsentieren zu können,
als es momentan in den drei Räumen
der von ihm geleiteten Schule der Fall
ist, hat Jurij Userzow unterhalb der
Schule ein ehemals deutsches Haus gekauft und uns gebeten, in seinem Namen einen Spendenaufruf zu tätigen

12
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Museum in Breitenstein
Katharina Willemer

L

iebe langjährige, so interessierte
Leserinnen und Leser,
unsere Verbindung ist das Buch „Land
an der Memel-TILSITER RUNDBRIEF“,
durch liebevolle, persönliche, private
Familiengeschichten geprägt! „Weißt
Du noch!?“ Ja, wir wissen es noch,
und wir fahren, so die Kräfte reichen
ganz, ganz nach Hause, und bestimmt
zu Jurij.Wir gehen durch die Räume seines Museums mit den unzähligen Lebensberichten in vielen, vielen Aktendeckeln und auch an den Wänden,
dicht bei dicht. Welch eine Seligkeit,
Überraschung, schau da hängen der

Stammbaum und die Familienpapiere
unserer Familie. So hat es mir diese Tage Werner Deinas erzählt, am 23. Mai
1945 geboren. Seine Mutter Margot
Deinas ist 96, lebt noch, liebevoll umsorgt. Sassenau hieß das Dorf im Kirchspiel Kraupischken. Eine Tante der Familie hatte ihre Familiensammlung Jurij übergeben, und diese Entdeckung
war eine besonders freudige Überraschung
Gestern Abend habe ich ein ganz besonderes Telefongespräch geführt. Ich
telefoniere nicht so häufig mit Jurij, wir
13

FOTO USERZOW

Das von Jurij Userzov ersteigerte Haus

beide waren richtig stolz, dass die Verbindung zustande kam. Seine Ansage:
„Ich habe das alte Wolff-/Marxhaus
(vgl. Foto) ersteigert“ und da wird genug Platz für das Museum sein. Fast
120 Jahre ist das Gemäuer alt, hat ein
ziemlich defektes Innenleben, aber ein
Neubau wird in Russland selten fertig
gebaut – entweder fehlt das Material
oder die ausgebildeten Fachleute, eine
Lehrlingsausbildung, den Gesellen,
den Meister gibt es nicht.Also Jurij hat
ein Problem zu lösen: mit großem Mut
mit 69 Lebensjahren – zupacken soll –
ja wer eigentlich?
Wer unter Ihnen nicht mehr so genau
weiß, wo dieses Haus eigentlich steht:
gleich neben der Kirchenruine, rechts
vom Eingang zur Schule von Jurij. Es
14

war viele Jahre dieVorschule für Kinder
ab drei Jahren. Im Dachgeschoß wohnte dieTochter von Jurij, die jetzt als Lehrerin in Lasdehnen lebt. Erst im Dezember hat Jurij von dem desolaten Istzustand bei seinem Besuch in Lütjenburg
auf der Kommissionssitzung erzählt. Er
war sehr stolz, dass er das Haus ersteigerte, und ich denke, er wird erzählen,
welche Lösungen er für den Wiederaufbau hat.Wir sind gespannt.
Im Pfingstheft 2019 (LadM-TR 104, S.
18 f.) stehen von Jurij ausgesuchte Friedenswünsche. Unser Museum ist wie
eine Brücke zwischen den Völkern, die
uns allen zeigt, wie wichtig der Frieden
ist.

Auf ein Wort
Dieter Neukamm

iebe Landsleute, liebe Freunde
Ostpreußens!

Vor etwa 70 Jahren wurden die Kreisund Stadtgemeinschaften ins Leben gerufen. Deren Organisatoren, die Männer und Frauen der ersten Stunde, haben sich in hohem Maße verdient gemacht. Mehrere Millionen Flüchtlinge
und Vertriebene lebten über RestDeutschland verstreut. Aber nur jenen
außerhalb der Sowjetischen Besatzungszone war es vergönnt, Freunde,
Bekannte, ehemalige Nachbarn wiederzusehen auf den riesigen Deutschlandtreffen der Landsmannschaft, auf
den von Hunderten besuchten Kreistreffen und den überschaubareren
Kirchspieltreffen, die sich jedoch ebenfalls großen Zuspruchs erfreuten. Diesen Zusammenkünften sah man lange
vorher mit großen Erwartungen entgegen, und sie halfen vielen Teilnehmern,
ihre physische und psychische Not ein
wenig besser ertragen zu können.
Es kam dann circa 40 Jahre später zur
Öffnung der Grenzen. Sehr viele, die
die Heimat verloren hatten, machten
sich auf den Weg in den Osten und
mussten mit Erschrecken feststellen,
zumal im russischen Teil Ostpreußens,
was aus ihren einst so schönen Städten und Dörfern, aus dem reichen
Agrarland geworden war, falls sie ihre

FOTO NEUKAMM
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Häuser, ihre Gehöfte überhaupt noch
wiederfanden. Der Schock dieses Erlebens machte dann aber überraschend
schnell in vielen Fällen einem Mitgefühl Platz, einem Mitgefühl angesichts
der überall greifbaren Armut der jetzt
dort lebenden Menschen sowie der unzulänglichen Ausstattung der meisten
Krankenstationen, Schulen, Kindergärten und anderer sozialer Einrichtungen. DieVerantwortlichen in den Kreisund Stadtgemeinschaften, und nicht
nur die, schritten zur Tat und organisierten humanitäre Hilfstransporte in
unübersehbar großer Zahl. Anfängliche Scheu, Zurückhaltung, Skepsis auf
beiden Seiten wich langsam aber beständig einer beiderseitigen Verständnisbereitschaft und Offenheit, die
schließlich in Herzlichkeit undVertrautheit, in vielen Fällen gar Freundschaft
mündete. Das vollzog sich auf der zwischenmenschlichen Ebene, aber auch
15

auf administrativer Ebene war im partnerschaftlichen Verbund etlicher Städte, Kreise, Gemeinden und Schulen
Ähnliches festzustellen. Manche derer,
die diese Grundlagen festigten, sind
auch heute noch tätig. Sie haben Großes geleistet auf dem Gebiet völkerverbindenden Engagements, und wir
in ihrer Nachfolge sind angehalten, ihr
Vermächtnis zu pflegen und in ihrem
Sinne zu wirken.
Die Satzung unserer Kreisgemeinschaft verpflichtet uns auf vielfältige
Weise zur "Pflege des Zusammenhaltens der früheren Einwohner des Kreises Tilsit-Ragnit und ihrer Nachkommen". Das versteht sich von selbst und
wird von jedem unserer Mandatsträger als unumstößlich wichtigstes Gebot betrachtet. Darüber hinaus aber ist
in der Satzung festgeschrieben die
"Kontaktpflege ... zu den jetzt dort le-
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benden Menschen." Auch diesen Auftrag wollen wir ernst nehmen und dadurch mit unseren bescheidenen Mitteln und Fähigkeiten durchaus einem
der Bekenntnisse der Charta der Heimatvertriebenen von 1950 entsprechen, welches lautet: "Wir werden jedes Beginnen mit allen Kräften unterstützen, das auf die Schaffung eines geeinten Europas gerichtet ist." Von letzterem sind wir im Königsberger Gebiet
noch unendlich weit entfernt, aber gerade deshalb dürfen wir nicht nachlassen in unserem Bestreben, die Beziehungen zu den Menschen dort zu pflegen, zu vertiefen und zu erweitern.
Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes
Weihnachtsfest und ein glückliches
Neues Jahr.
Gott befohlen,
Ihr Dieter Neukamm

Das Tilsiter Grußwort
Erwin Feige

iebe Mitglieder und Freunde der
StadtgemeinschaftTilsit e.V.!

Nach 15 Monaten als 1. Vorsitzender,
biete ich gerne eine Rückschau auf
2019 und einen Ausblick auf Termine
2020 sowie einige Aspekte der Zukunftssicherung unserer Stadtgemeinschaft.
Natürlich war das zentrale Ostpreußen-Treffen in Wolfsburg am 11.05.
2019 ein, ja sogar der Höhepunkt in unserem Bemühen, die Erinnerung an Kultur und Geschichte unserer Heimatstadt Tilsit und ganz Ostpreußens für
unsere Nachkommen wachzuhalten.
Zum Fahnen-Einmarsch der Kreisgemeinschaften trug unser Stadtvertreter Roland Pohl die „Tilsiter Flagge“.
Der Vorstand war komplett anwesend,
ebenfalls mehrere Stadtvertreter.
Am Vorabend des Ostpreußen-Treffens
fand eine planmäßige StadtvertreterTagung statt. Die Delegierten/Stadtvertreter haben besonders die außerordentlichen Bemühungen zur Erhaltung der erreichten Erfolge in der Zusammenarbeit mit den kommunalen
Amtsträgern und den Menschen im
heutigenTilsit/Sovjetsk erkannt und gewürdigt. Ein Novum: Ein Versammlungsleiter, Prof. Günter H. Hertel, und
ein Protokollant, Franz Stenzel, wurden aus den Reihen der Stadtvertretung gewählt.

FOTO HERTEL

L

Wolfsburger Ostpreußentreffen,
11.05.2019. Mitglied der
Stadtvertretung Roland Pohl,
Bannerträger Tilsit-Stadt

Neben ihnen diente der notwendigen
Verjüngung und Erneuerung auch der
Vorschlag des 1.Vorsitzenden, weitere
„Nachrücker“ für den Vorstand aus
den Reihen der Mitglieder der Stadt17

vertretung zu wählen. Es wurden einstimmig durch Wahl die Stadtvertretungsmitglieder Prof. Dr. Günter H. Hertel, Valentina Manthey, Hans-Joachim
Purwin und Franz Stenzel bestätigt.
Zwischenzeitlich, zur Vorstandssitzung
am 04./05.10 2019 in Ellingen, wurdenValentina Manthey und Franz Stenzel in den Vorstand gewählt. Günter H.
Hertel übernahm als gewähltes Mitglied der Stadtvertretung die Aufgabe,
für die Stadtgemeinschaft i. A. des 1.
Vorsitzenden die Verbindung zur Preußischen Allgemeinen Zeitung und weitere Öffentlichkeitsarbeit zu pflegen.
UnsereVorstandssitzung fand nicht zufällig in Ellingen statt. Stadt und
Schloss Ellingen beherbergen das neben dem Ostpreußischen Landesmuseum Lüneburg großartige Kulturzen-

Flyer zur
Ausstellung
im Kulturzentrum
Ostpreußen
in Ellingen
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trum Ostpreußen im Deutschordensschloss. Der Direktor Dr.Wolfgang Freyberg ließ es sich nicht nehmen, uns persönlich das Kulturzentrum und die neueste Ausstellung „Die Geschichte des
Rundfunks in Ostpreußen - Vom Ostmarken-Rundfunk zum Reichssender
Königsberg“ zu erläutern.
Die Vorstandsmitglieder vertraten die
Stadtgemeinschaft bei wichtigen Ereignissen des Jahres: Erwin Feige zur
Kieler Woche (22.-30.06.2019), Manfred Gesien, Manfred Urbschat und
das neue Vorstandsmitglied Valentina
Manthey bei dem jährlichen Stadtfest
Sovjetsk/Tilsit und Umgebung (16.-25.
August 2019).
Wichtig war uns die Festigung der in
den letzten mehr als 25 Jahren aufgebauten freundschaftlichen Beziehungen und Kontakte zu den heutigen Einwohnern, die ja zum Teil schon in der
dritten Generation dort leben, und natürlich auch zur Administration der
Stadt Sovjetsk/Tilsit. Durch besondere
Einladung der Stadtverwaltung Sovjetsk, des Oberbürgermeisters N.N.
Voischtschev (H. H. Воищев) und
seinem Leiter der Administration I.S.
Firsikov (Игорь С. Фирсиков) zum
Stadtfest Sovjetsk war die Grundlage
für diese erfreuliche Entwicklung gegeben.
Nicht nur die offiziellen Kontakte, sondern der kulturelle Austausch wurden
im Jahre 2019 gepflegt. Überhaupt
war das Jahr 2019 durch weitere Aktivitäten bzw. Unternehmungen zur Zu-

COLLAGE REGINA DZIERAN

Collage zur Wiederweihe des Königin Luisen-Denkmals
„Die Königin Luise steht wieder“ in Sovjetsk/Tilsit. Seitens des Vorstands
waren Hans Dzieran, Siegfried Dannath-Grabs, Manfred Urbschat und
Erwin Feige „Trauzeugen“ der wundervollen Zeremonie nach 70 Jahren
physischer Abwesenheit „unserer Königin.“

kunftssicherung“ unserer „Stadtgemeinschaft Tilsit e.V.“ besonders erfolgreich: Unsere Stadtvertreterin und
„Vorstandsfrau“Valentina Manthey organisierte mit Ihrem Reiseunternehmen „Manthey“ eine „Paddeltour“ in
und durch unsere wunderschöne heimatliche Landschaft. Initiator und Gedankenträger dieser OutdoorExkursion waren unsere Stadtvertretungsmitglieder Marco und GiselaWrobel, die zu solchen Unternehmungen
schon Erfahrung hatten. Sie kreuzten
auch diesen Bereich der mäandernden

Angerapp, einem Nebenfluss des Pregel.
Kennen Sie diesen schönen Spruch:

Die Inster fließt
zur Angerapp,
dort legen sie
beider Namen ab,
und es entsteht
aus diesem Kuss
der Pregel-Fluss
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FOTO DR. DIERK LOYAL

Erste und einzige Fährfahrt nach 1944 über die Angerapp bei Judtschen
(bis 1938, bis 1946 Kanthausen) am 08.06.2019 anlässlich der Übergabe der
originalgetreu nachgebauten Fähre, die Generationen der Familie Loyal
betrieb, um Bewohner von Judtschen nach Szemkuhnen (bis 1938, dann
Hohenwerder bis 1946, heute nicht mehr existent) überzusetzen. Den KahnNachbau nach alten Fotos und Familienaufzeichnungen fertigte der
Tischlermeister Manfred Loyal (Wuppertal, geb. 1934) an. Er ist „letzte
Fährmann von Szemkuhnen“. Familie Loyal betrieb seit ihrer Einwanderung
als Hugenotten nach Ostpreußen (ab 1712) die Fähre. Wenn Immanuel Kant,
damals Hauslehrer in Judtschen, die Angerapp überqueren wollte, musste er
rufen: „Holüber!“ und diese Fähre nehmen. Der Fährmann war Samuel Loyal
(1693-1765), der zugleich auch Kirchenältester war. Der Kahn ist nunmehr
der „Hingucker“ der Exposition des neuen Gebietsmuseums im alten Wohnhaus I. Kants in Wesselowka (früher Judtschen). Auch ich, Erwin Feige,
badete in der Angerapp als Lorbass (kleiner Bub). Welche Freude löst dieses
Bild der neuen Fähre bei mir aus!

Welche Möglichkeiten - trotz gegenwärtig schlechter „großpolitischerWetterlage“ zwischen Deutschland und
der Russländischen Föderation bestehen, zeigte sich in der Mitwirkung bzw.
Teilnahme von Mitgliedern der evan20

gelisch-lutherischen Gemeinde
Slawsk/Heinrichswalde (im früheren
Kreis Elchniederung, heute Rayon
Slawsk) am 37. Evangelischen Kirchentag vom 19.bis 23. Juni 2019 in
Dortmund, nicht zuletzt dank großer

persönlicher Einsatzbereitschaft unseres Stadtvertreters und Vorstandsmitgliedes Franz Stenzel nebst Gattin Barbara. Sie kümmerten sich vorbildlich
als Gastgeber für mehrere Personen
und über mehrere Tage. Franz Stenzel
leistet mit seinem Verein „Freunde für
Russland e. V.“ seit 1991 mittels sehr
vieler Transporte humanitäre Hilfe im
Kaliningrader/Königsberger Gebiet.
Gerade weil der Kreis der Erlebnisgeneration kleiner wird, sollten die Anstrengungen zum Erhalt der Erinnerung an unsere ostpreußische Heimat
und die bestehenden Kontakte zu den
jetzigen Bewohnern Ostpreußens wie
bisher fortgesetzt werden.

Dazu kann Bewährtes genutzt und
Neues gewagt werden. Ein Hauptweg
war, ist und bleibt die Pflege der Gemeinsamkeiten: Mit Freunden, Verwandten und Mitgliedern der Nachbarkreise „Tilsit-Ragnit“ und „Elchniederung“, sowohl bei Treffen in
Deutschland als auch bei Reisen in die
gemeinsame Heimat. Wie wir am Beispiel der humanitären Hilfe, der Reisen
unserer Stadtgemeinschaft und der
von unseren geografischen Nachbarn
organisierten Reisen in die Elchniederung, den Kreis Labiau, vor allem nach
Kaliningrad/Königsberg und die Kurische Nehrung sehen, besteht kein Anlass für nachbarschaftliches Geplän-

FOTO STENZEL 2010

Franz Stenzel (rechts im Bild) beim Entladen der humanitären Hilfe
in Tilsit gemeinsam mit dem Vereinsvorsitzenden Bodo Champignon.
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kel. Vielmehr sollten wir näher zusammenrücken, wie es die Kreisvertreter
der Kreisgemeinschaften „Elchniederung“, Manfred Romeike, und „TilsitRagnit“, Dieter Neukamm, in ihren Begrüßungsreden zum Nachbarschaftstreffen in Eitorf am 26.05.2018 ausdrückten.
Machen Sie doch mit
Liebe Mitglieder und Freunde unserer
Stadtgemeinschaft Tilsit e.V. Überlegen Sie einmal: Steht es in Ihrer Möglichkeit, persönliches Mitglied der
„Landsmannschaft Ostpreußen e.V.“
zu werden, oder in der „Gesellschaft
der Freunde Kants und Königsbergs
e.V.“ passiv oder aktiv mitzuwirken?!
Bitte halten Sie sich das Wochenende
Freitag/Sonnabend, 15./16. Mai 2020,
frei und kommen Sie zu unserem
nächsten Nachbarschaftstreffen in Lüneburg. Nicht nur, dass wir das erweiterte Ostpreußische Landesmuseum
besuchen und seinen Direktor Dr. Joachim Mähnert begrüßen können. Wir
werden auch ein Mitgliedertreffen und
die jährlicher Stadtvertreterversammlung organisieren. Für das Mitgliedertreffen werden wir, wie jahrelang praktiziert, bei entsprechender Teilnahmeanmeldung, die „Tilsiter Runde“ organisieren. Da bis Redaktionsschluss für
diesen Heimatbrief, die möglichen Örtlichkeiten für Übernachtung und Veranstaltung noch nicht geklärt werden
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konnten, müssen wir Sie alle bitten, diese Informationen aus der PAZ zu entnehmen.
Neue Homepage fertig!
Bleiben Sie gesund und der Stadtgemeinschaft Tilsit e.V. aktiv verbunden.
Bitte erfreuen Sie sich auch unserer
neuen, gemeinsam mit der Kreisgemeinschaft Tilsit-Ragnit erstellten Homepage, die unser Vorstandsmitglied
Manfred Urbschat mit seinem Kollegen Hans-Joachim Scheer der KGTilsitRagnit, vorzüglich erstellten.

Es wünscht Ihnen
ein gesegnetes Weihnachtsfest 2019
und ein gesundes Neues Jahr 2020.
Ihr/Euer
Erwin Feige
Vorsitzender der Stadtgemeinschaft
Tilsit e.V.
unter maßgeblicher Mitwirkung von
Prof. Günter H. Hertel, Valentina
Manthey und Franz Stenzel.

Kreistagssitzung Kreisgemeinschaft Tilsit-Ragnit
Gunhild Krink

A

m 31. August 2019 fand die
Kreistagssitzung und Mitgliederversammlung der Kreisgemeinschaft
Tilsit-Ragnit in Bad Sassendorf statt.
Aus verschiedenen organisatorischen
Gründen fand sie nicht, wie sonst üblich, einen Tag vor dem OstpreußenTreffen am 11. Mai 2019 in Wolfsburg
statt. Der wichtigste Grund war, dass
der Vorsitzende der KTR, Herr Dieter
Neukamm, einen noch wichtigerenTermin hatte.
Der neue Termin der Mitgliederversammlung wurde im Pfingstheft 2019,
Nr. 104 von Land an der MemelTILSITER RUNDBRIEF, Seite 10, bekanntgegeben. Ebenso gab es Veröffentlichungen und Hinweise in mehreren Ausgaben der „Preußischen Allge-

meinen Zeitung“. Es wurde jeweils auf
die Tagesordnung und das Veranstaltungsprogramm hingewiesen.
Bei dieser Mitgliederversammlung
stand die Wahl eines neuen Kreistags
an. Zur Wahl standen Vertreter für die
folgenden Kirchspiele:Altenkirch, Breitenstein, Groß Lenkenau, Hohensalzburg, Königskirch, Rautenberg, Schillen, Trappen, Ragnit-Land/ Tilsit-Land,
Neuhof-Ragnit und Ragnit-Stadt. Als
sogenannte weitere Vertreter standen
zur Wahl: Der Kreisvertreter, der Geschäftsführer, der Schatzmeister, der
Schriftleiter, der Protokollführer, der Beauftragte für die Chronik und das Archiv, der Beauftragte für die Dateiverwaltung, der Betreuer oder die Be-

FOTOS COENEN

Der Kreisvertreter Dieter Neukamm stellt Pfarrer Thomas Gano aus Soest –
zwischen Dieter Neukamm und Helmut Subroweit –
dem Kreistag und den Mitgliedern der Kreisgemeinschaft Tilsit-Ragnit vor.
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Dr. Christopher Spatz (stehend) bei seinem Vortrag über „Wolfskinder“

treuerin der Heimatstube sowie die Revisoren.
Nach der Eröffnung der Mitgliederversammlung und der Begrüßung der Gäste durch den Vorsitzenden sprach Pfarrer Thomas Gano aus Soest das Geistliche Wort über Matthäus 10, Vers 7:
„Geht aber und predigt und sprecht:
Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen“. Anschließend nahm er die
Totenehrung vor.
Danach erfolgte die Wahl der Kirchspiel-Vertreter. Frau Katharina Willemer erhielt eine Urkunde für ihre fünfunddreißigjährige Tätigkeit als Kirchspiel-Vertreterin. Herr Klaus-Dieter
Metschulat wurde zum Ehrenmitglied
gewählt. Aus gesundheitlichen Gründen hat er seine Tätigkeit bei der KTR
beendet. Er war 12,5 Jahre Schatzmeister und anschließend Revisor. Der
Vorsitzende, Herr Neukamm, erklärte,
er werde Herrn Metschulat die Urkunde persönlich überbringen.
Anschließend erfolgte die konstituierende Sitzung. Herr Dieter Neukamm
24

wurde als Vorsitzender wiedergewählt. Herr Hans-Joachim Scheer wurde zum Geschäftsführer gewählt.
Dann wurden weitere KreisausschussMitglieder und Revisoren gewählt.
Der Vorsitzende gab bekannt: Das
nächste Nachbarschaftstreffen findet
am 15.und 16. Mai 2020 in Lüneburg
statt. Um 19.00 Uhr hielt Herr Dr.
Christopher Spatz einen Vortrag über
die ostpreußischenWolfskinder. Für seine Arbeit war ihm am 11. Mai 2019 in
Wolfsburg der Ostpreußische Kulturpreis für Wissenschaft verliehen worden. Aus seiner Dissertation ging das
Buch: SPATZ, Christopher: Nur der
Himmel blieb derselbe. Ostpreußens
Hungerkinder erzählen vom Überleben. 4. Aufl. Hamburg 2019, ISBN
978-3-8319-0664-2, hervor.
Zu demVortrag waren außer den anwesenden Ostpreußen viele Menschen
aus Bad Sassendorf und Soest gekommen.
(vgl. zu Christopher Spatz auch
Seiten 109-115)

Jahrestreffen am 11. Mai 2019 in Wolfsburg
Hans-Joachim Scheer

E

twa 1000 Personen kamen aus
ganz Deutschland nach Wolfsburg in den Congress-Park, um amTreffen der Landsmannschaft Ostpreußen
teilzunehmen.
Um 9:00 Uhr legten Abordnungen der
Landsmannschaft Ostpreußen und der
Kreisgruppe Wolfsburg Kränze am
Mahnmal der Heimatvertriebenen nieder. Vom Mahnmal auf dem Klieversberg hat man übrigens einen wunderbaren Blick über die Stadt Wolfsburg
mit demVW-Werk.

FOTOS SCHEER

Mahnmal in Wolfsburg

Um 10:00 Uhr begann das musikalische Vorprogramm mit dem Aufspielen
der Siebenbürger Blaskapelle aus
Wolfsburg.
10:30 Uhr offizieller Beginn der
Veranstaltung
Bernd Krutzinna, besser bekannt unter
seinem Künstlernamen „BernStein“
führte durch die Veranstaltung. Nach
dem Glockengeläut des Königsberger
Doms wurden die Fahnen der ostpreußischen Heimatkreise mit musikalischer Begleitung in den Saal getragen.
Die Fahnen bildeten während der Veranstaltung einen würdigen Rahmen
im Hintergrund auf der Bühne.
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Kränze am Mahnmal

Domherr André Schmeier sprach anschließend das geistliche Wort. Nach
den Grußworten folgte die Verleihung
des Ostpreußischen Kulturpreises an
den jungen Historiker Dr. Christopher
Spatz aus Bremen. Herr Spatz hat seine

Doktorarbeit zum Thema Hungerkinder im nördlichen Ostpreußen geschrieben. Die Kinder sind besser unter
dem einprägsamen Namen „Wolfskinder“ bekannt. Nach der anschließenden Ansprache von Stephan Grigat,

Fahnen der ostpreußischen Heimatkreise als würdiger Rahmen
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Sprecher der Landsmannschaft Ostpreußen, wurden das Vormittagsprogramm mit dem gemeinsamen Singen
des Ostpreußenliedes und des
Deutschlandliedes beendet.
In der Pause konnte im Foyer Mittag gegessen, und die Stände der Kreisgemeinschaften besucht werden. Hier
gab es Informationen über die Arbeit
der Kreisgemeinschaften, aber auch
Bücher, Landkarten, Postkarten, usw.
Die Preußische Allgemeine Zeitung
und das Ostpreußenbildarchiv waren
auch mit Ständen im Vorraum vertreten. Bei einem gewerblichen Anbieter
konnten viele Dinge mit Bezug zu Ostpreußen, von der Ostpreußenkrawatte
bis zum Bärenfang, erworben werden.
Im Märchenzelt konnten mitgereiste

Kinder den Märchenvorlesern und Erzählern lauschen. Kulturprogramm
nach der Mittagspause.
Die Tanzgruppe Saga aus Bartenstein
führte mit farbigen Trachten ostpreußische Volkstänze vor und die Sopranistin Isabelle Kusari begeisterte das Publikum mit ostpreußischen Volksliedern
unter dem Motto „Faszination Ostpreußen“. ZumAbschluss trug der Moderator „BernStein“ ostpreußische Lieder vor und zeigte parallel dazu auf einer großen Leinwand Bilder aus der
Heimat.
Der Vortrag war ein interessanter Abschluss des Jahrestreffens 2019 in
Wolfsburg.

Der Festsaal während der Veranstaltung
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Haus Schillen
Dieter Neukamm

L

iebe Freunde des Hauses Schillen,

in diesem Jahr war ich im Juni, zur
schönsten Jahreszeit, in der Heimat
und zwar in Begleitung unseres
Schatzmeisters Helmut Subroweit und
seiner Frau Annette, unseres Dateiverwalters Stephan Rodde, sowie meiner
Lebensgefährtin Gabi Nohl.Wir logierten wie stets im 'Haus Schillen', ließen
uns von Alla verwöhnen und durften
bei herrlichem Sommerwetter die von
der Hausherrin so liebevoll gepflegte
Anlage genießen.

ALLE FOTOS NEUKAMM

Als erstes möchte ich Ihnen Allas Grüße ausrichten, verbunden mit ihrem
tief empfundenen Dank für Ihre Spenden, die ich ihr gegenVorlage von Quittungen für Material und Arbeitslei-

Allas Garten in Schillen
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stung für Bau- und Reparaturmaßnahmen weitergeben konnte. Dabei handelte es sich diesmal um folgende Maßnahmen:Auf der Rückseite des Hauses
sind marode, geländerlose und dadurch gefährliche Steinstufen durch eine mit Handläufen versehene metalleneTreppe ersetzt worden.
Ein Wasserrohrbruch in einer Wohnzimmerwand hatte großen Schaden angerichtet, welcher behoben worden
ist. Ähnliches gilt für die Decke eines
Flurs im Erdgeschoß. Ein Zimmer im
Obergeschoß mit dazugehörigem Bad
war dringend renovierungsbedürftig
und wurde wieder instand gesetzt.
(Für neueArmaturen hatte das vorhandene Geld offenbar nicht gereicht, die

Neue Treppe

alten wurden weiter verwendet - bei
uns hätte man dermaßen abgenutztes
Gerät entsorgt!)
In diesem Zusammenhang: Wir hatten
mehr als zwei große Koffer voller guter
gebrauchter Kleidung sowie Schuhe
mitgenommen – für jedes Stück fand
Alla in ihrem großen Bekanntenkreis
Abnehmer! Das will sagen: Vielen –

den meisten? - Russen, vor allem im
ländlichen Raum, geht es miserabel.
Sie erinnern sich: Ich schrieb einmal,
dass es in Russland nicht erlaubt ist, ohne behördliche Genehmigung historische Erinnerungstafeln allseits sichtbar an Privathäusern anzubringen.
Fast zwei Jahre lang bemühte Alla sich
vergeblich, solch eine Genehmigung
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Erinnerungstafel Walter Klink

zumAufhängen der zweisprachigenTafel zur Erinnerung anWalter Klink zu erhalten. Sie war es schließlich leid und
brachte die Tafel auch ohne Erlaubnis
an der Frontseite des Hauses an.
Es war zwar Ferienzeit, aber die Schiller
Schule führte eine Ferienfreizeit für
Schüler durch, und so brauchte das obligate Kinderfest nicht auszufallen. Lehrerinnen leiteten die Kinder zu Wettspielen an, in die auch wir Gäste mit
einbezogen wurden. Zu Hause hatten
wir bei verschiedenen Geldinstituten
für eine beträchtlicheAnzahl von Sachpreisen gesorgt, und von Ihren Spenden wiederum wurden vor Ort Süßigkeiten und Getränke gekauft. Erneut
wurde uns vor Augen geführt, wie bescheiden die Schule mit elektronischem Gerät (CD-Abspielgeräte, Computer) ausgestattet ist. Sollten Sie ausrangierte, aber noch funktionsfähige
Geräte haben, die Sie abgeben können, lassen Sie es mich bitte wissen. Im
April möchte ich wieder hinfahren.
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Wiederholt habe ich es geschrieben:
'Haus Schillen' hat unter anderem die
Funktion einer Sozialstation im Ort.
Dreimal im Jahr lädt Alla in ihr Haus
ein: zum Muttertag und zum 9. Mai (in
Russland Tag des Endes des Zweiten
Weltkrieges) alle, die kommen möchten, und zu einem drittenTermin die Senioren des Dorfes. Bei diesen Gelegenheiten reicht sie ein einfaches kostenloses Essen und kostenlose Getränke
für jedenTeilnehmer.
Gemeinsam mit dem Kinderfest, das
veranstaltet wird, wenn 'die Deutschen' kommen, wird auf diese Weise
vermieden, dass 'Haus Schillen', welches sich durch seine Baulichkeit erheblich von fast allen anderen Gebäuden im Dorf unterscheidet, auch nur
den Anschein von Abgehobenheit hervorruft.
Wie es immer der Fall ist, wurden auch
diesmal für den Vorabend unserer Abreise viele Gäste eingeladen, mit denen wir inzwischen gut bekannt, ja be-

Kinderfest

freundet sind, und der Tisch konnte die
große Zahl leckerer Speisen und geistiger sowie autofahrerfreundlicher Getränke kaum fassen. Die große Zahl der
Trinksprüche spiegelte vor allem die
allgemein empfundene Freude über
erlebte grenzübergreifende Freundschaft wider.
Abschließend bitte ich Sie, wenn es Ihnen möglich ist, auch weiterhin für
'Haus Schillen' zu spenden, und zwar

auf das Konto der Kreisgemeinschaft
bei der Sparkasse Südholstein mit dem
Vermerk „Haus Schillen“. Die IBAN:
DE 61 2305 1030 0000 2793 23
Mit herzlichen Grüßen und dankbar dafür, als Mittler Ihrer Großzügigkeit fungieren zu dürfen,
Ihr Dieter Neukamm
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Ehrenvorsitzender wird 90
Vorstand der Stadtgemeinschaft Tilsit

FOTO THEO BOOMERS

in Tilsiter Urgestein wurde neunzig Jahre alt. Hans Dzieran ist
nicht nur Tilsiter, in den letzten Jahren
war er der Tilsiter, der als Sprecher und
Ansprechpartner für seine Tilsiter und
deren Belange immer zur Verfügung
steht. Auch wenn das Alter inzwischen
seinenTribut fordert, ist er nach wie vor
als Ehrenvorsitzender und Vorstand
der Stadtgemeinschaft Tilsit unermüdlich tätig, nutzt seine umfangreichen
Verbindungen und grenzüberschreitenden Kontakte, um die Erinnerung
an die Stadt und das wunderschöne
Ostpreußen nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.
Hans Dzieran wurde am 15. Juni 1929
als Sohn eines Zollbeamten geboren
und mit Memelwasser getauft. Tilsit
und das Land am Memelstrom prägten
seine Kindheit und Jugend. Der Besuch
des Realgymnasiums zu Tilsit verschaffte ihm das Rüstzeug für seinen
späteren beruflichen Werdegang. Bei
Kriegsende fand sich seine Familie im
sächsischen Erzgebirge wieder. Nach
bestandenem Abitur war er lange Jahre im Uranerzbergbau dienstverpflichtet. Erst mit 23 Jahren konnte er sein
Studium aufnehmen und Betriebswirt-
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schaft und Ingenieurökonomik des
Bergbaus studieren und mit dem Diplom abschließen. Postgradual machte
er noch das Staatsexamen als Dolmetscher und Übersetzer für Russisch. Sein
berufliches Schaffen verband sich viele
Jahre mit der montanwissenschaftlichen Forschung.
1990 ging er in den Ruhestand und
fand jetzt Zeit, sich einer Aufgabe zu
widmen, der seit jeher seine Liebe galt,
nämlich seiner ostpreußischen Heimat. Er organisierte das erste Ostpreußentreffen in Chemnitz mit mehr als
1200 Landsleuten, war Mitgründer der
Kreisgruppe Chemnitz und der Lan-

desgruppe Sachsen der Landsmannschaft Ostpreußen, wo er lange Jahre
Mitglied im Landesvorstand war.
Mehr als dreißig Mal begleitete er Reisegruppen nach Ostpreußen und machte sie mit der 700jährigen preußischdeutschen Geschichte bekannt. Bei
vielfältigen Begegnungen mit den heutigen Bewohnern knüpfte er Kontakte
zu Vertretern kommunaler und kultureller Einrichtungen seiner Vaterstadt.
Stets vertrat er sachkundig und unbeirrbar eine wahrhafte Geschichtsdarstellung als Grundlage aufrichtiger
und gutnachbarschaftlicher Beziehungen.
Eine echte Heimstatt fand Hans Dzieran in der Stadtgemeinschaft Tilsit und
in der Schulgemeinschaft Realgymnasium Tilsit. Vierzehn Jahre lang leitete
er die Schulgemeinschaft mit Ideenreichtum und Organisationsgeschick.
Als Schulsprecher wurde er auch Mitglied der Tilsiter Stadtvertretung, die
ihn 2008 zum 2. Vorsitzenden und
zwei Jahre später zu ihrem 1. Vorsitzenden wählte. In den acht Jahren, in
denen er an der Spitze der Stadtgemeinschaft stand, sorgte er dafür, dass
Ostpreußen im Gedächtnis der Menschen seinen festen Platz behielt.
Daneben fand er Zeit und Muße, sich
als Heimatforscher und Publizist zu betätigen. Eine Reihe von Veröffentlichungen in der Preußischen Allgemeinen Zeitung oder im Tilsiter Rundbrief
und mehrere umfangreichere Publikationen stammen aus seiner Feder.

Nicht zuletzt sind seiner Anregung eine Reihe von neugeschaffenen Erinnerungsstätten im heutigen Tilsit zu verdanken – so die Wiedererrichtung des
Königin-Luise-Denkmals und mehrerer Gedenksteine, die an die Gründung
der Stadt vor 467 Jahren erinnern.
Sein Wirken wurde mit zahlreichen Ehrungen gewürdigt. So erhielt er für seinen Einsatz für die deutsch-russische
Verständigung die Bismarck-Medaille
in Gold, für die Bewahrung heimatlicher Geschichte und Kultur und deren
öffentlichkeitswirksame Darstellung in
Wort und Schrift den Kulturpreis der
Ostpreußen-Landesgruppe Sachsen sowie das Goldene Ehrenzeichen der
Landsmannschaft Ostpreußen. Die
Stadtgemeinschaft Tilsit ernannte ihn
zum Ehrenvorsitzenden und verlieh
ihm die Ehrenmedaille.
Hans Dzieran ist verheiratet und hat
zwei Töchter sowie zwei Enkelkinder.
Seine Frau Regina war als Dipl.Pädagogin viele Jahrzehnte im Schuldienst tätig. Sie teilt mit ihrem Mann
das gleiche Vertreibungsschicksal und
begleitete ihn nach ihrer Pensionierung auf vielen Fahrten in die Heimat.
Auch in seinem hohen Alter ist Hans
Dzieran als Ehrenvorsitzender mit Rat
und Tat im Vorstand tätig. Vorstand
und Stadtvertretung der Stadtgemeinschaft Tilsit gratulieren ihrem Jubilar zu
seinem 90. Geburtstag, wünschen ihm
alles Gute, vor allem zufriedenstellende Gesundheit und sind dankbar, ihn
weiter an ihrer Seite zu wissen.
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Glückwunsch für Hans Dzieran aus Sovetsk
Stadtverwaltung Sovetsk

Übersetzung

Russische Föderation
Stadtverwaltung Sovetsk, Kaliningrader Gebiet

15.06.2019

Verehrter Herr Hans Dzieran!
Im Namen aller Einwohner der von uns gemeinsam geliebten
Stadt Sovetsk/Tilsit beglückwünsche ich Sie zu Ihrem großartigen
Jubiläum.
Die Bewohner von Sovetsk lieben Sie und bewahren im Gedächtnis, was Sie für die Stadt und ihre Bürger getan haben. Ihr langjähriges Wirken bei der Festigung freundschaftlicher Verbundenheit
zwischen den alten Tilsitern und den Einwohnern von Sovetsk
wird von allen Behörden des Kaliningrader Gebiets hoch geschätzt.
Ich wünsche Ihnen Glück, Gesundheit, Munterkeit, die Erfüllung
all Ihrer Visionen und ein langes, langes Leben.
In Verehrung
N.N.Voischev
Oberbürgermeister der Stadt Sovetsk

(Dienstsiegel)
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Hans Dzieran sagt Danke!

L

schat überbracht wurden und über den
Besuch von Günter Hertel, der mir die
Grüße der Stadtvertretung aussprach.
Die anschließenden Gespräche zeugten
von der Verbundenheit zu Tilsit und dem
kameradschaftlichen Zusammenhalt
der Tilsiter. Große Aufmerksamkeit fand
ein Schreiben des Oberbürgermeisters
von Sovetsk/Tilsit zum 90. Geburtstag,
in welchem das langjährige Wirken des
Jubilars bei der Festigung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen den
alten Tilsitern und den Bürgern von Sovetsk gewürdigt wird.
Dank auch für die Veröffentlichung „Ehrenvorsitzender wird 90“ in der PAZ und
auf der Homepage.

iebe Stadtvertreter,
für die liebevollen Gratulationen
zu meinem 90. in Form von Glückwunschkarten, E-Mails undAnrufen bedanke ich mich bei Euch ganz herzlich.
Ich war echt überwältigt von der großen Aufmerksamkeit und habe mich
sehr darüber gefreut.
Mein besonderer Dank gilt Glückwünschen und Präsent der Stadtgemeinschaft Tilsit, die mir von Manfred Urb-
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All das gibt mir viel Kraft, auch weiterhin
in Eurer Mitte für unserTilsit zu wirken.
Herzlichst
Euer Hans
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Prof. Dr. Günter Hertel,
Hans Dzieran,
Manfred Urbschat

Albrecht Dyck 90
Helmut Pohlmann

V

So kennt man ihn:
Albrecht Dyck
und seine Mundharmonika

Gegenteil: Schon als junger Mensch
schloss er sich landsmannschaftlichen
Organisationen an, gründete und leitete verschiedene Orts- und Bezirks-

FOTO THEO BOOMERS

Das ist ein guter Anlass um Rückschau
auf den Ehrenvorsitzenden der Kreisgemeinschaft zu halten.
Am 9. Dezember 1929 erblickte Albrecht Dyck in Schillen das Licht der
Welt. Nach Besuch des Tilsiter Realgymnasiums, Oberschule für Jungen,
ereilte ihn das Schicksal fast aller Ostpreußen: Er musste seine Heimat verlassen.Von seiner Familie getrennt, gelangte er auf Umwegen nach Fallingbostel. Zunächst trat er in die Fußtapfen seines Vaters, des Molkereibesitzers Johannes Dyck, erlernte das Molkereihandwerk und legte 1955 die
Molkereimeisterprüfung ab. Später
schulte er um und wurde zunächst
Versicherungsvertreter, dann Generalvertreter bei der „Allianz“.
Trotz aller beruflichen Belastungen hat
Albrecht Dyck die Wurzeln seiner Ostpreußischen Heimat nie vergessen. Im

FOTO POHLMANN

ergangenheit ist Geschichte.
Zukunft ist ein Geheimnis,
und jederAugenblick ist ein Geschenk.
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Seine Frau; das Glück seines Lebens
in der Lüneburger Heide

gruppen. Das für ihn wohl wichtigste
Amt innerhalb der LO übernahm er
1991 nach der Wahl zum Vorsitzenden
der Kreisgemeinschaft Tilsit-Ragnit.
Wer sich so engagiert und für die Vertriebenen einsetzt, kann sich der Kommunalpolitik, der Parteiarbeit nicht
verschließen. So wurde Albrecht Dyck
mehr als 15 Jahre Fraktionsmitglied
der CDU und Ratsherr in Fallingbostel.
Nicht unerwähnt darf seine musische
Seite bleiben. Die humorvollen und lustigen Vorträge in ostpreußischer Mundart, das Anstimmen von bekannten
Liedern, einschließlich Begleitung mit
der stets griffbereiten Mundharmonika.
Für seine Verdienste und vorbildliche
Tätigkeit in der LO und beim BdV wurde Albrecht 1997 mit dem Goldenen
Ehrenzeichen der LO ausgezeichnet.
Als es nach rund 46 Jahren der Vertreibung möglich wurde, die alte Heimat
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wieder zu besuchen, organisierte Albrecht Dyck unter anderem HilfsgüterReisen für die nun dort lebenden Menschen.
Weiterhin war er bestrebt, mit den Bürgermeistern und Mandatsträgern
nicht nur Kontakte herzustellen, sondern auch eine Aussöhnung mit den
Neubürgern herzustellen.
Daraus ergab sich, dass auf Einladung
Juristen-, Ärzte-, Lehrer- und Schülerdelegationen uns und unseren Partnerkreis Plön besuchten. Nach vielen
beidseitig offenen Gesprächen wurde
eine „Partnerschaft zwischen den Kreisen Plön und dem Rayon Neman“
letztlich abgeschlossen. (Vgl. auch 50
Jahre Patenschaften im Kreis Plön ;
Land an der Memel Nr. 71, Seiten 50 51).
Im Mai 2002 feierte Ragnit/Neman
280 Jahre Stadtrechte. Auch die Mitglieder der Kreisgemeinschaft wurden zur Gründungsfeier offiziell eingeladen. Albrecht Dyck hielt vor einem
großen Teilnehmerkreis eine beachtenswerte Rede. (Vgl. Ragnit feierte
280 Jahre Stadtrechte – Geschichte
und Gegenwart. Land an der Memel
Nr. 71, Seiten 58 - 63).
Albrecht Dycks Verdienste und Verlässlichkeit fanden und finden allseits
hohe Anerkennung. Sie sind uns Vorbild undVerpflichtung zugleich.
Diese Laudatio und Würdigung bringe
ich auch gerne im Namen der Kreismitglieder und Mandatsträger der KreisgemeinschaftTilsit-Ragnit.
Helmut Pohlmann

Klaus-Dieter Metschulat Ehrenmitglied
Heiner J. Coenen

V

orstellen muss man ihn nicht lange:
Der im August 1933 in Königsberg
geborene und als Spross der alten Müllerfamilie Metschulat in Kraupischken –
später Breitenstein – aufgewachsene
Klaus-Dieter Metschulat gehört sicher
zu den bekanntesten, weil engagiertesten Ostpreußen der so genannten „Erlebnisgeneration“.
Er hatte es nie darauf angelegt, so bekannt zu werden, aber seine Biographie
als Ostpreuße, der im Oktober 1944 als
Elfjähriger seinen Heimatort mit seiner
Familie verlassen musste, nahm deshalb
so viel Format an, weil er nach seiner
Ausbildung in Norddeutschland und
während seiner drei Jahrzehnte langen
Tätigkeit im Rheinland als Geschäftsführer einer angesehen Firma für Landesprodukte seine Heimat Ostpreußen
nie aus demAuge verloren hatte.
Bereits 1989, als zwischen Deutschland
und Russland das politische Tauwetter
einsetzte, das schließlich zu den berühmten Ostverträgen führte, reiste er
über Litauen auf Einladung in seine Heimat Kraupischken/Breitenstein, in der

Nähe vonTilsit und Ragnit, obwohl es eigentlich noch gar keine belastbaren
Strukturen für diese Art von Besuchen
und Besuchern gab.
Dann wundert es überhaupt nicht, dass
Metschulat danach noch Hilfsgüter und
deren Transporte für seine Heimat organisierte, und anschließend dann vielen
Mitreisenden auf 14 Fahrten seine Heimat zeigte.
Ein ganz großes Verdienst, weil bleibend, sind seine Publikationen „Eine
Reise von der Rur bis an die Memel“ und
„Ein Dorf im Instertal“ (1999), „Die
Flucht“ (2001), „Die Integration der ostdeutschen Flüchtlinge am Beispiel meiner Eltern“ (2013) und „Etwas über
Windmühlen und das Müllerhandwerk“
(2016).
Der Artikelverfasser ist stolz darauf, diese Quellen in seinem Buchbestand zu haben.
Die Kreisgemeinschaft Tilsit-Ragnit hat
auf Vorschlag des Kreisvertreters Dieter
Neukamm Klaus-Dieter Metschulat die
Ehrenmitgliedschaft verliehen.

FOTO COENEN

Das Foto zeigt
Klaus-Dieter Metschulat,
Dieter Neukamm
und Gabi Nohl
nach der Verleihung
der Ehrenbürgerschaft
beim Betrachten
von Reisefotos.
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Dieter Neukamm 80 – Große Feier
Redaktion

D

ie Vollendung des 80. Lebensjahres (vgl. dazu auch LadM-TR
103, S. 30 – 32) wurde von einer großen Gesellschaft am 25. Mai 2019 in
der Nähe seines Wohnorts gefeiert.
Der Jubilar persönlich übernahm es,
die vielen Gruppierungen miteinander
bekannt zu machen.
Von der Stadtgemeinschaft Tilsit überreichte Manfred Gesien eine Urkunde
und eine Ehrenmedaille „In Würdigung treuer Verbundenheit mit der
StadtTilsit“.

Foto unten:
Eduard Politiko
war eigens an dem Tag der Feier
mit dem Flugzeug
von Danzig aus angereist.
Die beiden Freunde
Neukamm und Politiko
werden gemeinsam
nach Kampschatka reisen,
Dieter Neukamms
Geburtstagsgeschenk.
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Foto oben:
Manfred Gesien und
Dieter Neukamm

Besuch einer Delegation aus dem
Partnerkreis Neman
Eva Lüders

V

om 9. bis zum 12. Oktober 2018
besuchten uns im Kreis Plön Herr
Andrej Neyman, Verwaltungsleiter des
Partnerkreises, Frau Ludmila Gulajewa,
Dolmetscherin, und Herr Vladimir Kazalkow, der Fahrer. Sie wohnten in dieser Zeit in Plön im Hotel Seeufer in der
Prinzenstraße.

Herr Dr.Thies, der Partnerschaftsbeauftragte, hatte für diese Tage ein Programm erstellt und begleitete die Besucherinnen und Besucher. Das Wetter
war schön, und das Programm ein wenig stressig, aber interessant, denn in
der kurzen Zeit wollte man den Gästen
auch möglichst viel zeigen.

FOTO LÜDERS

Foto: v.l.n.r.:
Herr Andresen, Fahrer der Landrätin des Kreises Plön; Eva Lüders;
Ulrike Michaelsen, Stellvertretende Bürgermeisterin; Andrej Neyman,
Landrat Partnerkreis Neman; Dr. Thies, Partnerschaftsbeauftragter Kreis Plön;
Stefan Leyk, Kreispräsident Kreis Plön; Ludmila Gulajewa, Übersetzerin;
Herr Carocow, Fahrer der Gast-Delegation; Frau Layma Balyk,
Mitglied im Ausschuss Wirtschaft, Energie und Tourismus.
Frau Layma Balyk, eine Russin, lebt in der Nachbargemeinde Schlesen
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Herr Neyman war das erste Mal in
Deutschland und zeigte sich begeistert
über das, was geboten wurde.
Am 11. Oktober wurden wir von der
Stellvertreterin des verhinderten Bürgermeisters zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Dann folgte ein Besuch der
Heimatstube, die ich vorher für den
Empfang vorbereitet hatte. Bei einem
Glas Sekt und Käsehäppchen mitWeintrauben berichtete ich über der Geschichte der Heimatstube. Dazu gehörten dann auch Ausführungen zu meiner Flucht aus Ostpreußen. Es herrschte Totenstille, als Ludmilla übersetzte.
Die Gäste bedankten sich für den Empfang und die Informationen in der Heimatstube.
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Dann ging es zum Gut Perdoel, und
zum Abschluss des Tages war das
Abendessen auf dem Hof Viehbrook
vorbereitet. Es waren für uns und unsere russischen Gäste schöne, ereignisreiche Tage. Herr Stefan Leyk – der
neue Kreispräsident – war von unserer
Heimatstube begeistert und will sich
weiter für den Erhalt einsetzen; es ist
halt ein Haus der Begegnung.

Heimat
Betty Römer-Götzelmann

W

as Heimat wirklich ausmacht,
dieses vielschichtige Thema
stellt uns Altabt Notker Wolf in seinem
neuesten Buch mit dem Untertitel
„Hier bin ich Mensch, hier darf ich
sein“ vor.
Und da er es als Debattenbuch bezeichnet, eröffne ich jetzt mit Ihnen,
liebe LAND an der MEMEL – TILSITER
RUNDBRIEF-Leserinnen und -Leser,
diese Debatte.
Bei allem, was ich tue – in mir selbst zu
Hause zu sein, das ist wesentlich und eine wirklicheVoraussetzung dafür, so etwas wie Heimatgefühle zu entwickeln,
zu wissen, wohin man gehört und wer
man wirklich ist, sagt NotkerWolf.
• Heimat - das sind Menschen, mit denen ich sie teile, denn hier bin ich
Mensch, hier darf ich sein.
• Heimat - der Mensch braucht heute
mehr denn je Wurzeln, um in einer immer komplexer werdenden Welt einen
Halt zu finden.
• Heimat - ist nostalgisches Erinnern.
Notker Wolf hat ständig das Lied "Heimat, deine Sterne" im Ort, er singt es,
weil er dann seinen Vater im Schneidersitz auf dem Tisch sitzen sieht und
dieses Lied schmettern.

Jeder von Ihnen hat Erinnerungen, die
sich immer wieder in unseren Alltag
‚schleichen'; und meine Erfahrung ist,
je älter ich werde, umso mehr stellen
sie sich ein. Bei mir ist es das schöne
Volkslied "Sah ein Knab ein Röslein
stehn“, das meine Mutter mit meiner
SchwesterAnni und mir sang.
Einen weiten Raum nehmen die durch
die 68er-Generation verdrängten Tugenden ein. Diese einstigen Entwicklungen seien umzukehren. Es brauche
auf jeden Fall eine Besinnung auf den
Kern, auf das Wesentliche. Es werde
schwer werden – aber im Interesse unserer Nachkommen schnellstens zu realisieren – wieder das Christsein vorne
an zu stellen. Und das gelingt nur mit
Erziehung (Schon Imannuel Kant forderte: Der Mensch kann nur werden
durch Erziehung) – wohlgemerkt:
nicht nur mit Bildung!
Die großen Werte unserer Gesellschaft
sind Gerechtigkeit, Freiheit, Wahrheit.
Aber auch die Sekundartugenden, wie
Gehorsam, Pünktlichkeit und Ordnungssinn. Für sich genommen, sind
sie keineWerte, aber sie helfen uns, Gerechtigkeit, Freiheit undWahrheit zu erlangen.
Daher kommt heute die Frage der jungen Menschen nach dem "Ich weiß
nicht mehr genau, wer ich eigentlich
bin" oder "Für was stehe ich". Ihnen
43
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kann geantwortet werden - wenn sie
denn getauft sind: "Du bist ein Kind
Gottes".
Bei einem Passus des Debattenbuches
bin ich ganz bei meinen lieben Ostpreußen, weil ich meine ständige Frage beantwortet bekomme, die ich mir
im Laufe meines langen Lebens immer
wieder stellte:Wie haben es meine Ahnen verarbeitet, ihre geliebte Heimat
so brutal verlassen zu müssen? Wieso
haben sie nie gejammert und geklagt?
Sie werden es mit Abraham gehalten
haben (denn bibelfest waren sie!). Da
heißt es in Gen.12, 1-3: "Der HERR
sprach zu Abraham: Geh fort aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft
und aus deinemVaterhaus in das Land,
das ich dir zeigen werde! Ich werde
dich zu einem großen Volk machen,
dich segnen und deinen Namen groß
machen. Ein Segen sollst du sein.
Durch dich sollen alle Sippen der Erde
Segen erlangen."
Sie wurden zum Segen, sie haben in ihrer neuen Heimat oft Akzente gesetzt.
Viele damals jungen Landsleute hätten in ihrer Heimat niemals beruflich
das erreicht, wären sie auf ihren Bauernhöfen geblieben – das wage ich mit
einem Blick auf die Mitgliederliste meiner Rautenberger zu behaupten. Darunter befinden sichWissenschaftler, Firmenchefs, Unternehmer – und in Kanada hat sich eine Sippe aus dem kleinen
Dorf Laugallen ausgebreitet. Und ich?
Könnte ich heute auf ein prallgefülltes
Frauenleben zurückschauen, wäre ich

Notker Wolf an der E-Gitarre.
Er spielt auch Querflöte.

in meinen Klein-Jodupönen oder Kuligkehmen geblieben? Na ja, nach Königsberg wäre ich vielleicht doch gegangen.
Paulus schreibt an die Philipper:
"Denn unsere Heimat ist im Himmel"
(Phil. 3,20). In Psalm 119 heißt es:
"Wir sind nur Gast auf Erden und wandern ohne Ruh' der ewigen Heimat
zu".
Ich beende meine Debatte mit Ihnen,
in dem ich bekenne: Ich muss auf Erden nicht herumirren, weil ich meine
Heimat im Glauben habe, weil ich verwurzelt bin (Wurzeln der Kindheit in
Ostpreußen, Wurzeln seit 1963 in der
Sauerländer Erde), kann ich innerlich
frei werden.

Quelle:
Debattenbuch Altabt Notker Wolf,
„Hier bin ich Mensch, hier kann ich
sein -Was Heimat wirklich ausmacht“

Stadtvertretung Tilsit in Leipzig
Erwin Feige
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Ostpreußen lebt!
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Stefan Grigat, Sprecher der Landsmannschaft Ostpreußen

S

ehr geehrter Herr Bürgermeister,
liebe ostpreußische Landsleute
meine Damen und Herren!
Wir sind heute hier zusammen gekommen, um uns zu unserer gemeinsamen
Heimat Ostpreußen zu bekennen, der
ostpreußischen Opfer von Flucht und
Vertreibung, von Deportation und
Zwangsarbeit und vonVergewaltigung
und Missbrauch zu gedenken, und den
Überlebenden unser Mitgefühl und unsere Solidarität zu bekunden, um der
Ostpreußen zu gedenken, die Krieg
und Vertreibung nicht überlebt haben,
um denjenigen deutschen Soldaten zu
gedenken und zu danken, die unter Einsatz und tausendfachemVerlust des eigenen Lebens den Überlebenden die
Flucht aus Ostpreußen ermöglicht haben, unseren ostpreußischen Landsleuten in der Heimat unsere unbedingte Solidarität und Unterstützung zu bekunden und gleichzeitig unseren Willen zu bekräftigen, an der Zukunft OstpreußensAnteil zu haben.
Ich heiße Sie alle in unserer Mitte sehr
herzlich willkommen und darf besonders nennen:
• Herrn Bürgermeister Lach aus Wolfsburg;
• den Vorsitzenden des Verbandes
Deutscher Gesellschaften in Ermland
und Masuren, Heinrich Hoch;
• den Bundestagabgeordneten und
Vorsitzenden der einzigen Vertriebe46

nengruppe im Deutschen Bundestag,
Eckhard Pols;
• den Preußenschildträger,Altsprecher
und Bundestagsabgeordneten, Wilhelm von Gottberg;
• die Landtagsabgeordnete und Beauftragte der niedersächsischen Landesregierung für Vertriebene und Aussiedler, EdithaWestmann;
• die Landesvorsitzende der Landsmannschaft Ostpreußen in Niedersachsen, Dr. Barbara Loeffke;
• die ehemalige stellvertretenden Sprecher Prengel und Hufenbach;
• die Ehrenvorsitzende der Landsmannschaft Ostpreußen Gruppe
Wolfsburg, Charlotte Kerbstadt.
Herzlich willkommen heiße ich alle
Freunde aus der Heimat, die den weiten Weg aus Ostpreußen auf sich genommen haben und nach Wolfsburg
gekommen sind – gesehen habe ich
schon Landsleute aus Bartenstein, Osterode und Neudims.
Ich begrüße besonders herzlich die
Weltkriegsteilnehmer, die heute noch
unter und bei uns sind.
Deutsche Soldaten haben unter Einsatz ihres Lebens die Flucht hunderttausender Ostpreußen ermöglicht und
dafür tausendfach ihr eigenes Leben
hingegeben. Deutschland schuldet Ihnen Dank, Ostpreußen steht in Ihrer
Schuld. Sie sind uns herzlich willkommen!

Ostpreußen hat im Laufe der Zeit viele
Umwälzungen erlebt – und es hat
1945 nicht aufgehört zu bestehen.
Ostpreußen ist vielschichtig. Es ist Geschichte, Heimat, Platz unserer Wurzeln, Natur, Lebensfreude, Ort unserer
Träume,Wünsche und Sehnsüchte - untrennbar mit unserem Schicksal verbunden.
Wir bekennen uns zu Ostpreußen!
Ostpreußen ist uns Erbe undAuftrag.
Ostpreußen ist Zukunft!
Ostpreußen lebt!
Wenn wir wollen, dass das so bleibt,
wenn wir Ostpreußen bewahren und
entwickeln wollen, müssen die Ostpreußen zusammen halten.
Wir müssen zusammenhalten.
Nur gemeinsam sind wir stark.
Nur gemeinsam sind wir in der Lage,
die Untiefen der Zukunft zu bewältigen. Der Zusammenhalt der Ostpreußen ist leider nicht so, dass er allzeit
Bestnoten erhielte.
Das Selbstverständnis der Ostpreußen
als solches, die ostpreußische Identität
und das Bekenntnis zu ihr, schwächeln
ein wenig.
Das Gesetz stellt für die Eigenschaft
der „Deutschen Volkszugehörigkeit“
in erster Linie auf das Bekenntnis und
erst in zweiter Linie auf das Bekenntnis
bestätigende objektiveTatsachen ab.
So müssen wir es mit unserem „Ostpreuße-Sein“ auch halten: Wesentlich
ist das aus dem Willen fließende Bekenntnis zur Zugehörigkeit zur deutschen ostpreußischenVolksgruppe!

Wesentlich ist dabei nicht das, was uns
trennt, sondern was uns eint!
Wir sind nur dann Ostpreußen, wenn
wir uns als Ostpreußen fühlen und das
im täglichen Leben auch zumAusdruck
bringen.
Wir müssen und wir werden Ausgrenzungen entgegenwirken.
Man verliert seine ostpreußische Identität nicht dadurch, dass man in das
Bundesgebiet vertrieben worden oder
dahin ausgewandert ist, auch nicht dadurch, dass man als Deutscher und als
Ostpreuße in der Heimat geblieben ist
und dort gemeinsam mit der polnischen Mehrheitsbevölkerung lebt.
Man verliert seine ostpreußische Identität aber, wenn man sich nicht mehr
als Ostpreuße fühlt, wenn man das ostpreußisch-Sein nicht mehr als wesentlich für seine eigene Identität empfindet, wenn man sich mehr als Westdeutscher oder als Pole fühlt, denn als
Ostpreuße.
Das ist derAnfang vom Ende!
Dem gilt es entgegenzuwirken.
Bekennen Sie sich zu Ostpreußen.
Sagen Sie der Welt und den Menschen
bei jeder Gelegenheit: Ostpreußen
lebt!
So werden wir den Zusammenhalt der
Angehörigen der Erlebnisgeneration,
deren Nachkommen und der Angehörigen der Deutschen Volksgruppe in
Ostpreußen, den Zusammenhalt und
unsere gemeinsame Identität als Ostpreußen stärken und bewahren.
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Wichtig für uns Ostpreußen, für alle
Vertriebenen, für alle Deutschen ist
das sichtbare Zeichen, das die Erinnerung an Flucht und Vertreibung der
Deutschen am Ende des Zweiten Weltkrieges wachhält.
Im November 2005 bekannten sich die
Regierungsparteien der 2. großen Koalition zur Umsetzung dieses lange diskutiertenVorhabens.
Infolge dessen wurde drei Jahre später
im Dezember 2008 die Errichtung der
Stiftung Flucht Vertreibung Versöhnung als Unterstiftung der Stiftung
Deutsches Historisches Museum vom
Deutschen Bundestag beschlossen.
Die Verzögerungen der folgenden Jahre geben uns Veranlassung, die Stiftung und das mit ihr verbundene
Deutschlandhaus als vertriebenenpolitischen BER eigenerArt anzusehen.
Erst zweieinhalb Jahre nach Gründung
der Stiftung, 2011, startete der Architektenwettbewerb für die Sanierung
und den Umbau des Deutschlandhauses in Berlin, dem künftigen Standort
des Ausstellung-, Information- und
Dokumentationszentrums der Stiftung.
2012 wurde die Stiftungskonzeption
vom Stiftungsrat verabschiedet.
Erst am 17. Oktober 2016, also nahezu
acht Jahre nach Errichtung der Stiftung, wurde das Richtfest im Deutschlandhaus gefeiert.
Die Übergabe des Gebäudes an die Stiftung verzögert sich seit dem immer
wieder. Zur Begründung wird auf aller48

lei Ungemach bei der baulichen Verwirklichung verwiesen – statische
Mängel, fehlende Tragwerkkonstruktionen, Feuchtigkeitsschäden, Bauboom, geplatzte Ausschreibungen und
vieles mehr.
Zurzeit wird davon ausgegangen, dass
das Gebäude Ende dieses Jahres, elf
Jahre nach Errichtung der Stiftung,
übergeben werden kann.
Da bei der Errichtung von Ausstellungen in der Regel ein Jahr nicht ausreicht, um die fertig konzeptionierte
Ausstellung zu schaffen, ist damit zu
rechnen, dass - wenn überhaupt - die
Dauerausstellung im Frühjahr 2021 eröffnet werden kann, im 13. Jahr nach
Errichtung der Stiftung.
Wenn die Stiftung 2021 endlich ihre
Dauerausstellung eröffnet wird, was
wird uns erwarten?
Was wollen wir dort sehen?
Von den 2,5 Mio. Ostpreußen verloren
durch Krieg, Flucht und Vertreibung
mehr als ¼ ihr Leben.
In Deutschland insgesamt, also auch
unter Einschluss der Ostprovinzen, starben während des Krieges etwa 6,8
Mio., dies ist 1/12 der Bevölkerung gewesen.
Die Wahrscheinlichkeit, in Ostpreußen
während des Krieges durch Kampfhandlungen oder Vertreibungsmaßnahmen umzukommen, war also dreibis viermal höher als im übrigen
Deutschland.
56.000 Ostpreußen fielen im Kriege
als Soldaten.

123.000 Personen oder 5 % starben
nachweislich direkt bei den allgemeinenVertreibungsmaßnahmen,
390.000 Zivilpersonen oder 16 % galten 1965 noch als verschollen. Diese
Menschen haben also Ostpreußen
1945 verlassen und sind nie wieder
aufgetaucht, verschwunden in denWirren von Krieg, Flucht undVertreibung.
In Ostpreußen war die Gefahr, als
Zwangsarbeiterin in die sibirischen
Weiten verschleppt oder – auch vielfach – vergewaltigt zu werden, um ein
mehrfaches höher als im übrigen
Reichsgebiet.
Die Ostpreußen, die Älteren unter uns
selbst, von den jüngeren die Eltern und
Großeltern, wurden 1944 und in den
folgenden Jahren gegen ihren Willen
mit Gewalt oder Androhung von Gewalt und unter teils grausamsten Umständen zum Verlassen der angestammten Heimat gezwungen, also
vertrieben, so wie ihre Schicksalsgefährten aus den übrigen Ostprovinzen
des Reiches auch.
Diese Vertreibung war in Art, Umfang
und Durchführung ein furchtbares singuläres Verbrechen, das dicht an einen
Völkermord heranreichte.
Es kann auch durch die in deutschem
Namen zuvor vom Nazi-Regime begangenen schlimmstenVerbrechen weder erklärt noch gerechtfertigt noch
entschuldigt werden.
Diese Vertreibung ist der Grund dafür,
dass es unsere und die übrigen Landsmannschaften gibt.

Sie ist dasTrauma Deutschlands.
Das ist das, was wir in der Dauerausstellung sehen müssen, wiederfinden
wollen.
In diesem Zusammenhang ist mir wichtig, dass der Krieg und die Verbrechen
der Nazis keine zwingende Ursachen
derVertreibung der Deutschen sind.
Ich möchte in aller Deutlichkeit dem
Standpunkt entgegentreten, dass die
Deutschen durch ihre Verbrechen noch
selbst an ihrerVertreibung schuld sein.
Ich darf dazu den bekannten VölkerrechtlerAlfred de Zayas zitieren:
„Der ZweiteWeltkrieg war zwar derAnlass, aber nicht die Ursache der Vertreibung. Der heute oft behauptete einfache kausale Nexus (das meint ursächliche Verbindung) zwischen Krieg und
Vertreibung überzeugt nicht und ist zudem wissenschaftlich unhaltbar. Das
Kriegsende wäre ohne Vertreibung der
Ostdeutschen durchaus denkbar gewesen. Die Rheinländer wurden von den
Franzosen und Niederländern nicht
nach Osten vertrieben. Weshalb wurden die Ostpreußen und Sudetendeutschen nach Westen verjagt? Ursache
der Vertreibung waren die freien Entscheidungen einer nicht allzu großen
Zahl von Politkern mehrerer Staaten,
deren langfristiges Kalkül 1945 in die
größte Vertreibung der Geschichte
mündete.“ So war es.
Das alles gehört in die Dauerausstellung der Stiftung.
Der Blick zurück ist wichtig. Nur wer
weiß wo er herkommt, kann verant49

wortlich bestimmen, wo er hin will.
Zukunft brauchtVergangenheit.
Aber wir dürfen darin nicht verharren.
Krieg, Flucht und Vertreibung liegen
fast nun fast sieben Jahrzehnte zurück.
Sie sind - zunächst langsam und unmerklich, aber doch unaufhaltsam - Geschichte geworden. Erlebte Geschichte
von noch vielen, die unter uns sind und
leben.
Geschichte, die unser Dasein bis heute
prägt.Von denTätern der damals wechselseitig begangenen Verbrechen lebt
fast niemand mehr.
Schuld ist immer individuell. Sie ist mit
den Tätern gestorben. Auch sie ist Geschichte geworden.
Die Vergangenheit bleibt uns Mahnung und Auftrag, es anders, besser zu
machen.Wir müssen den Blick nach
vorn richten.
Das letzte Wort des Stiftungsnamens
lautetVersöhnung. Das ist Programm.
Wir Ostpreußen sind auf diesem Weg
schon ein beträchtliches Stück des Weges gegangen.Wir haben eine Vielzahl
an gemeinsamen Projekten mit polnischen, russischen und litauischen Partnern vor Ort auf die Beine gestellt. Oft
sind aus Partnern Freunde geworden.
Menschen, die glauben, Ostpreußen
beschäftigen sich damit, gegen Grenzen anzurennen, sollten endlich bemerken:Wir haben sie überwunden.
Ostpreußen hat ungemein von der Mitgliedschaft Polens in der Europäischen
Union profitiert.
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Ostpreußen ist abgesehen vom Königsberger Gebiet heute ein prosperierendes Land, das sich lange vom
Schatten des Kommunismus gelöst
und seine Anbindung an Europa geschafft hat.
Ostpreußen ist in seinen EU-Teilen heute ein freies Land.
Es ist beindruckend, wie schnell und
gründlich Infrastruktur, vor allem Straßen, geschaffen worden ist.
Nun sagen zwar viele, dass diese Infrastruktur von der Europäischen Union
und damit vor allem von Deutschland
bezahlt worden ist.
Na gut, sei es so. Polen hat jedenfalls
unter Beweis gestellt, dass es diese Gelder effizient, gründlich und schnell verwendet. Angesichts der Dauer solcher
Bauten in Deutschland (ich sage nur
BER) sind die Polen Deutschland deutlich voraus.
Nicht so glücklich können wir als Deutsche und als Ostpreußen mit den eingetrübten deutsch-russischen Beziehungen sein.
Die Ostpreußen und unsere Landsmannschaft leiden unter den Auswirkungen der großen Politik.
Das fängt bei Schwierigkeiten mit der
Grenzkontrolle an, geht über gestrichene Flug- und Eisenbahnverbindungen und endet bei Drangsalierungen
uns wohlgesonnener Amtsträger im
„Oblast“ durch die „Oblast“-Führung
wohl aufWeisung aus Moskau.
In diesem Zusammenhang ist auch das
frühere deutsch-russische Haus in Kö-

nigsberg zu nennen, das zu anderen
Zeiten ungezwungener Treffpunkt für
Deutsche, Russen und Ostpreußen
war, wo viele guteVeranstaltungen abgehalten wurden, das heute aber nach
vorübergehender Schließung und Entlassung des früheren Personals als rein
Russlanddeutsche Einrichtung mit Berührungsängsten zu Ostpreußen und
zur deutschen Geschichte Ostpreußens geführt wird.
Auch ich bin der Meinung, dass man
die russische Regierung nicht mit allem
durchlassen kann.
Trotzdem können uns der Zustand der
deutsch-russischen Beziehungen und
die Ergebnisse der Russland-Politik
nicht zufrieden stellen.
Ich kann da nur sagen, Deutschland ist
es eigentlich immer gut gegangen,
wenn die deutsch-russischen Beziehungen gut waren.
Die Landsmannschaft Ostpreußen
setzt sich seit langem intensiv für die
Angehörigen der Deutschen Volksgruppe in Ostpreußen ein. Beleg dafür
ist nicht zuletzt unser Verbindungsbüro direkt unterhalb der Allensteiner
Burg, von dem zahlreiche Aktivitäten
für Angehörige der Deutschen Volksgruppe und mit ihnen ausgehen.
Die Landsmannschaft Ostpreußen ist
seit vielen Jahren mit einer großen Zahl
vonVeranstaltungen
präsent, als da zu nennen wäre:
• Kommunalpolitischer Kongress,
• Deutsch-Russisches Forum,

• Ostpreußisches Sommerfest,
• Frühlingsseminar für die Angehörigen der mittleren Generation der DeutschenVolksgruppe in Ostpreußen,
• Sommerolympiade der deutschen
Jugend in Ostpreußen,
• Volkstanzseminar für Kinder und
Jugendliche,
• Arbeitstagung der deutschen Vereine.
Ziel muss, wo möglich und gewünscht,
eine Schul- und Berufsausbildung für
die jungen Menschen aus der deutschen Volksgruppe in deutscher Sprache sein.
Hier ist der deutsche Staat gefordert,
der im Vergleich zu anderen Staaten
viel zu wenig für seine Auslandsdeutschen tut. Ich fände ein Engagement
Deutschlands für die Angehörigen seiner Deutschen Volksgruppe in der Republik Polen in dem Maße überaus angemessen, das Polen für seine Auslandspolen in Litauen aufwendet.
Ziel muss weiter sein, auch der nachwachsenden Generation übergreifend
– ob aus Ostpreußen oder aus dem
Bundesgebiet – eine Lebensperspektive in Ostpreußen zu geben.
Leben und arbeiten für Deutsche in Ostpreußen – innerhalb EU-Europas eine
theoretische Selbstverständlichkeit –
muss auch praktische Realität, Selbstverständlichkeit, werden.
Die vergangenen Jahre haben an vielen Stellen erfreuliche Ergebnisse unserer politischen Arbeit und der unseres
Dachverbandes BdV gebracht.
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Als erstes ist hier die Zwangsarbeiterentschädigung zu nennen. Viel zu spät
zwar konnte dieses wichtige Anliegen
zum Gelingen gebrachten werden, das
den betroffenen Zwangsarbeitern wenigstens eine kleine Anerkennung und
Genugtuung gebracht hat. Die Mehrzahl der Anträge ist inzwischen bearbeitetet und fast alle Anträge sind
auch bewilligt worden.
Ähnliches gilt für den Gedenktag gegen dieVertreibung der Deutschen, der
nun mit dem Weltflüchtlingstag gemeinsam am 20. Juni jeden Jahres begangen wird. Die Terminierung dieses
lange geforderten Gedenktages auf
den Weltflüchtlingstag ist Beleg dafür,
dass die deutschen Vertriebenen national und international nicht weniger
Gewicht haben, als andere internationale Flüchtlinge auch.
Trotzdem tut es Not, auf die gravierenden Unterschiede zwischen den heutigen Migranten und den deutschenVertriebenen der Nachkriegszeit hinzuweisen.
Bei den deutschen Vertriebenen war
deren Vertreibung beabsichtigt, also
prioritäres Ziel der brutalen Vertreibungsmaßnahmen, insbesondere der
Russen.
Bei den Fluchtbewegungen der heutigen Zeit ist die Flucht der Betroffenen,
soweit es im engeren Sinne überhaupt
eine solche ist, nicht Sinn und Zweck
des Handelns der Gewalt ausübenden
Mächte, nicht deren Absicht, sondern
Folge derenTuns.
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Die deutschenVertriebenen hatten keine Handys, sie bekamen erst nach etlichen Jahren Notunterkunft eine Wohnung, sie bekamen kaum oder gar kein
Geld, niemand rief „Refugees are welcome“, sie konnten nicht in die Heimat
auf Urlaub fahren.
Aber anders als die heutigen Geflüchteten wären die allermeisten sofort
und auf den Knien nach Hause zurückgekehrt, wenn man sie denn nur gelassen hätte.
Erfreulich ist auch das Bemühen der 3.
großen Koalition um die Belange der
Vertriebenen. Dies macht sich an spürbar erhöhten Bundesmitteln im Bereich der Kulturförderung gem. § 96
BVFG für Einrichtungen und Museen
und bei der Entwicklung der institutionellen Förderung der Vertriebenen bemerkbar, aber auch am persönlichen
Engagement der Bundeskanzlerin auf
denVeranstaltungen des BdV.
Davon profitiert nicht zuletzt auch das
Ostpreußische Landesmuseum in Lüneburg, dass unmittelbar nach Vollendung des dritten Bauabschnitts die Zusage für den vierten Bauabschnitt, insbesondere für den Schwerpunkt KantAusstellung, erhalten hat.
Aber auch andere Landsmannschaften
haben Anteil daran, wie zum Beispiel
die Sudentendeutschen mit ihrem neuen Landesmuseum in München.
Nicht zufrieden stellen kann allerdings
nach wie vor die Behandlung bestimmter Vertriebenengruppen bei der

Ohne uns gibt es keinen Zugang zur
Vergangenheit Ostpreußens – und die
Menschen wissen das.
Beide Seiten sind bei verständigerWürdigung auf Zusammenarbeit angewiesen. Wir werden diese Zusammenarbeit, eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, suchen, pflegen und ausbauen.
Wir werden weiter für Ostpreußen arbeiten im Dienste einer gemeinsamen
Zukunft in Frieden, Freiheit und Wohlstand in Europa.
Liebe Ostpreußen, verehrte Gäste, meine Damen und Herren!
Bedenken Sie, dass Ostpreußen nicht
sterblich ist!

FOTO LO

Fremdrente.Auch die letzten Beschlüsse zur Fremdrentenpolitik hat die gravierende Benachteiligung der Betroffenen hinsichtlich pauschaler Abwertung der Rentenpunkte und der Deckelung der Rentenpunkte bei Eheleuten
nicht beseitigt.Auch hier müssen wir –
und werden wir – schlussendlich noch
zuVerbesserungen kommen.
Ostpreußen lebt und es entwickelt sich
weiter. Wir wollen und werden an seiner Entwicklung mitwirken und teilhaben!
Wir wollen und werden den Anschluss
behalten, wir wollen und werden uns
in der Heimatprovinz engagieren und
mitgestalten.
Dazu bedarf es der Zusammenarbeit
mit dem heutigen Ostpreußen, denn
ohne oder gar gegen die heutige Mehrheitsbevölkerung ist kein sinnvollesArbeiten möglich. Und diese Zusammenarbeit ist nicht nur möglich, sie ist beiderseitig gewünscht und sie ist inzwischen auch erprobt!
Die Vertreter der heutigen Mehrheitsbevölkerung haben vielfach den Kontakt zu den Vertretern der angestammten Bevölkerung, zur Landsmannschaft Ostpreußen, den sie brauchen,
wenn sie Bezüge zu Geschichte und
Kultur der jetzt von ihnen bewohnten
Landstriche entwickeln wollen, nicht
nur gesucht, sondern auch gefunden.
Nur die wenigsten heute dort lebenden Menschen haben einen Großelternteil, der dort schon 1945 oder früher dort gelebt hat.

Vor der Halle in Wolfsburg
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Geister, die wir riefen
Erwin Feige
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Preußischer Rheinländer
Redaktion

D

FOTO COENEN

a war selbst der Schriftleiter von
Land an der Memel – TILSITER
RUNDBRIEF für einen Moment sprachlos (was auch nicht so oft vorkommt):
Manfred Gesien, Vorstandsmitglied
der Stadtgemeinschaft Tilsit hatte sich
zu Besuch angemeldet, und nachdem
man die Konversation mit einem leckeren Kaffee und der Feststellung begonnen hatte, dass just an diesem wunderbaren Samstag, dem 15. Mai 2019,
die Tilsit-Ikone Hans Dzieran 90 geworden war, nutzte Manfred Gesien
den Moment, um darauf zu kommen,
dass der Vorstand der Stadtgemeinschaft Tilsit in der Landsmannschaft
Ostpreußen e. V. beschlossen habe,
ihm, dem Schriftleiter, „in Würdigung
treuer Verbundenheit mit der Stadt Tilsit die ‚Ehrenmedaille der StadtgemeinschaftTilsit'“ zu verleihen.
Zunächst sehr überrascht, sagte der
Schriftleiter, dass er sich sehr geehrt

fühle, sich ausgesprochen gerne in der
Gesellschaft ostpreußischer Freundinnen und Freunde befände – alleine
schon deshalb, weil er da mal das Zuhören üben könne – und er die Geschichte Ostpreußens schon seit Kindheitstagen als historisch und politisch interessierter Staatsbürger intensiv verfolgt
hätte.
Spannend sei für ihn immer gewesen,
dass man zum Beispiel der Erlebnisgeneration nicht mehr erklären müsse,
wie das Leben läuft oder jederzeit laufen könne.
Im Übrigen habe er, der Schriftleiter,
sich schon immer als „Preußischer
Rheinländer“ verstanden. Es war ein
wunderbarer Besuch hart an der Grenze zu den Niederlanden – und ein richtig guter Nachmittag für die Beteiligten.

Manfred Gesien
präsentiert
am 15. Mai 2019
die Auszeichnung
in GeilenkirchenLindern.
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90-Jähriger übergibt Fotothek
Prof. Dr. Günter Hertel

M

anchmal treffen Umstände aufeinander, die sich zu beiderseitigem Vorteil wandeln – neudeutsch Winwin-Situation:
Klaus Bluhm, ein mit 90 Jahren erstaunlich rüstiges Mitglied der Stadtgemeinschaft Tilsit e.V. wohnt in Greifswald.
Geistig rege und agil spricht er die beiden Nachbarschaftskreise Tilsit e.V. und
Tilsit-Ragnit e.V. an, um seine ihm wertvolle Reisedokumentation nach Tilsit in
den Jahren 1998 und 2001 in bewahrende Hände zu geben.

FOTO COENEN

Günter H. Hertel, Klaus Bluhm und
Heiner J. Coenen nach der
Übernahme der Bluhmschen
Fotothek, am 01.10.2019
im Berliner Hauptbahnhof
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Kurz und prägnant hat Herr Bluhm das
Übergabe/-nahme-Protokoll „Komplette Fotothek mit allen Rechten übergeben“ formuliert, unterschrieben und
übergibt fünf Fotoalben, drei Registeralben mit Fotoabzügen sowie fünf Seiten
thematische Registratur.
Wir, Heiner J. Coenen und Günter H. Hertel, sind überwältigt, fast geplättet. Nun
muss gesichtet werden.
Bevor das geschehen kann, nimmt Herr
Bluhm geschwind seinen Rollator auf,
gleitet zur Tür des Cafés im Berliner
Hauptbahnhof, weiß bereits sicher den
Abfahrts-Perron Nr. 8 seines Zuges nach
Greifswald. Wir begleiten den rüstigen,
selbstsicheren Tilsiter gerne, der an einem Tag die Tour Greifswald-BerlinGreifswald zurücklegt! Ein Erinnerungsfoto wird arrangiert. Der Zug kann
pünktlich abfahren; die für eine fast dreistündige Fahrt manchmal notwendige
Toilette wird vorher durch eine Polizistin
und einen Polizisten von verstopfenden
Ausweispapieren befreit, scheinbar eine
nicht seltene Aufgabe der Ordnungsbeamten.
Dass Herr Bluhm wieder in seiner mitten
in der Stadt Greifswald gelegenen Wohnung in der fünften Etage mit „Blick auf
Grün und Kühe“ (wie er sagt) gut angekommen ist, wird durch einen Telefonanruf amAbend dankbar bestätigt.
Inhaltlich vertiefend werden wir die
übergebene Fotothek in der Pfingstausgabe von LadM/TR 106 besprechen.

Datenpflege: Stefan Rodde stellt sich vor
Stefan Rodde
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atenpflege: Stefan Rodde stellt
sich vor.
Als „Neuer“ in der Kreisgemeinschaft
möchte ich mich Ihnen kurz vorstellen.
Mein Name ist Stephan Rodde, ich bin
55 Jahre alt und in Hemer, Westfalen,
geboren. Ich bin mit Regina Rodde verheiratet. Wir haben zwei Töchter im Alter von 18 und 16 Jahren. Von Beruf bin
ich Diplombauingenieur und arbeite
seit 20 Jahren bei einer örtlichen Wohnungsgenossenschaft in der Gebäudeinstandhaltung.
Wie Sie schon gelesen haben, bin ich
kein gebürtiger Ostpreuße, sondern
schon in 3. Generation in Hemer geboren. Meiner Familie sind damit Leid und
die Schrecken der Flucht und Vertreibung erspart geblieben. Der Urgroßvater ist gebürtig aus Uszlauszen bei Szillen und die Uroma aus Leputschen bei
Insterburg. Dadurch hatte mein, in
Westfalen geborener Großvater, einen
ostpreußischen Dialekt.
Die Verbundenheit zur alten Heimat
war in meiner Familie immer präsent.
Mein Vater und ich planten schon lange
eine Ostpreußenreise. Leider ist mein
Vater sehr früh verstorben und wir konnten die Pläne nicht mehr realisieren.
Durch den Krieg sind die Kontakte nach
Ostpreußen und zum Rest der Familie
abgebrochen. Da auch der Urgroßvater
früh starb, sind nur bruchstückhafte Information vorhanden.
Das brachte mich zur Familienforschung. An Informationen hatte ich nur
den Geburtsort des Urgroßvaters. Nach
einiger Recherche stieß ich auf einen

Walter Klink. Er konnte mir weiterhelfen, machte sich die Mühe und fand Namen und Daten der Geschwister und
Vorfahren, in den von ihm gesicherten
Kirchbüchern.
Da ich bis 2011 sehr oft in der Gegend
um Varel war, habe ich ihn einmal persönlich besuchen können. Durch ihn
bin ich auf die Kreisgemeinschaft aufmerksam geworden. Einige Jahre später habe ich dann auch die Heimatstube in Preetz besucht und von Eva Lüders eine fachkundige Führung erhalten.Voriges Jahr habe ich an dem Treffen in Eitorf teilgenommen und bin seither aktiv in der Kreisgemeinschaft. Zurzeit kümmere ich mich um die Daten
und pflege diese regelmäßig. Dazu gehören die Mitgliederlisten und die Versandlisten.
Auch dieses Jahr war ich selbstverständlich zur Mitgliederversammlung in
Bad Sassendorf.
Es grüßt Sie herzlichst
Ihr Stephan Rodde
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Kreistagsmitglieder
der Kreisgemeinschaft Tilsit-Ragnit e.V.

Kreisvertreter
Vorsitzender

Dieter Neukamm
Am Rosenbaum 48
51570 Windeck
Tel. 02243 2999
Mobil 01577 2919804
Neukamm-Herchen@t-online.de

Geschäftsführer
Heimatbriefversand

Hans-Joachim Scheer
Wrister Str. 1
24576 Weddelbrook
Tel. 04192 4374
Mobil 0163 9257173
hans-joachim.scheer@t-online.de

Schatzmeister

Helmut Subroweit
Schröderweg 4
59494 Soest
Tel. 02921 82286
Fax 02921 910812
helmutsubroweit@web.de

Schriftleiter LadM
Öffentlichkeitsarbeit

Heiner J. Coenen
Maarstraße 15
52511 Geilenkirchen
Tel. 02462 3087
info@schreibkontor-heinerjcoenen.de

Protokollführer

Hans-U. Gottschalk
Schopenhauerstr. 17
31303 Burgdorf
Tel. 05136 3059
guh.gottschalk@web.de
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Chronik/Archiv

Karl Heinrich Hamel (kommissarisch)
Alter Kirchsteig 22
24119 Kronshagen
Tel. 0431 582956

Dateiverwaltung
Stellv. Revisor

Stephan Rodde (kommissarisch)
Nikolaus-Groß-Str. 2
58706 Menden
Tel. 02373 6004362
stephan.rodde@t-online.de

Kirchspielvertretungen
Ksp. 1 Altenkirch
Revisorin

Gunhild Krink
Neuer Weg 2
58453 Witten
Tel. 02302 2790442
Mobil 0173 8408740
gunhild@krink.de

Ksp. 2 Argenbrück

Nicht besetzt

Ksp. 3 Breitenstein

Katharina Willemer
Hastedtstr. 2
21614 Buxtehude
Tel. 04161 54966

Ksp. 4 Groß Lenkenau
Revisor

Bernd Bönkost
Zum Utthof
32584 Löhne
Tel. 05732 2744
bernd.boenkost@gmx.de

Ksp. 5 Hohensalzburg

Dieter Neukamm (kommissarisch)
Am Rosenbaum 48
51570 Windeck
Tel. 02243 2999 - Mobil 01577-2919804
Neukamm-Herchen@t-online.de
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Ksp. 6 Königskirch

Hans-Joachim Scheer (kommissarisch)
Wrister Str. 1
24576 Weddelbrook
Tel. 04192 4374
hans-joachim.scheer@t-online.de

Ksp. 7 Rautenberg

Betty Römer-Götzelmann
Beckerhaan 24
59581 Warstein
Tel. 02902 75880
betty-goetzelmann@t-online.de

Ksp. 8 Sandkirchen

Mechthild Stoye-Herzog (kommissarisch)
Höhenweg 32
78315 Radolfzell
Tel. 07732 945464
stoye-herzog@t-online.de

Ksp. 9 Schillen

Rotraud Ribbecke (kommissarisch)
Pietschkerstr. 8
14480 Potsdam
Tel. 0331 612875
rotraud-ribbecke@outlook.de

Ksp. 10 Trappen

Mechthild Stoye-Herzog
Höhenweg 32
78315 Radolfzell
Tel. 07732 945464
stoye-herzog@t-online.de

Ksp. 12 Ragnit-Land
und Tilsit-Land

Manfred Okunek (kommissarisch)

Ksp. 13 Neuhof-Ragnit
Ksp. 15 Ragnit-Stadt

Manfred Okunek
Truberg 16
24211 Preetz
Tel. 04342 2185
M.u.D.-Okunek@t-online.de

60

Andere Aufgaben
Heimatstube und
Vertretung der KG

Eva Lüders
Kührener Str. 1b
24211 Preetz
Tel./Fax 04342 5335
eva.lueders@arcor.de

Sonderaufgaben

Winfried Knocks
Varenhorststraße 17
49584 Fürstenau
Tel. 05901 2309
winfriedknocks@aol.com

Revisor

Bernd Bönkost
Zum Uthoff 1
32584 Löhne
Tel. 05732 2744
bernd.boenkost@gmx.de

Ehrenmitglieder
Ehrenvorsitzender

Albrecht Dyck
Teichstr. 17
29683 Bad Fallingbostel
Tel. 05162 2046
albrecht.dyck@kabelmail.de

Ehrenmitglied

Helmut Pohlmann
Rosenstr. 11
24848 Kropp
Tel. 04624 450520
Helmut-S.Pohlmann@t-online.de

Ehrenmitglied

Klaus-Dieter Metschulat
Hildstraße 26
41239 Mönchengladbach
Tel. 02166 340029
k.d.metschulat@unitybox.de
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Stadtvertretung
der Stadtgemeinschaft Tilsit e.V.
Vorstandsmitglieder

Feige, Erwin
1. Vorsitzender
und Stadtvertreter

09116 Chemnitz
Am Karbel 52
Tel. 0371 3363748
feige09116@web.de

Gesien, Manfred
2. Vorsitzender
und Schatzmeister

42657 Solingen
Roseggerstraße 26
Tel. 0212 815805
manfredgesien@web.de

Urbschat, Manfred
Geschäftsführer

03051 Cottbus
Bahnhofstraße 82
Tel. 0355 535544
urb.man@freenet.de

Dzieran, Hans
Beirat und
Ehrenvorsitzender

09111 Chemnitz
Rosenhof 17
Tel. 0371 642448
dz.tilsit@t-online.de
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Schulsprecher / Stadtvertreter

Feige, Erwin
Neustädtische Volksschule
Tilsit

09116 Chemnitz
Am Karbel 52
Tel. 0371 3363748
feige09116@web.de

Pfiel, Gerhard
Realgymnasium/Oberschule
für Jungen

14480 Potsdam
Neuendorfer Straße 73
Tel. 0331 617583
christoph_bodach@yahoo.de

Jawtusch, Vera
Königin-Luisen-Schule

53424 Remagen
Schönblick 19
Tel. 02642 21196

Schmickt, Heinz
Schule Tilsit-Senteinen

63633 Birstein
Am Einsiedel 11
Tel. 06054 914068
shw@mail.de

Steffen, Irmgard
Johanna-Wolffschule /
Meerwischer Volksschule

65187 Wiesbaden
Karawankenstr.17
Tel. 0611 844938
irmgard.steffen@gmx.de

Kassenprüfung

Jawtusch, Vera

53424 Remagen
Schönblick 19
Tel. 02642 21196

Manthey, Valentina

58455 Witten
Rübezahlstraße 7
Tel. 02302 240
valentina-manthey@freenet.de
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Weitere Stadtvertreter

Balschuweit, Günter

98527 Suhl
Robert-Koch-Straße 7
Tel. 03681 726827

Feige, Gerhard

15890 Eisenhüttenstadt
Heinrich-Heine-Allee 5
Tel. 0160 5958639
gerhard.feige@freenet.de

Hertel, Prof. Dr. Günter

01723 Kesselsdorf
Straße des Friedens 39
Tel. 035204 794062
guenter.h.hertel_ibh@web.de

Pohl, Roland

23974 Neuburg
Neuendorf 7
Tel. 0172 3078393
roland.pohl@gmx.de

Purwin, Hans-Joachim

12439 Berlin
Schnellerstr.99
Tel. 030 6368531
raa_purwin@t-online.de

Stenzel, Franz

44329 Dortmund
Merckenbuschweg 47-49
Tel. 0231 894375
franzstenzel@web.de

Wrobel, Gisela

56651 Oberzissen
Bachstraße 40
Tel. 02636 979824
giselatombers@gmx.de

Wrobel, Marco

56651 Oberzissen
Bachstraße 40
Tel. 02636 979824
artdig@gmx.de
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Kirchspiel Hohensalzburg
Dieter Neukamm

eine lieben Lengwether beziehungsweise Hohensalzburger!

Unseren
gefallenen Helden
1914 -1918
zum Gedächtnis
Diese schlichte Inschrift findet sich auf
dem großen Findling, der zur Erinnerung an unsere im ErstenWeltkrieg Gefallenen in Lengwethen errichtet worden war. Ich berichtete in der Pfingstausgabe darüber, dass das Areal des
Denkmals eine Verschönerung erfahren sollte. Das ist inzwischen geschehen: der Stein hat eine schöne gepflasterte Einfriedung erhalten mit einer
ebenfalls gepflasterten Zuwegung von
der Straße, und nach Befinden eines
deutschen Bauingenieurs hat die russische Firma einwandfreie Arbeit abgeliefert! Im Herbst werden die Seiten
der Pflasterung dicht mit Funkien bepflanzt werden, was eine Verkrautung,
wie sie auf dem Foto teilweise noch zu
sehen ist, nicht mehr zulässt.
Anlässlich einer Besprechung mit dem
Landrat wurde uns zur Auflage gemacht, der deutschen Beschriftung eine russische Entsprechung hinzuzufügen. Dieser Aufgabe wird sich ein russischer Steinmetz im unteren Teil des
Denkmals annehmen.

Die Dame, die sich zur Pflege des Denkmalbereichs im vorigen Jahr verpflichtet hatte, nimmt ihre Aufgabe gewissenhaft wahr - der Ort ist aufgeräumt
und sauber.
Wiederum hatte ich Gelegenheit, vielen von Ihnen zum Geburtstag zu gratulieren und möchte mich meinerseits
auch auf diesem Wege noch einmal für
die zahlreichen Glückwünsche zu meinem 80. Geburtstag bedanken. Ich

FOTO NEUKAMM
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Denkmal Lengwethen

65

empfinde es als beglückend, dass sich
eine persönliche Beziehung zwischen
Ihnen und mir entwickelt hat. Weiter
unten kann man von einem schönen
Beispiel hierzu lesen.
Leider aber müssen wir erneut den Tod
einer Hohnsalzburgerin beklagen, einer Frau, mit der ich mich durch vieleTelefonate sowie durch die persönliche
Beziehung zu ihrem bereits gestorbenem Bruder Helmut verbunden fühlte:
Ingrid Axler, geborene Samoleit, verstarb nach langer Krankheit am 27.
März 2019 im Alter von 82 Jahren in
Köln.

Weiterführen möchte ich meinen Bericht aber mit der Schilderung einer
überaus erfreulichen Begegnung. Auf
der Rückreise von Ostpreußen machten meine Lebensgefährtin und ich eine dreitägige Pause in Berlin mit Quartier im Gästezimmer eines hervorragend geführten Stifts in Pankow. Dort
wohnt seit einigen Jahren das älteste
Mitglied unseres Kirchspiels, Erika Müller, geborene Barutzki, 98 Jahre, aus
Kallehnen. Man begegnete sich zum ersten Mal, aber bereits nach sehr kurzer
Zeit waren wir so vertraut miteinander,
als ob wir uns schon lange gekannt hätten. Beide Seiten bedauerten am Ende,
dass das Treffen nicht verlängert werden konnte. Aber es gibt ja bald einen
runden Geburtstag zu feiern ...

FOTO NEUKAMM

Zum Schluss: Die Pflasterarbeiten sind
teurer geworden als geplant, und der
Steinmetz wird auch bezahlt werden
müssen. Eine Spende aus diesen Anlässen wäre willkommen. Ihre Überweisung auf das Konto der Kreisgemeinschaft bei der Sparkasse Südholstein müsste dann den Vermerk
"Denkmal Hohensalzburg" tragen.
Die IBAN: DE61 2305 1030 0000
2793 23.
Seien Sie nun herzlich gegrüßt, und Ihnen allen wünsche ich, dass Sie zufriedenstellend gesund bleiben mögen,
Frau Müller und
Dieter Neukamm in Berlin
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Ihr Dieter Neukamm

Kirchspiel Schillen
Rotraud Ribbecke

L

iebe Schillener, liebe Landsleute
und Freunde Ostpreußens, ich
wünsche Ihnen/Euch allen eine frohe
Adventszeit und ein gesegnetes Weihnachtsfest sowie ein gesundes und
glückliches Jahr 2020!

D

sich allzu viel in Schillen verändert hat.
Eigentlich wollte ich in diesem Jahr mit
Frau Lüders und ihrer Reisegruppe
nach Ostpreußen fahren. Mein Cousin
bot mir aber eine Mitfahrgelegenheit
in seinemAuto an, was ich dankend annahm.

er Engelsgruß ist neu verkündet,
der einst erklang aus Himmelsraum;
die Kerzen werden angezündet
an dem geschmückten Weihnachtsbaum!
Ein frohes Fest sei uns beschieden im Tal und auf des Berges Höh',
in lauter Stadt, im Waldesfrieden, und unsern Kindern auf der See.
Johannes Trojan

Was gibt es Neues in unserem Kirchspiel? Gibt es überhaupt etwas Neues
zu berichten oder ist eigentlich alles
beim Alten geblieben? Was wäre besser? Wenn sich etwas zum Positiven
verändern würde oder besser es bleibt
alles so, wie es ist und wir fahren nach
drei oder fünf oder vielleicht sogar erst
nach acht Jahren wieder in die alte Heimat und es ist noch jeder Stein so auf
dem anderen, wie vor Jahrzenten? Für
die Menschen, die jetzt dort leben wäre es wahrscheinlich besser, es würde
eine Entwicklung nach vorn geben.Wir
Älteren mögen es vielleicht so wie es
immer war, damit wir es noch ein wenig wiedererkennen können auch
noch in ein paar Jahren.
Egal, ich hatte bei meiner Reise dieses
Jahr im Juni nicht den Eindruck, dass

Er und seine Frau warteten in Hamburg
am Bahnhof auf mich und wir fuhren
dann weiter bis Kiel und von dort mit
der Fähre nach Klaipeda, früher Memel. Dort hatte er uns eine Ferienwohnung gemietet. Von dort aus starteten
wir dann unsere Unternehmungen.
Selbstverständlich spazierten wir erst
einmal durch Memel und machten am
Simon-Dach-Brunnen und dem Ännchen von Tharau halt. Es war wie immer schön und ich musste natürlich
beim Blick auf das Ännchen an meine
Mutter denken, die mir so viel und so
oft davon erzählt hat.
Am 28. Juni wollten wir drei nach
Schillen zu Alla fahren. Dort hatte ich
für uns eine Übernachtung klar gemacht. Am Donnerstag, den 28. Juni
fuhren wir recht zeitig in Richtung Til67
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Dreisiedel: Grund und Boden von Opa Thiel, links von der Bahn ...

sit. Die Fahrt bis dorthin verlief problemlos. Leider standen wir gute drei
Stunden auf der Königin-Luise-Brücke
zur Zollabfertigung. Diese Zeit fehlte
uns dann leider beim Aufenthalt in
Schillen.
Dann endlich passierten wir die russische Grenze und fuhren in Richtung
Schillen. Kurz vor Schillen bogen wir
rechts auf einen Feldweg ab, um nach
dem früherem Dreisiedel – so hieß der
Ort vor dem II. Weltkrieg – zu gelangen, der russische Name lautet Prokowskoje.Wir wollten uns noch einmal
das Fleckchen Erde ansehen, auf dem
unser Großvater seinen Hof hatte. Es
ist schon nicht ganz so einfach etwas
wiederzufinden ohne jegliche Orientierung. Wir hielten uns an Geschichten und Erzählungen unserer Eltern.
Mutter erzählte mir zum Beispiel: „Meine Brüder haben mich im Kinderwagen
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als ich klein war, den Berg hinter unserem Haus heruntergestoßen, sie lachten laut und ich hatte solche große
Angst.“ Nach ihrer Erzählung musste
also zumindest ein etwas größerer Hügel in der Nähe von Opas Gehöft sein.
Nur so konnten wir uns einen Reim darauf machen, in welcher Richtung und
wo in etwa der Hof, Muttis zu Hause,
gelegen haben muss.
Dieses Suchen nach dem Fleckchen
Heimat meiner Mutter ging mir schon
sehr nahe. Sehr geholfen haben mir
persönlich, die Aufzeichnungen von
Frau Irmgard Büchner, geborene Urmoneit, welche auch mit ihrer Familie in
Dreisiedel lebte. Sie zeichnete mir die
Lage des Hofes meines Großvaters und
die eventuellen Wege dorthin auf.Aber
das ist ja alles mit Vorbehalt zu genießen, denn die Natur überwuchert vieles, um nicht zu sagen alles, wenn man

... und rechts von der Bahn

ihr nicht Einhalt gebietet, holt sie sich
alles wieder zurück.
So, jetzt war es aber an der Zeit, dass
wir wieder insAuto zu steigen, um zum
„Haus Schillen“ zu fahren, wo uns Alla
sicherlich schon erwartet.
Nach unserer herzlichen Begrüßung bezogen wir unsere Zimmer und setzten
uns in den wunderschönen Garten des
Hauses. Wie immer grünte und blühte
alles in üppigen Farben.
Nach einiger Zeit kamen auch Herr
Neukamm (Vorsitzender der Kreisgemeinschaft) mit seiner Lebensgefährtin, Herr Subroweit (Schatzmeister der
Kreisgemeinschaft) mit seiner Frau sowie Herr Rodde (Dateiverwalter der
Kreisgemeinschaft) vom Ausflug aus
der Umgebung zurück. Sie machten
auch gerade in dieser Zeit dort Urlaub.
Nach herzlicher Begrüßung dauerte es
nicht mehr lange, bis Alla ihr köstli-

chesAbendbrot servierte. Danach ging
ich erst einmal durch den Ort Schillen.
Mein Cousin wollte mit seiner Frau
noch einmal Dreisiedel in Augenschein
nehmen und natürlich ein paar Fotos
schießen.Wir setzten uns im Laufe des
Abends alle noch einmal gemütlich zusammen und schabberten über das alte und neue Ostpreußen.
Dann war es an der Zeit zu Bett zu gehen, denn wir drei mussten am nächsten Tag nach dem Frühstück wieder zurück fahren nach Memel (Klaipeda).
Am nächsten Tag saßen wir noch einmal in gemütlicher Runde beim Frühstück und ließen den vorigen Tag Revue passieren. Ich überreichte Alla eine
Spende von Frau Helga Lauert, einer
Schillenerin, für das „Haus Schillen“.
Diese hatte sie mir vor meiner Reise
per Post zukommen lassen mit der Bitte, sie Alla persönlich mit einem gro69

Erste Begegnung von zwei
Schillener Mädchen 28. Juli 2012

ßen Dankeschön für ihreArbeit zu überreichen. Alla war gerührt und gab mir
als Zeichen ihres Dankes, edle Pralinen
für Frau Lauert mit. Diese sind natürlich
schon lange bei Frau Lauert angekommen.
Dann fiel mir ein Foto in die Hände, welches ich auf meiner ersten Ostpreußenreise in Schillen aufgenommen hatte als ich das erste Mal mit einem Taxifahrer auf der Suche nach Opa Thiels
„Grund und Boden“ war. Auf ihm war
eine junge Frau mit ihrem Sohn auf
demArm zu erkennen.
Ich zeigte Alla das Foto und fragte sie,
ob sie diese Frau kenne und ob sie hier
noch wohnt.Alla nickte, winkte ich solle mitkommen, wir fahren hin. Vorher
hatte sie mit der Frau telefoniert und
uns so zusagen angemeldet. Schnell
waren wir vor ihrem Haus. Ich erkannte
sie kaum wieder. Dann gab ich ihr mein
mitgebrachtes Foto von 2012, wo wir
beide mit ihrem Sohn zu sehen sind
und wir fotografierten uns auch dies70

mal. 2012 war der Taxifahrer unser Fotograf und dieses JahrAlla.Auf dem Foto vom Jahre 2012 halte ich einem Plastebeutel in meinen Händen. Raten Sie
mal, was sich in diesem Beutel befand? Ja, es war ostpreußische Erde.
Damals bat ich sie, mit Übersetzung
durch den Taxifahrer, mir doch etwas
Heimaterde mitzugeben. Mit großem
Spaten ging sie aufs Feld und erfüllte
mir meinen Wunsch. Heute nach 7 Jahren trafen wir uns dank Allas Hilfe wieder.
Jetzt will ich zum Schluss kommen. Es
wird sicherlich nicht meine letzte Reise
in die Heimat gewesen sein.
Alles Gute bleiben Sie gesund!
Ihre/Eure Rotraud Ribbecke
Kirchspielvertreterin Schillen

Zweite Begegnung in Schillen
am 29. Juni 2019

Viele Grüße für die
Breitensteiner
Katharina Willemer

„H

eimat ist Sprache und Sprache
ist Heimat“ – dieses Zitat weckte mich am Morgen im DLF – und diese
verbindet uns Ostpreußen als eine unwiederbringliche Kostbarkeit!
So möchte ich für Sie, meine lieben
Kraupischker, heute, mitten im Sommer mein Grußwort für Weihnachten
2019 beginnen. Es ist mein Privileg
durch zahlreiche Kontakte Ihre beglückende Stimmmusik als Erkennung zu
erfahren. Einer von uns ist amTelefon.
Für einen fast vergessenen Nordfriesischen Inseldialekt gibt es Bewahrer
und wir „plachandern, schabbern, erzählen vom Pungel, uns ist manchmal
kodderich, unsere jungen Mädchen
sind Marjellchen, ein Jungchen vielleicht, gelegentlich ein Lorbass.“ Im
Krebsch, nicht aus Plastik (war er nie)
trugen wir unsere Einkäufe nach Hause! Wer gibt unser Ostpreußisch weiter?
Und ich zitiere einen 61jährigen Insterburger, der zum letzten Mal zu seinem
Geburtstag im Sommer 1915 seine Geburtsstadt besuchte und er schrieb liebevoll die folgende Huldigung:„O Du
mein Ostpreußen, wie kannst Du
schön sein! Der Norde spricht bewundernd von dem tiefblauen Himmel Italiens am Comer See. Aber ein Gotteslästerer ist der, der da meint, jenes tief-

blau sei schöner als das lichte Blau
über den Seen Masurens. Nie in meinem Leben sah ich ein schöneres Blau,
eine innigere, von der Sonne gesegnete Übereinstimmung zwischen Droben
und Hienieden. Hüben und drüben ein
einziger blauer Raum, in dem verloren
noch immer ihr schmetternd Lied die
Lerche singt, und vom weiten Wasserspiegel her antwortet der schrille Ruf
der Wildente. Das ist in dieser Natur
das ganze animalische Leben. Man
merkt nichts von denArbeiten des Friedens, aber auch nicht vom Kriege.“
Besuch der Kommission
für die Partnerschaft
zwischen Lütjenburg und
Breitenstein/Uljanovo
am 13. April 2019
Die festliche Wiedereröffnung des wiederöffneten Ostpreußischen Landesmuseum fand im August 2018 statt.
Als die Kommission davon hörte, dass
aus betrieblichen Gründen die Sitzung
der Ostseebrücke nach Lüneburg verlegt wurde, wurde beschlossen, zum einen die Besichtigung des Hauses unter
fachkundiger Führung und die Teilnahme an der Jahrestagung zu organisieren. So trafen wir – Maren Hermannsen, Eva Lüders, Klaus Lukas, Gertrud
Mauruschat, Frieda Schlegel, Kathari71

na Willemer, Dr. Sigurd Zillmann und
Volker Zillmann – uns wie verabredet,
am 13. April am Lüneburger Bahnhof
und fuhren zum wiedereröffneten Ostpreußischen Landesmuseum. Eine exzellente Führung erweiterte unser Wissen und – eine kleine Randbemerkung
– am Empfang des Hauses stehen für
unsere Generation Klappsitze, mit denen als Stütze oder aufgeklappt sitzend denAusführungen bequem zu folgen ist. DiesesAngebot haben alle entspannt genutzt.
Die Führung war gebucht, bis zum Beginn der Jahrestagung der Ostseebrücke konnten wir in einer guten Gastwirtschaft, die dem Museum angeschlossen ist, eine Mahlzeit einnehmen. Um 13 Uhr 30 begann die Versammlung der Ostseebrücke mit vielfältigen Entscheidungen, Neuwahlen
des Vorstandes, Kassenprüfung etc.
Die einzelnen Punkte wurden bei Butterkuchen und Kaffee zügig abgearbeitet. Gegen 18 Uhr fuhren unsere Züge wieder gen Norden.
Herzlichen Dank für diesen besonders
gelungenen Tagesausflug an die Kommissionsleitung durchVolker und Dr. Sigurd Zillmann. Es ist ein Beweis der
nun 66jährigen lebendigen, erfolgreichen, vielfältigen Zusammenarbeit mit
der Verwaltung der Stadt Lütjenburg,
besonders auch für die überaus engagierte, herzliche Gastfreundschaft der
Familie Tretow. Wir Kraupischker sind
bis heute ernstgenommene Patenkinder, darauf sind wir wahrlich stolz.
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Breitensteiner Namen
174 Breitensteiner Namen stehen auf
der Liste der Bezieher von „Land an
der Memel-TILSITER RUNDBRIEF“. Bemerkenswert ist: für 54 Einträge gibt
es keineAngaben zu den jeweiligen Geburtstagen, 41 geben ihre Telefonnummer nicht an! Auf dem Jahrestreffen am 11. Mai 2019 inWolfsburg wurden 25 Teilnehmer für die Kreisgemeinschaft erfasst, aber kein Mitglied
unseres Kirchspiels. Dank an Hans Joachim Scheer für diese Meldungen.
Und eine weitere Bitte zahlreiche besonders herausragende Geburtstage
(70/80/85/90) etc. stehen derzeit an,
wir freuen uns, wenn Sie einen kurzes,
ehrendes Lebensbild als Angehörige
mir zuschicken oder Ihr Einverständnis
der persönlichen Angaben für die Sonderliste in LadM-TR freigeben.
Seit Jahren macht es mir viel Freude,
mich bei Ihnen zu melden, zu gratulieren und zum Teil sehr unterschiedliche
Erlebnisse von der Flucht zu erfahren,
tiefprägende
Familiengeschichten,
den Start in oft schwierige neue Lebenswege.
Wir, die nun hoch betagte Kriegskinder-Erlebnisgeneration sind gefordert,
so wir können, Zeugnis abzulegen. Diese Kurzberichte nenne ich “Splitter“.
Edith Weigelmann 85
Edith Weigelmann konnte am 7. Juni
2019 ihren 85. Geburtstag feiern, wir
gratulieren nachträglich sehr, sehr herzlich und lassen die in Plimballen/ Grün-

weiden geborene Jubilarin aus dem
Kirchspiel Kraupischken/Breitenstein
hochleben! Wir wünschen ihr für jeden
neuen Tag so gesund wie möglich zu
bleiben, Schritt für Schritt.
Unsere Jubilarin hat eine besonders liebevolle, umsorgende Tochter, Birgit
Weigelmann, die, wenn es notwendig
wird, auch täglich viele Kilometer nach
ihrem Dienst pendelt, um ihre Mutter
persönlich zu versorgen. Bei jedemTreffen freuen wir uns auf das Wiedersehen und profitieren von Edith Weigelmanns umfassenden Kenntnissen der
so vertrauten Heimat.
Die Jugend wird von ihrer Enkelin Katrin Hillenbrand repräsentiert, die an
allen Themen aus der Heimat ihrer
Großmutter interessiert ist. Die nächste Gelegenheit ist schon in deren Kalendern vorgemerkt: am 16. Mai 2020
beim 3. Kreistreffen in Lüneburg, darauf freuen wir uns. Wir fügen ein dickes Dankeschön für die regelmäßig kopierte Übersendung des so aussagestarken „Königsberger Express´“ hinzu, der im Rautenberg Verlag auf
Deutsch und Russisch erscheint. Er ist
für die Leser und Interessenten eine
hochwichtige Quelle über das Leben
im heutigen Ostpreußen und über die
Bewohner des Königsberger Gebiets/
Kaliningrad. Jede Ausgabe wird akribisch durchgearbeitet und kopiert weiter an unsere Lütjenburger Kommission gesandt.Vielleicht werden auch Sie
liebe Leser jetzt neugierig – ganz sicher: es lohnt sich.

Friedhofspflege
in Breitenstein/Kraupischken/
Uljanovo
Die Geschichte mit der Friedhofspflege
geht so: Die Pflege erfolgte durch das
Team des Verbandes der Reservisten
der Deutschen Bundeswehr e.V. imAuftrag der Kriegsgräberfürsorge e.V..
Da ist ein Wunder in diesem Jahr geschehen. Jurij wird von mir gelöchert:
666 Jahre ist die evangelische Kirche
alt: wir wollen eine Grundsanierung
rund um die Kirchenruine, die Grabstellen erkennen und eine pflegeleichte Betreuung gesichert wissen.
Kirche Kraupischken:
Zeichnung von 1630
FOTO ARCHIV

Anfang 2019, wie jedes Jahr im Frühjahr, halte ich Rücksprache mit dem bei
dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. für Osteuropa zuständigen Sachbearbeiter, Denis Burtnjak
in Kassel. Ich bekam die Anschrift des
zuständigen Leiters des Verbandes der
Reservisten Horst Richardt. Diesem
schrieb ich unser Anliegen und schickte ihm die Belegunterlagen zu. So gab
es im Frühjahr eine Begehung und eine
Beurteilung des Istzustandes der betreuten Friedhöfe. Dann wurden Maßnahmen vorgeschlagen, daraufhin Genehmigungen erteilt und dann die jeweiligen Arbeiten ausgeführt. Es ist zu
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Auf dem neuen Friedhof mit den 18
weißen Symbolkreuzen und dem Ehrenstein der Gefallenen des I.Weltkrieges wird mit einem Kranz der Toten gedacht. Ein weiterer Kranz schmückt
das hoch hängende Kreuz neben der
Tafel mit dem Lutherwort „Ein feste
Burg ist unser Gott“ an dem Kircheneingangsturm.

FOTOS USERZOV

berichten: rund um unsere Kirchenruine wurde die Fläche in Ordnung gebracht. Laut Jurij, der an dem Besichtigungstag nicht vor Ort war, wurde der
Friedhof gründlich abgeharkt. Die
Grabeinfassungen sind erkennbar,
Grabsteine sind offensichtlich nicht
mehr vorhanden.
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Jurij hat Freunde gefunden, die das entsprechende Gerät besaßen und damit
die notwendige Wurzelbeseitigung
des Wildwuchses leisten konnten. Jurij
wird uns weiter informieren. Für heute
verweise ich auf die Fotos, die Ihnen,
liebe Breitensteiner, sicher Freude machen.
Wir danken, diese Zeilen stehen für
sich, wir danken, dass sie geschrieben
werden konnten.

Kirchspiel Sandkirchen/Wedereitischken
Mechthild Stoye-Herzog

L

iebe Sandkirchner/Wedereitischker, im letzten Frühjahr wurde ich
für die Kirchspielvertretung Trappen/
Trappönen eingesetzt und seitdem arbeite ich in der Kreisgemeinschaft Tilsit-Ragnit mit. Dies und insbesondere
die Kontakte zu den Kirchspielmitgliedern machen mir sehr viel Freude. Im
Rahmen der Kreistagssitzung in Bad
Sassendorf in diesem August habe ich
mich bereiterklärt, zudem noch das derzeit nicht betreute Kirchspiel Sandkirchen zu übernehmen. Ich selbst wurde
erst nach dem Krieg geboren, meine
Mutter (Margarete Stoye, geb. Mikoleit) stammte aus Trappönen. Meine
ausführlichere Vorstellung finden Sie
in LadM-TR 103, S. 36 (Weihnachtsheft 2018) und mitunter ist sicher auch
mein Vorstellungsschreiben bei Ihnen
eingegangen. In Aszen/Aschen in Ihrem Kirchspiel wurde übrigens 1861 einer meiner Urgroßväter geboren: Nikkas Dumschat, Bauer und Schneidermeister. Vorfahren von ihm lebten zu

der Zeit schon seit mindestens drei Generationen in diesem Ort, der damals
Ozen geschrieben wurde. sie hießen
Dumußatis (die Schreibweise änderte
sich mehrfach) und Zibbriks/Zubbriks/
Czubriks, und waren Wirte und Bauern.
Nun wünsche ich Ihnen, liebe Sandkirchner/Wedereitischker und Ihnen,
liebe Trappener/Trappöner und natürlich allen anderen Lesern dieser Zeitschrift ein frohes und gesegnetesWeihnachtsfest. Bleiben Sie möglichst gesund und kommen Sie gut über den
Winter. Und kommen Sie, wenn es Ihnen möglich ist, im nächsten Jahr nach
Lüneburg, denn dort findet am 16. Mai
unser nächstes Drei-Kreise-Treffen
statt und ich würde mich sehr freuen,
einige Kirchspielmitglieder dort persönlich kennenzulernen.
Ihre Kirchspielvertreterin
Mechthild Stoye-Herzog

Kirchspiele Ragnit-Stadt, Neuhof-Ragnit
und Tilsit-Ragnit Land
Manfred Okunek

L

iebe Landsleute aus den Kirchspielen, liebe Preetzer!
Neues aus den Kirchspielen und der
Kreisgemeinschaft. Unsere Partnerstadt für Ragnit, Preetz, bringt seit Juli
2019 ein Stadtmagazin heraus.

Dieses Stadtmagazin erscheint monatlich und wird an alle Preetzer Haushalte kostenlos verteilt. Die Vereine und
Verbände der Umgebung haben die
Möglichkeit, ihre Arbeit im Magazin
darzustellen. Diese Gelegenheit haben
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wir gerne wahrgenommen. Wir haben
über die Arbeit in der Kreisgemeinschaft Tilsit-Ragnit und über unserer
Heimatstube berichtet. Frau Eva Lüders und ich werden in loser Reihenfolge in dem Stadtmagazin Preetz weiter
berichten.
Am Samstag, den 31. August 2019,
hatten wir in Bad Sassendorf unsere
Mitgliederversammlung mit Wahl des
neuen Kreistags. Die Kreistagssitzung
und die Wahlen für den neuen Kreistag
sind harmonisch und zügig über die
Bühne gegangen. Die Beteiligung der
Mitglieder war leider nicht sehr groß,
aber wir wissen ja warum.
Ich möchte mich bei allen bedanken,
die mir für weitere vier Jahre als Kirchspielvertreter für die Kirchspiele Ragnit- Stadt, Neuhof- Ragnit und Tilsit und Ragnit Land ihr Vertrauen gegeben haben. Ich werde weiterhin versuchen, dieArbeit im Sinne der Kirchspiele und der Kreisgemeinschaft zu führen.
Auch bei der Familienforschung und
der Suche nach alten Dokumenten bin
ich immer für Sie da. In unserer Heimatstube schlummern noch sehr viele
Geschichten, die in unserem Heft
LadM -TR aufgeschrieben werden können.
Seit Pfingsten 2019 bin ich für die Rückläufer unserer Hefte (L.a.d.M.–TR) zuständig.
Es gab wenig Rückläufer von der
Pfingstausgabe 2019 in den Kirchspielen der Kreisgemeinschaft.
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Manche Hefte konnten nicht zugestellt
werden, weil versäumt wurde, sich
um- oder abzumelden. Es entstehen
dadurch immer Kosten, die nicht notwendig sind. Wenn jemand Hefte älteren Datums haben möchte, kann er
sich bei mir melden.
Die ständige Ausstellung von „Flucht
und Vertreibung“ in der Kreisverwaltung Plön wurde von mir besucht und
mit Heften von Land an der MemelTILSITER RUNDBRIEF bestückt. Dabei
fiel mir auf, dass einige Besucher den
Weg in die Ausstellung gefunden haben. Die Hefte in den Regalen sind weniger geworden. Es gibt doch noch Leute, die sich an Ostpreußen erinnern
können oder sich jetzt dafür interessieren.
Zum Schluss wünsche ich allen Landsleuten aus Ostpreußen und deren Angehörigen
und Freunden sowie den Partnergemeinden ein frohes besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Übergang
ins neue Jahr 2020.

Kirchspiel Rautenberg
Betty Römer-Götzelmann

V

ertraut den neuenWegen.

Mit einem von mir gern gesungenen
Choral habe ich meinen lieben Rautenbergern 2018 ein frohes Weihnachtsfest gewünscht. Sehen Sie mal, was
sich unter anderem daraus entwickelt
hat - dank unserer lesenswerten Publikation Land an der Memel-TILSITER
RUNDBRIEF:
„Liebe Betty, vielen Dank für das angenehmeTelefonat heute mit Dir!
Draußen lacht die Sonne und noch immer pustet der Wind weiße Wolken am
Dachfenster vorbei über den blauen
Himmel. Hin und wieder verirrt sich sogar eine Möwe hierher. Ein toller Ausblick! Bevor ich gleich nach draußen
gehe und einen Spaziergang zum See
mache, möchte ich Dir noch schreiben.
Es ist doch nicht so schlecht, Weihnachtspost später zu erhalten. 2018
war ein aufregendes Jahr. Ich hatte endlich den Mut, auf eigene Beine zu kommen und fand eine gemütliche kleine
Wohnung. Deine Post gelangte glücklicherweise noch zu meinen ehemaligen Nachbarn und gestern holte ich einen beachtlichen Stapel Briefe dort ab.
Dabei Dein Brief. Über die Erinnerungen an Tohus darin habe ich mich gefreut. Das war sicher gemütlich, mit der
Familie am Kachelofen zu sitzen, zu singen, zu erzählen oder einfach nur zu genießen ...

Zwar gab es keinen Kachelofen, aber
unser Beisammensein war dennoch
schön:Weihnachten haben wir zusammen mit Oma und Opa, den Eltern und
Bruder in einem Hotel direkt am Meer
verbracht. Von der Hotelterrasse aus
schaute man weit gen Schweden, die
Wellen rauschten beruhigend vor sich
hin. Kurzum, es tat gut!
Zeit mit der Familie ist tatsächlich ein
großes Geschenk!
Nun lese ich in Deinem Brief, wie gern
Du das Lied "Vertraut den neuen Wegen" singst, und so habe ich sogleich
zumTelefonhörer gegriffen.
Denn diese Zeilen stammen von keinem geringeren als unserem Pfarrer
Hertzsch aus Jena! Wie klein die Welt
doch ist. Erst vor wenigen Wochen saß
ich mit seinem Sohn bei meinen Pateneltern. Sie sind befreundet und einmal
im Jahr treffen wir uns, erzählen vom
Leben und genießen Thüringer Bratgut. Ich habe zwar Pfarrer Hertzsch nie
kennengelernt, weiß aber wohl von seiner Bedeutung in Jena und darüber
hinaus. Bei meinem nächsten Wiedersehen richte ich Deine Grüße gerne aus
und weiß, dass sein Sohn Eberhard
sich darüber freuen wird. Er ist inzwischen Dezernent für Familie, Bildung
und Soziales in meiner Heimatstadt Jena.
Für heute herzliche und vor allem sonnige Grüße aus Leipzig, DeineAnne.“
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FOTO-REPRO RÖMER-GÖTZELMANN

Schulklasse Birkenfelde 1938

FOTO RÖMER-GÖTZELMANN

Auf dem Foto sehen wir die beiden liebenswerten Menschenkinder inmitten
unserer Schulgemeinschaft: Anne Boss im Arm von Gottfried Steppat
(der uns im gesegneten Alter nun verlassen hat) und Ursula Krome (helles
Oberteil) Hand in Hand mit Annes Großmutter Anne Boss sen., daneben
Großvater Alfred. Die Autorin ganz links.
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V

ertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit
Gott will, dass ihr ein Segen für seine Erde seid.
Der uns in frühen Zeiten das Leben eingehaucht,
der wird uns dahin leiten, wo er uns will und braucht.

Nehmen Sie, liebe Rautenberger, diesenAnne-Brief alsWeihnachtsgrüße.
Ich hatte große Freude beim Lesen dieser Zeilen, zumal ichAnne nun seit Jahren als jüngste Marjell in meinen Reihen habe. Sie begleitet immer ihre
GroßelternAlfred undAnne Boss zu unserem Birkenfelder Schultreffen. Diese
Begleitung übernimmt sie deshalb immer gerne, weil sie hier mit ihrer Kollegin Ursula Krome zusammentrifft. Die
betagte Lehrerin - sie wurde als Jungpädagogin ins entfernte Ostpreußen
entsandt, um den von Lehrern verwaisten Kindern dieser Region (Lehrer waren im Krieg) das Einmaleins und ABC
beizubringen, was ihr hervorragend gelang, „da einige die weiterführende
Schule besuchen konnten", wie sie sagen - und die junge Pädagogin und die
lebenserfahrene Kollegin haben bei
diesen Heimattreffen immer viel zu
schabbern.

Das (oben) ist einVers aus dem auf Seite 395 im Evangelischen Gesangbuch
zu findenden Choral des 1930 in Eisenach geborenen Klaus Peter Hertzsch.
Er war Studentenpfarrer in Jena, später
dann Professor für Praktische Theologie an der Universität Jena. Anne Boss
ist mit Sohn Eberhard Hertzsch befreundet.

Nun bleibt mir nur noch zu sagen: Ein
GesegnetesWeihnachtsfest und
ein gutes Jahr 2020! Mögen Sie es alle
in Zufriedenheit erleben.
Betty Römer-Götzelmann
Kirchspielvertreterin Rautenberg
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Kirchspiel Königskirch
Hans-Joachim Scheer

L

iebe Landsleute aus dem Kirchspiel Königskirch!
Ich grüße Sie ganz herzlich und wünsche Ihnen Frohe Weihnachten und ein
friedvolles Neues Jahr.
Ich will ihnen heute an dieser Stelle einen kurzen Abriss über meine diesjährige Ostpreußenreise geben. Nachdem
ich zuletzt 2017 in Ostpreußen war,
führte mich in diesem Sommer eine Familienreise nach Ostpreußen. Meine erste Reise nach Ostpreußen im Jahre
1992 unternahm ich mit meiner Mutter, meiner Tante und meiner Cousine
Brigitte. Alle drei sind in Ostpreußen
auf dem Hof meiner Großeltern in
Payszeln/Insterwangen im Kreis
Schlossberg geboren.
Die Anregung für die Reise in diesem
Jahr gab meine Cousine Brigitte, 1940
in Insterwangen geboren und bis jetzt
nur einmal 1992 in Ostpreußen gewesen. Sie wollte gerne noch einmal die
ostpreußische Landschaft genießen, ihren Geburtsort und die Kirche besuchen in der sie getauft worden ist und
vor allen Dingen wollte sie das alles
auch ihrem Mann Karl zeigen. Ich habe
die große Verwandtschaft angeschrieben und zurTeilnahme an der Reise eingeladen. Leider blieb es letztlich bei einer kleinen Reisegruppe von sechs Personen. Neben mir waren meine beiden
Schwestern, eine mit Partner und meine Cousine mit ihrem Mann dabei.
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Wir fuhren mit der Fähre von Kiel nach
.
Memel, heute Klaipeda, und hatten
dann einen Kleinbus mit Fahrer und eine deutschsprachige Reiseleiterin mit
dabei. Übernachtet haben wir in Memel, Königsberg, Tilsit und in Insterburg und besuchten neben den genannten Städten die Wohn-Plätze unsererVorfahren.
Wir haben es aber auch geschafft nach
Königskirch zu fahren. Über meinen Besuch im Königskirch 2017 berichtete
ich im Land an der Memel Nr. 101Weihnachten 2017, Seite 219 bis 224. 2017
war der Eingang der Kirche mit Brettern zugenagelt, so dass ich die Kirche
bis auf einen kleinen Einblick nur von
außen sehen konnte. In diesem Jahr
fehlten einige Bretter am Eingang, so
dass ich in die Kirche gehen und auch
innen fotografieren konnte. Bei schönem Wetter konnte ich durch Königskirch gehen, einige Häuser im Ort anschauen und die Ruhe im ehemaligen
Kirchspielort Königskirch genießen. Einen Bericht über den Besuch in Königskirch finden Sie weiter hinten im
Heft.
Ich wünsche Ihnen alles Gute!
Ihr Kirchspielvertreter
Hans-Joachim Scheer

Kirchspiel Großlenkenau
Bernd Bönkost

L

iebe Landsleute des Kirchspiels
Großlenkenau, liebe Heikendorfer!

Mit dieser Anrede begann Gerda Friz im
Pfingstheft ihr letztes Anschreiben als
Kirchspielvertreterin, und so will auch
ich mich heute und in Zukunft bei ihnen
melden. Denn wenn ich auch in Westfalen geboren bin, so fühle ich mich doch
der Heimat meines Vaters und der Vorfahren verbunden. Bitte nehmen Sie
mich in ihre Runde auf!
Frau Friz verabschiedete sich als Kirchspielvertreterin, ich habe die gesammelten Unterlagen imApril von ihr übernommen. Die Mitgliederversammlung
am 31.08.2019 hat mich nun als Kirchspielvertreter für Großlenkenau in den
Kreistag gewählt. Vorgestellt habe ich
mich bereits im Weihnachtsheft 2018
auf Seite 37 als Revisor. Meine Aufgabe
habe ich im Februar erstmals zusammen mit Gunhild Krink mit der Kassenprüfung bei Helmut Subroweit wahrgenommen. Auf der Versammlung haben
wir ihm gute Arbeit für die Kreisgemeinschaft bescheinigt.
Seit Juli 2019 habe ich die Geburtstagskinder des Kirchspiels angeschrieben
und auch – wenn möglich – angerufen.
Ich werde dies in den nächsten Monaten fortsetzten, egal ob runder Geburtstag, Schnapszahl oder eben Jahrestag. Bin ich dann im Juni 2020 einmal „durch“, werde ich mich entspre-

chend dem schönen Geburtstagslied
bei all denen melden, die „überhaupt
nicht geboren sind“; sprich bei den
Kirchspielmitgliedern, die in unserer
Kartei bisher ohne Geburtsdatum verzeichnet sind. Einiges, was mir bisher
am Telefon erzählt wurde, kam mir von
meinen Eltern bekannt vor, anderes war
neu. Jeder hat eben doch seine eigenen
Erlebnisse.
Am Tag nach der Versammlung bin ich
mit meiner Frau nach Sachsen gefahren. Auf der Elbe haben wir eine Fahrt
mit dem Raddampfer gemacht. Erinnert
sich jemand noch an eine Fahrt auf der
Memel? Oder gibt es dazu vielleicht sogar ein Foto oder eine Geschichte? Zum
Kirchspiel gehörte auch die Jugendherberge in Untereisseln. Dort hat es auch
eine Halle mit zwei Segelflugzeugen gegeben. Die Flieger kamen wohl aus Ragnit. Im Buch über die Ordensstadt Ragnit von Bruno Sawetzki finden sich Bilder auf den Seiten 122 und 123. Ich
selbst habe es auf dem Segelflugplatz
Oerlinghausen am Teutoburger Wald
bis zur „C“- Prüfung gebracht. Dazu gehörte ein Alleinflug am Platz von 30 Minuten. Für den Luftfahrerschein, der
zumAlleinflug über Land berechtigt, habe ich noch Wetterkunde und so weiter
gepaukt, aber nicht mehr die Prüfung
gemacht. Gibt es vielleicht im Kirchspiel
einen Fliegerkameraden?
In demselben Buch über Ragnit findet
sich auch auf Seite 88 ein Möbeltischler
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Gustav Bönkost.Wie genau ich mit ihm
verwandt bin, kann ich leider nicht sagen.
Es war die erste Septemberwoche in
Sachsen, aber in den Geschäften gab es
schonWeihnachtsgebäck. In Leipzig haben wir durch Zufall auch Weihnachtsgeschenke gefunden. September und
Weihnachtsgedanken? Ja, denn Redaktionschluss für dieses Heft war am
20. September!
In Bad Sassendorf hatte ich Heiner J.
Coenen von einem Buch erzählt, das
ich an Weihnachten in die Hand nehmen werde. Kannte jemand das Lederwarengeschäft Schlicht in der Wasserstraße 31 in Tilsit? Meine Großcousine
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Dora Schlicht hat in dem Buch einige
Geschichten aus Ostpreußen erzählt.
Sie hat nach dem Krieg mit Ihrer Mutter,
Frau Siemoneit, in Bielefeld gelebt und
im Kaufhaus Moster gearbeitet.
Nicht ersetzen kann so ein Buch natürlich eigene Weihnachtserinnerungen.
Vielleicht riecht es bei dem einen oder
anderen jaWeihnachten wie bei meiner
Oma in der Küche? Lesen Sie doch die
kleine Geschichte, die ich dazu auf S.
177–179 aufgeschrieben habe.
Ein Frohes Fest
und alles Gute im Neuen Jahr 2020
Ihr Bernd Bönkost

76. Treffen der Schulgemeinschaft-SRTRealgymnasium/Oberschule für Jungen
Gerhard Pfiel

B

eim Vorjahrestreffen in Berlin
kam der Wunsch auf, sich das
nächste Mal wieder in Potsdam zu sehen. Und so fand das vom Ehepaar
Pfiel sehr gut organisierte Schultreffen
in der Zeit vom 26. bis 29. Mai 2019
wieder im Altstadt-Hotel Potsdam
statt – so wie in den Jahren 2014 und
2015.
Zu dem Treffen, auf das man sich
schon lange freute, hatten sich 17 Teilnehmer angemeldet. Davon konnten
nur 10 Teilnehmer kommen: HansGeorg Basties, Dietmar Behrendt mit
Frau Sigrid, Max Hildebrandt mit Frau
Annemarie, Gerhard Pfiel mit Frau Renate, Horst Redetzky – mit seinen 97
Jahren der älteste Teilnehmer – mit
Sohn Axel Redetzky und Harro Thomaschky. Die sieben nicht erschienenen Teilnehmer mussten – durch
plötzliche Erkrankungen bzw. Autounfall bedingt (vgl. dazu Bericht am Ende des Artikels) – ihre Zimmer leider
wieder stornieren.
Mit solchen krankheits- oder schicksalsbedingten Absagen ist mit zunehmendem Alter immer häufiger zu rechnen, denn die jüngsten ehemaligen
Schüler sind dabei, in diesem Jahr ihr
85. Lebensjahr zu vollenden.
Das Hotel hatte für uns den Tagesraum reserviert und am Ankunftstag

26. Mai den Tisch für den Nachmittags-Kaffee festlich gedeckt. Nach der
Kaffeetafel eröffnete Gerhard Pfiel
den offiziellen Teil des Treffens. Er
dankte den Anwesenden für ihr Kommen – denn als ehemalige Schüler bestätigten sie dadurch ihre Verbundenheit zur Schule und zu ihrer ostpreußischen Heimat. Auch erinnerte er erneut daran, dass die Schulgemeinschaft schon im Jahr 1951 durch Dr.
Friedrich Schwarz (ehemaliger Abiturient der Schule) gegründet wurde
und somit bereits 68 Jahre besteht. Außerdem übermittelte er Grüße von
Hans Dzieran, Armin Ambrassat (aus
Kanada), Martin Hübner, Klaus-Jürgen
Rausch und Georg Schneidereit.
Die notwendige Revision wurde von
Dietmar Behrendt durchgeführt. Er bestätigte die korrekte Kassenführung
sowie die einwandfreie Erfassung und
zweckmäßige Verwendung der eingegangenen Spenden für die Schulgemeinschaft. Für diese Spenden bedanken wir uns herzlich.
Beim Totengedenken wurde der
Schulkameraden gedacht, die uns seit
dem letzten Schultreffen für immer verlassen haben. Zum Abschluss des offiziellen Teils sangen wir gemeinsam
das Ostpreußenlied. Danach begann
ein reges Plachandern, das nach dem
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den Seiten der Havel erstreckten sich
Schlösser und Gärten. Diese jetzt zum
UNESCO-Welterbe gehörende Landschaft ist durch Preußens Könige und
berühmte Baumeister geschaffen worden. Wir passierten die Sacrower Heilandskirche. Ein weiterer Höhepunkt
der Fahrt war das Schloss Cecilienhof.
Mit den Potsdamer Protokollen im
Jahr 1945 wurde hier Geschichte geschrieben.
Nach der Schifffahrt machten wir einen Spaziergang durch das Stadtzentrum von Potsdam und weiter zu unserem Hotel, um dort Kaffee zu trinken.
Zum gemeinsamen Abendessen waren Plätze im Steak-Restaurant El-

FOTO AXEL REDETZKY

Abendessen – es wurde ein der Jahreszeit entsprechendes Spargelgericht
bestellt – fortgesetzt wurde.
Am Montagmorgen trafen wir uns um
09.30 Uhr zum „Dampferchen“ fahren. Das Wetter meinte es gut mit uns.
Mit der Straßenbahn fuhren wir zum
Potsdamer Hafen, wo unsere Schlösserrundfahrt mit dem Schiff um 11
Uhr begann. Sie war in besonderer
Weise den Parks und Schlössern der
Hohenzollern-Dynastie gewidmet.Vorbei am Park Babelsberg mit dem Flatow-Turm, dem Hofdamenhaus und
dem Schloss fuhren wir unter der geschichtsträchtigen Glienicker Brücke
hindurch auf den Jungfernsee. Zu bei-

Teilnehmer des SRT-Treffens (v.l.n.r.) Annemarie und Max Hildebrandt,
Hans-Georg Basties, Horst Redetzky, Renate und Gerhard Pfiel, Sigrid und
Dietmar Berendt. Nicht auf dem Foto: Harro Tomaschky, Axel Redetzky.
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Baron reserviert, wobei sich jeder sein
Essen selbst aussuchte. Mit regem Plachandern klang der Abend aus.
Am Dienstag erwartete uns eine
Stadt- und Schlösserfahrt. Um 10 Uhr
trafen wir uns vor dem Hotel zu einem
Spaziergang durch die Fußgängerzone und das Brandenburger Tor bis
zum Luisenplatz. Im Doppeldeckerbus
der Potsdamer City-Tour hörten wir einen live-Kommentar aus Kopfhörern
und erlebten Potsdam als „Residenz
der Kaiser und Könige“. Von den 15
angefahrenen Sehenswürdigkeiten
sind insbesondere aufzuführen: das
Filmmuseum, der Palast Barberini, das
Holländische Viertel, das Stadtschloss,
das Neue Palais, Schloss Sanssouci,
und die Glienicker Brücke. Nach 1 ¾
Stunden endete unsere Fahrt, wo sie
begann: auf dem Luisenplatz. Anschließend liefen wir durch den Park
Sanssouci bis zur Haupt-Fontaine vor
den Terrassen des Schlosses – eine bekannte und berühmte Ansicht von
Sanssouci.
Danach erreichten wir das Café Wien
über den Marly-Garten, die Friedenskirche und die grünen Gitter. Das
Schultreffen klang aus mit einer gemeinsamen Kaffeetafel im Café Wien.
Die Teilnehmer bedankten sich für die
gute Organisation und die erlebnisreichen Tage in Potsdam. Am nächsten
Tag, dem 29. Mai, war allgemeiner Abreisetag.
Es wurde vereinbart, das Schultreffen
2020 wieder mit dem Treffen der drei

Kreise Tilsit, Tilsit-Ragnit und Elchniederung zu verbinden. Dieses ist am
16. Mai 2020 in Lüneburg geplant.
Einzelheiten werden rechtzeitig bekannt gegeben. Denkt bitte daran,
Euch im Mai 2020 einige Tage dafür
frei zu halten. Manchmal gibt schon
die Aussicht auf ein Wiedersehen mit
Euch zusätzliche Lebenskraft.
Klaus Bluhm:
Meine vierte Geburt
Am 26. Mai 2019 war ich auf der Autobahn A11, auf dem Weg nach Berlin, zum Treffen meiner Schul- und
Stadtgemeinschaft aus Tilsit. Ich bin
mit 120km/h, also nicht als Raser gefahren.
Als ich zwischen den Abfahrten
Pfingstberg und Joachimstal gewesen
bin, wollte ich eine Getränkeflasche
auf den Beifahrersitz legen. Ich hatte
die Flasche noch in der Hand, als es einen furchtbaren Knall gegeben hat.
Ich habe noch gesehen, dass das Auto
vorne rechts gestiegen ist – und dann
hatte ich einen ‚Blackout'.
Als ich wieder denken konnte, sah ich
alles nur nebelig. Alle Airbags waren
ausgelöst. Durch die Frontscheibe war
nichts zu sehen. Die Fahrertür hat sich
nicht öffnen lassen. So wuchtete ich
mich selbständig auf den Beifahrersitz. Ich habe dann gesehen, dass ich
hinter der Leitplanke und etwa 2 m.
tiefer und entgegengesetzt der Fahrtrichtung stand. Die Scheibe des Beifahrersitzes war nicht mehr vorhan85

den. Eine Männerstimme fragte mich,
ob ich ihn verstehe und antworten
könne, was ich bestätigte. Es war ein
Arzt der Charité Berlin.
Der Arzt hatte schon alles Notwendige eingeleitet. Eine freiwillige und eine Berufsfeuerwehr waren an meiner
Unfallstelle. Die Kofferraumklappe
war aufgegangen. Alles was im Auto
nicht befestigt war, war im Umkreis
von etwa 100 m verteilt.
Ich weiß auch nicht, wie ich über die
Leitplanke zurück auf die Autobahn
gekommen bin.

Später stellte ich fest, dass von meinem Fotoapparat – gelagert in einer
gepolsterten Fototasche – die Optik
von der Kamera abgebrochen war.
Welche Kräfte müssen da gewirkt haben?
Ich fand mich dann, nach einem Hubschrauber-Flug, in einem Krankenhaus
in Eberswalde wieder. CT-Untersuchung: Im Brustraum, in er Nähe des
Herzens ist Blut. Intensiv-Wachraum.
Nächste CT-Untersuchung. Alle Rippen o. B., aber Bruch des Brustbeins.
Es war sehr schmerzhaft.
Ein Kardiologe hat mir nach der Untersuchung gesagt: „Ich möchte Sie
erst wiedersehen, wenn Sie 100 Jahre
alt sind!“

FOTO BLUHM

P.S.: Für Klaus Bluhm (90) vgl. auch
Seite 56.
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Aufnahme des Autos
von Klaus Bluhm nach dem Unfall

Treffen Johanna-Wolff-Schule 2019
Irmgard Steffen

D

as diesjährige Treffen der Johanna-Wolff-Schüler/innen aus Tilsit fand vom 04.08. bis 08.08.2019 in
der Uckermark, in Templin, statt.
Wir trafen uns im Landsitz-Hotel. Dieses schöne Haus können wir sehr empfehlen; das Personal war immer für
uns da und sehr hilfsbereit.
Am 05.08. haben wir zum Auftakt eine zweistündige Kremserfahrt durch

Templin unternommen. Dabei haben
wir vieles gesehen und erklärt bekommen. Die Schimmel haben uns sehr
gut gefahren und ein kleiner Hund
passte auf uns auf.
Am 06.08. fuhren wir nach Boitzenburg in das gleichnamige Schloss. Eine eindrucksvolle Führung brachte
uns dessen Geschichte nahe. Der letzte Besitzer war Graf Joachim von Ar-

FOTO STEFFEN

v.l.n.r.:
Wolfhard Froese, Frau Lankes, Brigitte Birth, Annemarie Knopf,
Peter Birth, Irmgard Steffen, Doris Kuhlemann, Heidi Daehmlow,
Detlef Daehmlow, Elisabeth Müller, Dora Oeltze, Anneliese Albrecht,
Herr Albrecht, Christel Goda
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nim, geboren 1898. Er ging mit seiner
Frau, bevor die sowjetische Armee
kam, in den Westen. Sie fuhren zu ihrem Sohn nach Frankfurt/Main. 1945
wurden sie entschädigungslos enteignet. 1972 starb er und 1975 seine
Frau, Gräfin von Arnim, geb. Loen.
1994 wurden die Urnen nach Boitzenburg überführt und auf dem Erbbegräbnis der Familie beigesetzt. Wir hatten einen sehr guten Begleiter, der uns
vieles erzählt und erklärt hat.
Am 07.08. haben wir eine zweistündige Fahrt mit einem Schiff durch eine

sehr schöne Kanallandschaft gemacht. Auch hier haben wir viel gesehen und erlebt.
Zusammenfassend ist zu sagen, dass
Templin eine sehr schöne Stadt in einer herrlichen Umgebung ist. Früher
war es Preußen. Unsere Kanzlerin,
Frau Angela Merkel, wuchs bei ihren
Eltern in Templin auf. Dort hat sie die
Schule, die wir gesehen haben, besucht. Ihr Vater war Pfarrer.
Wir hatten einen tollen und erinnerungswerten Aufenthalt

Schultreffen Birkenfelde 2019
Hans-Joachim Scheer

U

nser Schultreffen fand in diesem
Jahr vom Freitag 28. Juni bis
Sonntag 30. Juni wie jedes Jahr in Detmold-Berlebeck statt. Früher trafen
wir uns immer erst am Sonnabend
zum Mittagessen. Da unsere Teilnehmer aus Schleswig-Holstein, Bremen,
Sachsen, Niedersachsen, Thüringen
und Nordrhein-Westfalen zu unserem
Treffen anreisen, gab es wegen des
starken Verkehrs auf den Autobahnen
mehrfach Probleme rechtzeitig mittags in Berlebeck zu sein. Darum haben sich in diesem Jahr alle entschlossen schon am Freitag anzureisen.
Dass Detmold-Berlebeck bei Touristen
und besonders für Wanderungen sehr
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beliebt ist, mussten wir bei den Hotelbuchungen feststellen. In den Hotels,
in denen wir bislang untergekommen
waren gab es nicht ausreichend freie
Zimmer. Wir hatten aber Glück und
konnten im etwas außerhalb liegenden „Landhaus Hirschsprung“ mit der
ganzen Gruppe unterkommen. Am
Freitagabend trafen sich hier alle zum
Abendessen. Bevor sich die Runde
nach dem Essen auflöste sangen wir
noch zusammen ein Abendlied. Das
war eine Premiere, noch etwas zaghaft, aber ausbaufähig.
Leider erreichten uns im Juni, also
kurz vor dem Treffen, zwei traurige
Nachrichten. Am 11. Juni 2019 starb

Gottfried Steppat, der langjährige Organisator der Schultreffen. Gottfried
Steppat hatte auch die Idee zu den
Treffen, hat die Kontakte zu den ehemaligen Schülern hergestellt und hat
regelmäßig zu den Treffen eingeladen,
bis er aus Altersgründen die Organisation abgab. Sprach man mit Gottfried
dann lebte Ostpreußen, einerseits
durch sein Wissen über die ostpreußische Heimat und andererseits hörte
man Ostpreußen förmlich durch seine
Aussprache.Wir wissen, dass wir Gottfried sehr viel zu verdanken haben
und werden ihn sehr vermissen.
Am 16. Juni 2019 starb Ernst Brüntrup, der Wirt des Hotels Kanne in Detmold-Berlebeck. In seinem Restaurant
trafen wir uns in jedem Jahr. Seine
Frau ermöglichte uns auch in diesem
Jahr, dass wir uns trotz des Trauerfalls
in der Kanne treffen konnten.
So gab es Sonnabendmittag im Hotel
Kanne wie in jedem Jahr die bei allen
beliebten Königsberger Klopse. Zum
Mittagessen kam auch unser Ehrengast, Frau Ursula Krome, letzte Lehrerin der Schule Birkenfelde, in diesem
Sommer 97 Jahre alt geworden. Frau
Krome legte ihre erste Lehrerprüfung
im August 1941 in Braunschweig ab.
Als erste Stelle wurde ihr die einklassige Volksschule in Birkenfelde in Ostpreußen zugewiesen. Hier hat sie direkt nach dem Studium ohne große
Einweisung und auf sich allein gestellt

die 50 bis 60 Kinder von der ersten bis
zur achten Klasse aus den Dörfern Birkenfelde, Kleehausen und Moritzfelde
drei Jahre lang unterrichtet. Und dass
sie das gut gemacht hat, kann man
noch heute von den Schülern hören.
Nach dem Mittagessen berichtete ich
von den Gesprächen mit Frank Steppat, dem Sohn von Gottfried Steppat,
der mich über den Gesundheitszustand von Gottfried auf dem Laufenden gehalten hatte.
In der anschließenden Gesprächsrunde wurde Frau Krome zur Lehrerwohnung und den Erlebnissen in Birkenfelde befragt. Wegen des nach wie vor
sehr guten Gedächtnisses, kann Frau
Krome immer wieder interessante Geschichten erzählen.Anschließend sprachen wir über die Höfe der anwesenden Schüler: Alfred Boss, Horst Guddat, Waltraud Ende, geb. Hoch und
Christa Rohr, geb. Queseleit. Sie kommen alle aus Kleehausen, das vor
1937 Laugallen hieß. Alle vier zeichneten aus dem Gedächtnis den eigenen Hof mit den Gebäuden und den
dazugehörigen Nutzungen auf.
Nach der Aufnahme des obligatorischen Erinnerungsfotos vor dem Hotel
„Kanne“ ging es gemeinsam zum anschließenden Kaffeetrinken ins „BergCafé“.
Nach einem kleinen Spaziergang erreichten wir das Café und saßen nach
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Obere Reihe von links: Alfred Boss, Norbert Winkler, Lieselotte Winkler,
Christa Rohr geb. Queseleit, Horst Guddat, Brigitte Kleensang-Scheer
Untere Reihe: Anne Boss, Dagmar Boss, Waltraud Ende geb. Hoch,
Lehrerin Ursula Krome, Renate Boss, Hans-Joachim Scheer

FOTO ANNE BOSS

Frau Krome mit ihren ehemaligen Schülerinnen und Schülern.
Von links: Waltraud Ende geb. Hoch, Alfred Boss, Lehrerin Ursula Krome,
Christa Rohr geb. Queseleit, Horst Guddat.
Im Hintergrund Norbert Winkler, Sohn von Lehrer Konrad Winkler.
Norbert ist in der Schule Birkenfelde in der Lehrerwohnung geboren.

Nach dem Abendessen in der „Kanne“ überreichte ich Frau Krome im Namen der Schulgemeinschaft eine Hortensie, die später auch in den Garten
gepflanzt werden kann. Frau Krome
liebt Blumen und hat an ihrem Haus einen großen Garten. Leichte Gartenarbeiten verrichtet Frau Krome noch gerne selbst.

Joachim Scheer
überreicht Frau Krome
im Namen der Schulgemeinschaft
eine Hortensie

Christa Rohr, Waltraud Ende
und Anne Boss
bei der Verabschiedung am Sonntag

FOTO HANS-JOACHIM SCHEER

Das gemeinsame Frühstück am Sonntag bildete den Abschluss des Schultreffens 2019.
Das nächste Treffen ist Ende Juni
2020 geplant. Ich hoffe, dass alle gesund bleiben und wir uns alle im Juni
2020 wiedersehen.

FOTO ANNE BOSS

dem Kaffeetrinken noch lange auf der
Terrasse bei herrlichem Wetter zusammen. Frau Krome gönnte sich etwas
Ruhe und nahm das Abendessen wieder gemeinsam mit uns ein.
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Tilsit-Senteiner Schultreffen in Bad Pyrmont
Heinz Schmickt

V

om 09. bis 12. Mai 2019 fand unser diesjähriges 19. Schultreffen
statt – wie in den Jahren zuvor im
wunderschönen Bad Pyrmont.
Auch dieses Jahr sind unsere Teilnehmer wieder weit entfernt aus acht Bundesländern angereist. Bad Pyrmont
als traditionsreicher Kurort mitten in
Deutschland eignet sich ideal für unser jährliches Schultreffen – und das
nicht nur geographisch. Von Bad
Pyrmont bis Tilsit sind es ca. 1.200 km
und doch fühlen wir uns hier stimmungsmäßig mit der ostpreußischen
Heimat ein wenig mehr verbunden als
anderswo. Woran das liegt? Vor allem
an Königin Luise!
Königin Luise von Preußen in
Bad Pyrmont
Ebenso wie in Tilsit und dem heutigen
Sovetsk gibt es auch in Bad Pyrmont,
eingebettet zwischen dem Weserbergland und Teutoburger Wald, eine
ausgeprägte Verbundenheit mit Luise.
Die preußische Königin weilte insgesamt dreimal in dem Staatsbad und
pflegte hier zu kuren. Mehrere Häuser
und Sehenswürdigkeiten sind nach ihr
benannt und ihre lebensgroße Marmorstatue in der Wandelhalle am
Brunnenplatz ist immer mit einer frischen Rose
Königin Luise ist in Bad Pyrmont sozusagen immer mit dabei und unsere Til92

siter Schulgruppe im Hotel ‚Villa Königin Luise' jederzeit willkommen. Bei
guter Verpflegung inklusive Softdrinks
und freier Nutzung der Konferenzund Aufenthaltsräume in der Villa 2
dieses Hotels waren wir unter uns und
ungestört. Hier konnten wir wieder unsere Leinwand, Beamer, Lautsprecher
etc. aufbauen und uns ungezwungen
bewegen und unterhalten.
Bis 2015 fanden unsere jährlichen
Schultreffen im ehemaligen Ostheim
der Landsmannschaft Ostpreußen e. V.
(LO) in Bad Pyrmont statt. Auch daher
fühlen wir uns seit vielen Jahren mit
diesem Ort verbunden und bekanntlich „verpflanzt man alte Bäume nicht
mehr.“
Schulgemeinschaft wie eine
Familie
Leider fordert das fortgeschrittene Alter auch in unserer Schulgemeinschaft
seinen Tribut und ehemalige Mitglieder, seit vielen Jahren dabei, weilen
nicht mehr unter uns. Auch ist die Anreise für alle Älteren von uns deutlich
beschwerlicher geworden. Wir sind
sehr glücklich, dass immerhin noch 12
Teilnehmerinnen und Teilnehmer an
unserem diesjährigen Schultreffen teilnehmen konnten. Über die vielen Jahre sind wir fast wie eine Familie zusammengewachsen, unsere Wieder-

sehensfreude war daher riesengroß.
Auch unsere Ehemaligen haben wir
nicht vergessen. Ganz besonders nah
waren sie uns wieder beim gemeinsamen Singen des Ostpreußenlieds,
gleich nach der Begrüßung am ersten
Abend unseres Schultreffens.
Plachandern, Unterhaltung
und aktuelle Infos zu Tilsit
Auch diesmal hatten wir ein kleines
Programm zusammengestellt mit einem Mix aus Plachandern, Unterhaltung und Informationen. Online und
topaktuell konnten wir aus dem Königsberger Gebiet und Tilsit berichten.
Das Internet macht es möglich, auch
die neusten Webseiten und Blogs aus
Tilsit/Sovetsk live aus dem russischen
ins deutsche zu übersetzen. So waren
wir alle wieder auf dem aktuellen
Stand hinsichtlich lokaler Aktivitäten
in Sovetsk, der weiteren Entwicklung
des Stadtmuseums wie auch der städtebaulichen Planung und des Baustatus im Bereich der Uferpromenade mit
der Sanierung des Hafenspeichers
und so weiter. Erwähnenswert in diesem Kontext sind auch weitere positive Initiativen in Sovetsk – derzeit werden zum Beispiel sämtliche historischen Haustüren ehemaliger Tilsiter
Gebäude fotografiert und detailliert
auf einer Online-Karte veröffentlicht.
Bereits 107 Türen wurden auf diese
Weise digital erfasst. Neuste Stadtnachrichten-Videos aus Sovetsk, faszinierende Luftbildvideos von der ost-

preußischen Landschaft und Natur, historische Ostpreußenfilme sowie ein Video von einem spannenden Computer-Simulationsspiel/Fahrtraining in
3D (digitale LKW-Fahrt durch Sovetsk
inkl. Fahrt über die Königin-LuiseBrücke) rundeten unser Info- und Unterhaltungsprogramm ab.
Armin Mueller-Stahl und Tilsit
Ein weiteres Thema auf unserem diesjährigen Schultreffen war der bedeutendste Ehrenbürger von Tilsit/Sovetsk
– der Schauspieler von Weltrang, hoch
anerkannte Dichter und Maler Armin
Mueller-Stahl. Dieser hatte am 17.
März 2019 in Berlin (Ocelot Buchhandlung) sein neues Buch „Der wien
Vogel fliegen kann“ präsentiert und
Heinz Schmickt, geboren im gleichen
Jahr wie Armin Mueller-Stahl, war extra nach Berlin gereist, um an dieser
exquisiten Veranstaltung mit Buchvorstellung, Lesung und Interview teilzunehmen. Von dieser höchst eindrucksvollen Begegnung mit Armin MuellerStahl wurde auf unserem Schultreffen
berichtet, seine Biographie und weltweiten Erfolge erläutert und es konnten zwei signierte Bücher und eine Videodokumentation über ihn gezeigt
werden.
Tilsiter Lichtspiele in Berlin
Sehr interessant waren auch die Informationen und das Videoporträt von einem außergewöhnlichen kleinen Kino
in Berlin, den „Tilsiter Lichtspielen“.
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Dieses liebenswerte Kino, dessen historischer Name gut sichtbar über dem
Eingang hängt und auch an der Berlinale teilnimmt, war eines der ersten Kinos in Berlin und es besteht noch heute – nun bereits seit 111 Jahren. Wir
Tilsiter haben uns sehr darüber gefreut und es ist großartig, dass die Betreiber dieses Kinos nicht nur das jeweils aktuelle Programm und die Geschichte der „Tilsiter Lichtspiele“ auf
ihrer Website veröffentlichen, sondern
zusätzlich auch einige Infos zu Tilsit.

Rückblick
in die Vergangenheit
Auf unserem Schultreffen wurde auch
berichtet über die Bundesstiftung
Flucht, Vertreibung, Versöhnung, die
in Berlin ein Dokumentationszentrum
zum Thema Flucht und Vertreibung
weltweit entwickelt. Ein Aspekt in unseren Gesprächen hierzu war auch der
schmerzliche Rückblick in unsere eigene Vergangenheit, mit dem Verlust unserer geliebten Heimat Ostpreußen.
Kurkonzert und Plachandern
Selbstverständlich kam auch dieses
Mal an allen drei Tagen unseres Schul-

FOTOS U. J. SCHMICKT

Schulgemeinschaft Tilsit-Senteinen/Bendigsfelde,
versammelt um Königin Luise:
v. l.: Manfred Bunk, Heinz Schmickt, Karl Brusberg, Charlotte Kordonias,
Inga Wowereit, Frieda Bunk, Horst Wowereit, Helga Höng, Rosemarie Haas,
Edith Schmickt, Marion Schmickt. Fotograf nicht im Bild: U. J. Schmickt

94

treffens das fröhliche Plachandern
nicht zu kurz. Bei schönstem Wetter
und mit viel Sonnenschein war die
Stimmung perfekt. Unser ostpreußischer Abend mit gemütlichem Beisammensein, viel Musik, Spaß und
Meschkinnes ist bei uns Tradition, nun
bereits seit fast zwanzig Jahren. Eine
Busreise in die Umgebung von Bad
Pyrmont haben wir in diesem Jahr
nicht gebucht (was auch eine Budgetfrage ist), sondern am Freitag ein klassisches Kurkonzert in der eleganten
Wandelhalle von Bad Pyrmont besucht. Auch dieser angenehme Nachmittag fand seinen stilvollen Ausklang
bei unserer obligatorischen Kaffeerunde, dieses Jahr im Kurhaus-Café.
Königin Luise war hier sozusagen wieder mit dabei – in der KurhausWandelhalle ‚Der Hyllige Born' ruht
ihr Denkmal entspannt auf einem Marmorsockel. Das konnten wir uns nicht
entgehen lassen – mit dieser eleganten Statue von Luise in unserer Mitte
musste unser obligatorisches Gruppenfoto gemacht werden!
Ehrenmedaille und Urkunde
der Stadtgemeinschaft
Tilsit e.V.
Da der Termin für unser Schultreffen
vom 09. - 12. Mai 2019 schon lange
im Voraus feststand, konnte dieses
Jahr leider keiner von uns am Ostpreußentreffen 2019 in Wolfsburg teilnehmen. Trotzdem wurden wir ganz
aktuell und unverhofft über diese Ver-

anstaltung informiert. Erwin Feige, der
1. Vorsitzende und Stadtvertreter der
Stadtgemeinschaft Tilsit e.V. hat den
zusätzlichen weiten Weg von Wolfsburg nicht gescheut und überraschte
uns mit seinem Besuch auf unserem
Schultreffen. Anlass war die persönliche Auszeichnung von Heinz
Schmickt, Stadtvertreter und Schulsprecher der Tilsit-Senteiner Schule.
Mit seinem fundierten Wissen über
die ostpreußische Heimat am Memelstrom und seiner nimmermüden Einsatzbereitschaft zählt Heinz Schmickt
zu den Tilsiter Urgesteinen. Erwin Feige sprach ihm den Dank aus und
zeichnete ihn unter dem Beifall der anwesenden Schulkameraden mit der Tilsiter Ehrenmedaille und einer Urkunde der Stadtgemeinschaft Tilsit e.V.
aus.

Heinz Schmickt (links im Bild)
wurde durch Erwin Feige,
1.Vorsitzender der Stadtgemeinschaft Tilsit e.V. mit der Tilsiter
Ehrenmedaille und einer Urkunde
der Stadtgemeinschaft
ausgezeichnet.
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Tilsit-Senteiner Schultreffen
2020
Auch im kommenden Mai 2020 treffen wir uns wieder in Bad Pyrmont.
Der exakte Termin steht zum jetzigen
Zeitpunkt noch nicht fest, wird aber
rechtzeitig mitgeteilt. Zu unserem
Schultreffen sind nicht nur alle ehemaligen Schüler der Schule TilsitSenteinen/Bendigsfelde eingeladen,
sondern gerne auch weitere Tilsiter
und Ostpreußen mit Angehörigen, die
an unserem 20-jährigen JubiläumsSchultreffen im nächsten Jahr teilnehmen möchten.

FOTO U. J. SCHMICKT

Heinz Schmickt nahm diese Ehrung
für sein jahrzehntelanges Engagement für Tilsit, insbesondere für die Betreuung und den Erhalt der Schulgemeinschaft Tilsit-Senteinen/ Bendigsfelde mit großem Dank an, stellvertretend auch für unseren ehemaligen
Schulsprecher, den leider nicht mehr
unter uns weilenden Dr. Eitel Hölzler.
Auch im Gedenken an die vielen ehemaligen und noch aktiven Mitwirkenden unserer Schultreffen in unserer
Gemeinschaft.

Die Schulgemeinschaft Tilsit-Senteinen/Bendigsfelde 2019
in bester Laune vor dem Kurhaus in Bad Pyrmont
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Ehrung für Bernd Kleinke
Dieter Neukamm

as Mitglied unserer Kreisgemeinschaft Tilsit-Ragnit Bernd
Kleinke, Geburtsjahrgang 1941, ist ein
Landsmann aus Ragnit. Im Nachlass
seiner Mutter fand er 187 Briefe, geschrieben zwischen August 1944 und
Mai 1948, Briefe, die ihr Mann ihr von
der Front schrieb, die aber auch andere
Familienmitglieder und
gute Freunde
an sie schickten.
Über 50 Jahre
nach dem Tod
seiner Mutter
sichtete Bernd
Kleinke in langwieriger Arbeit
dieses Konvolut, ordnete es
und ließ daraus
ein großformatiges Buch entstehen, das mit

vorzüglichen Kommentaren zu den
Briefen versehen wurde. Vor einem
Jahr war das 260 Seiten umfassende
Werk abgeschlossen und erhielt denTitel "Leben im Schatten des Krieges Briefe berichten". Das Buch erschien in
einer limitierten Auflage von 100
Exemplaren, und eineVeröffentlichung
FOTOS NEUKAMM

D

Titel des hier
besprochenen
Buches.
Bernd Kleinke
(Mitte) mit seiner
Mutter und
seinem älteren
Bruder (rechts)
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für die breite Öffentlichkeit ist - leider bisher nicht vorgesehen.
Aus dem Vorwort entnehmen wir, dass
in den Briefen ein Bild vermittelt wird,
"das alle Facetten einer schweren
Kriegs- und Nachkriegszeit darstellt.
(...) Die Entbehrungen und Leiden unter der Zivilbevölkerung könnten in einem preisgekrönten fiktiven Historienroman kaum besser inszeniert werden,
als in diesen (...) real stattgefundenen" Briefdokumenten. Das Buch soll
"deutlich machen, wie durch Krieg ein
ganzes Volk in Leid und Ruin getrieben
wird." Außer in den vier
beigefügten Fluchtberichten "wurde jede Zeile aus
dem realen Moment heraus und mit Blick auf eine
ungewisse Zukunft niedergeschrieben. Solches
macht (...) einen wesentlichen Unterschied zu jenen
Publikationen aus, die sich
zwar mit der gleichen Thematik befassen, die aber
im Rückblick, also bei einem bereits bekanntenAusgang des Geschehens, ausformuliert wurden."
Es ist dem Herausgeber mit
dieser höchst ungewöhnlichen, z.T. erschütternden
Darstellung des Schicksals
seiner Familie eine Dokumentation dessen gelungen, was in ganz ähnlicher
Form unzählige andere ost98

preußische Familien und Einzelpersonen erleiden und erdulden mussten.
Bernd Kleinke hat sich um unsere Heimat in hohem Maße verdient gemacht,
und seine außergewöhnliche Leistung
in der Kulturarbeit wurde von der
Landsmannschaft Ostpreußen durch
die Verleihung einer Urkunde und des
Ehrenzeichens in Silber gewürdigt.
Der Kreistag der Kreisgemeinschaft Tilsit-Ragnit reiht sich gerne in die Reihe
der Gratulanten ein.
Urkunde Ehrenzeichen in Silber
für Bernd Kleinke

Ausstellung Altes Kraupischken
in Gusev/Gumbinnen
Jurij Userzow

U

Stolz präsentiert Jurij Userzow
Exponate der Ausstellung

FOTOS USERZOW

nsere Ausstellung ist im Frühjahr
im Stadtmuseum von Gusev/
Gumbinnen ausgestellt worden, darum war der Artikel in der örtlichen Zeitung. Hier eine Kurzfassung.
Die Geschichte von einem unserer Heimatdörfer.
Eine feierliche Eröffnung der Ausstellung "Spaziergang durch das alte Kraupischken" fand im Stadtmuseum von
Gusev/Gumbinnen statt.
An diesem Abend sind im Stadtmuseum die Gäste der Stadt, die Vertreter
der Kreisverwaltung aus Gusev und Neman sowie Bürger der Stadt zusammen gekommen. Als Ehrengast der
Stadt wurde Frau Ija Iwanowa, die Witwe des Gründers des Gusever Mu-
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seums, Herr Alexander Iwanow, eingeladen.
Mit einem Grußwort trat der Vorsitzende des Abgeordnetenrates Herr Andrej
Gnesdilow auf. Er bedankte sich beim
Herrn Jurij Userzow dafür, dass die
Stadt Gusev so eine Möglichkeit bekommen hat, einen "Spaziergang"
durch seinen Heimatort durchzuführen. Darin steht die Liebe jedes Menschen zu seinem Elternhaus, zu seiner
Straße und zu seinem Ort, wo er lebt
und jeder sollte darauf stolz sein und
es noch schöner machen. Es ist ein gutes Vorbild, wie man die Geschichte
des Heimatlandes kennen lernen und
pflegen sollte, denn so eine Ausstellung ist nur durch eine private Initiative
von Herrn Userzow und seinen Schulkollegen möglich geworden.
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Danach kamen auch Gäste von Herrn
Userzow zu Wort, seine Freunde und
Kollegen, darunter die Chefin der Zeitung aus Neman, Frau Tamrasowa. Die
Eröffnung der Ausstellung erfolgte in
einer feierlichen Atmosphäre und die
Freunde haben es gern, Geschenke zu
machen. Frau Tamrasowa schenkte
dem Museum einen Satz der Ansichtskarten von Neman sowie Fotos aus
dem Stadtleben. Es sind die Fotos, die
von den Reportern der Zeitung gemacht worden waren, damit das Museum floriert und noch mehr Besucher
hätte.
Es gab außerdem einige Geschenke
der Gäste auch für das Stadtmuseum
von Gusev, vor allem ein altes Buch
über die Geschichte von Ragnit.
Ein besonderes Treffen war es für die

beiden Helden des Abends, für Herrn
Userzow und für Frau Iwanowa, denn
die beiden fingen noch in der sowjetischen Zeit an, die Spuren aus der deutschen Vergangenheit zu sammeln und
aufzubewahren, und auf solche Weise
erfolgt die Verbindung zwischen der
Gegenwart und der Vergangenheit sowie zwischen den Generationen!
Die Ausstellung "Spaziergang durch
das alte Kraupischken" befindet sich
im Erdgeschoss des Museums. Eine Exkursion für die Gäste wurde von Herrn
Userzow persönlich durchgeführt, er erzählte anhand der Fotos von jedem
Schaufenster sowie interessante Geschichten aus dem damaligen Leben
von Kraupischken.

Die Besucher haben die Möglichkeit
durch die alten Straßen von Kraupischken zu schlendern, wo es damals 15 Cafés und Restaurants, 7 Hotels und Gästehäuser, 2 Banken, 2 Krankenhäuser,
über 50 Läden sowie eine MercedesBenz-Autoreparaturwerkstat gegeben
hat.
Das Gusever Stadtmuseum lädt alle Besucher ein, die Ausstellung zu besichtigen, das Museum hat jeden Tag von
11.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
Übersetzung: Elena Politiko

Gerne nahmen Ausstellungsbesucherinnen und -besucher
Informationen zu Kraupischken auf.
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Weltkulturerbe Marienburg
Heiner J. Coenen

A

de des achtzehnten Jahrhunderts“ ihren Anfang genommen, verbunden mit
großen Namen wie Karl Friedrich
Schinkel, Josef von Eichendorff und anderen.
Dass alle deutschen und polnischen
Noblen dort gerne residierten, oder
sich auch inszenierten, ist gesichert,
aber für uns Heutige ist es wohl wichtiger, dass hier „die polnische Restaurationskunst ihr ganzes Können gezeigt
hat.“Vielen unserer Leserinnen und Leser, die schon selbst an Ort und Stelle
waren, können dies bestätigen:Am Ende des II.Weltkriegs war die riesigeAn-

FOTO WIKIPEDIA

uf nicht weniger als zwei Drittel
Seite bietet die FAZ in der Ausgabe vom 29. April 2019 unter der Überschrift „Ein Unikum im Trend der Zeit“
eine Rezension von Werner Paravicini
zum Buch „Der Hochmeisterpalast auf
der Marienburg“. Konzeption, Bau
und Nutzung der modernsten europäischen Fürstenresidenz um 1400. Petersberg 2019.
Wir erfahren, dass die Marienburg
(Malbork) des Deutschen Ordens nicht
nur eine der größten Burganlagen Europas ist, sondern auch „ein Denkmal
deutsch-polnischer Geschichte“, und
die Denkmalpflege habe hier „am En-
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Großer Rempter im Mittelschloss

lage schwer oder gar weitgehend zerstört – heute ist sie ein historisches
und architektonisches Juwel.
Und dann gräbt der Buchautor Christofer Hermann – der lange in Allenstein und Danzig gelehrt hat und der
polnischen Sprache mächtig ist – tiefer.
In der FAZ liest sich das dann so: „Um
den Dingen auf die Spur zu kommen,
hat er innerhalb von kaum vier Jahren
nicht nur den vorhandenen Bau aufs
Genauste untersucht und fotografiert
sowie die umfangreichen Restaurationsakten aus zwei Jahrhunderten
ausgewertet. Er ist die gesamten überlieferten Quellen, gedruckte wie ungedruckte, durchgegangen, um sich darüber klar zu werden, was in diesem Bau
eigentlich geschah und wofür er geschaffen wurde.

Herrmann zufolge gab es zwei Phasen
der Entstehung: Um 1331/1335 […].
Der zweite, den älteren zum Teil integrierende Bau begann unter dem Hochmeister Winrich von Kniprode um
1380 […]“
Jetzt müsste man bei Interesse aber
den Artikel lesen oder gar das Buch
kaufen. Für im Rheinland lebende Leserinnen und Leser wäre die Nachverfolgung der Biografie von Winrich von
Kniprode interessant: Man landet
dann im rheinischen Kniprath bei
Monheim (Kreis Mettmann).
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Albrecht von Brandenburg-Ansbach
Manfred Fritsche

E

s geschieht immer wieder, dass
große Persönlichkeiten nicht die
Würdigung und nicht den Platz in den
Geschichtsbüchern erhalten, den sie
verdienen. Man denke nur an Johann
Sebastian Bach, zweifellos einer der bedeutendsten Komponisten der Welt. Er
wäre in Vergessenheit geraten, hätte
nicht der junge Felix MendelssohnBartholdy dessen Matthäus-Passion
nach vielen Jahrzehnten wieder aufgeführt.
Auch die am 17. Mai 1490 in Ansbach
geborene und auf den NamenAlbrecht
von Brandenburg-Ansbach getaufte
wichtige historische Person ist nur wenigen bekannt. Höchstens eine Fußnote in den Geschichtsbüchern und ohne
namentliche Nennung im Schulunterricht, keine Gedenktafel, keine Gedenkmünze oder ein sonstiger Hinweis
auf den Herrscher, dessen Leistungen
in den Bereichen Kultur, Musik, Religion und Völkerverständigung bedeutend waren. Albrecht war der letzte
Hochmeister des Deutschen Ordens
und später der erste Herzog Preußens,
der den Grundstein für die Universität
Königsberg legt und Kirchenlieder
schrieb, die heute noch in den Gesangbüchern vorhanden sind. Sein Wirken
beeinflusste die Geschichte Europas
über viele Jahrhunderte, deshalb muss
er mit einem seiner berühmten Zeitgenossen, dem Reformator Martin Lu104
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ther, in einem Atemzug genannt werden.
Das Heft „Albrecht von BrandenburgAnsbach und die Reformation im Preußenland“ beschreibt Albrechts Leben
im Deutschen Orden. Es beleuchtet die
Einführung der reformatorischen Lehre im Preußenland sowie die Gründung des Herzogtums Preußen im Zusammenhang mit dem am 8. April
1525 unterzeichnetenVertrag von Krakau.
Weitere Kapitel sind dem Wirken der
Reformationsbischöfe Georg von Polentz und Erhard von Queis, den Predigern der Reformation Johannes Briesmann, Paul Speratus (als Paul Hofer bei
Ellwangen geboren), dem in Neustadt
an der Aisch geborenen Johann Gramann (auch Johannes Poliander genannt), Johannes Amandus und Andreas Osiander aus dem damals zum
FürstentumAnsbach gehörenden Gunzenhausen gewidmet.
Breiten Raum nimmt die Beschreibung
der Persönlichkeit von Herzog Albrecht
ein, der neue Kirchenordnungen erließ
und das alte kanonische Recht der Ordenszeit ablöste. Bibeln erschienen in
polnischer, litauischer und prußischer
Sprache, eigene Ausbildungsstätten
für Pfarrer, Ärzte und Lehrer wurden errichtet und das Hofleben zeigte sich
weltlicher nach demVorbild seiner HeimatstadtAnsbach.

Preußenland“ wurde unter der Redaktion des Direktors der Kultureinrichtung, Wolfgang Freyberg, mit Unterstützung der Gesellschaft der Freunde
des Albrecht von Brandenburg-Ansbach, die 2016 in Ansbach ein Denkmal zu dessen Ehren aufstellten, erstellt und kann beim Kulturzentrum
Ostpreußen, Schloßstr. 9, 91792 Ellingen,Tel. 09141 86440 oder
info@kulturzentrum-ostpreussen.de
für 5,00 Euro + Porto/Verpackung erworben werden.

FOTO FRITSCHE

Zentrum der Reformation wurde Königsberg, wo Albrecht die Universität
gründete, den Dom zur Pfarr- und Universitätskirche erhob und die Kirchenlieddichtung stark förderte. In der von
ihm eingerichteten „Silberbibliothek“
wurden Bücher mit wertvollen silbernen Einbanddecken mit biblischen Szenen und Allegorien aufbewahrt, die
seit dem Zweiten Weltkrieg verschollen sind.
Beschrieben werden auch die Proteste
des Deutschen Ordens gegen die Säkularisierung und Gegenmaßnahmen der
Katholischen Kirche am Beispiel des
Ermlandes, wo sich mit Hilfe von Jesuiten die katholische Lehre tief verwurzeln konnte und die Region zum geistlichen Zentrum des katholischen Lebens im Ostseeraum wurde.
Das Werk endet mit der weiteren Geschichte des Herzogtums Preußen
nach demTode vonAlbrecht unter Herzog Albrecht Friedrich und dem fränkischen Markgraf Georg Friedrich, der
viele Beamte nach Königsberg rief, um
das Steuer- und Finanzsystem nach
fränkischem Vorbild umzugestalten.
Das Herzogtum Preußen wurde Heimat vieler Glaubensflüchtlinge. Die
letzten Kapitel sind dem Zustand der
evangelisch-lutherischen Kirche im
heutigen nördlichen Ostpreußen gewidmet.
Die im Eigenverlag des Kulturzentrums
Ostpreußen in Ellingen erschienene
Publikation „Albrecht von Brandenburg-Ansbach und die Reformation im

Eine Ausstellung des Kulturzentrums
Ostpreußen anlässlich
500 Jahre Reformation
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Poesie der Bibel: Es geht um Sprache
Heiner J. Coenen

106
86

„D

ie poetischen Glanzpunkte der
Schrift, die Spruchweisheiten
und zu geflügelten Worten gewordene
Zitat werden in diesem Band gesammelt, wobei die Auswahl rein subjektiv
ist. Sie erhebt keinenAnspruch auf wissenschaftliche Korrektheit, die es in Sachen Sprache ohnehin nicht gibt. Glaubensinhalte spielten bei der Auswahl
keine Rolle, es ging alleine um Sprache.
Andere mögen andere Textstellen für
poetischer halten.
Für meine Lektüre und für mich als junger Mensch bildete eine alte Lutherbibel aus dem Jahr 1948 die Grundlage.
Ich habe sie dreimal durchgelesen, einmal als junger, gläubiger Mensch,
dann als angehender Schriftsteller, der
Sprache und Stil lernen wollte, und
schließlich 2017, um dieses Buch zu
schreiben. Um zu zeigen, welche Kraft
in Luthers Sprache steckt, stelle ich diese Ausgabe gelegentlich neuere Übersetzungen vergleichend gegenüber.“
(S. 9 f.)
Dieses Zitat des Verfassers Arno Surminski, den man Ostpreußen wohl
nicht noch einmal vorstellen muss, definiert zu Beginn des Buches sauber, worum es geht: Sprache – und was für eine Sprache!
Dass Sprache auch zur Waffe werden
kann, zeigt Surminski so: „Auch destruktive Kräfte wurden durch das
„Wort“ beschworen. Mit gesprochenen, geschriebenen und gedachten
Worten ist in den vergangenen Jahrhunderten viel Unheil angerichtet worden. Immer wieder wurde das „Wort“
zur Fanatisierung und Verführung von

Menschen missbraucht. Sogar das Dritte Reich bediente sich der Bibelsprache. Im Februar 1933 sprach Adolf Hitler in einer Rede zur bevorstehenden
Reichstagswahl vom ‚neuen Reich der
Größe und der Ehre und der Kraft und
der Herrlichkeit und der Gerechtigkeit.
Amen.'“ (S. 10).
Jetzt noch drei andere Beispiele für uns
als Bezüge zu Bibelsprache: “Als der
Herr noch auf Erden wandelte, kam er
am späten Nachmittag, als er schon etwas müde war, ins Masurische und erschuf mit leichter Hand und ohne viel
nachzudenken die masurische Wildnis.“ Das sei Bibelsprache zu Beginn
seiner Erzählung „Die Reise nach Nikolaiken“, sagt Surminski (S. 10f.).
Er ruft aber auch gerne andere Große
als Zeugen für biblische Poesie auf:
„Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr
groß. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren, und auf den Fluren lass die
Winde los ...“ So lautet es in Rainer Maria Rilkes Gedicht „Herbsttag“ (S. 11).
Als weiteres Beispiel ruft Surminski
Matthias Claudius mit „Abendlied“
auf, denn dieses „beliebteste Volkslied
der Deutschen“ bestehe ebenfalls aus
Bibelsprache: „... der Wald steht
schwarz und schweiget. Und aus den
Wiesen steiget der weiße Nebel wunderbar ...“ (S. 11).
Da er das Buch ganz gelesen hat, würden die Notizen des Rezensenten noch
viele Seiten hier füllen könne.Aber das
lassen wir jetzt mal. Wer Sprache liebt,
und ihr auf den Grund gehen will, der
wird sich das Buch zulegen.

107

Weiteres zu Clara Hammerl
Burkhard Martin Christian Evers Gramstat

I

FOTOS EVERS GRAMSTAT

n LadM-TR 103, S. 147 hatten wir Informationen zu Clara Hammerl, einer in Bromberg geborenen Ostpreußin, die 1889 nach Mallorca ausgewandert war und dort an der Seite ihres Mannes ein erfolgreiches Leben
führte.
Ich freue mich, dass wir diese Informationen heute ergänzen können.

Denkmal
Clara Hammerl

Konsulin
Sabine Lammers
zu Clara Hammerl
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Interview mit Christopher Spatz
Landsmannschaft Ostpreußen

V

BILD FRITZ PAUL

erdienste umWolfskinder undVertriebene: LO-Kulturpreisträger
2019, Christopher Spatz, im Interview

Aussiedlerinnen in Friedland
1957/58: Ein Lagermitarbeiter hat
der jüngeren Frau (l.) eine
Elchschaufelnadel an der Jacke
befestigt. Auf diese persönliche
Weise begrüßte der selbst aus
Ostpreußen stammende Mann in
Friedland über 25000 ostpreußische
Landsleute.

Auf dem Jahrestreffen der Landsmannschaft Ostpreußen (LO) in Wolfsburg am 11. Mai 2019 erhielt Christopher Spatz den Ostpreußischen Kulturpreis verliehen. Der Bundesvorstand
würdigt mit seiner Entscheidung den
langjährigen Einsatz, mit dem Spatz
die Schicksale der Wolfskinder erforscht hat. PAZ-Redakteurin Manuela Rosenthal-Kappi sprach
mit dem promovierten Historiker über seine Arbeit, den aktuellen Stand der Entschädigungsverfahren und sein neues

Buch zum Grenzdurchgangslager Friedland.
PAZ: Herr Spatz, was bedeutet es für
unsere Erinnerung, wenn es in absehbarer Zeit niemanden mehr gibt, der
Flucht und Vertreibung aus dem Osten
selbst erlebt hat?
Christopher Spatz: Noch gibt es
Zeugen der Kriegs- und Nachkriegsereignisse in Ostpreußen. Wir sollten ihnen jetzt zuhören. Ihre Schilderungen
lassen das abstrakte Grauen von Zerstörung und Heimatverlust anschaulich werden. Wenn die Betroffenen eines Tages nicht mehr unter uns sind,
schließt sich für uns ein wichtiger Zugang zu einer Vergangenheit, von deren Folgen unsere Gesellschaft bis heute geprägt ist.
PAZ: Für Ihre Doktorarbeit über die
Wolfskinder haben Sie sich mit mehr
als 50 Personen unterhalten, die zwischen 1930 und 1940 geboren wurden und die Nachkriegszeit im Königsberger Gebiet erlebten. Wie haben Sie
es geschafft, so viele Mitwirkende zu
finden?
Spatz: Mehrere Monate habe ich dafür benötigt, denn die infrage kommenden Menschen leben ja über die
gesamte Bundesrepublik verstreut und
haben in den meisten Fällen die Ver109

FOTO LO

letzt, um für ihre früh verstummten
Schicksalsgefährten Zeugnis abzulegen.Außerdem hat sich die öffentliche
Akzeptanz erhöht. Heute ist es etwas
leichter als vor 20 oder 30 Jahren, über
die Nachkriegsereignisse in Ostpreußen zu sprechen. Es droht nur noch selten schroffe Zurückweisung.

Preisträger Dr. Christopher Spatz

bindung zu ihren Schicksalsgefährten
verloren. Da sie in keiner besonderen
Kartei verzeichnet sind, habe ich mithilfe regionaler Tageszeitungen und
Heimatbriefen nach ihnen gesucht. Oft
meldeten sich Dritte, die für mich den
Kontakt zu einem Zeitzeugen herstellten. Ohne die Hilfe dieser engagierten
Menschen wäre meine Arbeit nicht
möglich gewesen.
PAZ: Ihre Interviewpartner mussten
als Kinder viele schmerzliche Erlebnisse überstehen.Wie konnten Sie die Betroffenen überzeugen, ihre persönlichen und leidvollen Geschichten zu erzählen?
Spatz: Die meisten hatten vorher nie
ausführlich von ihren Nachkriegserfahrungen berichtet. Als Heranwachsende haben sie seelischen Abstand
zum Erlebten gesucht. Im hohen Alter
verspüren jedoch viele einen zunehmenden Mitteilungsdruck, nicht zu110

PAZ: Bei all dem Elend und der Demütigung haben Ihre Interviewpartner in
jungen Jahren den dramatischen Wegfall aller Gewissheiten erfahren. Wie
konnten sie dies als Kinder und Jugendliche überstehen?
Spatz: Ehrlicherweise muss man sagen, dass viele ihrer Gefährten daran
zerbrochen sind. Unzählige Kinder
sind in den Ruinen Königsbergs oder
auf den zu Sowchosen umfunktionierten Gütern verhungert, andere beim
Überqueren der Memel ertrunken oder
beimAufspringen auf Güterzüge abgerutscht und überfahren worden. Das
Überleben hing oft vom Zufall ab. Mut,
Durchhaltevermögen und Anpassungsfähigkeit waren aber in jedem
Fall zwingend.
Manche Betroffenen haben sich nach
dem Abfallen der größten Anspannung, als sie endlich in Sicherheit waren, das Leben genommen. Die anderen entwickelten sich scheinbar normal, arbeiteten und gründeten eigene
Familien. Erst im Laufe der Zeit wurden
sie von ihren traumatischen Nachkriegserlebnissen eingeholt, etwa in
Form unklarer Ängste oder immer wie-

derkehrender Kopf- und Rückenschmerzen.
PAZ: Haben Sie sich wiederholende
Verhaltensmuster bei Ihren Gesprächspartnern bemerkt?
Spatz: Alle Gesprächspartner haben
die einschneidende Erfahrung gemacht, sehr früh auf sich alleine gestellt gewesen zu sein. Infolgedessen
sind sie bis heute hart im Nehmen, leistungsbereit, bescheiden, vorsichtig
und zurückhaltend. Ausnahmslos alle
Menschen, die ich für das Projekt interviewt habe, sind mental starke Persönlichkeiten.
PAZ: Eine finanzielle Unterstützung
durch die Bundesrepublik Deutschland
erhalten die Wolfskinder nicht. Immerhin hatten sie bis zum 31. Dezember
2017 die Möglichkeit, einen Antrag
auf Entschädigung zu stellen, die PAZ
berichtete mehrfach hierüber. Wie
steht es um diese Verfahren?
Spatz: Sie haben recht, es gibt keine
besondere Förderung für die ehemaligen Hungerüberlebenden aus Ostpreußen. Eine Entschädigung hat man
ihnen lange verwehrt. Erst im Sommer
2017 hat die Bundesregierung den Betroffenen eine einmalige Zahlung von
2500 Euro in Aussicht gestellt.Voraussetzung für eineAnerkennung war individuell nachzuweisende Arbeit, die für
eine ausländische Macht unter Zwang
geleistet wurde. Obwohl die infrage
kommenden Personen nur wenige Mo-

nate Zeit für die Antragstellung hatten,
haben viele ehemalige Hungerkinder
diese Möglichkeit genutzt. In den vergangenen Monaten sind die ersten
von der Bundesrepublik Deutschland
offiziell als Zwangsarbeiter anerkannt
worden.
PAZ: Es gibt allerdings auch Wolfskinder, derenAnträge vom Bundesverwaltungsamt abgelehnt worden sind. Andere beklagen sich darüber, dass sie ihre Anträge vor anderthalb Jahren gestellt haben, aber noch immer keinen
Bescheid in ihren Händen halten. Wie
verhält es sich mit diesen Fällen?
Spatz: Ich weiß von einigen wenigen
negativen Bescheiden. Jene Antragsteller wollten sich nicht noch einmal
der ganzen Wucht ihrer Erinnerungen
aussetzen und haben deshalb besonders peinigende Tätigkeiten unerwähnt gelassen. Die Ablehnung dieser
Anträge war korrekt, weil die Sachbearbeiter nur auf Grundlage der ihnen
vorliegenden Angaben entscheiden
können. Die Gesellschaft für bedrohte
Völker rät hier allerdings zum Widerspruch, denn bei genauerem Hinsehen
haben nahezu alle Mädchen und Jungen in den ersten Nachkriegsjahren in
Ostpreußen Zwangsarbeiten leisten
müssen; Arbeiten, die sie als Kinder in
körperlicher und in seelischer Hinsicht
über jedes durchschnittliche und vertretbare Maß hinaus geschädigt haben. Die lange Verfahrensdauer hat ihre Ursache in der unerwartet hohen
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Zahl eingegangener Anträge, über
46000, darunter befinden sich auch andere Schicksalsgruppen, etwa die Deutschen aus Russland, und zu knapp bemessene Sachbearbeiterstellen.
PAZ: Sie haben die WolfskinderKampagne der Gesellschaft für bedrohte Völker im Jahr 2017 wissenschaftlich begleitet. Der Bundesvorstand der LO hat Ihnen den Ostpreußischen Kulturpreis unter anderem auch
für Ihr Mitwirken am Zustandekommen der Entschädigungsregelung zugesprochen.Was bedeutet Ihnen diese
Entscheidung?
Spatz: Die Entscheidung des Bundesvorstands erfüllt mich mit Dank, denn
sie würdigt die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit einem Thema,
das inhaltlich fordert und kein Selbstläufer war. Wenn ich den Preis am 11.
Mai inWolfsburg entgegennehme, werde ich an alle denken, die sich seit
1991 mit den Wolfskindern beschäftigt haben: als Wissenschaftler, Politiker, Publizisten, Filmemacher, Künstler,
Heimatforscher oder Privatleute. Erst
durch das Zusammenwirken dieser
Kräfte sind die Schicksale der ostpreußischen Hungerüberlebenden ins öffentliche Bewusstsein vorgedrungen.
PAZ: Inzwischen haben Sie sich weiteren Themen zugewandt. Im Oktober
2018 ist Ihr neues Buch „Heimatlos.
Friedland und die langen Schatten von
Krieg und Vertreibung“ erschienen.
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Worum geht es bei diesem Projekt?
Spatz: „Heimatlos“ blickt auf das niedersächsische Grenzdurchgangslager
Friedland bei Göttingen. Der Ort erlangte Berühmtheit, als dort nach der
Moskaureise Adenauers im Herbst
1955 die letzten Heimkehrer aus sowjetischer Gefangenschaft begrüßt wurden.Als westdeutscher Nachkriegsmythos strahlte Friedland fortan in alleTeile der Bundesrepublik. Es folgten HunderttausendeAussiedler aus Schlesien,
Pommern, dem südlichen Ostpreußen
und dem Memelland. Über deren Nachkriegserlebnisse ist jedoch kaum etwas bekannt. Ich versuche dem Leser
eine Ahnung davon zu vermitteln, was
es für diese ostdeutschen Menschen
bedeutete, sich viele Jahre nach
Kriegsende zwischen Heimat und Nation entscheiden zu müssen.
PAZ: Wie sind Sie auf diese vernachlässigten Schicksale aufmerksam geworden?
Spatz: Im Stadtarchiv Göttingen bin
ich auf Friedland-Fotos gestoßen, in denen ich einen besonderen Respekt für
die abgebildeten Heimatlosen erkannte. Der Urheber dieser Bilder ist Fritz
Paul, ein 1919 im Kreis Sensburg geborener Fotoreporter. Er lebt nicht mehr,
doch seinen Sohn Christian habe ich
kennengelernt.Auf dessen Dachboden
in Braunschweig lagerte der eigentliche fotografische Nachlass seines Vaters. In alten Filmdosen entdeckten wir
rund 6000 Negative, die im Lager

Friedland aufgenommen, größtenteils
aber nicht entwickelt und veröffentlicht worden waren. Mein Buch „Heimatlos“ enthält rund 85 dieser Aufnahmen. Sie bieten dem Betrachter
überraschende Ansichten und nehmen
ihn auf eine Zeitreise in die 50er Jahre
mit.
PAZ: Das Lager Friedland ist bis heute
in Betrieb. Über vier Millionen Menschen sind dort inzwischen registriert
worden. Wie erinnert man ihrer angemessen?
Spatz: Wer in den Vertriebenen und
Aussiedlern nur bedürftige Opfer sieht,
verkennt, dass der Weg in den Westen
keinesfalls ohne Durchhaltevermögen
und festen Willen zu schaffen war.

Statt Mitleid erscheint Würdigung angebracht. Sie schließt mit ein, dass
man den Betroffenen die Deutungsgewalt über ihre Geschichten nicht entzieht. Denn Migrationsgeschichte, die
von Eingesessenen geschrieben wird,
klingt in der Regel immer anders als
die von den Entwurzelten selbst erfahrene und festgehaltene. In vielen Teilen
der Welt sind Menschen nach wie vor
gezwungen, ihre Heimat zu verlassen.
Wir dürfen uns daran nicht gewöhnen.
Dass Menschen genötigt sind, ihr vertrautes Umfeld aufzugeben, ist kein
Fortschritt. Es ist ein untragbarer Entwurzelungsprozess, der vielen bis an
ihr Lebensende zu schaffen macht.
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Heimatlos: Es geht um handfeste Geschichte
Heiner J. Coenen

D

ieses Buch ist ergreifend. Christopher Spatz, der sich als junger Fachmann schon einen sehr guten
Namen gemacht hat, hat in einer kongenialen Kombination seiner Texte mit
den äußerst beeindruckenden Fotografien von Fritz Paul die geschichtliche Spanne an der Nahtstelle des untergegangenen deutschen Reiches
und der beginnenden jungen Bundesrepublik aus der Perspektive Friedlands bis 1955 beleuchtet.
Der Rezensent empfiehlt gerne dieses
Buch, das mit dem ‚Lager' Friedland
ein großartiges Detail des Gründungsmythos' der Bundesrepublik erhellt.
Die Magie des Ortes ist auch heute
noch erahnbar, wie der Schriftleiter
von LadM-TR seit einer Inaugenscheinnahme vor wenigen Jahren
weiß. Ganz plötzlich stand wieder ein
Sonntagnachmittag des damals 8Jährigen vor einem Radio vor seinen
Augen: Dort wurden 1955 stundenlang Namen von den letzten 10.000
Heimkehrern aus russischer Kriegsgefangenschaft verlesen. Geschichte war
schon immer spannend.
Heute liest er das Buch als eineArt sehr
gelungenen ‚Protokolls' der damals so
aufwühlendenVorgänge.
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Flankiert von Arno Surminski – natürlich wieder mit einer großartigen Einleitung – und Christian Paul, dem
Sohn des so beeindruckenden s/wFotografen Fritz Paul, der diese sehr gelungene Darstellung mit biografischen
Anmerkungen zu seinem Vater abrundet, ist ein Buch gelungen, mit dem
man wahrscheinlich auch jüngere Jahrgänge für die aufregenden ersten Jahre der jungen Bundesrepublik interessieren, wenn nicht sogar begeistern
könnte.
Der Grund ist ein handwerklicher:Während man für Surminskis ‚Ode an die
Sprache' schon einiges selbst mitbringen muss, erschließen Spatz,Vater und
Sohn Paul und Surminski diesen historischen Komplex Friedland sehr stark
über die optische Ebene – schwarzweiß Fotos! -, und man weiß ja, wie
das so ist: Adenauer würde vielleicht
sagen: „Erst gucken die Leute Bilder,
und dann fangen sie an zu lesen.“
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Wir Ostpreußen
Manfred Okunek

n unserem Archiv schlummern so
viele interessante und lesenswerte
Geschichten. Man stößt beim Blättern
in alten Zeitungen und Dokumenten
immer wieder auf Geschichten, bei denen man denkt, die müsste man in
Land an der Memel veröffentlichen.
Wir Ostpreußen, Mitteilungsblatt der Landsmannschaft Ostpreußen, Folge 1, Hannover, 1.
Februar 1949, Jahrgang 1 ist so
ein Fall.
Auszüge:
• Nur wenn jeder Ostpreuße Bezieher des Mitteilungsblattes
wird, vermögen unsere Landsmannschaft und unser gemeinsames Sprachrohr ihre Aufgabe
zu erfüllen.
• Trotz aller Armut könnt Ihr den
Betrag von DM 0.55 im Monat
aufbringen, um eine so wichtige,
uns alle entscheidend angehende Arbeit zu ermöglichen. Beweist auch hier unser ostpreußisches Zusammengehörigkeitsgefühl. Unverrückbar wollen wir an
unsere Heimat und unserem Wesen festhalten und in Äußerster
Not ein darüberstehendes Größeres nicht vergessen.
• Macht unser Mitteilungsblatt zu
dem, was es werden soll: Band aller Ostpreußen zur Heimat hin!
Das Mitteilungsblatt „Wir Ostpreu116

ßen“ stellte im August 1950 sein
Erscheinen ein.
Am 1. März 1950 erschien als Organ
der Landsmannschaft Ostpreußen e. V.
das Ostpreußenblatt.
Anmerkung: Auch damals wurde an
die Zahlungsmoral erinnert. „Als Bestellung gilt der Zahlkartenabschnitt
und nur, wer nach Erhalt der Nr.1 für
diese und zumindest die zweite Februarausgabe den Unkostenbeitrag von
DM 0,55 überweist, kann weiterhin
von uns beliefert werden.“
FOTO OKUNEK

I

Titelseite:
Wir Ostpreußen, 1. Februar 1949

Schöne Nachrichten
aus Königsberg/Kaliningrad
Prof. Dr. Günter Hertel

L

iebe Stadtvertreter und Vorstand
der StadtgemeinschaftTilsit e.V.,

aus Kaliningrad, hier speziell der Propstei der ev.-luth. Auferstehungskirche
gibt es schöne, neue Nachrichten.
Dass auch unserem Mitglied der Stadtvertretung Franz Stenzel mit seiner
Frau Barbara für ihre Hilfe und Fürsor-

ge (insbesondere für Slawsk/Heinrichs
walde) gedankt wird, soll nicht untergehen, sondern besonders unterstrichen werden.
Danke, lieber Franz, liebe Barbara!
Besten Gruß
Euer Günter Hertel

Der Abschluss der Reparaturarbeiten in CBH
Am 06.07.19 wurden die notwendigen Reparaturen im Altersheim Carl-BlumHaus im Ort Zadoroschje (Mallenuppen) aus dem Kaliningrader Gebiet abgeschlossen, dieseArbeiten sollten die Baumängel des Gebäudes beseitigen. Der Reparaturkomplex umfasste:
• Außenarbeiten: Reparatur von Freiluftsturmnetzen, Reparatur von Blindflächen,
Reparatur vonTerrassen.
• InterneArbeiten (Keller, in dem sich dieWäsche und derTrockner
befinden): Reparatur von Fußböden,Wänden, Decken, Rohrleitungen, Einbau neuer Batterien und Türen, Elektro- und Lüftungsarbeiten, Einbau von Wärmerückgewinnung und einer Pumpe.
Die Gesamtkosten für die Reparaturen betrugen 15.403,00 EUR. Ein Teil der not117

FOTOS EVANGELISCH LUTHERISCHE PROPSTEI
IM KALININGRADER GEBIET

Altersheim Carl-Blum-Haus im Dorf Zadoroschje (Mallenuppen)

wendigen Mittel in Höhe von 7.701,00 EUR wurde von der Propstei der evangelisch-lutherischen Gemeinden im Kaliningrader Gebiet aus der Reserve der „freien
Projekte“ (ein Zuschuss der Nordkirche) umgeleitet. Sowie der Betrag von
3.202,00 EUR wurde aus dem Eigentum der Spenden von der Wohltätigkeitsgesellschaft „Pregel“ umgeleitet.
Die Gemeinschaft evangelischer Ostpreußen e.V. spendete 2.500,00 EUR für die
Reparaturen. Ebenso spendete der Orden „Johanniter“ 2.000,00 EUR für die Reparaturen.
Das Altersheim Carl-Blum wurde im Dorf Zadoroschje im Jahr 2006 eröffnet. In
den letzten 13 Jahren wurden am Gebäude nur kosmetische Reparaturen durchgeführt. Es gab jedoch Baumängel am Gebäude, die durch diese Reparaturen beseitigt wurden.
Das Altenheim ist ein wichtiges diakonisches Projekt in der Propstei der evangelisch-lutherischen Gemeinden in der Region Kaliningrad. Es wird aktiv durch freiwillige Spenden von Einzelpersonen, Organisationen, Gesellschaften und Kirchen
aus Deutschland unterstützt. Ohne diese Hilfe könnte dieses wichtige soziale Objekt nicht existieren.
Besondere Dankesworte an alle, die mit ihren Spenden die Existenz des CarlBlum-Hauses unterstützen, sowie an alle, die die Finanzierung von Reparaturarbeiten unterstützt haben.
Propst Igor Ronge, Direktorin CBH Irina Mitrochina
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Freundliche Kontakte
Vom 12. bis zum 19. Juli besuchten 19 Vertreter der evangelisch-lutherischen Gemeinde „Trinitatis“ aus Kassel die Propstei-Gemeinden. Sie besuchten die Gemeinden in Gusev und Slavsk, Kaliningrad und Mühlhausen sowie die Ostseeküste
und die Kurische Nehrung.
Die Gemeinde „Trinitatis“ (Pfarrer Jochen Löber) hat freundschaftliche Beziehungen zum Chor der Auferstehungskirche in Kaliningrad aufgebaut. Unser Chor war
im Dezember 2018 im Advent in Kassel, dort traten sie mit Wohltätigen Konzerten
in verschiedenen evangelisch-lutherischen Gemeinden sowie in der katholischen
Gemeinde auf. Sie wurden von uns herzlich eingeladen, und unser Chor lud die Gemeinde „Trinitatis“ ein, die Region Kaliningrad zu besuchen.
DasWiedersehen in diesem Sommer brachte sehr viel Freude und Eindrücke mit. Es
ist großartig, wenn es Kontakt und freundschaftliche Treffen zwischen Vertretern
verschiedener Länder gibt.
Propst Igor Ronge
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Rezept Königsberger Klopse
Redaktion
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Zwei FAZ-Artikel mit Ostpreußenbezug
Redaktion

• 14. Mai 2019:

• 29. Mai 2019:

Aura spielte sie nicht,
sie hat sie

Kant in Kaliningrad.
Taktische Vernunft

Natürlich war hier von Veruschka von
Lehndorff die Rede und zwar zu ihrem
Achtzigsten. Die Aufregung war bestimmt groß damals, als dieses erste
deutsche Topmodel die europäische
Szene in den 1960er-Jahren aufmischte. Der in der interessierten Szene bis heute sehr bekannte Film
„Blow-up“ trug sicher zu ihrem internationalen Ruf bei. Als Vera Gottliebe
Anna Gräfin Lehndorff geboren, entdeckte sie nach schwerer Kindheit,
dass sie dem Schönheitsideal Ihrer Zeit
entsprach.
„Das Geld, das sie verdiente, floss ihr
durch die Finger. Doch Veruschka verlor nicht die Nerven vor dem schwindenden Rum. Sie begann eine zweite
Karriere als Malerin, engagierte sich
für ,boat people‘ und gegen Tierversuche, kämpfte für den Kunstbesitz ihrer
Familie, stand für einen Dokumentarfilm über ihr Leben vor der Kamera und
veröffentlichte vor acht Jahren ihre Autobiografie.“ „Die Aura, die Eleganz
und die Trauer …“ – besser kann man
es nicht sagen.

„Immanuel Kant, der tatsachlich auch
von russischen Militärs viel rezipiert
wurde und auf den sich unlängst Moskaus Patriarch Kirill in einer Ansprache
über das dem Menschen innewohnende moralische Gesetz berief, erregt
neuerdings den Hass russischer Patrioten von eigener Gnade.“
Hintergrund: Kant hatte in einer Internetabstimmung die meisten Stimmen
für einen neuen Flughafennamen bekommen. „Dann aber wütete der
Stabschef der russischen Ostseeflotte,
Admiral Igor Muchametschin vor der
Truppe gegen den ‚Vaterlandsverräter'
Kant, der während der russischen Okkupation Königsbergs die Zarin Elisabeth kriecherisch um einen Lehrstuhl
angebettelt habe und dessen ‚unverständliche Bücher' keiner der Zuhörer
lese, wie er versicherte.“
Was war dem Herrn Admiral da unterlaufen? Kant hatte zu seiner Zeit in
ganz Europa übliche vorgestanzte Formeln auch verwendet. Das 250 Jahre
später im Vergleich zu unserem jetzigen Sprachgebrauch als „kriecherisch“ zu bewerten, zog dann auch entsprechende Kommentare von wirklichen historischen Fachleuten auf sich:
„Der Moskauer Philosophiehistoriker

(Abschließend von uns noch einmal die Erinnerung an eine sehr gute Quelle: LadM-TR
96, S. 62)
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Alexei Krouglov hofft, dass der Admiral
hier in die Irre gesegelt ist. Auf einer
Kant-Konferenz in Kaliningrad schilderte Krouglov jetzt das historischeVerhältnis Kants zu Russland und den Russen.“

Solange solche Diskussionen in Russland möglich sind, und solange solche
Konferenzen stattfinden, solange besteht Hoffnung.

Kalender Ragnit 2020
Redaktion

S

www.calvendo.de
CalvendoVerlag,
Ottobrunner Straße 39,
D-82008 Unterhaching

FOTO VERLAG

oeben ist der neue Kalender „Ragnit - Neman 2020“ erschienen. Der
Kalender läuft auch als Diaschau im Internet.
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Treuer Leser Burkhard Evers
Redaktion

D

FOTO EVERS

as Foto zeigt unseren treuen Leser Burkhard Evers, der auf Mallorca lebt, mit der Pfingstausgabe von
Land an der Memel-TILSITER RUNDBRIEF.
BurkhardsVorfahren stammen aus Ostpreußen, und zwar aus Galbrasten,
LandkreisTilsit.

Anfrage zu Kraupischken und Perbangen
Redaktion

U

ns erreicht folgenderText:

Ich bin die Geschäftsführerin der Kreisgemeinschaft Schloßberg und auf der
Suche nach Informationen jeglicherArt
über das Dorf Perbangen im Kirchspiel
Kraupischken.
Ein Großteil meiner Familie stammt
aus diesem Örtchen. Ich bin die 10. Generation der Familie Spudaitis, Spudatis, Spudat, die dort seit ca. 1700 ansässig war.
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Leider gibt es in meiner Familie kein
Bildmaterial. Für meine Suche nach Fotos oder noch lebenden Verwandten
würde ich gerne Ihren Heimatbrief nutzen.
Informationen willkommen:
Tanja Schröder,
Rote-Kreuz-Straße 6,
21423 Winsen an der Luhe
oder: pillkaller@aol.de

Deutsche und Russen in der Geschichte
und in der Zukunft (II)
Prof. Wladimir Gilmanov
Zweiter Teil der Rede von Professor Gilmanow, gehalten auf dem 9. DeutschRussischen Forum in Insterburg. (Fortsetzung von LadM-TR 104, S.108 – 114)

3. Das Geheimnis der Wahlverwandtschaft

W

enn aber schon ganz am Anfang
Kant erwähnt wurde, dann kann
ich nicht einer Versuchung zu der Hoffnung widerstehen! Give peace a chance! Ich hoffe, dass Deutschland und
Russland unter der Voraussetzung einer strategischen Partnerschaft nach
wie vor vermögend wären, die Chance
wahrzunehmen, die die beiden seit
Jahrzehnten vertan haben und zwar –
die Chance derVerwirklichung der Kantischen Friedensvision, ziemlich detailliert in der kleinen Schrift „Zum ewigen Frieden“ dargelegt. Und dadurch
könnten die beiden einen entscheidenden Beitrag zur Festigung der Sicherheitsarchitektur der gesamten modernen Welt beitragen. Entscheidend
beitragen!
Die Hoffnung basiert auf der Überzeugung von einer bemerkenswerten existentiellen megahistorischen Wahlverwandtschaft zwischen Deutschen und
Russen, die nichts mit der geopolitischen Hegemonie zu tun hat. Es geht
um geisteshistorische Angewiesenheit
auf einander, was in der Kultursemiotik
sich vor allem in Philosophie und

Kunst, wenn schon nicht erkennen,
dann erahnen und erleben lässt.
Nach dieser Prise Hoffnung ein harter
Brocken der Wahrheit: Nie in der Nachkriegszeit war das geistig-historische,
anders formuliert – das metahistorisch
hermeneutische, Verhältnis Deutschlands zu Russland so schlecht wie heute. Und das trotz einiger guten Anzeichen der ökonomischen Kooperation:
• der Zuwachs der Handels um fast ein
Viertel in der letzten Jahren trotz der
Sanktionen (Deutschland Nummer 2
nach China im russischen Außenhandelsrating)
• hoffnungsvolle Ausschau auf Nordstream 2 u. a.
In der globalisierten Welt wird gehandelt, gewandelt usw. Die Globalgefahren spitzen sich aber zu, als ob es an etwas Essentiellem, Lebenswichtigem
fehlt. Es geht um metahistorische Geopolitik, um Ideen für die Zukunft, um
den Sinn des Daseins. Wenn man will,
um die Kantische entscheidende Frage: Was ist der Mensch?
Heute alles vollerAsymmetrien.
Wer hat Schuld? – Die einzig angemessene Antwort wäre: Wir alle, und
dies nicht direkt im ethisch-moralischen Sinn, sondern im welthistori125

schen, obwohl welthistorisch gesehen
war Russland viel mehr als Deutschland von deutschen Kulturideen beeinflusst, als Deutschland von russischen.
Besteht aber eine realistische Chance,
Schuldproportionen in der heutigen
deutsch-russischen Differenzialrechnung einzuschätzen? – Ein gewagtes
Unternehmen. Vielleicht lohnt es sich
mit der Kantischen Frage anzufangen:
„Was kann ich wissen?“, ausgehend
von der modernen Kultur- und Zivilisationsdiagnose her.
Die meisten Geistes- und viele Naturwissenschaftler gehen davon aus, dass
die heutige Sachlage in der globalen
Welt durch einen bemerkenswerten
Präfixakzent gekennzeichnet ist und
zwar – POST: - moderne, - kultur, - zeit,
- mensch!
Es ist etwas im Gange, was mit einer
neuen Qualität der Weltsituation zu
tun hat. Im globalen Sinn verfügt dieses Etwas über enorme trennende, entfremdende, auseinandertreibende Zentrifugalkraft im krassen Widerspruch
zu der Notwendigkeit einer verbindenden Maxime in der globalisiertenWelt.
In der Sicherheitsarchitektur des Europaraumes ist die lebensgefährliche
Kluft diejenige, die sich zwischen Russland und den EU-Staaten aufgetan
hat. Und das trotz des aufrichtigen
Wunsches Russlands mit der EU in den
verschiedenen Formen zu kooperieren.
Wer hat die EU-Idee, wenn schon nicht
verraten, dann irregeführt? – Russland, das nach der Rede Wladimir Pu126

tins in München 2007 gegen das amerikanische Modell der einpolaren Weltarchitektur zu wirken begann? Oder
Deutschland, dass allem Anschein
nach dieses Modell of the end of history and the last man anzunehmen
scheint? (Fr. Fukuyama, der die Grundidee dieses Modells nach dem Ende des
Kalten Krieges entwickelt hat, ist heute
in großem Zweifeln – Foreign Affairs
2014).
4. Essentiell denken
Alles, was heute über die Zukunft nachgedacht wird, hat meines Erachtens
nur dann einen gewissen, wenn schon
nicht erlösenden, dann verklärenden
Sinn (wie auch das Forum), wenn man
anti-thetisch vorangeht, denn die Postsituation ist eher eine Anti-situation –
antifriedlich, antimenschlich, antirational, antibiologisch usw., gegen die
nur ein alternativesAnti gefunden werden sollte – also friedlich, menschlich,
rational, biologisch usw. Das heißt ein
essentielles Anti gegen destruktives
Anti.
Essentiell heißt in der Logik eine Eigenschaft, ohne die das Ding nicht lange
bestehen kann. Die Erkenntnis dieser
Eigenschaft ist nicht ein Ergebnis der
high school education, die Eigenschaft
hat vor allem mit der Ehrlichkeit zu tun.
Und bei Kant ist dasWort „Ehrlichkeit“
vorwiegend. Zum Beispiel im „Zum
ewigen Frieden“:
„Obgleich der Satz: Ehrlichkeit
ist die beste Politik, eine Theorie

enthält, der die Praxis, (leider!)
sehr häufig widerspricht: so ist
doch der gleichfalls theoretische:
Ehrlichkeit ist besser denn besser
alle Politik, über allen Einwurf unendlich erhaben, ja die unumgängliche Bedingung der letzteren.“
Die Ehrlichkeit hat z. B. Otto von Bismarck demonstriert, als er die Nachkommen warnte, mit Russland soll
man nur ehrlich spielen und nie im
Krieg sein. Oder Helmut Kohl, Europa
ohne Russland wird nicht bestehen ...
Kants Aufklärungsidee bedeutet letztendlich nichts als den Mut zu einer letzten Ehrlichkeit in jedem von uns,
gleichfalls den Mut zu einer wahren Demokratie der weltbürgerlichen Gemeinschaft. Aber wenn schon heute
Kant, dann eine neue radikale Aufklärung mit einem gewissen Mut zum
Selbstzwang. Kant wurde mehrmals
als ein philosophischer „Weltzermalmer“ erklärt. Und warum lässt er uns
bis heute nicht in Ruhe trotz der Tatsache, dass nach Kant die Weltgeschichte sich antikantisch entwickelt?
Kant hat diejenige Weltkonstruktion in
ihren zu seiner Zeit skizzenhaft entstehenden Formen zermalmt, die sich in
der weiteren nachkantischen Geschichte durchgesetzt hat.Also der Königsberger Große wurde und wird allerlei verehrt, sogar zu der Nazizeit(!),
aber immer entweder ironisch wie von
Goethe und Schiller, oder höhnisch erbittert wie von Nietzsche abgelehnt.

Und wie ist es mit der Kantischen Ehrlichkeit im Zusammenhang mit der mathematischen Ehrlichkeit der modernen Naturwissenschaften, deren Fortschritt die größte Hoffnung für die
meisten bleibt? Im kantischen Sinne
wäre die bekannte Anhäufung der naturwissenschaftlichen Untransparenz
– von der Unschärferelation Heisenbergs in der Quantenphysik bis zur
dunklen Materie und Energie in der
Kosmologie – eher ein Anzeichen für
die notwendige Nachprüfung des Problems unseres heutigen Bewusstseins,
was auch einige bekannte Prominenzen fordern, zum Beispiel der bekannte
US-Denker David Chalmers in seinem
fragenden Buch „The Conscious Mind:
In Search of a Fundamental Theory“
oder der Nobelpreisträger Erwin
Schrödinger in „Mind and Matter“.
Kant erscheint vielen schwer zum Verstehen, einerseits. Anderseits ist er
ganz einfach, denn es geht bei ihm um
das allerwichtigsteVermögen der Menschen – um das klare Denken!, um die
Notwendigkeit unter allen Umständen
die Vernunft in transparenter Richtigkeit anzuwenden, um die Notwendigkeit, denn „die Vernunft ist ihrer Natur
nach architektonisch“. Und dadurch
auch beteiligt an den Naturgesetzen!
Eine der Definitionen des Kategorischen Imperativs Kants ist folgend:
„Handle so, als ob die Maxime deiner Handlung durch deinen Willen zum allgemeinen Naturgesetze werden sollte“.
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Trotz des dominierenden Triumphs des
objektivistisch-dynamischen Paradigmas, das von solchen renommierten
Größen wie Einstein, Steven Hawking,
Feymann, Gell-Mann,Weinberg, Higgs
und andere (die meisten sind Nobelpreisträger) vertreten wird, sind viele
andere – unter ihnen Heisenberg, Wilhelm Pauli, Schrödinger und andere –
nachdenklich über das Problem der informierenden, also formenden, Kraft
des Bewusstseins in Bezug auf Realität, vor allem Zeit und Raum als Formen der materiellenWelt.
Kant beruft schon längst zur Besonnenheit in Bezug auf die Kraft der Vernunft, die zu entscheiden hat im Spannungsbogen zwischen der äußeren Sinnenwelt und dem inneren X in uns (so
Kant). In diesem X ist alles auf einmal
vermischt, in einem verborgenen Spiel
der dunklen Welten des Unterbewussten unter dem Zeichen des „radikalen
Bösen in der menschlichen Natur“ (Religion innerhalb der bloßen Vernunft).
Deswegen ist Kant so kategorisch in
Bezug auf die Notwendigkeit der rationalen Psychologie, die „von dem Hang
zum Bösen“ in uns, von der „selbstverschuldeten Unmündigkeit“ in uns, verkoppelt mit Feigheit und Faulheit, von
den destruktiven Neigungen der Sinnenwelt in uns ausgehen soll.
Ist alles in der Tat so fatal in uns, was
sich tief innerlich fühlen und erleben
lässt und was so ein großes Misstrauen
Kants, nach LuthersWende in Deutschland wohl verständlich, verursacht?
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Und was in gewissem Sinne die ganze
dämonische Irrationalität des Weltgeschehens im 20. Jahrhundert leider zu
bekräftigen sucht?
Der bekannte jüdische Denker Martin
Buber meint:Wie kann man in der Welt
leben, in der es Auschwitz gibt? Hans
Jonas, der weltbekannte Moralphilosoph ist auch beinahe verzweifelt, erwidert jedoch: Fatalismus wäre eine Todessünde…
Kant, der vollkommene Rationalist und
Realist ist trotz seiner radikalen Diagnose „über das radikale Böse in der
menschlichen Natur“ kein Fatalist, weder im religiösen noch im materialistisch-naturalistischen Sinne. Und dabei rechnet Kant mit einem einzigen
existentiellen Prädikat in dem Zirkel
des dunklen X, das seine Reinheit in jeder Ehrlichkeit erkennen lässt: Das einzige Gefühl, dem jeder Mensch vertrauen kann – moralisches Gefühl, also
Gewissen! „Ohne moralisches Gefühl
ist kein Mensch“ (Metaphysik der Sitten), denn dieses Gefühl ist noch das
einzige, was uns mit dem verlorengehenden Sein verbindet, in Kants Philosophie auch mit der Ewigkeit in der zeitlichen Reihe der Erscheinungswelt.
Wie einfach, groß und naiv!

5. „Über das Ende aller Dinge“
und die Hoffnung auf die
Erlösung
Diese sogenannte Naivität ist aber einerseits geschützt durch eine perfekte

Logik, die nicht von dem Mechanismus
der Natur ausgeht, sondern von der
entscheidenden Frage: Was ist der
Mensch? Die Kantische Einfachheit
entrüstet vor dem Hintergrund der
enorm verkomplizierten Theorien, die
sich in der Weltgeschichte im Rausch
des X-Spiels angehäuft und letztendlich auf entwürdigende Weise den
Menschen zu einer unvollkommenen
Biomaschine reduziert haben!
„Ein krankes Tier“ (Nietzsche), „denkende Materie“ (Stalin), „Lustmaschine“ (Lakan), „Leib ohne Organe“,
„Grabstätte der Zeichen“, „dust in the
wind“ und so weiter.Wie kann Europa
mit so einer Anthropologie auf die essentielle Zukunft der EU-Idee hoffen?
Kein Gerichtshof in Den Haag kann effektiv gegen so ein Menschenbild wirken in der Hoffnung auf Normalisierung. „Der Gerichtshof ist im Inneren
des Menschen aufgeschlagen“ (so
Kant in der „Metaphysik der Sitten“)
und ohne verbindende essentielle Anthropologie dieses Gerichtshofes geht
es nicht weiter. Nach Kant hat das Sein
mit all seinen Formen in Naturwelt, Politik, Rechtswesen und so weiter nur eine Chance und zwar unter der Voraussetzung des moralischen Architekten
in jedem Menschen, durch seine alltäglich formende sittliche Mühe, durch
den Zwang der Selbstüberwindung am
Rande der Repression gegen Neigungen, denn „Neigung ist blind und
knechtisch, sie mag nun gutartig sein
oder nicht“ (KpV).

Wenn der Mensch sowohl in sich, inmitten seiner Sinnenwelt, und gleichfalls um sich herum in dem wohl unüberwindbaren Kausalnetz der Erscheinungswelt eine neue moralische
Kausalkette durch seine Handlung initiiert, dann gewinnt er sich und den anderen die begehrte Freiheit!
Im Kantischen Licht befindet sich die
moderne Zivilisation in dem gefährlichsten Zustand der Unfreiheit, die immer wieder mit der falschen Vorstellung über Freiheit verwechselt wird! In
der Tat ist es der Zustand eines Marionettenspiels, wie Kant es bereits zu seiner Zeit erkennt:
„Das Verhalten der Menschen, so lange ihre Natur bliebe wie sie jetzt ist,
würde also in einen bloßen Mechanismus verwandelt werden, wo, wie im
Marionettenspiel, alles gut gestikulieren, aber in den Figuren doch kein Leben anzutreffen sein würde“ (KrV).
Essentielle Freiheit sei die Erlösung von
diesem bloßen Mechanismus!
Mein Beitrag ist ein gewagter Versuch
die Vergangenheit dieses Landes und
deren Pädagogik für die Zukunft zu aktualisieren. Mit dem Akzent auf Kant.
Zu aktualisieren, einerseits, angesichts
der modernen Zivilisationsproblematik im Allgemeinen; anderseits,
zwecks der lebenswichtigen Ernüchterung in der Wechselwirkung zwischen
Deutschland und Russland.
Deswegen ist die wichtigste geopolitische Grundthese meines Beitrags folgende: Die Zukunft Europas, wenn so129

gar nicht der ganzen Menschheit, ist in
besonderem Maße von Russland und
Deutschland abhängig. Wenn die in
den 90er-Jahren erklärte strategische
Partnerschaft zwischen den beiden
nicht neu aufgenommen und in einer
neuen für alle vorbildlichen moralischen Qualität verwirklicht wird, dann
kann die ganze Weltarchitektur endgültig zusammenbrechen, entweder in
dem letzten vernichtenden Weltkrieg
oder in einem anderen Selbstvernichtungsprozess, der in der kantischen
Rhetorik als „widernatürlich“ bezeichnet ist.
Diese eschatologisch geprägte These
will ich bekräftigen durch Erinnerung
an den kleinen Text Kants „Über das
Ende aller Dinge“ (1794), verfasst
symptomatisch praktisch gleichzeitig
mit dem bekannten Friedenstraktat
„Zum ewigen Frieden“. In dem Text ist
Kants Szenarium der Zukunft in den
dreiAlternativen dargestellt:
1. „das natürliche Ende aller Dinge,
nach der Ordnung moralischer Zwecke, göttlicherWeisheit, welches wir also (in praktischer Absicht) wohl verstehen können;
2. das mystische (übernatürliche) Ende
derselben, in der Ordnung der wirkenden Ursachen, von welchen wir nichts
verstehen;
3. das widernatürliche (verkehrte) Ende aller Dinge, welches von uns selbst,
dadurch dass wir den Endzweck missverstehen, herbeigeführt wird ...“
Der Grundbegriff dabei ist das Verb
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„verstehen“, das immer wieder mit
dem Pronomen „wir“ in Verbindung
gesetzt wird.
Kant ist selbst nur zu verstehen unter
der Voraussetzung, dass die Hoffnung
der Aufklärungsepoche gescheitert ist
und dass wir uns alle – also die moderne Zivilisation – geirrt haben. Geirrt –
jede Kultur auf eigene Weise in der eigenen Geschichte. Und dementsprechend jeder von uns!
Kant denkt global in der erschütternden Einsicht in das innigste Verbundensein jedes einzelnen Menschen
nicht nur mit der gesamten Menschheit, sondern auch mit dem ganzen
Universum, was er selbstverständlich
damals
nicht
physikalischmathematisch, sondern nur auf der
Grundlage der sittlichen Logik zu beweisen suchte.
Der globale Irrtum heißt in der jüdischchristlichen Tradition Sündenfall. In der
Neuzeit betrifft der Irrtum vor allem
das Unvermögen natürlich zu leben in
der Hoffnung, dass die Erschließung
der objektiven Naturgesetze gerade
das ermöglichen würde. Der dominante Code der Moderne ist physikalischer
Objektivismus. Kant war einer der ersten, der in seinem kritischen Denken
diesen Code als gefährliche Illusion
entlarvt hat.

Aufarbeitens der anthropologisch versöhnenden Grundlage eines ausgeglichenen weltumfassenden Paradigmas
für den Ausgang aus der Weltkrise. Es
ist die höchste Zeit in der Stadt K. eine
Akademie des Friedens einzurichten!
Oktagonkirche in Alt Lappinen.
Vgl. dazu LadM-TR 104, S. 108 f.
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Beschluss
Also ist das Faktum: Im breiten welthistorischen und kulturpolitischen Horizont zeigt die moderne Zivilisation alle
bekannten Symptome der paradigmatischen Systemkrise. Das Denken an
Ostpreußen, kulturphilosophisch vor allem an Kant, ist ein guter Anlass zum
kritischen Umdenken und Nachprüfen,
inwieweit die moderne technokratisch
und materialistisch-monistisch geprägte Hermeneutik eine tragfähige
ontologische und anthropologische
Grundlage für das planetarische Überleben bleiben kann.
Kants kritische Stimme ist herausfordernd für das kritische Hinterfragen
der essentiellen Problematik derWechselwirkung zwischen Anthropologie
und Realpolitik, insbesondere für Deutsche und Russen, selbstverständlich im
engen Zusammentun mit allen Nachbarn. Kant ist da eine Hoffnung, auch
die auf das „Interim“ in dem sich zuspitzenden Kampf zwischen Leben
undTod, die Hoffnung auf die Rehabilitation der PraktischenVernunft auch in
der Realpolitik, unter der Voraussetzung der besonnenen Bereitschaft der
modernen weltpolitischen Eliten zu einem weltumfassenden Interim in der
sich verschärfenden Situation an den
Konfliktgrenzen zwischen den Weltregionen. Das Interim wäre lebenswichtige Notmaßnahme zwecks der realpolitischen Blockierung der eskalierenden Gefahr der totalen globalen
Selbstvernichtung als auch zwecks des
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Ostpreußen lebt! (II)
Dieter Neukamm
Festrede auf dem Kommers des 203. Stiftungsfestes 2018
(Fortsetzung von LadM-TR 104, S. 116 - 122)

N

ach dem II. Weltkrieg wurde bekanntlich entschieden, Ostpreußen dem Deutschen Reich als Kriegsbeute abzunehmen. Die drei baltischen Staaten wurden der Sowjetunion zugeschlagen, und der Teil Ostpreußens, der nördlich der Memel lag,
das Memelland also, welches ich eben
erwähnte, wurde Teil der Litauischen
Sowjetrepublik, mit den beiden auf seinem Gebiet liegenden Städten Memel
und Heydekrug sowie der nördlichen
Hälfte der 97 km langen Kurischen
Nehrung.
Das nördliche Landesdrittel südlich der
Memel gliederte sich die UdSSR als
'Oblast (Bezirk) Kaliningrad' ein, den
größeren Südteil übernahm Polen als
'Wojewodschaft Olsztyn' (Allenstein).
In diesem polnischen Teil finden sich
die Städte Frauenburg, Braunsberg, Elbing, Mohrungen, Angerburg, Goldap,
Allenstein, Ortelsburg, Lötzen, Nikolaiken und so weiter, während im russischen Teil Königsberg natürlich bekannt ist und vielleicht dem einen oder
anderen folgende Städte: Gumbinnen,
Tilsit, Insterburg, Stallupönen, Pillkallen, Palmnicken, Rauschen, Cranz und
andere.
Bei der Ausarbeitung dieses Referats
musste ich Schwerpunkte setzen. Ich
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will mich daher bescheiden und zunächst noch einige wenige markante
Daten zu der gesamten ehemaligen
Provinz nennen, auch auf Spezifika eingehen und einige Berühmtheiten des
Landes erwähnen, bevor ich mich detaillierter dem mittleren, russischen
Teil, meiner engeren Heimat zuwende,
um schließlich die Gegenwart zu beleuchten undAusblicke zu wagen.
Hier nun also einige Daten:
• Vor dem II. Weltkrieg lebten in Ostpreußen fast 2,5 Millionen Menschen
auf fast 40 000 km², das heißt etwa 63
Personen auf einem km². In Deutschland sind es heute mehr als 240 Personen auf einem km².
• Es gab in Ostpreußen 40 Landkreise
und 6 kreisfreie Städte.
• 'Land der tausend Seen' wird beziehungsweise wurde Ostpreußen genannt – das ist eine Untertreibung: etwa 3.300 Seen zählt man im ganzen
Land, die meisten davon allein in Masuren.
• Der größte Pferdemarkt Europas
fand früher in der ostpreußischen
Kleinstadt Wehlau statt. Wehlau liegt
östlich von Königsberg - Wir erinnern
uns: im Vertrag von Wehlau 1657 gestand der Polenkönig dem Großen Kurfürsten die Souveränität in Preußen zu.

Jährlich verzeichnete der Pferdemarkt
zwischen 1880 und 1900 einen Auftrieb von 10.000 - 20.000 Pferden. –
Trakehnen, das Hauptgestüt, genoss
Weltruf. Es wurde geschaffen auf Anordnung Friedrich Wilhelms I, des Soldatenkönigs, und nahm seine Arbeit
am 01.01.1732 auf. (1732 - dieses Datum nannte ich eben bereits als das
Jahr derAnsiedlung der Salzburger Protestanten.)
• Wenn über Ostpreußen gesprochen
wird, darf die Erwähnung des Bernsteins nicht fehlen. Dieses fossile Harz
von der Samlandküste war bereits den
Griechen und Römern im klassischen
Altertum bekannt. Zur Zeit des Deutschen Ordens gab es ein Bernsteinregal. Menschen wurde befohlen, Bernstein zu suchen und, was sie fanden, an
den Orden zu verkaufen. Das Regal
war durch hohe Strafen geschützt.Wer
Bernstein fand und ihn nicht ablieferte,
konnte gehenkt werden. An der Samlandküste stand zur Abschreckung ein
Galgen.An dieser Küste, imWesten Königsbergs, wurde in Palmnicken, und
wird es auch noch heute, Bernstein im
Tagebau abgebaut.
Im Folgenden möchte ich an einige berühmte Ostpreußen erinnern:
• Nicolaus Copernicus (1473
Thorn - 1543 Frauenburg). Er ist der
Schöpfer unseres heutigen Weltbildes.
– Auch die Polen beanspruchen ihn als
Landsmann.

• Immanuel Kant (1724 Königsberg - 1804) wird als der größte Denker Deutschlands der Neuzeit angesehen.
• Johann Gottfried Herder (1744
Mohrungen - 1803 Weimar). Er war
Hofprediger in Bückeburg und durch
Goethes Vermittlung. Bedeutender
Schriftsteller derAufklärung und Generalsuperintendent inWeimar.
• Lovis Corinth (1858 Tapiau 1925 Zandvoort). Maler von Weltruf,
den Impressionisten verwandt.
• Käthe Kollwitz (1867 Kbg. - 1945
Moritzburg). Weltbekannte bildende
Künstlerin.
• Emil v. Behring (1854 Hansdorf 1917 Marburg). Er fand das Serum gegen Diphtherie und das entscheidende
Mittel gegen denWundstarrkrampf.
• Friedrich Wilhelm Argelander
(1799 Memel - 1875 Bonn). BerühmterAstronom
• Simon Dach (1605 Memel – 1656
Kbg.). Er war Dichter, auch Rektor der
Universität. Wahrscheinlich Verfasser
des 'Ännchens vonTharau'
• Johann Christoph Gottsched
(1700 Kbg. - 1766 Leipzig). Dramatiker und Reformator des deutschen
Theaters.
• Max von Schenkendorff (Jetzt
müssten alle Burschenherzen höher
schlagen!) (1783 Tilsit - 1817 Koblenz). Als 'Sänger der Befreiungskriege bekannt geworden - Lieder: 'Freiheit, die ich meine' - 'Der Gott, der Eisen wachsen ließ'.
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• E. Th. Hoffmann (1776 Kbg 1822 Berlin). Bekannt wurde der Romantiker vor allem durch seine Erzählungen, die in vier Bänden unter demTitel 'Die Serapionsbrüder' erschienen.
• Arno Holz (1863 Rastenburg 1929 Berlin). Lyriker.
• Agnes Miegel (1879 Kbg. - 1964
Bad Salzuflen). Dichterin und Schriftstellerin.
• Ernst Wiechert (1887 Kleinort 1948 Uerikon). Schriftsteller.
• Johannes Bobrowski (1917Tilsit
- 1965 Ostberlin). Schriftsteller.
• Otto Nicolai (1810 Kgb - 1849 Berlin). Komponist, Oper und Operette.
• Walter Kollo (1878 Neidenburg 1940 Berlin). Komponist, 'Berlin bleibt
doch Berlin'.
• Ferdinand Gregorovius (1821
Gumbinnen - 1891 München). Historiker - Er erhielt die Ehrenbürgerwürde
von Rom als Dank für seine 8-bändige
'Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter'und schließlich
• Armin Müller-Stahl (geb. 1921
in Tilsit). 2012 erhielt er in Tilsit/Sowjetsk die Ehrenbürgerwürde.
Das Königsberger Gebiet, die
Kaliningradskaja Oblast heute
Und dies ist nun ein passender Übergang zu dem, was ich mir für den letzten Teil meines Vortrags aufgehoben
habe, nämlich ein wenig über das Königsberger Gebiet zu referieren, die Kaliningradskaja Oblast, wie sie sich heute darstellt.
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Nordostpreußen wurde also Kriegsbeute der Sowjets, die nun, der sowjetischen Faschismustheorie folgend, darangingen, das Grundübel, den preußischen Militarismus mitsamt seinen
Wurzeln auszurotten. Man glaubte
über Jahrzehnte allerdings nicht daran,
dieses für die UdSSR strategisch wichtige Gebiet auf Dauer behalten zu können, daher wurde alles, was kein Dach
mehr hatte, um es vereinfachend zu sagen, dem Verfall preisgegeben beziehungsweise zerstört.
Das Land war zwar nicht entvölkert,
aber doch von den meisten Deutschen
verlassen worden, und so warb die
sowjetische Administration in der Heimat um Menschen, die bereit waren, in
das eroberte Gebiet umzusiedeln. Zu
den Privilegien, mit denen für die Umsiedlung geworben wurde, gehörten
die kostenlose Reise, zusätzliches Reisegeld, ein Haus auf dem Land, eine
Kuh sowie Steuer- und Abgabenfreiheit für drei Jahre. Man kann sich denken, dass es in der Regel nicht diejenigen waren, die zu Hause ein gesichertes Auskommen hatten und gebildet
waren, die sich auf den Weg ins Ungewisse machten. Vom Ackerbau hatten
die meisten keine Ahnung, von den Besonderheiten der Bewirtschaftung drainierter Feuchtgebiete, von denen es etliche im Raum Königsberg gab, ganz
zu schweigen. Holländische Mennoniten hatten 200 Jahre zuvor Sümpfe trockengelegt und urbar gemacht, und

nun kamen die Möchtegern-Landwirte
aus der russischen Steppe und pflügten mit ihren viel zu tiefen Pflugscharen die Drainageröhren an die Oberfläche und wunderten sich, dass die Deutschen dort Tonröhren im Boden versteckt hatten! Allmählicher Verfall allerorten! Fast alle Kirchen in der Region waren am Ende des Krieges unzerstört. Die atheistischen Neusiedler
zweckentfremdeten die Gotteshäuser,
indem sie sie in Kornspeicher, Autowerkstätten, Viehställe oder, im günstigsten Fall, in Kulturhäuser und Jugendclubs umfunktionierten. Waren
die Türen zu schmal, wurde Mauerwerk herausgebrochen, um die Gebäude der neuen Nutzung zuführen zu
können.
– Das alles hat seit der Öffnung 1991
aufgehört, aber es gibt leider nur sehr

wenige der ehemals meist prächtigen
Backsteinkirchen, die keine Ruinen
sind.
Eine improvisierte Volkszählung ermittelte für den 1. Mai 1946 noch
114.070 Deutsche in der gesamten
Oblast. Es ist allerdings von einer höheren Zahl auszugehen, da viele Deutsche nicht registriert waren.Anders als
die Litauer und Polen hatten die Russen keine Vorbehalte gegen die Verwendung der deutschen Sprache. Die
wirtschaftliche und humanitäre Lage
aber war katastrophal. Hunger trieb
die Besiegten zur Verzweiflung. Sie
werden von den sog.Wolfskindern gehört, eventuell Berichte darüber im
Fernsehen gesehen haben, von den
deutschen Kindern also, die sich unter
Lebensgefahr illegal auf Güterzügen
ins Litauische aufmachten, weil sie
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So sieht es in Gerdauen aus
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Alte ostpreußische Substanzen im ländlichen Raum

hofften, dort bettelnd überleben zu
können.
Im Spätsommer 1948 wurde damit begonnen, die deutsche Bevölkerung aus
der Oblast zu entfernen. In mehreren
Transporten wurden sie in die damalige Sowjetische Besatzungszone verfrachtet – am 7. Januar 1950 bildeten
sechs Einzelpersonen aus Königsberg
den Abschluss der sogenannten Umsiedlung. Von da an war das Königsberger Gebiet ein Land ohne Deutsche.
Anders als im polnischen und litauischen Teil Ostpreußens vollzog
sich die Umbenennung der Ortsnamen
in der Kaliningrader Oblast radikal. Königsberg wurde nach Kalinin, einem
der Handlanger Stalins, benannt, andere Städte heißen – übersetzt – Gardestadt, Rotbannerstadt, Pionierstadt, Rätestadt (Tilsit: Sowjetsk). Die meisten
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Dörfer hingegen erhielten naturverbundene Namen: Hirtendorf, Kornblumendorf, Sonnendorf usw. Das ehemalige Seckenburg in der Elchniederung
heißt heute Sapowednoje: Naturschutzgebiet.
Bis zur Öffnung der Grenzen 1991 war
das Königsberger Gebiet militärisches
Sperrgebiet, für uns terra incognita,
aus der so gut wie nichts nach außen
drang.
Aber die ostpreußischen Menschen,
die Flüchtlinge und Vertriebenen, die
gab es ja doch, und es waren immerhin
2 Millionen, die in West- und Mitteldeutschland lebten. Das heißt, hier in
der ehemaligen SBZ und späteren sogenannten DDR waren sie zwar auch
konkret vorhanden, nur durften sie unter Androhung von Strafe von sich

nicht als 'Flüchtlingen' sprechen, sie
waren Umsiedler, so, als ob sie sich aus
eigenem Antrieb entschlossen hätten,
ihre Heimat zu verlassen. Diese Situation belastete die hier lebenden Ostpreußen, aber auch alle anderen
Landsleute aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten, sehr: Nicht nur
hatten sie ihre Heimat verloren, sie
durften auch noch nicht einmal mehr
in der Öffentlichkeit über ihren Verlust
sprechen.
1948 wurde in Hamburg die Landsmannschaft Ostpreußen gegründet.
Sie machte sich zur Aufgabe, die heimatliche Kultur unter allen Ostpreußen
durch Heimattreffen, Vorträge, Ausstellungen sowie die Herausgabe von
Druckerzeugnissen zu pflegen. Bei wirtschaftlichen Notständen sollte geholfen, begabte, förderungswürdige ostpreußische Jungen und Mädchen sollten finanziell unterstützt werden. Man
strebte die Wiedervereinigung unter
Einbeziehung der Ostgebiete an.
Am 5. August 1950 unterzeichneten
die Sprecher der deutschen Vertriebenenverbände bzw. der ostdeutschen
Landsmannschaften die Charta der
deutschen Heimatvertriebenen. Sie ist
bis heute die 'Wertegrundlage' des
Bundes der Vertriebenen. In der Charta
wird unter anderem die feierliche Erklärung abgegeben, dass die Heimatvertriebenen auf Rache und Vergeltung verzichten.
Die beiden tragenden Säulen der
Landsmannschaft Ostpreußen sind die

16 Landesgruppen und die Heimatkreisgemeinschaften. In letzteren sind
die Ostpreußen nach ihren Heimatkreisen, von denen es 40 gibt, zusammengefasst. Sie sind eingetragene Vereine,
deren Mitarbeiter sich ehrenamtlich
für die Belange ihrer Mitglieder einsetzen. Ich habe die Ehre, der KreisgemeinschaftTilsit-Ragnit vorzustehen
Nach der Öffnung der Grenzen zum Königsberger Gebiet setzte ein sehr starker Heimattourismus ein, wie man sich
unschwer vorstellen kann. Ihm gliederten sich binnen kurzem unzählige Aktionen humanitärer Hilfeleistung an.
Humanitäre Hilfe für wen? Deutsche
gab es ja so gut wie keine mehr dort.
Aber die auf Heimatbesuch befindlichen Ostpreußen, die ein unglaublich
verwahrlostes Land vorfanden, häufig
noch nicht einmal mehr die Grundmauern ihrer Häuser und Gehöfte, diese Heimwehtouristen trafen auf Menschen, die den ehemaligen Bewohnern
freundlich begegneten. Die Deutschen
sahen die Armut, in der die Russen lebten, sie nahmen Kontakt zu russischen
Behörden, auch Krankenhäusern, Kindergärten und Schulen auf und organisierten die eben erwähnten humanitären Hilfstransporte. Der Vollständigkeit
halber sei hier erwähnt, dass auch im litauischen und im polnischen Teil Ostpreußens so verfahren wurde.
In Deutschland hatten Gemeinden und
Städte Patenschaften für ostpreußische Städte und Gemeinden übernommen, Rothenburg/Wümme zum Bei137

spiel für Angerburg (mein Bundesbruder Uwe Janßen, der aus Rothenburg
stammt, könnte einiges dazu ausführen), Duisburg für Königsberg, Kiel für
Tilsit usw. Im Laufe der Jahre ergaben
sich Partnerschaften zwischen diesen
deutschen Kommunen und den ehemals ostpreußischen, jetzt russischen,
polnischen und litauischen Orten, aus
denen die ostpreußischen Bewohner
stammten. – Diese Partnerschaften bestehen bis heute fort. Durch gegenseitige Besuche der deutschen und russischen, polnischen und litauischen Verwaltungsangehörigen sowie durch
Schulpartnerschaften werden diese
Verbindungen mit Leben erfüllt.
Gibt es Verbindungen meiner Burschenschaft zu Ostpreußen – abgesehen von meiner Person? Ich habe in
den Mitgliederverzeichnissen des Burgkellers geforscht und stieß auf eine ganze Reihe von Bundesbrüdern, die aus
Ostpreußen stammten bzw. stammen:

Und damit bin ich bei der Gegenwart
angelangt. Seit etwa 15 Jahren fahre
ich regelmäßig in meine Heimat. Ich habe sie intensiv, zum Teil mit Bundesbrüdern, mit dem Fahrrad und dem Auto bereist. Es ist nicht übertrieben,
wenn ich sage, dass ich bei jedem neuen Besuch feststelle, dass das Königsberger Gebiet sich in mehrfacher Hinsicht, landwirtschaftlich, allgemein
ökonomisch, städtebaulich, landschaftspflegerisch merklich weiter entwickelt. Leider gilt diese positive Veränderung fast ausschließlich für die
Städte und Küstenbadeorte – die Dörfer und oft strukturlosen ländlichen
Siedlungen sind weiterhin überwiegend in einem erbärmlichen Zustand.
Es ist aber auch festzustellen, dass die
russische Bevölkerung sich immer
mehr ihrer deutschen, ihrer preußischen Geschichte bewusst wird. – Einige Beispiele: Der Dom in Königsberg
ist wiedererstanden, wenn auch mit

Hans Trampmann, 09/10, Liebemühl
Wilhelm Starfinger, 28, Angerburg
Werner Laskowski, 29, Goldap
Wolfgang Neumann, 49, Danzig
Hans- Dieter Horn, 49/50, Tilsit
Wolfgang Schirmacher, 54/55, Eckersdorf
Hasso Lindner, 55/56, Königsberg
Heiner Simpson, 56, Königsberg
Dieter Neukamm, 60, Weidenau/Pokraken
Rainer Laskowski, 65, Goldap, Sohn des Werner L., leider ausgetreten
Artur Schell, 2015/16, Königsberg/Kaliningrad
(Die Jahreszahlen bedeuten das Jahr des Beitritts zum Bund.)
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Königin Luise-Denkmal

größtenteils deutschen finanziellen
Mitteln. Das wunderschöne marmorne
Denkmal der Königin Luise, nach dem
Krieg verschollen, wurde vor vier Jahren in alter Schönheit originalgetreu
im Tilsiter Park Jakobsruh wiedererrichtet.

Es gibt Pläne, das Königsberger
Schloss wieder aufzubauen. Fährt man
in das Seebad Cranz, heute Selenograd, wird man am Ortsrand mit dem
deutschen Ortsnamen begrüßt. Fährt
die Jugend des Abends zum Amüsement in die Hauptstadt, dann fährt sie
nicht nach Kaliningrad, sondern nach
'Kenig'. Eine russische Brauerei braut
ein Bier, das so heißt wie früher: 'Ostmark'. Wo wir auf unseren Autokennzeichen unten oft den Namen unserer
Autowerkstatt lesen können, steht bei
sehr vielen Kaliningrader Autos der
Schriftzug 'Königsberg'. Alle Städte in
der Kaliningradskaja Oblast haben inzwischen die ehemals deutschen Wappen übernommen, usw. usw. Ich bin im
Übrigen zuversichtlich, und es gibt berechtigten Anlass für diese Zuversicht,
dass in gar nicht ferner Zukunft Kaliningrad nicht mehr so heißen wird, sondern vielleicht Kantgrad, und es gibt
ernst zu nehmende Bestrebungen,

Luise bei Nacht
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Wegweiser in Tilsit mit russischdeutschen Straßenbezeichnungen

dem schönen Tilsit, der 'Stadt ohne
Gleichen', wie sie genannt wurde, seinen Namen wiederzugeben und sie
von dem unsäglichen Sowjetsk zu befreien.
Ich vergaß zu erwähnen, dass die Königsberger Universität zwar nicht mehr
den Namen ihres Gründers Herzog Albrecht trägt, aber der historische Bezug ist geblieben, denn heute heißt sie
Kant-Universität.
Ganz aktuell: Am 20. und 21. April
2018 fand dort an der Universität ein
Königstor in Königsberg
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internationales Symposion zur Stammzellforschung statt, an welchem renommierte Hämatologen von der Charité Berlin, aus Basel, Bochum, Novosibirsk, Rjasán (200 km südlich von Moskau) und Sankt Petersburg teilnahmen. Die Stadtgemeinschaft Königsberg hatte gemeinsam mit russischen
Stellen das Symposion vorbereitet, bei
dem auch der ehemalige thüringische
Ministerpräsident Dr. Bernhard Vogel
zugegen war.

Schiller-Denkmal in Königsberg
am Theater

Mit dreiAnekdoten begann ich meinen
Vortrag, mit vier Episoden komme ich
zum Schluss:
• Mein damals im Königsberger Gebiet mitradelnder Bundesbruder Claus
Matthes (er ist heute Abend anwesend) mag sich an eine Begebenheit erinnern, als wir über eine wacklige Pontonbrücke in der Elchniederung fuhren: Es näherte sich der Brücke ein Paddelboot mit 3, 4 jungen russischen
Männern. Wir waren wohl als Deutsche zu erkennen, denn sie riefen laut
zu unserer Begrüßung: "Deitschland,
Deitschland ieber alles!"
• Mit anderen deutschen Freunden
saß ich vor zwei Jahren in einem Café
auf der Strandpromenade von Cranz.
Es bediente uns ein junger Mann, Jurastudent an der Kant-Universität in
der Hauptstadt. Wir verständigten uns
auf Englisch. Er sagte doch tatsächlich,
nicht wenige Bewohner der Oblast
würden sich auch solch ein Referendum wie auf der Krim wünschen, in
welchem man sich für die Zugehörigkeit zu Russland oder zu Deutschland
entscheiden könnte.
• Drittens: vor knapp zwei Jahren war
ich zu einem Gespräch mit erwachsenen Teilnehmern eines Deutschkurses
(einem unserer Volkshochschulkurse
vergleichbar) eingeladen. Wir trafen
uns in einem Ragniter Café, und es entspann sich eine rege Unterhaltung.
Zum Beweis ihrer Deutschkenntnisse
sangen die überwiegend weiblichen
Mitglieder deutsche Volkslieder, u.a.

das Ostpreußenlied 'Land der dunklen
Wälder' - alle 4 Strophen - auswendig!! Man stelle sich das vor: Russen
singen dieses Lied im eroberten ehemaligen Ostpreußen! Ich verhehle
nicht zu bekennen, daß mir die Tränen
in dieAugen traten.
• Und abschließend viertens: Mein russischer Freund Eduard, der in Ragnit
wohnt und übrigens an unserer 200Jahr-Feier vor drei Jahren hier in Jena
teilnahm, mein Freund Eduard also
und ich saßen eines späten Abends bei
mir zu Hause, als er unvermittelt sagte.
"Weißt Du, Dieter, ich frage mich
manchmal, ob ich Russe oder Ostpreuße bin."
Sofern Sie es nicht ohnehin bereits getan haben, empfehle ich Ihnen einen
Besuch jenes ur-deutschen Landes: jeder der drei Teile lohnt sich: Masuren
mit seinen Wäldern und Seen, das Königsberger Gebiet mit seiner Hauptstadt, den Seebädern und dem südlichen Teil der Kurischen Nehrung, das
Memelland mit der Stadt Memel und
natürlich dem nördlichen Teil der Nehrung, von der Wilhelm v. Humboldt
1809 schrieb: 'Die Kurische Nehrung
ist so merkwürdig, dass man sie eigentlich ebenso gut als Spanien und
Italien gesehen haben muss, wenn einem nicht ein wunderbares Bild in der
Seele fehlen soll.‘
Ich liebe dieses Land!
Ich mag seine Menschen!
Ostpreußen lebt!
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Heimat Tilsit
Ilse Martschink geb. Bublitz

N

iemand darf seine Wurzeln vergessen.
Sie sind Ursprung unseres Lebens.
Federico Fellini
Italienischer Regisseur (1920 – 1993)

S

ehr geehrter Herr Coenen,

im Nachlass meines Großvaters, der
viele Jahre Lehrer in Tilsit war, fand ich
ein wunderschönes Gedicht über diese
Stadt. – Es ist bald nach der Flucht entstanden. Es wäre schade, wenn es in
Vergessenheit gerät. Meine Großeltern waren sehr mit ihrer Heimat verbunden und litten bis zum Lebensende
an Heimweh.
Ich selbst wurde 1936 inTilsit geboren,
verlebte meine Kinderjahre aber durch
den berufsbedingten Umzug meines
Vaters bis 1. Februar 1945 in Landsberg/Ostpreußen und flüchtete dann
mit meiner Mutter, den Großeltern und
meinen drei jüngeren Geschwistern
(Vater war bei der Wehrmacht) über
das zugefrorene Haff, Nehrung und
Danzig bis Berlin.
Die schrecklichen Fluchterlebnisse habe ich für unsere Kinder, Schwiegerkinder und Enkel schon vor Jahren in einem Bericht festgehalten.
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Trotz des schwierigen Neuanfangs
nach dem Krieg hatte ich eine behütete Kinder- und Jugendzeit, später eine
glückliche Ehe und liebenswerte Kinder und Enkel. Unsere Familie lebte viele Jahre in Berlin Mitte, wo mein Mann
Pfarrer war und ich ehrenamtlich in der
Kirchgemeinde tätig.
Im Rentenalter zogen wir nach Hoyerswerda in das Elternhaus meines Mannes und genießen nun schon einige
Jahre zusammen den Ruhestand.
Wir beide wünschen Ihnen weiterhin
gutes Gelingen bei der Gestaltung des
„Tilsiter Rundbriefs“, den wir sehr gerne lesen.
Mit den besten Wünschen, auch für Sie
ganz persönlich –
Ihre Ilse Martschink
02977 Hoyerswerda, 21.02.2019
Rosa-Luxemburg-Straße 18
T. 03571-428143

Das Gedicht liegt auch transkribiert vor, also in unserer heutigen Schreibmaschinenschrift.
Aber wollen wir sowas, wenn wir das Original in wunderschöne Handschrift in Sütterlin vorliegt?
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Gustav Schöretzki,
* 12.09.1884
† 29.07.1954

Er war viele Jahre Lehrer in Tilsit und
wurde wegen seiner christlich motivierten distanzierten Haltung zum Nationalsozialismus, aber auch aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig pensioniert. Wegen der zunehmenden
Bombenangriffe auf Tilsit verließ er mit
seiner Frau Ende Juni 1944 die Stadt,
kam über Königsberg nach Landsberg
zu seinen Kindern.
Als am 31. Januar 1945 russische Panzerspitzen Allenstein erreichten, flüchtete er mit Frau, Tochter Gertrud (mein
Vater war Soldat) und Enkeln über das
zugefrorenen Haff vor der heranrückenden russischen Front. Er „landete“ in Treuenbrietzen und starb dort
am 29.07.1954. 1950 verfasste er
noch einen Bericht über die Erlebnisse
auf der Flucht. Das beigefügte Foto
stammt aus dem Jahre 1949.

Das Gedicht „Tilsit“ schrieb er wohl im
Jahr 1947. Er schrieb es handschriftlich
in Sütterlinschrift. Es wurde erst 2010
in alten Unterlagen entdeckt.
Ilse Martschink, geb. Bublitz
Enkeltochter

Familienforschung in Ostpreußen
K.W. von der Lieck

D

er Lehrer Walther Otto Lieck,
1935 wohnhaft in Königsberg
Steinmetzstr. 31, schrieb in einer Ausarbeitung aus dem Jahre 1951:
Simon von Lieck, 1603 – 1637 Bauer
in Gauleden Ostpreußen, adeliger Herkunft aus dem Rheinland, früher papistischer Religion gewesen; Kirchenrech146

nungen in Starkenberg 16?? KreisWehlau.
Simon? Da wurde ich stutzig. Bei
meinen Nachforschungen über die
„Liecks“ fand ich in einemArtikel ebenfalls einen Simon von Lieck der sich
1562 und 1564 um die Pflege und Regulierung der Heinsberger Weiher

(NRW Reg.-Bez. Köln, ganz imWesten)
gekümmert hatte. War das vielleicht
sein Vater? Wie und was machen die
"Liecks" Anfang des 17. Jhdt. in Ostpreußen? Ist Simon der Urahn der
"Liecks" die zwischen 1603 und 1945
in Ostpreussen gelebt haben,so wie es
Walther Otto Lieck behauptet?
Nach seinen Recherchen siedelten seine Vorfahren in Starkenberg, Lindenau, Engelau, Seewalde, Kremitten,Tapiau, Uderwangen, Sandkrug, Löwenhagen, Ottenhagen und Königsberg.
Ich würde mich sehr freuen, wenn eventuell Leser von LadM-TR mir bei meinen familiengeschichtlichen Nachforschungen helfen könnten. Vielleicht
kennt jemand einen "Lieck" aus dieser
Region.Wie zum Beispiel:
1888 Königsberg :
C. Lieck, Fleisch- u. Wurstwarenhändler,Viehmarkt 3; G.E. Lieck, Lehrer, Hintere Vorstadt 2; Geburtsname: Lieck,
Familienname: Wallner, Fuhrhalter,
TragheimerWall Gasse 11
1898Allenstein:
HeinrichArban Lieck, Lehrer

1935 Königsberg:
Ernst Lieck, Gastwirt,Vorderlomse 8/9;
Fritz Lieck, Kaufmann, Hinterroßgarten
54; Gerhard Lieck, Abteilungsleiter,
Beethovenstraße 43; Hans Lieck, Kaufmann, Kolonialwaren und Delikatessen, Neuer Graben 23 (In einer Suchanzeige aus dem Jahr 01/1955, im Ostpreußenblatt, wird "Kaufmann Hans
Lieck und Gretchen Lieck, Neuer Graben, Ecke Lizensstraße" gesucht.);
Herbert Lieck, Dr. med., praktischer
Arzt, Kantstraße 6/7; Karl Lieck, Fleischermeister, Brückenstraße 1; Martha
Lieck, Maschinistenfrau, Fleischbänkenstraße 29/30; Richard Lieck, Fleischermeister, Oberhaberberg 82; Oberhaberberg - Stadtteil von Königsberg;
Walther Lieck, Lehrer, Steinmetzstr. 31
1941 Memel:
Louis Lieck, Lok.-Führer, Holzstr. 3a
1939/1942 Tilsit: Otto Lieck, Küster,
Deutsche Str. 1/2; Arthur Lieck, Amtsgerichtsrat, Jägerstr. 5

1906-1909 Königsberg:
Hans August Max Lieck Studium in Königsberg, Lehramtsprüfung 1910
1911Tilsit:
Kurt Lieck, Kaufmann
1922 Stettin:
Erich Otto Lieck, Lehrer

Quellen:
Heimatkalender Kreis Heinsberg 1995
Einwohnerbücher, Telefonbücher
Memel, Tilsit, Königsberg
Bibliothek für Bildungsgeschichtliche
Forschung des DIPF
Sächsisches Staatsarchiv Leipzig
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Die Dorfschule Gaistauden
Ingrid Haase geb. Paleit

D

ie Dorfschule in Gaistauden war
einklassig, d. h. in einem Raum
waren acht Jahrgänge zusammen im
Schulgebäude. Kindern aus mehreren
Dörfern besuchten die Schule. Ich erinnere mich noch, dass mein Vater sich
beklagte, dass er im nächsten Schuljahr über 50 Schüler in einem Raum haben würde.
Meine Mutter hatte immer Spaß daran, die Kinder in der Pause zu beobachten. Sie spielten dann auf dem Hof.
Gegen Mittag war Musikunterricht.
Die Volkslieder schallten im ganzen
Haus.
Auf der deutschen Lehrerversammlung in Königsberg im Jahre 1904 wird
zum ersten Mal die Universitätsausbil-

Anmerkung zur Fotoqualität: Die Fotos lagen nicht im Original vor, sondern nur als
(mäßige) Fotokopien. Insofern ist die Wiedergabequalität der Fotos begrenzt. Da der
Beitrag von Frau Haase inhaltlich aber so gehaltvoll ist, hat sich der Schriftleiter entschlossen, die kopierten Fotos wegen ihres
dokumentarischen Wertes trotz der genannten Einschränkung zu bringen.

dung fürVolksschullehrer postuliert.
Ende der [19]20er Jahre wurde dasAbiturVoraussetzung für das Studium.
Im Jahre 1926 werden die Seminare
aufgelöst und der amtierende preußische Minister für Wissenschaft, Kunst
undVolksbildung schreibt:

ALLE FOTOS HAASE

Mehr als 50 Kinder und Lehrer der Dorfschule Gaistauden
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Schulklasse und Lehrer der Dorfschule Gaistauden

Der Abbau der Preußischen Lehrerseminare wird Ostern d. J. im
wesentlichen vollendet sein. Aus
diesem Anlaß gedenkt die Staatsregierung mit dankbarer Anerkennung der treuen, erfolgreichen
Arbeit, die auf den Seminaren
während mehr als 150 Jahren im
Dienste der Lehrerbildung und
der Pädagogik geleistet worden
ist. Die Geschichte der Seminare,
die nunmehr zum Abschluß gekommen ist, verdient eingehend
und umfassend dargestellt zu werden.“

Das letzte gemeinsame Foto zeigt die
Familie im November 1944, in Sommerfeld bei Friedland.

Familie Paleit im November 1944

149

Weltkrieg-IISchicksal
Zunächst wusste
die Familie nicht,
wo „der Todesort
Laasphe“ lag.
Schreiben des Bruders Otto Paleit
vom 15.8.1945:
Und dann legt Frau
Haase einen Brieftext vor, aus dem
sich mittelbar erschließen lässt, was
da Ungeheuerliches
passiert war und wie
man versuchte, die
Trauer zu verarbeiten: Otto Paleit gratuliert Fritz N.N am
01.12.1947. (S. 151)
Ein sehr typischer Beleg für die furchtbare
Zerrissenheit jener Jahre.

Schreiben:
Wo liegt Laasphe?

Grabstein
Max Paleit in Laasphe

150

Auskunft der
Evangelischen
Kirchengemeinde
Laasphe in
Westfalen am
17.06.1946

Moordorf, den 1.12.1947
Lieber Fritz!
Wir alle wünschen dir zu deinem Geburtstag die herzlichsten Glück- und Segenswünsche. Möge dir der liebe Gott auch in deinem neuen Lebensjahr die
beste Gesundheit schenken und dich diese schwere Zeit leichter ertragen lassen wie wir sie in Wirklichkeit zu ertragen haben.Was waren es doch für herrliche Zeiten wo wir so schön zu deinem Geburtstag alle versammelt waren.
Wer hätte das doch damals gedacht dass [es] uns einst mal so gehen wird
und alle in alleWinde verstreut sein werden.
Jetzt habe ich noch Max seine letzten Habseligkeiten zugeschickt erhalten. Es
ist ja zum Schreien[,] daß dein armer Kerl so gehen mußte. Es sind ja nur Kleinigkeiten [,] die sie bei sich gehabt hatten. Drei Schlüssel sind noch dabei von
seinen Koffern [,] die wohl irgendwo liegengeblieben sind. Ein Hemd und Unterhose ganz neu sind. Dabei aber alles von Sprengstücken durchbohrt.Auch
eine kleine Armbanduhr [,] die noch in Ordnung ist. Wenn ihr mal rüberkommt [,] könnt ihr ja alles besehen. Mitbringen werde ich nicht alles, nur die
Papiere werde ich mitbringen, so können wir uns ein Bild machen [,] wie es
ich gegangen ist.Auch von unserer Oma hatte er noch einen Brief bei sich gehabt, den letzten von ihr schon über 20 Jahre alt. [Dann waren es wohl mehrere Briefe. Redaktion.] Hatte ihn wohl immer bei sich getragen.
So, nun verlebt den Geburtstag in bester Gesundheit und alles Gute von uns
allen, Euer Otto
„Mein Vater war 50 Jahre alt, als er im Kriege fiel.
Er war 10 Jahre seines Lebens im Krieg gewesen“, schreibt Frau Haase.
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Nachruf auf ein Trappöner Bauernhaus
Mechtild Stoye-Herzog

„A

n einem eiskalten Januartag im
Jahr 1923 wurde ich in Trappönen unter dem Licht einer Petroleumlampe geboren“ - so oder ähnlich begann meine Mutter (Margarete Stoye
geborene Mikoleit) manchmal, wenn
sie von ihrer Kindheit erzählte. Genauso gut hätte sie mit “Es war einmal ...“
beginnen können, denn dieser Ort war

für uns Kinder imaginär – und zudem
konnten wir uns ein Leben ohne elektrischen Strom wirklich nicht vorstellen.
Von diesem Haus, einem alten Bauernhaus, in dem eine Petroleumlampe den
ersten Stunden des Lebens meiner Mutter und ihrer vier Geschwister Licht
spendete, möchte ich hier erzählen –

QUELLE: BILDARCHIV OSTPREUßEN
ALLE FOTOS/BILDER STOYE-HERZOG

Straße von Tilsit aus am Ortseingang Trappönen
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genauer gesagt: weitererzählen was
mir berichtet wurde, denn ich selbst habe es nie gesehen. Dabei kann ich mich
auf vier Gewährsleute berufen, die ich
erst einmal vorstellen möchte: Zuerst
ist das mein Onkel Walter Mikoleit, der
jüngste Bruder meiner Mutter, denn er
hat am längsten in diesem Haus gelebt. Hinzu kommen Waltraud Raksch,
geborene Müller, und die Zwillinge
Charlotte Behr geborene Prusseit und
Hans Prusseit, die ebenfalls mit ihren
Familien einige Jahre dort wohnten.

Als meine Großeltern mütterlicherseits, der Schuhmachermeister Johann
Mikoleit aus Gricklauken und die Bauerntochter Helene Dumschat aus Wilklauken, 1919 heiraten, müssen sie
sich nach einer Bleibe für die zukünftige Familie umsehen. Das ist nicht einfach, denn sie benötigen außer einer
Wohnung auch Raum für eine Schusterwerkstatt. Im Westteil Trappönens,
wo die Straße von Tilsit in die Dorfstraße mündet, auf dem Eckgrundstück
rechts, neben dem Geschäftshaus Barkschat (Gastwirtschaft, Geschäft, Fremdenzimmer), werden sie fündig.
Eine alte Fotografie zeigt die Straße
von Tilsit mit Pferdefuhrwerk, bevor sie
in die Dorfstraße mündet. Über dem
Fuhrwerk ist das zurückgesetzte Stallgebäude von Barkschat zu erkennen
und links davon, ganz im Hintergrund,
sind die Gebäude an der Dorfstraße
aufgereiht.
Bild 2 skizziert die Situation auf dem
Eckgrundstück: Außer dem alten Bauernhaus parallel zur Straße von Tilsit
steht an der Dorfstraße noch ein Stallgebäude – und zusammen mit dem hohen Bretterzaun zum Grundstück Barkschat begrenzen sie den Hof mit Erdkeller und eingezäuntem Garten. Wasser liefert ein Brunnen, das Toilettenhäuschen steht hinter demWohnhaus.
Wie alt dieses Bauernhaus, ein strohgedecktes Lehmhaus, war, weiß keiner
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Lageskizze Eckgrundstück Zeichnung Walter Mikoleit
Skizze
Aufteilung in drei Wohnungen.
Grundriss Bauernhaus,
Zeichnung Walter Mikoleit

mehr und die, die sich noch an das Gebäude erinnern können, sagen „sehr
alt“ - und dass es ein solches Haus im
Ort nicht noch einmal gab. Vermutlich
war es als letztes von vielen solcher einfachen Bauernhäuser übriggeblieben.
Es mag hundert oder vielleicht sogar
zweihundert Jahre alt gewesen sein.
Als nach den großen Verlusten durch
die Pest 1708-10 die Region langsam
wieder besiedelt wurde, gab es auch in
Trappönen viele Zuwanderer; im 19.
Jahrhundert stieg die Einwohnerzahl
weiter an, um die mehr als dreifache.
Schifffahrt und Flößerei zogen Schiffer,
Handwerker, Kaufleute und Arbeiter
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an, Wohnraum wurde benötigt. Trappönen, das langgestreckte Dorf an der
Memel, wurde ein florierender Ort und so entstand auch irgendwann dieses Bauernhaus aus den Materialien
des Ortes. Wer die Erbauer und früheren Bewohner waren und was ihnen in
der langen Zeit widerfahren ist, wird
wohl für immer im Nebel der Vergangenheit bleiben.
Als die Mikoleits in das Bauernhaus einziehen, ist es in dreiWohnungen unterteilt
In der Mitte befindet sich die „Schwarze Küche“, in die alle Rauchabzüge
münden und deren Decke sich nach
oben konisch zum einzigen Schornstein verengt. In der Wohnung im südlichen Teil des Hauses, bestehend aus
zwei Zimmern, lebt eine alleinstehende Dame, Frau Scheer. Wer zu dieser
Zeit in der nordwestlichen Wohnung
lebt, lässt sich nicht mehr ermitteln.
Die Mikoleits beziehen ein großes Zimmer und eine Küche auf der Ostseite
des Hauses. Johann eröffnet mit einem
Gesellen und einem Lehrling seine
Werkstatt im westlichen Teil des Stallgebäudes und Helene führt den Haushalt. Schon bald stellt sich Nachwuchs
ein, zwischen 1920 und 1927 werden
fünf gesunde Kinder geboren: Eva,
Kurt, Margarete(Gretel), Traute und
Walter. Die nun sieben Personen wohnen und schlafen in dem großen, nur
von Möbeln unterteilten Wohnzimmer,
die Mahlzeiten werden in der Küche
eingenommen. Dort gibt es außer dem

großen Tisch, der für alle reicht, einen
alten Küchenschrank, einen aus roten
Ziegelsteinen gemauerten Herd - und
die beiden Eimer: einen fürTrinkwasser
und einen „Patscheimer“. Im Garten
wachsen Gemüse, Blumen und ein
Kirschbaum, auf der Wiese hinter dem
Brunnen wird die Wäsche zum Trocknen und Bleichen ausgelegt. Jedes Jahr
wird im Stall ein Schwein gemästet, im
Herbst hängen die Schinken in der
Schwarzen Küche. Apropos Schwarze
Küche: Dieser dunkle, rußige und fensterlose Raum, in dem nur ein nicht
mehr benutzter Herd steht und der den
Kindern unheimlich ist, eignet sich gut
als Drohung: oft reicht es zu sagen:
„Wenn Du so weitermachst, dann
kommst Du ...“. In den kalten und
schneereichen Wintern wärmt der
dunkle Kachelofen im Wohnzimmer,
die Ofenbank ist ein begehrter Ort. Im
Brunnen muss regelmäßig das Eis aufgehackt werden, in der Toilette entstehen Stalagmiten, die geköpft werden
müssen. Aber hier gibt es noch eine
Notlösung: einen Eimer mit Toilettensitz in einem Stall.
Doch bald kommt wieder der Frühling
und dann der Sommer – und damit die
ersehnten Ferien. Am letzten Schultag
legen, nein: werfen die Kinder ihre
Schultaschen in die nicht benutzte,
durch einen Vorhang abgetrennte
Kochnische im Wohnzimmer - und ab
geht es an die Memel. Für sie sind es
glückliche Jahre, sie spielen gemeinsam oder mit Nachbarskindern im Hof
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und Garten, der Weg zur Schule ist
nicht weit, ebenso die Memel mit Fähranleger und Badestrand, Schiffen und
Flößern, Eis im Winter, berstenden
Schollen und Überschwemmungen im
Frühjahr.
An einem warmenAugusttag 1932 ändert sich alles: Die Kinder werden an
das Bett von Vater Johann gerufen,
dem es schon länger nicht mehr gut
geht. Niederknien und beten müssen
sie, denn es sind seine letzten Stunden.
Der Leichnam wird dann im abgedunkelten Wohnzimmer aufgebahrt, daneben eine Wanne voll Eis. Walter, der
Fünfjährige, darf bei seinem älteren
Bruder Kurt schlafen, der sich eine kleine “Bude“ unter dem Dach über der
Schusterwerkstatt eingerichtet hat.
Mutter Helene beginnt in der Folgezeit
zu schneidern, wozu sie glücklicherweise Talent hat, und ernährt mit ihrer
Arbeit und der Unterstützung ihrer Brüder die Familie. Sie achtet sehr darauf,
dass die Kinder ordentlich angezogen
gehen, sich gut benehmen und möglichst hochdeutsch sprechen. In die
Werkstatt zieht Stellmacher Fröse ein,
der hier Harken, Besen und Holzpantinen (Schlorren) produziert, ein Mann
mit dunklem Bart, der den Kindern etwas unheimlich ist. Später dürfen sie
ihm immer mal helfen, etwa Rinde von
den Ästen schälen, und bekommen dafür einen kleinen Obolus.
Zu der Zeit, als Vater Mikoleit stirbt,
wohnt Familie Müller noch im Schlentherschen Mietshaus nahe der Memel.
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Auf dem Fluss wird kräftig geschmuggelt, nachts sind immer wieder Schüsse zu hören. Das ängstigt Mutter Müller, sie will hier nicht mehr bleiben. Es
muss 1933 gewesen sein, als die Familie in die dritte Wohnung des Hauses
zieht. Die besteht aus nur einem großen Raum, der Küchenherd befindet
sich gleich neben dem weißgekachelten Stubenofen – das ist weniger, als
sie vorher hatten. Vier Personen sind
sie zu dieser Zeit:Vater Fritz Müller aus
Jurgenburg (Litauen), von Beruf Schiffer, und seine Frau Emma geborene
Bley aus Heydekrug mit ihren 1932
und 33 geborenen Töchtern Waltraud
und Hilde. Zwei weitere Kinder kommen hier in den beiden Folgejahren zur
Welt: Helmut und Helene. Die ersten
Mikoleit-Kinder verlassen bald schon
das Haus: Eva lernt Hauswirtschaft in
Groß Lengkeningken, Kurt arbeitet erst
in der Ziegelei und beginnt dann eine
Glaser-Lehre in Berlin. 1936 ziehen die
Müllers wieder aus, die nun sechsköpfige Familie findet in der Zollstraße eine größereWohnung.
Lange bleibt die nordwestliche Wohnung aber nicht leer, kurz darauf zieht
Familie Prusseit ein, das sind Vater Michael und seine Frau Minna geborene
Grockner, mit den 1928 geborenen
Zwillingen Charlotte(Lotte) und Hans.
Zuvor lebten sie im eigenen Haus in
Groß Kackschen, aber als bei einem
schweren Unwetter das Dach abgedeckt wird, reicht das Geld nicht für die
Behebung des Schadens. DaVater Prus-

seit ein Onkel desTrappöner Gutsbesitzers Stanislaus ist, bekommt er Arbeit
auf dessen Gut und sie dürfen erst einmal in das Vorwerk ziehen, bevor sie
hier eine Wohnung finden. Für Walter
Mikoleit ist der nur ein Jahr jüngere
Sohn Hans Prusseit ein willkommener
Kamerad. Sie spielen Ball, toben mit einem jungen Hund von Stanislaus
durch die Gegend, entdecken im Gerümpel auf dem sehr staubigen Dachboden eine Truhe mit alten Klamotten,
die sie anprobieren – und ein altes
Grammophon, dem sie sogar Musik
entlocken können („Wenn die Elisabeth......“). Aus dieser Zeit gibt es drei
Fotografien, die wohl einzigen, die auf
diesem Grundstück entstanden. Zwei

davon, im Sommer 1937 im Hof aufgenommen, wurden im Weihnachtsheft
LadM-TR 2018 veröffentlicht: eine
Gruppe von Kindern am Gartenzaun
(S. 57) und am Brunnen (S. 58), jeweils
im Hintergrund das Stallgebäude von
Barkschat.
Das dritte Foto ist das einzige, das einen kleinen Teil des alten Bauernhauses zeigt. Hier sitzen Walter Mikoleit
und ein Freund, der Nachbarsjunge
Gerhard Barkschat, auf der Bank neben dem östlichen Hauseingang.
Dieser Bericht wäre unvollständig ohne noch etwas über Frau Scheer zu sagen, die in diesem Haus tapfer alleine
ihr Leben bestreitet. Alle vier Zeitzeugen erinnern sich noch lebhaft an „die

Walter Mikoleit (li.) mit Gerhard Barkschat
neben dem Osteingang des Bauernhauses
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alte Frau Scheer“. Sie lebte „schon immer“ dort – und wenn die Kinder sie
nach ihrem Alter fragen, sagt sie „hundert Jahre“. Oft steht sie am Fenster und wenn die Kinder es auf dem Hof zu
toll treiben, was wohl nicht so selten
vorkommt, schimpft sie laut. Naja,
manchmal machen sie sich wohl auch
einen Spaß daraus, die alte Dame ein
wenig herauszufordern. Frau Scheer,
immer schwarz gekleidet, besucht regelmäßig das Gut Stanislaus/Müllauer,
mit Frau Müllauer muss eine Verwandtschaft oder Freundschaft bestehen. Fast täglich geht sie in den nahen
Wald und auf dem Rückweg zieht sie
dann einen großen Ast hinter sich her,
den sie in ihrem Stall als Brennholz lagert. Zwischen Haus und Klo hat sie ihren Garten, in dem sie Kartoffeln anbaut – und hierhin befördert sie auch
den Inhalt ihres Nachttopfes. Im Winter geht sie gelegentlich barfuß durch
den Schnee - und ihre paar Hühner
nimmt sie bei großer Kälte mit in die Küche.
Auf seine alten Tage wird das Haus
noch schmerzlich mit der neuen Zeit
konfrontiert: als 1936 auch hier elektrische Leitungen gelegt werden, ächzen und bröseln die alten Wände beim
Verlegen der dicken, mit Teerpappe
ausgekleideten Aluminiumrohre. Dann
aber gibt es zur Freude der Bewohner
jederzeit Licht – und Walter musste
nicht mehr bei Barkschat Petroleum
kaufen, das Frau Barkschat aus einem
Fass pumpt, das gleich rechts hinter
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dem Eingang neben dem Heringsfass
steht.
Zwei Jahre später, 1938, hat das alte
Haus endgültig ausgedient, es wird abgerissen. Im Frühjahr muss es noch gestanden haben, denn Waltraud Raksch
erinnert sich, dass sie zur Konfirmation
von Traute Mikoleit ein kleines Geschenk in dieses Haus brachte. Auf
dem Rückweg musste Gretel sie begleiten, um zu verhindern, dass sich böse Buben des mitgegebenen Kuchens
bemächtigen.
Die Prusseits sind bereits zuvor in das
Haus von Schneider Schilwat auf der
anderen Straßenseite gezogen, wo sie
nun zwei Räume haben – und auch die
alte Frau Scheer wohnt nicht mehr
dort. Traute geht nun zur Mittelschule
nach Ragnit, die Mikoleits sind jetzt
nur noch zu Dritt: Mutter Helene, die
fünfzehnjährige Gretel, die bei der Post
im Ort lernt, und der elfjährige Walter,
der noch zur Schule geht. Sie ziehen in
das Waldmannsche Haus in der Dorfstraße nahe der Schule. Dort wohnen
sie bereits, als im März 1939 die Rückgabe des Memellandes an Deutschland gefeiert wird und in Wischwil auf
der anderen Seite des Flusses Fahnen
wehen.An den Abriss des alten Hauses
erinnert sich merkwürdigerweise niemand mehr. So still, wie es aus der Vergangenheit auftauchte, verschwand es
wieder.
Kurz darauf bauen Barkschats auf diesem Grundstück, nun aber direkt an
der Straßenecke, parallel zur Dorfstra-

Erdkeller. Foto 2017

ße, ein neues Gebäude. Dieses Haus
steht noch heute und ist bewohnt. Auf
den ersten Blick erinnert nichts mehr
daran, wie es früher dort ausgesehen
hat. Das Stallgebäude ist verschwunden, vom benachbarten Geschäftshaus Barkschat ist nichts mehr übrig.
Aber dann, bei unserem zweiten Besuch 2017, entdeckten wir doch noch
etwas: den ehemaligen Erdkeller! Das
Foto zeigt dieses Überbleibsel aus einer anderen Zeit.
Hier muss ich noch einmal auf meine
Gewährsleute zurückkommen. Waltraud Raksch geborene Müller war bei
dieser Entdeckung 2017 dabei. Wir,
mein Mann und ich, lernten sie 2015
auf unserer ersten Reise nach Ostpreußen kennen (Bericht: Weihnachtsheft

2015). Ein ausgesprochen glücklicher
Zufall für uns, denn Frau Raksch, die
bei der Flucht erst 12 Jahre alt war, hat
ein phantastisches Gedächtnis und
konnte uns bei unseren Streifzügen zu
dritt durch den Ort unglaublich viel von
den Gebäuden und ihren Bewohnern
erzählen.
Charlotte und Hans Prusseit überraschten mich 2018 mit dem Bild der
Kinder am Gartenzaun („die beiden
Kleinen vorne sind wir“) und standen
für Fragen telefonisch zurVerfügung.
Und Walter Mikoleit erzählte mir nicht
nur am Telefon immer wieder von dieser Zeit, er erstellte auch die Zeichnungen und korrigierte zuletzt in Berlin,
wenige Tage vor seinem 92. Geburtstag, noch einmal den gesamten Beitrag.
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„Arbeitsbesprechung“ der Autorin mit Walter Mikoleit,
Februar 2019 in Berlin

Allen danke ich für die interessanten
Gespräche und vor allem für die geduldigen Antworten auf meine neugierigen Fragen. So entstand ein kleines
Fenster für einen Blick in die Vergangenheit nicht nur meiner Vorfahren
und in das für uns kaum noch vorstellbare einfache Leben im alten Ostpreußen.
Über den schwierigen Neuanfang
nach der Flucht sagte mein Onkel unlängst, naja, was wir von dort oben mitbrachten war eben Gelassenheit, Sturheit und Bescheidenheit. Wen wundert's!
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Und ganz zum Schluss:
Sollte es tatsächlich bei einem von Ihnen, liebe Trappöner, noch ein Foto von
diesem alten Bauernhaus geben, würde nicht nur ich mich über eine Kopie
davon sehr freuen!

Mein rebellischer Uropa
Dagmar Eulitz
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Henriette und Daniel Dommasch, ca. 1903/04 mit ihren Kindern
v.l. Franz, der Jüngste; Gertrud (meine Oma);
Margarethe; Ernst, der Älteste; Frieda und Paul
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Meine ostpreußische Familie
Monika Borchert

D

ieser wieder bemerkenswerte
und beispielhafte Beitrag soll
hier nicht kommentiert werden, sondern wir lassen dieVerfasserin desArtikels selber zuWort kommen, denn besser könnten wir es auch nicht:
Sehr geehrter Herr Coenen,
nachdem im Ruhestand mehr Ruhe
eingekehrt ist und meine Enkel inzwischen fast erwachsen sind, haben
mich meine Gedanken mehr in die
Vergangenheit und die Herkunft meiner inTilsit-Teichort/Ostpreussen aufgewachsenen Mutter gelenkt. Meine
Mutter hatte mir leider sehr wenig
über ihre Kindheit und Jugend und
insbesondere über die Flucht berichtet. Meinen Großeltern hatte ich keine Fragen nach ihrer Heimat gestellt,
da ich damals aufgrund meiner Jugend kaum Interesse an der Herkunft
hatte.
Ich übersende Ihnen einen Kurzbericht mit alten Fotos der Familie und
der landwirtschaftlichen Höfe und bitte möglichst um Veröffentlichung in
der nächsten Ausgabe des Tilsiter
Rundbriefes/Land an der Memel.Vielleicht erfahre ich von den Leserinnen/Lesern, die auch aus diesem Gebiet stammen, noch einiges Interessantes. Darüber würde ich mich sehr
freuen.
Mit freundlichem Gruß
Verbindungsdaten am Ende des Beitrags

Auf Spurensuche der ostpreußischen
Familiengeschichte meiner Mutter Helene Malone aus Dwischaken/TilsitTeichort habe ich im März 2019 Frau
Lüders in der Heimatstube Preetz besucht und zum Kennenlernen der Heimat meiner Mutter vom 07. bis 14.
07.2019 Ostpreußen (Polen, Oblast Kaliningrad und Litauen) bereist.
Der Reiseweg führte von Danzig über
Elbing, Frauenburg, Braunsberg, Königsberg, Labiau, Heinrichswalde, Tilsit, Ragnit, Samlandküste und Kurische
Nehrung nach Memel.
In Tilsit habe ich mir ein Taxi genommen, um eventuelle Restspuren des
Dorfes Dwischaken/Tilsit-Teichort zu
finden. Allerdings hatte ich schon im
Vergleich des alten Messtischblattes
mit den Luftaufnahmen von googleearth keine Spuren finden können. Der
deutschsprachige Taxifahrer hatte
mich auch darauf hingewiesen, dass
kein Dorf und keine einzelnen Häuser
mehr vorhanden wären, sondern nur
Wiese (Brachland). Ich habe somit das
Dorf meiner Mutter nicht mehr finden
können.
Ich füge Fotos mit der Hoffnung bei,
dass mir Leserinnen und Leser desTilsiter Rundbriefes noch ergänzende Angaben zu Dwischaken, seinen ehemaligen Bewohnern und auch eventuell zu
der Familie Malone/Schlemo und der
Aufbauschule Ragnit machen können.
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ALLE FOTOS BORCHERT

Der Hof (1928) meiner Großeltern Teichort 4
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Ein Bruder meines Großvaters, sein
Name war Ernst Malone, lebte mit
Ehefrau Gertrud und den Töchtern
Helga und Hildegard in Teichort, Padeimweg 4.

Meine Mutter besuchte nach der Dorfschule Dwischaken bis zur Flucht 1944
dieAufbauschule Ragnit.
Anfang 1945 führte die Flucht mit
Pferd und Wagen über Braunsberg,
Frauenburg, das zugefrorene Frische
Haff Richtung Westen, bei Dömitz über
die Elbbrücke bis nach Stöcken, Kreis
Uelzen in Niedersachsen.

Der Hof meines Onkels
Ernst Malone,
Teichort, Padeimweg 4
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v.l.n.r.: Friederike Malone, geb. Schlemo, geb. 1895, gest. 1981;
Helene Malone, geb. 1927, gest. 2016; Otto Malone, geb. 1925, gefallen 1944;
Anna Malone, geb. 1922, gest. 2005; Friedrich Malone, geb. 1896, gest. 1975;
Wohnhaft lt. Einwohnerliste 1939: Teichort 4

Schule Dwischaken 1938
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Schule Dwischaken 1939

Über weitere Informationen
würde ich mich ausdrücklich freuen!
Monika Borchert
Am Heidberg 22a, 24558 Henstedt-Ulzburg
Fon: 04193 79026 - Mobil: 0175 440 5775
email: mborchert@wtnet.de
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Brakscher Friedhof
Prof. Dr. Günter Hertel

E

nde August 2019 jährte sich zum
5ten Male die Errichtung der Gedenkstätte für die Tilsiter Toten und
zum 75ten Male die Zerstörung der
Stadt Königsberg.
Junge Einwohner der Stadt Sovjetsk
hatten den Tilsiter Toten letzte Ehre erwiesen – welch' ein Symbol!
Ende des Monats, am 28.August, jährte sich zum fünften Mal die Einweihung der Gedenkstätte für die Toten
der Stadt Tilsit, die an den 70ten Gedenktag des schwersten sowjetischen
Luftangriffs 1944 erinnert. Die Gedenkstätte befindet sich auf dem ehemaligen Brackschen Friedhof, Ballgardenstraße, nahe dem Schlossmühlenteich, heutige ul. Suvorova. Er ist einer
der früher zehn verschiedenen Friedhöfe der verschiedensten Glaubensgemeinschaften und HandwerkerInnungen. Auf dem Areal des ehemaligen Brackschen Friedhofes, in einer anmutigen Parklichtung, hatten junge
Sovjetsker Einwohner ein schlichtes
Holzkreuz errichtet. Die Stadtverwaltung erinnert mit einer marmornen Gedenktafel an die einstigen Friedhöfe
und die vielen deutschen Tilsiter, die
dort in heimatlicher Erde ihre letzte Ruhe fanden.
Hans Dzieran und Siegfried DannathGrabs, die damals anlässlich des Stadtfestes 2014 inTilsit weilten, gedachten
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an der gerade erst entstandenen Ruhestätte der toten Tilsiter und legten in
stillem Gedenken einen Kranz der
Stadtgemeinschaft Tilsit nieder. Sie
sprachen der Ex-Stadtpräsidentin und
Geschäftsführerin von „Einiges Rußland“ Jelena Sokolova und ihrer Jugendgruppe „Molodaja Gwardia“
(Junge Garde) Dank und Anerkennung
aus (siehe PAZ 35/2019 vom 30. August 2019.-S.16).
Die originale Inschrift auf dem Kreuz
der Ruhestätte im Brackschen
Friedhof
„Спаси и Сохрани“
heißt „Segne und Bewahre“
in deutscher Übersetzung.
Es gab im September 2019 die Möglichkeit, den Brackschen Friedhof in Tilsit/Sovjetsk aufzusuchen. Das Kreuz ist
stark verwittert; aber gut und weithin
sichtbar steht es inmitten einer beruhigenden Wiesenlandschaft. Die Gedenkplatte (S. 172) versteckt sich fast
ein bisschen unter dem üppig wachsenden Gras; der eingemeißelte Text
verblasst in der ostpreußisch-herrlichen Sonne und spiegelt jeden Tag den
blauen Himmel über der Heimat wider.

FOTO VERA OLGA THIEL, STADE, 02. SEPT. 2019

Ehemaliger Brackscher Friedhof in Tilsit/Sovjetsk.
Kreuz mit der Aufschrift „Спаси и Сохрани“/„Segne und Bewahre“
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FOTO ТАТЬЯНА ВОЙТОВА / TATJANA VOJTOVA,
SOVJETSK/TILSIT, SEPT. 2019

Gedenktafel auf dem Brackschen Friedhof

Auf der Gedenktafel ist
einmeißelt:
„Zur Erinnerung an alle
Tilsiter Einwohner, die auf
nicht mehr erhaltenen
Stadtfriedhöfen beigesetzt
sind.
Unter diesen 10 Friedhöfen gab es bis
1945 auch den Brackschen Friedhof,
der der Fleischer- und SchuhmacherInnung gehörte.Auch Prediger der Baptistengemeinschaft, deren Haus in der
Ballgardenstraße 11 (heute ul. Suvorova 11) lag, sind dort beerdigt. Ihre Namen sind: Klempel,Albrecht, Faltin und
Böhme. Und auf diesem Friedhof fand
der Vater [Emil]des [ersten deutschen]
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Ehrenbürgers der Stadt Sovjetsk, Horst
Mertineit, [Ehrenbürgerschaft im Jahre
2008]), seine letzte Ruhe. Horst Mertineit war langjähriger Vorsitzender der
Stadtgemeinschaft Tilsit [von 1982 bis
2008].
(Übersetzung des russischen Textes:
Prof. Günter H. Hertel).

Zur Erklärung: Horst Mertineits Vater
war Buchdrucker in der Buchdruckerei
Otto von Mauderode, Tilsit (Auskunft
von Hans Dzieran, 07.09.2019). Die
Mertineits wohnten lt. Adressbuch der
Stadt Tilsit aus dem Jahre 1939 in der
Landwehrstraße 8. Horst MertineitsVater hieß Emil.

Auszug aus dem Adressverzeichnis
der Stadt Tilsit zum Namen
„Mertineit“ aus dem Jahre 1939 auf
S.188. Das Adressbuch ist online
verfügbar unter
http://wiki-de.genealogy.net/w/index.
php?title=Datei:Tilsit-AB-1939.djvu&
page=224;
Zugriff Günter Hertel am 05.09.2019

Zeitlich mit dem sowjetischen Luftangriff aufTilsit am 28.August 1944 wurde die preußische Landeshauptstadt
Königsberg von der Britischen Royal
Airforce angegriffen. Der Opfer dieses
entsetzlichen Bombenangriffs am
26./27. und 29./30.August 1944 wurde in Kaliningrad mit einem beeindruckenden Programm gedacht:
Am 30.August hat der Vorsitzende der
Gesellschaft der „Freunde Kants und

Königsbergs e.V.“, Gerfried Horst, aus
seinem Buch „Die Zerstörung Königsbergs – Eine Streitschrift“, OEZ-Verlag
2014 – im Buchklub „Katarsis“ in Kaliningrad vorgetragen. In einem der bedeutendsten russischen MilitärJournale, im „Militärisch-Industrieller
Kurier“ (https://www.vpk-news.ru/ articles/52099 als Teil I, in https://
www.vpk-news.ru/articles/52230 als
Teil II und in https://www.vpk-news.ru
/articles/52355 den letzten der dreiTeile) wird über Hintergründe,Ablauf und
Bedeutung des Luftschlages der Royal
Airforce berichtet.
Am selben Tag übergab die russische
Künstlerin Natella Toidze ihr Gemälde
„Porträt des [Königsberger] Doms“ im
Rahmen einer feierlichen Prozession
unter dem Motto:
„(ТЕРРИТОРИЯ МИРА ТЕРРИТОРИЯ МУЗЫКИ ГОРОД НЕ ВИНОВАТ!“/
„Terrain des Friedens –
Terrain der Musik –
die Stadt ist nicht schuldig“.
Mit Werken berühmter Komponisten
(u.a. Johann S. Bach, Ludwig van Beethoven und Franz Liszt, Henry Purcell,
Edward Elgar und Benjamin Britten sowie Modest P. Mussorgski und Mikael
Tariverdiev) aus den drei damals agierenden Ländern erinnert der brillante,
junge britische Pianist George Harliono an die Zerstörung der alten ostpreußischen Stadt und ihre Opfer welch' symbolischeVerbindung!
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FOTO VERA OLGA THIEL, STADE, 30.08.2019

Нателла Тоидзе / Natella Toidze „Porträt des [Königsberger] Doms“

Programm des
Gedenkkonzerts
im Königsberger Dom
am 30. August 2019
anlässlich des
75. Gedenktages
der Zerstörung und
der Opfer des
britischen Luftangriffs
in der Stadt
Königsberg, 26./27.
und
29./30. August 1944
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FOTO VERA OLGA THIEL,
STADE, 30.08.2019

Der britische Starpianist George Harliono lässt den Gedanken und Gefühlen
der zahlreichen Besucher seines Konzerts vor einem Foto des zerstörten
Königsberger Doms auf der vollständig „entleerten“ Kant-Insel (früher Kneiphof) und dem „Porträt des [Königsberger] Doms“ der russischen Künstlerin
Нателла Тоидзе / Natella Toidze freien Raum.

FOTO PROF. GÜNTER H. HERTEL,
30.08.2009, 65. ZERSTÖRUNGSTAG DER STADT KÖNIGSBERG

Gedenkstätte für die Opfer der Stadt Königsberg in Kaliningrad – „eine
Kriegsgräberstätte auf dem ehemaligen Zivilfriedhof ‚Cranzer Allee'. … Hier
ruhen etwa 4 000 bis 5 000 Bombenopfer und eine unbekannte Anzahl
ausländischer Kriegsgefangener, wie Belgier, Franzosen und Polen. Bis Ende
2012 wurden 11700 Tote aus dem Stadtgebiet und der weiteren Umgebung
zugebettet. ... Auf 14 Granitstelen sind 6389 Tote namentlich genannt.
Der Friedhof wurde am 23. August 2003 eingeweiht.“ (https://
www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/kaliningrad-sammelfriedhof.html)
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Weihnachten in unserer Familie
Klaus Bluhm
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FOTO BLUHM

A

m 24. Dezember war das Wohnzimmer nach dem Mittagessen
für uns vier Geschwister gesperrt. Vater hatte da den Weihnachtsbaum aufgestellt und geschmückt. Wir haben
uns dann umgezogen und unserer Vorträge noch einmal geprobt.
Um 16.00 oder 17.00 Uhr erklang
dann eine Glocke. Wir stellten uns hintereinander auf. Die Jüngste, Renate,
ganz vorn, dann Reinhard, Marianne
und ich.
Wir alle hatten uns was ausgedacht.
Ein Gedicht, ein Lied?
Da fiel unseremVater ein, dass er in der
Berufsschule, wo er Lehrer war, etwas
Wichtiges vergessen habe. Nun kam
der Weihnachtsmann. Er hatte einen
großen Sack und eine Rute mitgebracht. Einer oder eine von uns war aus
Angst vor dem Weihnachtsmann unter
denTisch gekrochen.
Unser Vater hatte schon damals fotografiert. Ich erinnere mich noch an das
Blitzgerät. Es bestand aus einem circa
20 x 40 cm großen Blech, welches in
der Mitte mit 90 Grad abgewinkelt
war. Unter dem waagerechten Teil befand sich ein Griff. Auf diesen waagerechten Teil schüttete unser Vater ein
Pulver, das er entzündete. Es gab einen
Knall und viel Staub. In den Folgejahren hat es dann schon EinwegBlitzlampen gegeben.
Tradition war dann am 1. Weihnachts-

Klaus Bluhm wurde
am 11.11.1928 geboren

feiertag der Gänsebraten. Die Gans
war immer bei ein und demselben Bauern aus dem Memelland gekauft. Die
Gans durfte nicht genudelt worden
sein. Dabei wurde den Gänsen Mehlklöße in den Schnabel eingeführt. Das
warTierquälerei!
In den ersten Tagen des neuen Jahres
wurde der Weihnachtsbaum abgebaut. Nachdem die Kerzen, Kugeln
und Lametta abgenommen waren,
wurde der Baum aus dem Kinderzimmerfenster geworfen. Wir vier Geschwister feierten nun noch einmal
Weihnachten und konnten den Baum
ganz plündern, denn kleines Gebäck
und Süßigkeiten waren ja noch am
Baum.

Weihnachten mit Oma
Bernd Bönkost

opa Fritz Leise und Oma Leise aus Kraupischken blieben nach dem Krieg in
Öbisfelde bei Magdeburg. Das war
Grenzsperrgebiet und so waren sie nur
einmal vor 1961 kurz auf Besuch.
Also war meine (eine) Oma etwas ganz
Besonderes. Nicht nur weil ich auf
Omas gerade gekauftem Sofa als Hausgeburt zurWelt kam. Es gab keine Konkurrenz von einer anderen Oma und
schon gar nicht von einem Opa. Und
sie wohnte ja mit uns zusammen. Und
zusammen hieß in den 50er Jahren
dicht beieinander, denn auch die neu
gebauten Wohnungen hatten wenig
Fläche und vor allem wenig Zimmer.

FOTOS BÖNKOST

A

n einem der Festtage werden sie
alle da sein, die beiden Söhne mit
Schwiegertöchtern und jetzt schon vier
Enkelkindern von einem bis sechs Jahren. Die eine Familie wohnt nur ein
paar Kilometer entfernt in einem anderen Stadtteil und ist eigentlich mindestens einmal in der Woche bei uns. Die
andere hat fast vierhundert Kilometer
Anreise von der Mosel.Wie war das damals bei mir als kleinem Jungen?
Wir sind zweimal als Familie umgezogen, immer im gleichen Ort, auch
wenn sich zwischendurch der Ortsname änderte. Nicht weil der Politik der alte Name nicht mehr gefiel, wie Frau
Stoye-Herzog im letzten Heft in Zusammenhang den alten ostpreußischen Ortsnamen darlegte, sondern
weil unser Ort Obernbeck durch Gebietsreform in der Stadt Löhne aufging. Mit uns jedes Mal umgezogen ist
Oma, Emma Ehlert aus Rhein in Masuren, Mutters Mutter. Sie war mit der Familie 1945 nach Danzig gegangen,
dann nach Rhein zurück und später
war sie mit den Töchtern und Enkeln in
Löhne angekommen. Mutters Freundin hatte einen Soldaten aus Löhne geheiratet, das war ihre Anlaufadresse.
Opa Ehlert war nach einer Operation
behindert, er wurde auf dem Schlitten
gezogen – und ist auf ihm erfroren. Der
Vater meines Vaters hat den ersten
Weltkrieg nicht überlebt, mein Stief-

Oma Emma mit Täufling Bernd

So musste auch der Küchentisch mit
Oma geteilt werden. Das war meist wenig problematisch. Brauchte Oma den
Tisch zum Kochen, war ich in der Schu177

le. Die Schulaufgaben in den beiden ersten Klassen konnten nicht mehr sein,
als auf die beiden Seiten der Schultafel
passte; dafür brauchte ich nicht lange
den Tisch und dann ging es zum Spielen nach draußen. Auch wollte sich
Oma partout in der Küche nicht beim
Arbeiten stören lassen. Davon gab es
nur wenige Ausnahmen. Im Sommer
wurde ich in die Natur geschickt, um
Sauerampfer zu sammeln. Mit meinen
„Fundsachen“ durfte ich dann in der
Küche beim Zubereiten der Suppe dabei sein. 2008 auf Masurenfahrt in
Sensburg habe ich den Geruch dieser
Suppe im Hotel schon erkannt, als der
Kellner mit derTerrine den Saal betrat.
Waren die kurzen Hosen lange im
Schrank und statt des Tretrollers stand
ein Schlitten vor dem Kellereingang,
nahte Weihnachten. Dann hatte Oma
einen größeren Auftrag. Im Umkreis
von einem Kilometer gab es ein halbes
dutzend Lebensmittelgeschäfte. In jedem dieser Läden gab es eigentlich alles für die normale Küche. Aber vor
Weihnachten hatte ich Besonderes einzukaufen. Für den ostpreußischen Pfefferkuchen nach Omas Rezept waren
gleiche Mengen Bienenhonig und
Kunsthonig erforderlich. Oma schwor
Stein und Bein, dass es den einen Honig nur in dem einen Geschäft in dieser
Richtung und den anderen nur in einem Geschäft in der anderen Richtung
gab. Und die Gewürze? Neunerlei, Pottasche und Hirschhornsalz gab es tatsächlich in der einen Drogerie, die ich
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mit meinen kurzen Beinen erreichen
konnte. Es gab inzwischen mehrere ostpreußische Hausfrauen im Ort und der
Besitzer hatte sich darauf eingestellt.
Der Honig hatte einiges Gewicht und
so durfte ich die Besorgungen auf drei
Nachmittage zwischen Schularbeiten
und Dunkelwerden verteilen. Die anderen Zutaten wie Mehl und Butter waren schon in der Küche; die durfte Mutter ja aus dem Laden mitbringen, in
dem sie alsVerkäuferin arbeitete.
Die Einkäufe mussten bis Freitag erledigt sein. Samstags Nachmittag hatte
Vater Zeit. Dann wurde das Untergestell des Küchentisches ausgezogen
und eine der beiden Emaille-Schüsseln
herausgeholt, die eigentlich hauptsächlich demAbwasch dienten und nebeneinander in runden Ausschnitten
des Untergestells eingelassen waren.
Die Teigmenge passte nämlich nicht
mehr in die braune Steingutschüssel
für den üblichen Sonntagskuchen. Und
der Honig machte das Rühren schwer,
deshalb war Vater gefragt. Ich durfte
auch dabeisitzen. Und wenn Oma mal
den Raum verließ, sollte ich ja auf Vaters Rührkünste achten: immer in die
gleiche Richtung, schärfte uns Oma jedes Jahr erneut ein.Während Oma den
Teig fürs Blech vorbereitete, durfte ich
beim Mandeln enthäuten helfen. War
der Teig auf dem Blech, ließ sich Oma
die Mandeln angeben. Die Stücke sollten später etwa die Größe einer Spielkarte haben. In die gedachte Mitte
kam jeweils eine Mandel auf denTeig.

Der fertige Kuchen roch wunderbar,
wenn er in die von den Mandeln vorgegebenen Stücke geschnitten wurde.
Das wars dann aber fürs erste. Der Kuchen wanderte in Blechdosen und
auch in große Suppentöpfe mit Deckel.
Die verschwanden bis Weihnachten in
Omas Zimmer hinter dem oben erwähnten Sofa, wurden auch dann nur
zum Teil „freigegeben“ und reichten
dank Omas „Planwirtschaft“ bis
Ostern. Die letzten Stücke waren besonders mürbe und schmeckten – wieder nach Weihnachten. Großzügiger
war Oma nur mit den Eierplätzchen
und dem Mürbegebäck, die erst zum
dritten Advent gebacken wurden. Für
die Mürbeplätzchen gab es Sterne und
Monde zum Ausstechen und da war
ich dann wieder dabei.
Am Heiligen Abend war ich dann noch
einmal kurz gefragt. Die Gans war mit
Äpfeln gefüllt und musste nun zugenäht werden. Sternchengarn und große Stopfnadel lagen bereit, Omas Augen waren aber nicht mehr so gut.Also
hatte ich das Garn für die Operation in
die Nadel einzufädeln. Die bratfertige
Gans musste dann noch etwas warten, sie war erst für den ersten Weihnachtstag bestimmt.
Mit derTochter des Hauswirts, die mich
auch sonntags zum Kindergottesdienst mitnahm, ging es dann zur Kirche.Auf dem Rückweg gratulierten wir
ihrer Tante zum Geburtstag und bekamen eine kleine Stärkung für den Weg
nach Hause. Da war in der Zwischen-

zeit auf wundersame Weise der Weihnachtsbaum in die Wohnung gekommen und schon mit Lametta und Kerzen (echten!) geschmückt. Oma hatte
Würstchen und Kartoffelsalat fertig
und die Küchenschürze gegen ein „gutes“ Kleid gewechselt.

Tannenbaum, Teddy
und der kleine Bernd

Zeit für die Bescherung, das Weihnachtsgedicht und unseren Hauswirt,
denWeihnachtsmann!
Wenn das Rezept mit den zweierlei Honigsorten jemandem bekannt sein sollte, bitte zuschicken. Ich werde es mit
den Enkeln ausprobieren!
Bernd Bönkost
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Sich der Heimat Ostpreußen wieder annähern (II)
Dietmar Tinney

I

n der Pfingstausgabe von LadM-TR
hatte ich dargestellt, wie die Fragen
nach Ostpreußen, also der Heimat unserer Eltern und älteren Geschwister
immer drängender wurden, bis wir
schließlich beschlossen, 2005 und
2011 gemeinsame Reisen in den
Raum Königsberg zu machen. (Vgl.
LadM-TR 104, S. 173 – 181)

Der Autor
an der Königin-Luise-Brücke

Diese Reisen und der damit verbundene Austausch über das Thema hatten
uns schließlich in die Lage versetzt, uns
den wirklich interessanten Belegen zuzuwenden, die Jahrzehnte lang unbeachtet auf einem Dachboden in Appen
‚geschlummert' hatten.
Es ging um nichts weniger, als um 11
schwarz/weiß Fotos aus der Tilsiter Zeit
unserer Eltern und beiden älteren Geschwister.Wirkliche Familienschätze also. In der Zwischenzeit ist uns jetzt
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auch so richtig bewusst geworden,
was diese so genannten „Agfa-Mausezähnchen“ für einen Schatz darstellen.
Also erzähle ich jetzt hier Teile unserer
Familiengeschichte knapp kommentiert, aber durch historische Fotos belegt.

Überflutetes Haus
im Bereich Memel/Philosophenweg

Das Elternhaus meiner Mutter in Planschwarren/Übermemel.
Sie erzählte mir: „Über die Brücke nach links, in die Milchbuder Landstr.,
2 Kilometer laufen, erste Straße rechts, 1. Haus“
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Mein Vater, oben stehend, links, vor der Zellstoff-Fabrik,
1934/35
FOTOS SEITE 182:
oben links,
meine Mutter mit Ursula und Manfred circa 1939 an der Memel/Übereißeln
Mitte links,
Bruder Manfred, *1938, und Ursula, *1934, am Anger vor Elch-Statue 1940
unten links,
meine Mutter an der Memel, in der Nähe der Zellstoff-Fabrik
oben rechts,
meine Mutter vor ihrem Elternhaus in Planschwarren
Mitte rechts,
meine Mutter, Helene Anna Tinney, * 26.12.1914, am Anger 1940
unten rechts,
Planschwarren. Halbschwester Meta, Mutters Stiefvater Johann,
Manfred und Ursula
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Meine Mutter hatte eine unglaubliche
Energie und hat ab 1992 auch noch ihren Mann zuhause gepflegt. Vater war
nach Hüft-OP ein Pflegefall geworden
und musste ständig im Bett liegen ...
Als seine Tochter Ursula starb 1993,
war er nur noch apathisch ... Meine
Mutter hat ihn ohne zu klagen rund
um die Uhr 5 Jahre lang gepflegt. Was
für eine Leistung. Als sie selbst pflegebedürftig wurde, fanden wir bei der
AWO in einem sehr schönen Heim bei
mir in der Nähe ein Zimmer, und konnten uns um sie „kümmern“. Sie erzählte mir stundenlang Geschichten aus
Ostpreußen – es hat meine Neugier immer mehr geweckt.

Um der Wahrheit die ganze Ehre zu geben, möchte ich hier ausdrücklich festhalten, dass unsere Geschwister Ursula Malter geborene Tinney, *1934,
und Manfred Tinney, *1938, relativ
früh 1995/1996 nach psychosomatischen Erkrankungen verstorben sind.
Sie hatten beide eine sehr enge Beziehung – wir haben sie gemeinsam in
Watzendorf/Coburg beerdigt.
Sie und unser Vater haben das Trauma
der Vertreibung und die entsetzlichen
Abläufe damals nie wirklich verkraftet.
Trotzdem bin ich heute sehr dankbar,
dass meine Geschwister Jutta undWinfried und ich selbst, den Spuren unserer Familie in Ostpreußen nachgehen
konnten.

Foto Atelier Bruchmann, Tilsit, Saarstraße 1, 1940:
Die Eltern Ernst Tinney & Helene Tinney, Manfred und Ursula
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Wiedererstanden seit fünf Jahren
Redaktion

nfang Juli 2019 waren es auf den
Tag genau fünf Jahre, als in Tilsit
das wiederauferstandene Denkmal der
Königin Luise feierlich eingeweiht wurde. In dem Freundeskreis um Hans Dzie-

ran kam es aus diesem Anlass zu zahlreichen erfreutenTelefonaten.
Hans Dzieran stellt uns deshalb gerne
die beiden folgenden Fotos zur Verfügung.

FOTOS DZIERAN

A

Hans Dzieran
vor dem Denkmal
1944 und 2014

Foto-Komposition
6. Juli 2014
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Die Försterei Fuchswinkel an der Scheschupe
Hans-Joachim Scheer

W

ir gehen den einsamen Waldweg entlang und sind gespannt
was uns erwartet. Gibt es die alte Försterei noch? Wenn ja, wer nutzt sie
jetzt? Sind wir willkommen? Vielleicht
dürfen wir das Grundstück der Försterei nicht betreten. Mit diesen Gedanken gehe ich den Waldweg entlang
und plötzlich schimmert etwas Rotes
zwischen dem Grün der Bäume hindurch. Es muss das Backsteingebäude
der Försterei sein.Wir haben unser Ziel
fast erreicht.
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Vor einem Jahr hatte ich zum ersten
Mal von der Försterei Fuchswinkel gehört und nun gehe ich am Rande des
Trappöner Forstes mit einem Teil meiner Familie, mit unserer Reiseleiterin
Ludmilla und unserem Fahrer Alik der
Försterei entgegen.
Wie die Geschichte begann, ist im
„Land an der Memel - Tilsiter Rundbrief“ Nr. 104, also im letzten Heft,
nachzulesen. Durch die Beschäftigung
mit der Försterei Fuchswinkel für den
Bericht im letzten Heimatbrief ist bei

befinden muss. Zu spät ist links ein
schmaler Waldweg zu sehen, schnell
sind wir vorbei und müssen ein Stück
zurückfahren. Wir halten vor dem Weg
an und sehen jetzt erst den Wegweiser
aus Holz auf dem „Lager Sokol“ steht
und in den Waldweg zeigt. Da ein
Schlagbaum den Weg absperrt, gehen
wir zu Fuß weiter, auch wenn sich der

ALLE FOTOS SCHEER

mir weiteres Interesse an der Försterei
geweckt worden. Anfang Juli 2019
fuhr ich dann mit einer kleinen Gruppe
von 6 Personen, alle aus der eigenen
Familie, zur Spurensuche nach Ostpreußen. Von Tilsit aus besuchten wir
Haselberg im ehemaligen Kreis
Schlossberg. Unser Weg führte uns in
circa 6 km Entfernung an der Försterei
Fuchswinkel vorbei. Das war die Gelegenheit, einen Abstecher zur Försterei
zu machen. Als wir auf unserer Fahrt
Richtung Haselberg Lindengarten passiert hatten, bogen wir nach links nach
Großschollen ab.
Wir fahren durch Sandkirchen, überqueren die Scheschupe, kommen
durch Dreifurt und erreichen dann den
Forst Trappönen. Im Smartphone habe
ich bereits die GPS-Daten der Försterei
Fuchswinkel eingegeben und kann
nun sehen wie wir uns dem Ziel nähern, dass sich irgendwo links im Wald
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Schlagbaum öffnen lässt. Die Spuren
des Weges deuten auf eine häufige
Nutzung hin und es zeigen sich auch frische Reifenspuren. Die Gebäude im
Wald werden also häufig genutzt.
Alik, unser Fahrer, der auch Jäger ist,
zeigt uns im weichen Sand des neu ausgehobenen Grabens auf der rechten
Seite des Weges frische Spuren, hier
sind vor kurzem Elche gewesen. Jetzt
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öffnet sich der Wald zur rechten Seite
hin und wir können ein Gebäude aus
roten Ziegeln mit einem roten Pfannendach erkennen, die Försterei liegt
sichtbar vor uns. Der Weg teilt sich
jetzt, rechts führt eine Wagenspur zum
eingezäunten Forsthaus und links endet der Weg vor einem Zaun vor dem
Lager Sokol. Es sieht alles verlassen
aus. Ludmilla, unsere Reiseleiterin,

übersetzt am ersten Lagergebäude
den Spruch. Hier steht: „Herzlich Willkommen im Lager Solol“. Das Tor zum
Lager ist nicht verschlossen, aber es ist
niemand da. Da das Lager nicht der
Grund unseres Kommens ist, machten
wir vom Eingang aus einige Fotos und
gehen rechts am Lagerzaun vorbei in
Richtung ehemaliges Forsthaus Fuchswinkel.

Auch hier ist niemand da. Das Tor der
Umzäunung steht weit offen, aber es
ist kein Fahrzeug zu sehen.
Am Giebel, vor dem Eingang des Gebäudes, steht ein großer, selbstgezimmerter Holztisch mit zwei dazu passenden Holzbänken. Hier könnten ca.
10 Personen gemeinsam essen.
Das Grundstück ist komplett eingezäunt.Außer dem offen stehenden Ein189

gangstor gibt es im hinteren Bereich
noch eine Pforte die zur Scheschupe
führt. Beim Blick über den Zaun kann
ich unten die Scheschupe erkennen.
Die Gründung des alten Forstgebäudes besteht über dem Erdreich aus ei-
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nem Natursteinsockel. Darauf ist damals eine Rollschicht hergestellt worden, die als Grundlage für das folgende Ziegelmauerwerk im Kreuzverband
dient. Die Fensteröffnungen sind mit
flach gemauerten Segmentbögen überspannt worden.

Das Gebäude mit einem Dach aus alten roten Dachziegeln hat vor nicht langer Zeit neue Regenrinnen und Regenfallrohre erhalten, was am noch glänzenden Metall zu erkennen ist. Die
Fenster sind alle erneuert worden und
zusätzlich hat man Dachflächenfenster
eingebaut. Da es heute wie früher keine Wasserversorgung im Wald gibt,
wird der alte Brunnen seitlich am Haus
nach wie vor noch genutzt. Das Wasser
wird mit einem verzinkten Metalleimer
aus dem Brunnen heraufgeholt.
Die am Hausgiebel vorhandenen Isolatoren der alten Stromzuführung werden nicht mehr genutzt. Es ist aber davon auszugehen, dass es eine, wie
auch immer geartete, Stromversorgung für das Gebäude gibt, denn sonst
würde eine Satellitenschüssel für den
Empfang von Fernsehsendern am Gebäude keinen Sinn machen. Die Beheizung des Gebäudes wird wohl wie früher mit Holz erfolgen. Zwei intakte
Schornsteinköpfe und der im Aufenthaltsraum sichtbare Kamin sprechen
dafür.
Wie die alte Försterei nun tatsächlich
genutzt wird, bleibt Spekulation. Nach
dem was ich dort vor Ort gesehen habe, meine ich, dass hier Gruppen zusammenkommen, die hier fischen, angeln, grillen gemeinsam essen und hier
wohl auch übernachten werden. Eine
Nutzung des alten Forsthauses im Rahmen des Ferienprogrammes „Lager Sokol“ ist denkbar. Dagegen spricht, dass
beide Bereiche unabhängig voneinan-

der eingezäunt sind. Das Lager Sokol
ist im Wesentlichen mit einem leichten
Holzzaun, und die ehemalige Försterei
Fuchswinkel mit einem hohen Zaun
aus massiven Betonelementen eingezäunt.
Dass wir niemanden im Lager und im
Forsthaus angetroffen haben könnte
daran gelegen haben, dass unser Besuch an einem Sonntag stattgefunden
hat.
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Ostpreußische Spuren in Minsk?
Peter A. Treczoks

1

M

ai 2019 beim Stammtisch in
Stuttgart-Vaihingen zu später
Stunde, nicht mehr beim ersten Bier ...
Unser Stammtisch besteht seit über 25
Jahren und wir sind jetzt alle um die
fünfzig.
Ein Stammtischbruder hat sich Folgendes vorgenommen: Besuch aller europäischen Hauptstädte, viele fehlen ihm
nicht mehr, allerdings tut sich eine große Lücke im Osten auf und so kam er
auf Minsk, eine Stadt, für die es nicht
einmal einen deutschsprachigen Reiseführer gibt …
Da unsere weiblichen Hälften zwar
sehr gerne für Paris, London oder Wien
offen sind, aber absolut wenig Interesse am „weiten“ Osten zeigen, kündigte sich ein reiner Männerausflug an.
So wird am gleichen Abend der Flug fixiert – und nach kurzer Rücksprache
mit den besseren Hälften auch gebucht.
Wie kommt man nun nach Minsk?
Klingt am Anfang alles sehr einfach:
Stuttgart-Wien-Minsk.
Und so brachen wir auf zu unserer Städtereise nach Minsk vom 08. bis 11.07.
2019.
Aber um die Vorurteile der Damen zu
bestätigen, geschah nun Folgendes:
Verspätetes Eintreffen in Wien und so-

1) Für den Autor vgl. LadM-TR 100, S. 124 f.
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mit verpassten wir den Weiterflug
nach Minsk. Aber auch die Umbuchung über Warschau – kurz vor dem
Einsteigen war erfolglos, da auch diese
Maschine sich verspätete. Der nun folgende Flug über Kiew war schlussendlich erfolgreich. Somit landeten wir mit
elf Stunden Verspätung endlich in der
weißrussischen Hauptstadt.
Und traf uns dann der Schlag? Nein! Es
empfing uns eine sehr schöne, grüne,
gepflegte, gastfreundliche und sichere
europäische Metropole – wie sich später auch zeigte – mit einer guten Kneipentradition.
Was macht man nun in Minsk? Zuerst
eine Rundfahrt mit dem Bus, später
dann wurde das Fahrrad unser Transportmittel, um auf diese Weise die
Stadt und die Parks zu „erfahren“.
Die Stadt zeichnet sich architektonisch, speziell durch Monumentalbauten der stalinistischen Zeit aus. Diese
Bauten wurden zum Teil von unseren
ehemaligen gefangenen Wehrmachtssoldaten wieder aufgebaut. Wer weiß,
wie viele dies nicht überlebten…
Minsk wurde bereits am 28.06.1941
erobert, die Rückeroberung durch die
Rote Armee erfolgte im Juli 1944 im
Rahmen der Operation Bagration – die
Stadt war ein Trümmerfeld, denn sie
wurde gleich zweimal vernichtet.

ALLE FOTOS TRECZOKS

Jede Kultur hat ihre eigenen Ausdrucksformen

Bemerkenswert ist die Gestaltung der
Denkmäler. Während bei uns inzwischen schon eine an den Roman
„1984“ von George Orwell erinnernde
Denkkultur Einzug hält, bei der selbst
die Schleifung von Historischem kein
Problem mehr zu sein scheint, ist in Belarussland genau das Gegenteil zu beobachten, die absolute Verehrung des
Stalinismus und Militarismus.
Dies gilt hoffentlich nur für die Vergangenheit, denn die jüngeren Bewohnerinnen und Bewohner unterscheiden
sich in keiner Weise zu den Einwohnern in London oder Berlin, und wir erlebten keine einzige negative Reaktion
auf uns als Deutsche.

Und nun wieder zurück zumAusflug.
Im Rahmen des Wiederaufbaues wurden auch die „Zwei Türme“ wiederhergestellt.
Diese befinden sich gegenüber des
Minsker Hauptbahnhofes Passaschyrski und bilden eine Art Eintrittspforte in
die Stadt.
Den rechten Turm „zieren“ die Symbole der Sowjetzeit Hammer und Sichel,
den linken Turm jedoch krönt eine Uhr
– ähnlich die einer Kirche oder eines
Rathauses.
Und jetzt kommen wir zu einer spannenden Frage: Diese Uhr wurde laut
Aussagen mehrerer unser Gesprächspartner vor Ort, aus Deutschland „mit193

gebracht“ (sic!) –und zwar aus Ostpreußen ...!Weiteres war nicht zu erfahren, aber vielleicht kennt einer der
geneigten Leser oder Leserinnen die Lösung folgender Frage: Woher genau
stammt diese Uhr und was ist ihre Geschichte?
Was blieb uns erhalten von dieser Reise?
• Europa ist viel größer und vielfältiger
als das, was wir bisher kannten. Eine
fantastische Stadt zwischen gestern
und heute, mit herzlichen Menschen,
welche die Vergangenheit kennen,
aber der Zukunft positiv zugewandt
sind.
• Und die Erkenntnis: Ostpreußen lässt
einen nicht los ...

Der Autor macht es richtig: Wenn man eine Stadt wirklich kennen lernen will:
zu Fuß oder mit dem Fahrrad
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Правда – Wahrheit (II)
Dr. Reinhard Schluff

Redaktion

196

FOTO SCHLUFF

Wir setzen hier den Abdruck der von
Dr. Reinhold Schluff äußerst sorgfältig
verfassten ostpreußischen Familiengeschichte fort. Diese beginnt – abgesehen von kurzen Rückblenden – aus der
Sicht des Autors im Wesentlichen im
Jahre 1933 inTilsit.
(Vgl. für Folge 1:
LadM-TR 104, S. 191 – 222.)
Autor Dr. Reinhold Schluff
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Fortsetzung folgt.

Krieg in Neusiedel
Gunhild Krink

L

ieber Herr Coenen, zum Thema
„Krieg in Neusiedel“ haben sich
weitere Informationen ergeben. Die
Mitglieder aus Neusiedel sind hervorragende Zeitzeugen!
Ich rief Frau HildegardAltenburg geborene Guddat aus Neusiedel an, um ihr
zum Geburtstag zu gratulieren. Sie
sprach über den Aufsatz „Bombe auf
Neusiedel“ in LadM-TR 103, S. 1801.
Ich hatte geschrieben, dass jemand
durch russische Tiefflieger erschossen
worden sei.
Sie ist Jahrgang 1926. Während des
Krieges wohnte sie inAltenkirch, in derselben Straße wie der Tierarzt Dr.Theodor Schön. Sie sagte, ihr sei nicht bekannt, dass diesem etwas zugestoßen
sei, zumindest nicht in der Zeit, als sie
gemeinsam in Altenkirch wohnten. Sie
vermutete, dass einViehhändler ein Opfer geworden sein könnte. Er hatte
Vieh gekauft und ließ es am Bahnhof
Neusiedel verladen.
Frau Altenburg empfahl mir, Herrn
Georg Friedrich aus Neusiedel zu befragen. Er antwortete mir in einem
Brief vom 23.03.2019. Er schrieb:
„Dass Dr. Schön ein Opfer von Tieffliegern wurde, glaube ich nicht. Ich war
vor 50 Jahren mit seinem Sohn in Verbindung“ - (Hans-Werner Schön, geboren 1930).
Herr Friedrich weiter: „Ich erinnere
mich noch, dass der Molkereileiter aus

Altenkirch, Lenuweit, erschossen wurde zwischen Kraupischken (Breitenstein) und Naujeningken (Neusiedel).
Außerdem auch noch der Viehhändler
Gromulat aus Neusiedel, etwa auch
1944“. Beide Namen stehen im Ortsatlas des Kirchspiels Budwethen ².
Mehrere Mitglieder aus Neusiedel
machten zeitlich genauereAngaben.
Frau Hildegard Zaiss geborene Spirat
berichtete: Die Bombe auf Neusiedel
kann nicht vor dem 19. April 1944 gefallen sein. An diesem Datum verließ
sie Neusiedel nach Beendigung ihrer
Schulzeit, um eine weitere Ausbildung
zu beginnen.
Frau Altenburg meinte: Die Bombe
könnte im Mai 1944 gefallen sein. Zusammen mit ihrer Freundin Waltraud
Spirat (1926 – 2012), später verheiratete Koch, Frau Zaiss' Schwester, hatte
sie den Bombentrichter besichtigt.
Die genauesten Angaben machte wieder Herr Walter Janzon. Er sagte: Im Juni 1941, zu Beginn des Russland-Feldzuges, war alles noch erträglich. Aber
im Jahr 1944 wurde es schlimm. Durch
den Kriegsverlauf war die Front näher
an die Ostgrenze Ostpreußens gerückt.Am 22. Juni 1944 begann die russische Großoffensive gegen Deutschland³. Walter Janzon berichtete: Ständig kamen russische Flugzeuge über
die Grenze. In Richtung Altenkirch gab
es einen Feldflughafen mit Flak (Flug229
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abwehrkanonen). Dort waren Stukas
(Sturzkampfflugzeuge, Junkers Ju 87)
stationiert. Sie flogen täglich Einsätze
zur Front. Die Flugzeuge waren besetzt
mit zwei Mann, einem Piloten und einem Schützen. Auch in der Nähe des
Bahnhofs Neusiedel stand eine Flak. –
Nach Herrn Janzons Erinnerung wurde
das sowjetische Flugzeug Ende September 1944 abgeschossen. Er kam
mit der Bahn von Ragnit nach Neusiedel. Er machte in Ragnit eine Ausbildung bei einer Eisengießerei. (Er legt
Wert auf die Feststellung, dass er nicht
in Gerslinden in die Lehre ging, wie
von mir fälschlich behauptet.) Als er

am Bahnhof Neusiedel ausstieg, machte er folgende Beobachtung: Die Flak
schoss auf ein sowjetisches Flugzeug.
Das dritte Geschoss traf. Zwei Leute
sprangen mit Fallschirmen heraus.
Dann brannten die Fallschirme. Die
russische Flugzeug-Besatzung kam zu
Tode.
Wiederum danke ich den Mitgliedern,
dass sie ihre Erinnerungen als Zeitzeugen berichtet haben!

Nochmals herzlichen Dank!
Gunhild Krink

1) Krink, Gunhild: Bombe auf Neusiedel. In: Land an der Memel – TILSITER RUNDBRIEF, Nr. 103,
Geilenkirchen, Weihnachten 2018, S. 180 – 181
2) Gruber, Heinz: Ortsatlas des Kirchspiels Budwethen , Altenkirch, Kreis Tilsit-Ragnit/ Ostpreußen.
6. Aufl. Hamburg 1998, S. 28, U1, und S.91, Nr 48
3) Die Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus den Gebieten östlich der Oder-Neiße.
Hrsg. v. ehemaligen Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädige.
Bd 1 – 3. Hrsg. W. M. Riegel . Augsburg, Sonderausg. 1992. Bd 1, S. 9 – 14 E.
Lass, Edgar Günther: Die Flucht. Ostpreussen 1944/45. Bad Nauheim 1964, S. 11 - 15
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Die Flucht 1944
Rudi Schier
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P.S.: Kleiner Lebenslauf
Mit 14 Jahren habe ich Bäcker gelernt. War in verschiedenen Betrieben in Hannover, bis ich meine Frau 1960 in einer Bäckerei kennen gelernt habe. Sie war als Verkäuferin tätig. Meinen Meister habe ich 1959 gemacht, sodass wir uns 1963 selbstständig machen
konnten.
Wir haben zwei Töchter und drei Enkeltöchter. Zwei haben schon
ihren Beruf, die Jüngere ist noch Schülerin.
1972 haben wir in Lamspringe ein Haus gekauft und sind als Rentner hier eingezogen.
Viele Grüße
Rudi Schier

Vater
Ewald Schier

FOTOS SCHIER

Rudi Schier
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Erinnerungen
Manfred Okunek

W

as geschieht mit den Erinnerungen an Flucht und Vertreibung,
wenn die Kriegs- und Erlebnisgenerationen nicht mehr unter uns sind?
Wen interessieren die Geschichten aus
der verschwundenen Heimat noch?
Wen haben sie je interessiert?

FOTO OKUNEK. HERKUNFT UNBEKANNT

Wir können nur, ja wir müssen die Geschichten und Erlebnisse aufschreiben,
vielleicht werden sie irgendwann von
unseren Nachkommen, die sich für die
Herkunft undAbstammung ihrer Großeltern oder Urgroßeltern interessieren,
gelesen.
Irgendwann wird man doch neugierig
und dann haben wir die Heimatstube.
Wir sind jetzt im Jahre 2019. Im
Herbst, Oktober 1944, es sind wirklich
schon 75 Jahre her, als die Rote Armee

erstmals ostpreußischen Boden betrat.
Nun brechen die ersten Flüchtlinge
auf, um in den Westen des deutschen
Reiches zu gelangen.
Im Winter 1944/45 verlassen Millionen deutsche Zivillisten aus Ostpreußen, Schlesien, Pommern und anderen
von Deutschen ehemals besiedelten
Gebieten ihre Heimat.
Mit den Fluchtwellen beginnt die Vertreibung von Deutschen aus ehemals
besetzten Gebieten, wo das NS Regime zahllose Opfer gefordert hat.
Die Flüchtlingstrecks machten sich bei
Eis und Schnee mit Pferd und Wagen,
oder zu Fuß, manche mit dem Bollerwagen ins Ungewisse auf die Reise. Keiner wusste genau wo diese Flucht hingeht. Teilweise wurden sie noch von
der Obrigkeit zurückgehalten. Die
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Trecks waren teilweise nicht gut organisiert, oder gar nicht aufgestellt worden. Viele mussten auf eigene Faust
die Heimat verlassen.
Alle Zugverbindungen sind durch den
Krieg unterbrochen, Kraftfahrzeuge
hat nur dieWehrmacht.
Die Trecks versuchen, über das zugefrorene Frische Haff zu entkommen.
Zwei bis drei Millionen Zivillisten gelingt die Flucht nach Schleswig- Holstein. Zehntausende brechen im Eis
ein, gehen auf Rettungsschiffen unter
oder erfrieren.
Da die Flüchtlinge Deutsche waren
galt es lange: Im Volk der Täter kann es
keine Opfer geben. Aber heute kann
man über das Schicksal der deutschen
Flüchtlinge und Vertriebenen und der
deutschen Geschichte auch über deutsches Leid und deutsche Opfer schreiben und sprechen.
Wie aber lassen sich die Erinnerungen
an Flucht und Vertreibung dieser Menschen angemessen bewahren?
Die Flucht mit den schrecklichen Erlebnissen habe ich nicht wirklich erlebt.
Als zweijähriges Kind, Jahrgang 1943,
erlebte ich das Geschehen nicht bewusst. Darum bin ich auf Erzählungen
und auf aufgeschriebene Erlebnisse angewiesen. Manchmal bekomme ich
auch genaue Aufzeichnungen von der
Flucht und ihren guten und schlechten
Ereignissen für die Heimatstube, oder
für einen Bericht im LadM-TR zugeschickt.

Eine Dokumentation über die Flucht
aus ihrem Heimatdorf habe ich von einer Landsmännin aus dem Memelland
erhalten.
Frau Elisabeth Gierse, geborene Kahlfeld, die 1931 in Timstern im Memelland geboren wurde, schickte mir ihre
Erinnerungen von der Flucht aus ihrer
Heimat zu.
Elisabeth Gierse war damals noch zu
jung, um richtige Erinnerungen an diese Zeit zu haben.
Doch an jenenTag, es war der 22. März
1939, als Hitler das Memelland „heim
ins Reich holte“ kann sie sich noch erinnern.
Hier beginnen ihre Aufzeichnungen im
Tagebuch, dass sie auf der Flucht immer erweitert hat, mit ihren Erlebnissen. Weihnachten 1944 wurde noch
mit der Familie gefeiert. Mit den Eltern,
Bruder Werner, Bruder Ernst war 1944
inAmerika in Gefangenschaft.
Am 12 Januar 1945 ging die Flucht mit
Pferd und Wagen los und endete am
29. März 1945 in Schleswig- Holstein.
Die Stationen der Flucht, von den Erlebnissen von Januar bis März 1945,
wurden auf 24 DIN-A4-Seiten, mit Namen und Ortschaften sehr gut beschrieben und beim Lesen kam keine
Langeweile auf.
Wie immer sind die Erzählungen in der
Heimatstube hinterlegt.
Ich bedanke mich bei Frau Gierse für
die Dokumentation.
Manfred Okunek
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Edelheid – geboren in Ostpreußen
Katharina Willemer

I

hr Vorname ist Edelheid, und sie
wird 80. Sie ist in Ostpreußen geboren.
Einen Tag vor dem Muttertag kamen
wir in einem Supermarkt zufällig zusammen – wir kannten uns flüchtig. Ihr
Vater stand an der Ostfront, die Mutter
erwartete das dritte Kind, eine Tochter.
Um seine schwer erkrankte Familie besuchen zu können, hatte er sich „freigeschossen“ – so hieß es, um in Notfällen einen Sonderurlaub zu erhalten
(diesen Ausdruck kannte ich überhaupt nicht). Die Älteste, Edelheid, fast
dreijährig, lag in einem Quarantänegebäude, das, mit Stacheldraht umzäunt,
von Bewachern mit dem Gewehr imAnschlag, kontrolliert wurde. Das Kind
hatte Diphtherie, und dem Vater wurde
sehr direkt mitgeteilt, es könnte für die
Tochter der letzte Abend werden, so
schwach und teilnahmslos lag sie im
Bettchen. Die Mutter, schwanger mit
dem dritten Kind, einem Mädchen, war
ebenfalls lebensbedrohlich erkrankt
und kämpfte ums Überleben. Tiefbesorgt, hilflos und unglücklich zog der
Vater in dieser Situation wieder an die
Front. Bis heute hat die Familie keine
Nachricht, ob er gefallen ist – bis heute
die absolute Unklarheit. Immer wieder
die Frage: Wo ist derVater?
Anfang 1945, genauer im Januar, begann die Flucht. Der Großvater, mit ei236

ner Beinverletzung aus dem Ersten
Weltkrieg, führte Pferde und Wagen
auf den chaotisch vollen Straßen, wie
alle genWesten, getrieben von der sich
nähernden Roten Armee, erst einmal
nach Pillau mit den drei Kleinstkindern, der geschwächten Wöchnerin
und der sterbenden Großmutter. Jeden
Abend nahm der Großvater die Pferdeleinen ganz fest in die Hände, stapelte
einen stinkenden Misthaufen auf und
kroch in diesen in einen unruhigen
Schlaf. Warum? Auch unsere Soldaten
flohen, und viele hatten keinen fahrbaren Untersatz: also ein Pferd in der
Nacht gestohlen und im schnellem Ritt
genWesten.
Die Großmutter spürte, dass sie nach
all den Aufregungen und Entbehrungen dem Sterben nahe war, sah eine
Grube und bat darum, diese zu vertiefen und ihr ein Tuch auf den Mund als
Sandschutz zu legen.
So waren die Straßen gen Westen von
ungezählten, anonymen, im gefrorenen Boden in provisorischen Gräbern
liegenden Leichen, besonders von den
Schwächsten, den Kindern, die namenlos verscharrt wurden, übersät.
Das erste Ziel, der Hafen Pillau, war erreicht, vorher Pferd und Wagen bei einem Bauern mit Futter untergebracht.

Dicht gedrängt am Kai standen die
Elenden mit der Hoffnung gen Westen
über die Ostsee in einem Schiff mitgenommen zu werden. Da lag direkt vor
ihrer kleinen Familie die „Gustloff“ am
25. Februar 1945, voll mit Flüchtlingen. Tränen der Verzweiflung, „nehmt
uns doch mit!“, sie legt ab, und
Schutzengel schwebten über den Wartenden am Ufer.
In Dänemark wurden sie in eine überfüllte Turnhalle auf Stroh und mit Magerkost einquartiert, bewacht von dänischen bewaffnetenWachmännern, wochenlang. Das Rote Kreuz leistete
Schwerstarbeit. Wer hat aus der Familie und wo überlebt? Wenn diese Anschriften vorlagen, dann musste eine
Zuzugsgenehmigung in Dänemark vorgelegt werden, eine Wohnungsanschrift vorliegen.

Ein weiteresWunder, ein Bruder der Familie lebt in der von Engländern besetzten Zone. Ein Bein hatte er verloren, er geht an Krücken – 24 Kilometer
hin- und zurückhinkend. Welch liebevoller Einsatz, um diesen Schein zu ergattern und einen Neuanfang im Norden Deutschland zu ermöglichen.
Edelheid und ich umarmen uns, und
wir sind überzeugt, diese Erinnerungen den Enkelinnen und Enkeln weiterzugeben, ist Verpflichtung: Wie es
unsere Mütter geschafft haben, mit
letzter Kraft, seelisch und körperlich
ausgezehrt, die Hungerzeiten mit uns
zu überleben und neue Existenzen aufzubauen.
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Gnadenhochzeit Mikoleit
Mechtild Stoye-Hezog (Nichte)

A

Gisela und Walter Mikoleit zum
Fest der Eisernen Hochzeit 2014

FOTO STOYE-HERZOG

FOTO THEO BOOMERS

m 01.10.2019 feierten Gisela
und Walter Mikoleit, 93 und 92
Jahre alt, das seltene Fest der Gnadenhochzeit. Sagenhafte 70 Jahre waren
sie dann miteinander verheiratet!
In Trappönen am 15.02.1927 als
jüngstes der fünf Kinder von Helene
und Johann Mikoleit geboren, durfte
Walter Mikoleit trotz des frühen Todes
des Vaters eine unbeschwerte Kindheit
am Memelstrom verbringen. Nach der
Schulzeit begann er eine Lehre in der
Molkereigenossenschaft Tilsit; obwohl
diese im Herbst 1944 noch nicht ganz
beendet war, gelang es ihm, in Königsberg durch eine Notprüfung ein Abschlusszeugnis zu erhalten.
Nach der Flucht und verschiedenen
Zwischenstationen trafWalter Mikoleit
in Bestensee (bei Königs-Wusterhausen) die junge Lehrerin Gisela Marquardt aus Lübbenau – seine große Liebe. Am 01.10.1949 heirateten die beiden in Bestensee. Walter fand Arbeit
und bildete sich nebenher über viele

Jahre weiter bis zum Dipl.-Ing. fürWärmetechnik. 1963 bekam die junge Familie – zwei Söhne waren hinzugekommen – in Berlin-Köpenick eine
Neubauwohnung, in der Gisela und
Walter Mikoleit noch heute leben. Dort
und auch in ihrem wunderschönen Garten in Schulzendorf, den die beiden bis
zum vergangenen Jahr alleine bewirtschafteten, gab es zahlreiche Treffen
und Familienfeste, wofür wir alle sehr
dankbar sind.
Es gratulieren ganz herzlich und wünschen noch gute gemeinsame Jahre:
die beiden Söhne, zwei Enkel, ein Urenkel, der gesamte Rest der Verwandtschaft – und natürlich die KreisgemeinschaftTilsit-Ragnit.
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Diamantene Hochzeit Teichert
Hans-Joachim Scheer

A

m 22. Januar 2020 begehen die
Eheleute Werner Teichert aus
Ragnit und Helga Teichert, geb. Nordbruch aus Delmenhorst ihr diamantenes Ehejubiläum.

FOTO TEICHERT

Werner Teichert wurde am 29. September 1934 in Ragnit geboren. Er
wuchs in Ragnit in der Hindenburgstraße 23c mit seinen Eltern und seinem zwei Jahre älteren Bruder Günter
auf.

1938 an der Memel.
Werner links mit zwei Jahre älterem
Bruder Günter

Herr Teichert stammt aus einer alten
Flößer- und Schifferfamilie, so war sein
in Schmalleningken geborener Urgroßvater Eduard Karl Teichert laut
Stammbuch von Beruf Schiffer. Er fuhr
mit seinem Schiff oft nach Russland
und holte Holz, das er dann nach Ragnit und Tilsit zu den Zellstofffabriken
brachte. Es war üblich, dass die ganze
Familie mitfuhr und dass sich das Familienleben an Bord abspielte.
So ist sein Großvater Emil Teichert
1884 auf dem Schiff der Familie in Georgenburg, dem russischen Jurbarkas,
geboren worden. Jurbarkas liegt an
der Mündung der Mituva in die Memel
und gehörte seit dem Tilsiter Frieden
von 1807 bis zum Ende des erstenWeltkrieges zum russischen Zarenreich,
heute liegt der Ort in Litauen.
Der Großvater ist nicht Schiffer geworden und hat sich als Tischlermeister in
Trappönen niedergelassen.
Die Großeltern mütterlicherseits, Karl
und Emma Batschulat, waren Kaufleute aus Insterburg. Der Handel mit Gewürzen führte sie gelegentlich auch
mit einem Planwagen bis nach Russland.
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Foto etwa 1950. Bruder Günter
links mit Werner in Ostfriesland

Delmenhorst geheiratet hat, hat zwei
Kinder und zwei Enkelkinder. Die Kinder Cornelia und Lars, wie auch die Enkel Fenja und Sophia leben ganz in der
Nähe des Jubelpaares, das sich immer
über Besuch von Kindern und Enkelkindern freut.
Die KreisgemeinschaftTilsit-Ragnit gratuliert ganz herzlich und wünscht noch
viele schöne gemeinsame Jahre.
Foto von der Goldenen Hochzeit
der beiden Jubilare

FOTOS TEICHERT

Die Jubilarin Helga Teichert, geb. Nordbruch wurde am 26.07.1934 in Delmenhorst geboren, ist hier mit ihrer Familie und ihrem Bruder aufgewachsen
und lebt auch heute noch mit ihrem
Mann in Delmenhorst im Gneisenauweg 7a.
Werner wuchs mit seinem älteren Bruder Günter behütet in Tilsit auf. Doch
1944, Werner war 10, und Günter war
12 Jahre alt, änderte sich alles. Schon
am 4. August 1944 musste Frau Teichert mit ihren Söhnen die Heimatstadt Ragnit mit dem Zug verlassen.
Vom 6. August bis zum 12. November
1944 hielt sich Familie Teichert zusammen mit einigen Nachbarn aus Ragnit
in Landsberg in Ostpreußen auf. Nach
weiterer abenteuerlicher Flucht über
Gülzow in Pommern kamen sie am 16.
März 1945 kurz vor Ostern im KreisAurich in Ostfriesland an. Sie fanden eine
Unterkunft in einem Jagdhäuschen in
Wiesens und konnten schon am 1. Juli
1956 in Wiesens ihr eigenes Haus beziehen.
Bei den Erinnerungen an die Flucht
steht der Hunger, den die Kinder erleiden mussten, im Vordergrund. „Wir
Kinder haben organisiert und gestohlen, um zu überleben“, erzählt HerrTeichert.
Der Arbeit wegen verließ Herr Teichert
Ostfriesland, er ging nach Delmenhorst und wurde Landschaftsgärtner.
Hier lernte er auch seine Frau kennen.
Das Paar, das am 22. Januar 1960 in

Geburtstage Kreisgemeinschaft Tilsit-Ragnit
Hans-Joachim Scheer
Geburtstag

Name, Vorname

Geburtsname Alter

Heimatort / Kirchspiel

05.01.2019 Evers, Hilde

Hungerecker 94

Dammfelde / Groß Lenkenau

12.03.2019 Kunze, Hildegard

Rasokat

95

Großkollen / Sandkirchen

13.04.2019 Taubensee, Reinhard

80

Kattenhof / Breitenstein

22.04.2019 Reck, Manfred

80

Breitenstein / Breitenstein

27.04.2019 Burba, Egon

93

Gudgallen / Ragnit-Land

14.05.2019 Schier, Rudi

85

Blendienen / Hohensalsburg

08.06.2019 Burba, Irma

Knabenschuh 91

Nettelhorst / Schillen

26.06.2019 Krakowiki, Zita

88

Ragnit / Ragnit-Stadt

07.07.2019 Artschwager, Wolfgang

84

Tilsit / Tilsit

17.08.2019 Schmucker, Magda

Schossau

90

Ragnit / Ragnit-Stadt

29.08.2019 Gaulke, Hedwig

Grigull

94

Neuhof-Ragnit / Neuhof-Ragnit

76

Waldheide / Trappen

87

Kartingen / Ragnit Land

29.09.2019 Teichert, Werner

85

Ragnit / Ragnit-Stadt

03.10.2019 Kalendruschat, Siegfried

80

Sandkirchen / Sandkirchen

05.10.2019 Sziegoleit, Werner

93

Krauleiden / Königskirch

29.08.2019 Faust, Klaus-Dieter
28.09.2019 Pauleit, Hildegard

Knopp

09.10.2019 Lehbrink, Christa

Helm

85

Rautengrund / Groß Lenkenau

18.10.2019 Sbrzesny, Christel

Garwens

90

Lesgewangen / Altenkirch

31.10.2019 Korth, Ulrich

82

Rügenwalde / Kreisfremd

27.12.2019 Schlenther, Dietrich

80

Jecksterken / Tilsit-Land

09.01.2020 Deinas, Margot

Zogeiser

97

Sassenau / Breitenstein

22.01.2020 Oberdiek, Ilse

Reikat

95

Groß Lenkenau / Groß Lenkenau

Auch allen nicht genannten Jubilaren gratulieren wir
ganz herzlich und wünschen alles Gute für das neue Lebensjahr
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Geburtstage Stadtgemeinschaft Tilsit
Manfred Urbschat
Geburtstag

Name, Vorname

Geburtsname Alter

Heimatort

14.07.2019 Sempf, Inge

Warthun

83

Tilsit, Kulmer Weg 7

29.07.2019 Markgraf, Elfriede

Müller

80

Tilsit

21.08.2019 Beutel, Hildegard

Tresp

93

Tilsit, Kastanienstraße 5

15.09.2019 Sedat, Johannes

81

Tilsit, Seilerstraße 2

20.09.2019 Naujeck, Werner

83

Tilsit

27.09.2019 Ricke, Susanne

Kirschning

85

Tilsit, Clausiusstraße

09.10.2019 Lehbrink, Christa

Helm

85

Tilsit, Waldstraße 14

80

Tilsit, Ragniter Straße 59 h

97

Tilsit, Ballgarden 3B

17.12.2019 Brockert, Jürgen

82

Tilsit, Stolbecker Straße 133a

27.12.2019 Schlenther, Dietrich

80

Tilsit, Grünstraße 9

02.01.2020 Hoffmann, Hans Georg

85

Tilsit, Landwehrstraße 8

12.01.2020 Liske, Paul

90

Tilsit, Milchstraße

21.01.2020 Benger, Hans-Axel

82

Tilsit, Jägerstraße 18

11.02.2020 Koehler, Ingolf

91

Tilsit, Claisiusstr. 31

17.02.2020 Brehme, Rosemarie

92

Tilsit, Gerichtsstraße 6

03.03.2020 Bergschmidt, Günther

98

Tilsit, Goldschmiedestraße 10

12.11.2019 Trilken, Roni
16.11.2019 Piegsa, Irmgard

Schick

02.05.2020 Wennig, Erika

Domke

85

Tilsit, MoltkeStraße 8

06.05.2020 Korth, Ruth

Baltruweit

84

Tilsit, Jägerstraße 16

11.05.2020 Maier, Annelie

Maeding

86

Tilsit, Deutsche Straße 12

80

Tilsit

20.05.2020 Lorenz, Siegfried
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Tatjana Urupina verstorben
Stadtgemeinschaft Tilsit e.V.

L

ieber Freund Jakov!
Der Vorstand der Stadtgemeinschaft TILSIT e.V. ist erschüttert vom
Ableben Ihrer FrauTatjana.
Wir verlieren mit ihr einen mit uns
freundschaftlich verbundenen Menschen, der uns sehr fehlen wird. Mit ihren zahlreichen Forschungen und Publikationen zum kulturhistorischen Erbe
unserer gemeinsamen Heimatstadt
und zur Bewahrung ihrer geschichtlichen Vergangenheit wurde sie weit
über die heimatlichen Grenzen bekannt und gewann internationales Ansehen. Ein Höhepunkt ihres Schaffens
war die Herausgabe des Werkes „Tilsitskie Dominanty“.
Die fast dreißigjährige enge Verbundenheit der Stadtgemeinschaft Tilsit
mit Tatjana war gelungener Ausdruck
deutsch-russischer Zusammenarbeit
und völkerverbindender Freundschaft
und fand ihre Würdigung mit der Verleihung derTilsiter Ehrenmedaille.
Tatjana Urupina bleibt unvergessen in
unseren Herzen.Wir werden ihr ein ehrendes Gedenken bewahren.
Lieber Jakov, wir sprechen Ihnen und Ihrer Familie unser tiefempfundenes Beileid und unser Mitgefühl aus.Wir wünschen Ihnen viel Kraft und Zuversicht in
diesen schweren Stunden.
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In tiefer Trauer:
Der Vorstand der Stadtgemeinschaft TILSIT e.V.
Erwin Feige, 1.Vorsitzender
Manfred Gesien, 2. Vorsitzender
Manfred Urbschat, Geschäftsführer
Hans Dzieran, Ehrenvorsitzender

Eva Fritsch verstorben
Redaktion
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Hagen Müller-Stahl verstorben
Heiner J. Coenen

J

a, wir Tilsit-Ragniter haben ihn gut
gekannt, denn er ist 2012 mit uns
durch Ostpreußen gereist. Es war die
letzte Fahrt unter Klaus-Dieter Metschulat, der schon 1989 bei „Tag und
Dunkel“ in seine alte Heimat gereist
war. „Bei Tag und Dunkel“ deshalb,
weil es noch keine belastbare, funktionierende Reiseorganisation gab. Aber
wo die Liebe zur Heimat so groß ist, da
finden sich auchWege.
Dass Hagen Müller-Stahl, älterer Bruder des berühmtenArmin Müller-Stahl,
dann an der letzten Reise mit K. D. Metschulat teilnahm, war wohl eine Belohnung für alle.
Hagen war eine beeindruckende Persönlichkeit. Er machte absolut kein ‚Gedöns' um sich. Das hatte der Schau-

spieler, Dramaturg und Regisseur vieler Filme – auch eines ‚Tatorts' – einfach nicht nötig. Auch bei dem Besuch
mit meiner Frau Ute in Berlin noch im
selben Jahr – sie hatte ebenfalls mit
großem Gewinn an der OstpreußenReise teilgenommen – in seiner höchst
beeindruckenden Wohnung aus den
Anfängen des 20. Jahrhunderts, war es
dasselbe: Ein Müller-Stahl muss kein
Aufhebens um sich machen. Es war
wunderbar.
Geboren am 21. September 1926 inTilsit, ist er am 4. Juli 2019 in Berlin gestorben.
Hagen, wir wünschen Dir eine gute Reise. Und „wir“, das sind sicher alle Ostpreußen und andere, die von Dir sehr
beeindruckt waren.

FOTO COENEN

Hagen
Mueller-Stahl
und seine Frau
(2. und 3. v.l.)
am 30. Juli 2012
mit der Reisegemeinschaft
Tilsit-Ragnit
auf dem
Kurischen Haff
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Nachruf auf Gottfried Steppat
Betty Römer-Götzelmann

„E

inen Mann, Papa, Opa und Uropa
wie dich zu verlieren, schmerzt
und macht unendlich traurig. Dich gehabt zu haben, erfüllt uns mit Stolz,
Dankbarkeit und vielen schönen Erinnerungen“, schreibt seine Familie über
das Familienoberhaupt

Auch ich möchte dieseWorte der Familie zu meinen machen, besser kann ich
es auch nicht ausdrücken. Mir – und
vielen Landsleuten aus dem Kirchspiel
– war er zu einem echten und liebenswerten Freund geworden, auch dadurch, dass er bis zuletzt den Ostpreußen für uns verkörperte, was besonders in seiner Sprache vermittelt wurde.Wenn er mich anrief, ich der Stimme
aus dem Telefonhörer lauschte, dann
war es so, als würden alle Männer meiner Familie wieder auferstehen, dann
fühlte ich mich wie die kleine Marjell tohus in Klein-Jodupönen, das ja nur einen Steinwurf entfernt zu Gottfrieds
Heimatdorf Kleehausen lag.
Um unsere nähere Heimat hat er sich
verdient gemacht. So kann ich aus der
Lippischen Landeszeitung vom 10.6.
1997 zitieren: "Nach 53 Jahren fand in
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FOTO LIA SCHULZ

Gottfried Steppat
der am 28.12.1938 in Kleehausen,
Kirchspiel Rautenberg, geboren wurde, und der sein Leben am 11.06.2019
in Gottes Hand zurückgab.

FOTO RÖMER-GÖTZELMANN

Bad Pyrmont. Ehrennadel an Werner Metschulat (links) und
Gottfried Steppat (Mitte), Betty Römer-Götzelmann rechts.

Berlebeck ein Schultreffen der Schule
Birkenfelde aus dem Kreis Tilsit-Ragnit
in Ostpreußen statt. 22 ehemalige
Schülerinnen und Schüler trafen sich
am vergangenen Samstag mit ihrer damaligen Lehrerin Ursula Krome (...) sie
hatte diese einklassige Volksschule
1941 im Alter von nur 19 Jahren übernommen."
In akribischer Kleinarbeit hatte Gottfried Steppat die Adressen der versprengten Schüler zusammengetragen. Bis zum heutigenTage werden diese Schultreffen von den ehemaligen
Schülern aus den Orten Birkenfelde,
Kleehausen und Moritzfelde besucht.
Es blieb nicht aus, dass auch ich als ihre
Kirchspielsprecherin zu ihnen stieß.
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Und es bot sich an, zu diesen Treffen
auch alle anderen interessierten Rautenberger einzuladen, was ab und an
auch zu einem "Rautenberger Treffen"
führte. Aber nicht genug damit. Gottfried Steppat hat in Zusammenarbeit
mit Werner Metschulat wertvolles Material, wie Einwohnerlisten, Hof- und
Lagepläne etc., zusammengetragen,
die für Menschen, die auf der Spurensuche nach ihren Ahnen sind, aussagestark sind.
Für seine Verdienste wurde Gottfried
Steppat mit der Ehrennadel der Ostpreußischen Landsmannschaft ausgezeichnet.

Wir trauern um unsere Verstorbenen
Kreisgemeinschaft Tilsit-Ragnit / Hans-Joachim Scheer

Traute Gröll geb. Bartel
* 24.09.1920 † 07.10.2018
Heimatort: Großklenkenau
Letzer Wohnort: Torgau

Bruno Westphal
* 30.04.1927 † 20.02.2019
Heimatort: Tilsit
Letzer Wohnort: Fürstenwalde / Spree

Gottfried Steppat
* 28.12.1928 † 11.06.2019
Heimatort: Kleehausen
Letzer Wohnort: Nordenham

Reinhard Kendelbacher
* 11.07.1926 † 26.06.2019
Heimatort: Weidenfließ
Letzer Wohnort: Hannover

Helmut Barsties

FOTO LIA SCHULZ

* 10.01.1930 † 15.07.2019
Heimatort: Trappen
Letzer Wohnort: Bornheim
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Meine erste Reise nach Ostpreußen
Stefan Rodde

A

ls Erstes möchte ich mich bei meinen fachkundigen Reisebegleitern bedanken. Gabi, Anette und Helmut Subroweit für die angenehme Begleitung und natürlich ganz besonders
Dieter Neukamm für die fachkündige
und gut ausgearbeitete Reiseleitung.
Die Reise begann am 21. Juni morgens
um acht. Schon einige Tage vorher war
ich nervös. In meiner Familie wurde
zwar jahrelang über Ostpreußen gesprochen, aber Opa war der letzte, der
wirklich dort war. Somit war es eine
Fahrt ins Unbekannte. Mir waren Reisen nach Russland und in den Ostblock
nur aus Zeiten vor Glasnost und Perestroika bekannt. So fuhr ich mit gemischten Gefühlen los. In Soest habe
ich dann Anette und Helmut Subroweit
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Fähre in Kiel
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abgeholt und die Fahrt ging weiter
Richtung Kiel. Nach einer Stärkung bei
Familie Hamel ging es abends auf die
Fähre. Es schloss sich ein Tag auf See
an. Der Anblick der Kurischen Nehrung
und Memels am frühenAbend war umwerfend. Noch an dem Abend wurde
Memel besichtigt und gut gespeist.
Am nächsten Tag ging es mit Gabi und
Dieter Neukamm auf die Nehrung
nach Nidden. Unter anderem besichtigten wir das Thomas-Mann-Haus
und genossen die herrliche Landschaft. Abends war das große Joanis
Fest in der Stadt. Ganz Memel/ Klaipeda war auf den Beinen.Auch wir ließen
es uns nicht entgehen. Erschöpft erreichten wir sehr spät nachts wieder
das Hotel.

Am Montagmorgen begann die Weiterfahrt nach Szillen. Wir machten
noch kurz am Wolfskinderdenkmal
halt und trafen eine ältere Dame [Leni
Waldmann aus Geilenkirchen]. Diese
hat alsWolfskind dank der Litauer überlebt. Sie war in Memel im Krankenhaus
vergessen worden. Über die Luisenbrücke erreichten wir dannTilsit. Nachdem wir für die Grenzabfertigung über
zwei Stunden benötigt haben.
Weiter ging die Fahrt nach Ragnit. Unterwegs konnte ich erste Eindrücke
von der Landschaft, den Häusern, den
Straßen und den Menschen gewinnen.
Abends erreichten wir dann endlich
Szillen. Ala Sukova begrüßte uns
freundlich im Haus Szillen und verwöhnte uns mit ihrer Kochkunst und
Getränken.
In den nächsten Tagen unternahmen
wir zahlreiche Ausflüge, um Land und
Leute kennen zu lernen. Wir entdeckten wunderbare Landschaften, unberührte Natur und auch Landstriche, die
die Natur zurückerobert. Die kommunistische Planwirtschaft, die ungeklärten Eigentumsverhältnisse, die Landflucht und Perspektivlosigkeit der Landbevölkerung führen zu einem Verfall
der alten und auch teilweise weniger
alten Häuser. Vom Aufschwung und
Glanz in Kaliningrad kommt auf dem
Land fast nichts an.
Nach einiger Recherche und dank einer alten Karte von Dieter, konnte ich
den Geburtsort meines Urgroßvaters
ausmachen. Er liegt etwa 6 Kilometer

Verfallende Substanz

süd-westlich von Schillen. Die Wohnstätte ist komplett verschwunden. Eine
Kolchose hat Gut Rabenlaucken und
den Wohnplatz Uszlauszen beseitigt.
Nur wenige Steine am Rande zeigten
vom Abbruch. Die gepflasterten Hofeinfahrten ließen sich jedoch gut wiederfinden.
Mit gemischten Gefühlen und Eindrücken habe ich die Entwicklung in der
Oblast wahrgenommen. Projekte werden angestoßen, einige begonnen, viele wieder abgebrochen, nach einiger
Zeit beginnt derVerfall. Korruption und
Pfusch am Bau sind Tür und Tor geöff-

Reste des Wohnplatzes Uszlauszen
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Eingang zum Gestüt Trakehnen

net. Das Jagdschloss des Kaisers war
ein solches Projekt. Es ist mit einem hohen Zaun umgeben, verfällt weiter.
Aber ein imposantes Haus ist daneben
errichtet.
Auch das Gestüt Trakehnen wurde saniert, beziehungsweise die Arbeiten
dauern noch an. Allerdings zeigt sich
am berühmten Einfahrttor schon wieder der Verfall, der Brunnen ist gekippt
und verdreckt.
Sehr interessant ist es, wie sich das
Schicksal Ostpreußens und seiner Bevölkerung wiederholt. Wieder ist Ostpreußen eine Insel.Wieder spielt es nur
eine untergeordnete politische Rolle
und bietet gleichzeitig Potential am
Schnittpunkt der EU zu Russland.Auch
die neue Bevölkerung ist nicht freiwillig dort und wurde von Stalin mit fal252

schenVersprechen gelockt oder gar deportiert. Wieder müssen die Leute ihr
Schicksal selbst in die Hand nehmen.
Was mich aber am meisten beeindruckt hat, ist die Herzlichkeit und
Gastfreundschaft, mit der man empfangen wird und die einem überall begegnet. Viele bauen hier auf Deutschland und fühlen sich von Russland vergessen. Sie sehen ebenfalls, dass sie
dasTor zur EU sind.
Zurück ging die Reise dann mit dem
PKW über Kaliningrad, Danzig, Stettin,
Berlin. Sie dauerte 20 Stunden und
führte mich durch herrliche Landschaften. Überall waren die Spuren der deutschen Vergangenheit sichtbar. In Polen
werden es weniger. Das Land blüht auf.
Die Häuser werden saniert, Neues entsteht. Die Landschaft verändert sich.

Besuch in Königskirch
Hans-Joachim Scheer

W

ie in meinem Bericht an die Mitglieder des Kirchspiels Königskirch erwähnt, bin ich auf meiner Reise
durch Nordostpreußen vom 08.07. bis
zum 19.07.2019 auch nach Königskirch gefahren und habe mir die Kirche
und einige andere Gebäude angesehen.
Von Tilsit fahren wir die alte Reichsstraße 138 in Richtung Königsberg
und biegen in Sandfelde links ab nach
Königskirch. Bevor wir in den Ort hineinfahren, ist für einen Augenblick
schon der massige Baukörper der Kirche zu sehen. Hier an der Kirche machen wir einen ersten Fotostopp.

Von der Straße ist zu erkennen, dass
der obere Rand der Kirche immer mehr
verwittert, da es hier kein schützendes
Dach mehr gibt.
Trotzdem ist es erstaunlich, dass einige
Fassadenflächen noch gut erhalten
sind. Hier haben gut ausgebildete Maurer vor 174 Jahren ein solides Ziegelmauerwerk hergestellt. Ich gehe um
die Kirche herum zum Eingang.
2017 war ich zuletzt an der Kirche in
Königskirch. Damals konnte die Kirche
nicht betreten weil der Eingang mit
Brettern zugenagelt war. Als ich jetzt
zum Eingang komme sehe ich, dass
von der Verbretterung am Eingang drei

ALLE FOTOS SCHEER

Der massige Baukörper der Kirche
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Eingang der Kirche

Bretter fehlen. Ich betrete die Kirche
durch diese Lücke und komme in einen
Raum, der wie ein verlassenes Lager
aussieht. Als Lager für Getreide ist die
Kirche ja früher auch genutzt worden.
Auf dem Boden liegen Ziegelsteine,
Gewaltige Holzkonstruktion
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vor mir ist ein Loch im Boden und links
liegt auch etwas aus der Zeit, als die Kirche noch als Lager genutzt wurde.
Besonders auffällig ist die gewaltige
Holzkonstruktion aus Stützen, Querbalken und Längsbalken, auf denen
ein Holzfußboden aufgebracht worden
ist. Die Konstruktion verwandelt das
Kirchenschiff in einen flachen Raum.
An einer Stelle gibt es eine Öffnung in
der Verbretterung, durch die ich nach
oben schauen kann. Jetzt kann ich erkennen, dass es darüber noch eine
Holzkonstruktion mit einem weiteren
Fußboden gibt, so dass das hohe Kirchenschiff in drei Geschosse unterteilt
ist. Hier wurde wahrscheinlich Getreide in drei Ebenen in der ehemaligen Kirche gelagert.
Auf der linken Seite liegt etwas auf
dem Fußboden, dass wie ein altes
Band eines Becherwerkes aussieht.
Das könnte früher zur Förderung von

Neues Haus

Getreide in die oberen Geschosse genutzt worden sein.
Ich verlasse Die Kirche und gehe zurück zur Hauptstraße. Gegenüber der
Kirche ist ein neues Haus entstanden,
wo vor dem Krieg kein Haus stand.
Hier baut ein heutiger Bewohner ein
Haus mit einem auffallend roten Metalldach. Links davon ist durch Büsche

der Giebel eines alten deutschen Hauses zu sehen. Hier haben früher der Feuerwehrhauptmann Gustav Tamkus
und die Gemeindeschwester gewohnt.
Rechts von dem Haus mit dem roten
Metalldach verfällt ein altes deutsches
Haus, in dem früher der Tischler Erwin
Bagdahn und der Straßenwärter Daus-

Verfallender ehemalige deutscher Kindergarten
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kart wohnten. In diesem Haus war
auch der Kindergarten untergebracht.
Ich gehe zurück an der Kirche vorbei
und sehe auf der rechten Seite ein großes Gebäude mit einem roten Ziegeldach.

tung verlaufen. Hier standen früher
vier Gebäude um einen großen Platz
herum, die drei südlichen Gebäude
gibt es nicht mehr.
Auf dem Satellitenfoto sind hier mehrere neue Gebäude der jetzigen Bewohner zu erkennen.

Zu Hause vergleiche ich die Satellitenansicht von Google mit dem Messtischblatt und erkenne, dass das Gebäude noch etwas länger ist als die Kirche und die Dachfirste von Kirche und
dem anderen Gebäude in gleicher Rich-

Als wir den Weg an der Kirche vorbei
weiter in den Ort gehen, kommen wir
an einer Reihe russischer Häuser vorbei. Da die Gebäude gut eingegrünt
sind, werden sie schon vor längerer
Zeit gebaut worden sein.
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Auf dem Satellitenfoto von Google habe ich die Gebäude 1 bis 6 nummeriert.
Auf dem Spaziergang durch den Ort sehen wir auf der linken Seite zwei russische zweigeschossige Wohngebäude
und etwas dahinter fällt uns
auf der rechten Seite ein Gebäude besonders auf.

258

Die rechte Haushälfte scheint noch bewohnt zu sein, während die linke Seite
kein Dach mehr hat.Auf dem noch stehenden Schornstein der linken Haushälfte haben Störche ihr Nest gebaut.
Trotzdem strahlt das Haus immer noch
so etwas wie Würde aus. Das Dachgeschoß hat einen zur Straße ausgerichteten Giebel an dem der Erbauer
Schmuckgirlanden, seine Initialen und
das Baujahr 1909 hat anbringen las-

sen. Die Fenster im Erdgeschoß und im
Dachgeschoßgiebel sind von Fenstergewänden gerahmt und an verschiedenen Stellen schmücken Blattrosetten das Gebäude. Ich denke, hier stand
einmal ein stolzer Bau eines wohlhabenden Besitzers. Leider ist von dem
Glanz des 1909 gebauten Hauses
nicht mehr viel übrig geblieben.
Nach meinen Informationen, die ich
von Frau Hildegard Gosslau erhalten

habe, muss dies das Haus sein, in dem
die Postagentin Anna Kaspar ihre
Dienststelle hatte.Weiterhin gab es einen Dentisten, einen Laden und ein Taxiunternehmen in dem Gebäude.
Während wir das Gebäude der ehemaligen Post fotografieren hören wir Sägegeräusche. Schräg hinter dem Haus ist
ein Sägewerk in Betrieb, früher war es
das Sägewerk von Herrn MaxAlbutat.
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Das gegenüberliegende Haus ist in einem besseren Zustand. Hier sind neue
Fenster eingebaut und die alte Eingangstür ist zugemauert worden. Der
Eingang befindet sich jetzt wohl auf
der Rückseite des Hauses. Es war früher das Haus des Fleischermeisters Hugo Beyer.
Wir gehen weiter und kommen an einem gut bestellten Garten vorbei, ein
großes Kartoffelfeld blüht gerade. Kurz
danach steht auf der linken Seite ein
kleines Haus mit einem roten Pfannendach. Das Haus fällt durch die Farbigkeit auf, es hat einen dunklen Sockel,
weiße Wände, blau abgesetzte Fen-
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sterumrahmungen und Blumen auf
denWänden in grün, gelb und rot.
Die Deckelschalung des Giebels ist
blau gestrichen und die Ortgangbretter sind reich verziert. Das Erdgeschoss
des Hauses besteht aus geputztem
Mauerwerk. Fensterumrahmungen und
Blumen am Giebel sind aus Putz hergestellt worden.
Als ich zu Hause das Foto des Gebäudes länger betrachte, kommt mir etwas
unstimmig vor. Es könnte sein, dass
hier früher ein Holzhaus stand, dass
später im Erdgeschoss eine Ummauerung erhalten hat. Das werde ich bestimmt im Gespräch mit Frau Hildegard Gosslau klären können. Dazu ist
es jetzt leider zu spät.
In dem Haus wohnte vor dem II. Weltkrieg übrigens der SchneiderArmutat.
Wer hier heute wohnt kann ich nicht sagen, aber ich denke, sie wohnen gern
in dem Haus und haben Freude an der
Pflege und Unterhaltung des Hauses.
Es ist ein Hingucker wenn man die Straße entlanggeht.

Unsere Reise nach Ostpreußen
Manfred Gesien

ie diesjährige Busreise nach und
durch Ostpreußen fand vom 16.
bis 25. August 2019 statt. PartnerReisen hatte die Reise organisiert und
so traten am 16.August 37 Teilnehmer
gutgelaunt die Fahrt an. Reiseleiter
war der in der Ankündigung als „alter
Ostpreuße“ genannte Geschäftsführer
der Stadtgemeinschaft Tilsit, Manfred
Urbschat, der mit zahlreichen Geschichten und Erläuterungen zu Ostpreußen und ihrer ruhmreichen Vergangenheit und aktuellen Gegenwart
die Reiseteilnehmer zu unterhalten
wusste, Unterstützt wurde er dabei neben drei Führern, die vor Ort Erläuterungen zum Besichtigungsprogramm
gaben, auch vom Inhaber von PartnerReisen, Thomas Hübner, der als Fahrer
und Dolmetscher die Reise begleitete
und dem an dieser Stelle noch einmal
herzlich gedankt werden soll. Mehr als
einmal bewies er als Fahrer sein fahrerisches Geschick, wenn er unter viel
Beifall seinen Bus auch in die kleinste
Lücke hinein manövrierte.
Nun bin ich in Tilsit geboren und seit
1993 mehr als zehn Mal in meiner Heimat gewesen und habe zahlreiche ähnliche Reisen mitgemacht. Daher möchte ich mich hier auf einige Punkte konzentrieren, die nicht immer in ähnlichen Programmen enthalten sind.
Schon am ersten Zwischenstopp in
Hannover erlebten wir eine Überra-
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Reise geht nach Ostpreußen!

schung, als im Bus-Terminal das Ziel
unserer Fahrt groß mit „Ostpreußen“
angekündigt wurde.
Nach mehreren Zwischenstopps zur
Aufnahme von Reiseteilnehmern endete der erste Tag mit einer Übernachtung inThorn.Am nächstenTag (17.August) standen vor dem Grenzübertritt
die ausführliche Besichtigung der Marienburg auf dem Programm sowie eine Schiffsfahrt auf dem Oberländer Kanal. Als technisch Interessierter war
dies für mich einer der Höhepunkte der
Reise. Es handelt sich hier um eine ingenieurtechnische Meisterleistung des
19. Jahrhunderts (1844 – 1860), die
nach wie vor bestens funktioniert. Hier
überwinden die Schiffe auf der erst
kürzlich restaurierten Strecke zwischen Buchwalde und Hirschfeld den
Höhenunterschied zwischen dem Ermland und dem Oberland durch das sogenannte Aufschleppen über Rollberge. Fünf Mal gleiten die Schiffe aus
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Schiffsfahrt auf dem Oberländer Kanal

dem Wasser, werden über mit Wasserkraft betriebene Schlitten auf ein jeweils höheres Niveau gezogen, bevor
sie nach der letzten Stufe ihre Fahrt ungehindert fortsetzen können. Der zu
überwindende Höhenunterschied beträgt 99 Meter, die Fahrt dauert insgesamt rund zwei Stunden. DerTag endete in Königsberg, wo im feudalen Hotel
Bulwar zwei Übernachtungen vorgesehen waren.
Leuchtturm in Pillau
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Am Sonntag, 18. August, war ein umfangreiches Besuchsprogramm zu absolvieren. Nach einer Stadtrundfahrt in
Königsberg wurde im „Fischdorf“ am
Pregel zu Mittag gegessen, bevor wir
bei einer Bootsfahrt auf dem Pregel Königsberg vom Wasser aus und damit
aus einer ungewohnten Perspektive
uns anschauen konnten: Den Hafen,
die Kneiphofinsel, den Kai mit dem
„Fischdorf“ und die frühere Börse. Ein

kurzer Abstecher brachte uns anschließend nach Pillau. Die Hafenstadt hatte
für viele Ostpreußen eine besondere
Bedeutung, als im Winter 1945 tausende Menschen von hier aus ihre Heimat für immer verlassen mussten.
Auf derWeiterfahrt durch das Samland
wurde Palmnicken angesteuert, wo im
Tagebau der für Ostpreußen typische
Bernstein gewonnen wird. Eine für Besucher geschaffene Aussichtsplattform gewährte einen guten Überblick
in denTagebau.
Schließlich führte uns eine kurze Fahrt
in das kleine Dorf „Salem“, eine ökologisch und sozial orientierte Gemeinschaft, die vor allemWaisenkindern ein
sicheres Zuhause und darüber hinaus
durch gezielte Förderung eine Perspektive für ein selbstbestimmtes Leben bietet. Selbst hergestellte Käse, Kuchen oder Backwaren luden zu einer
kurzen Zwischenmahlzeit.

Mit Bernstein belegte Pyramide
in Palmnicken

Am Vormittag des folgenden Tages
(19. August) wurde im Dorf Waldwinkel im Kreis Labiau eine alte gut erhaltene deutsche Schule besucht. Mit viel
Liebe und Engagement waren hier zahlreiche Original-Exponate zu einem kleinen Museum zusammen getragen
worden. Jeder durfte sich im Klassenraum in eine der niedrigen Bänke set-

Reiseteilnehmerinnen und –teilnehmer sehen sich Salem an
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Thomas Huebner
bei der „Einschulung“

zen und in Gedanken die eigene Schulzeit noch einmal erleben. Mit amüsanten Geschichten unterhielt eine „Lehrerin“ uns anwesende Gäste. Bei einer
Rechenaufgabe, bei der auf der Schiefertafel aus Geburtstag und Lebensdauer das Sterbedatum unserer geliebten Königin Luise ermittelt werden
sollte, konnte sich jeder wieder jung
fühlen. Auch eine Schultüte für einen
„Erstklässler“ wurde überreicht.
Ein Naturparadies Ostpreußens ist das
Große Moosbruch am Rande des Elchwaldes. Ihm galt unser nächstes Ziel.
Bei Lauknen wurde das Moosbruchhaus angesteuert, ein mit deutschen
Mitteln unterstütztes Naturschutzund Begegnungszentrum. Bevor hier
Mittag gegessen wurde, konnte, wer
wollte, eine kleine geführte Wanderung in die unberührte Landschaft des
größten Hochmoores Ostpreußens unternehmen.
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Schnell war danach Tilsit, das heutige
Sovetsk, erreicht. Unser erster Besuch
galt dem Park Jakobsruh, der als Parklandschaft wunderbar herausgeputzt
wurde und mit dem wieder errichteten
Denkmal der Königin Luise zu glänzen
weiß. Bei einem anschließenden Gang
durch die Stadt konnten die erheblichen Anstrengungen der Verwaltung
zur Verschönerung der Stadt und zum
Erhalt der kulturhistorischen Vergangenheit studiert werden, viele Häuser
sind restauriert oder zumindest neu
verputzt, die Bürgersteige sind in Ordnung, Bäume und Bänke auf der „Hohe Straße“ laden zum Verweilen ein.
Die Grenzanlagen an der LuisenBrücke sind unverändert, ein neuer
Übergang oberhalb der Memel ist
noch nicht in Betrieb. Am Schloßmühlenteich hat allerdings der Bummelweg – früher Oberbürgermeister-PohlPromenade – entlang des Sees, der
jetzt asphaltiert und mit Fahrradstreifen und neuen Lampen versehen ist,
viel von seiner bisherigen Romantik
verloren.
Voller wunderbarer Eindrücke wurde
der Abend wieder im Hotel „Russija“
beschlossen.
Der nächste Tag, Dienstag, 20.August,
sah eine Aufteilung der Reisegruppe
vor. Einige Teilnehmer hatten Taxis bestellt, um in der Umgebung nach ihren
Elternhäusern oder Dörfern zu schauen. Der Großteil fuhr mit dem Bus nach
Südosten. Bei einer Stadtrundfahrt
wurde zunächst Gumbinnen besucht,

Denkmal der Königin Luise im Park Jakobsruh,
der als Parklandschaft wunderbar herausgeputzt wurde.

das mit vielen sanierten Häusern, Straßen und Grünanlagen einen freundlichen Eindruck macht. Unter den kleineren Kreisstädten im nördlichen Ostpreußen gehört diese Stadt sicher zu
den dynamischsten. Die Fahrt wurde
über das Gestüt Trakehnen fortgesetzt
und anschließend die Rominter Heide
besucht – unberührte Natur, eine Urwaldlandschaft mit romantischen
Seen, kleinen Bächen und Biberbauten.
Es war, als habe meine GeburtsstadtTilsit ihre Trauer über unsere Abreise (21.
August) zum Ausdruck bringen wollen,
es regnete am Morgen unseres Ab-

schieds. Allerdings klarte der Himmel
schon zum Mittag wieder auf. Während unserer gesamten Reise war dies
der einzige Regen, ansonsten häufig
bedeckt, aber auch viel Sonne mit herrlichen Wolkenbildungen – wie sie nur
in Ostpreußen zu beobachten sind –
und warm um die 23 Grad Celsius.
Die Passkontrolle an der Luisen-Brücke
ging wie üblich, zwar langsam aber
gut organisiert, vonstatten und wir waren in Litauen und damit wieder in der
Europäischen Gemeinschaft angekommen. Doch eines war anders. Die
Uhr musste um eine Stunde vorgestellt
werden auf die baltische Zeit. In Hey265

Am Schlossmühlenteich in Tilsit
Kurenkahn vor Hoher Düne
in Nidden.
(Mehr geht nicht! Redaktion)
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dekrug, unserem ersten Halt, wurde
die dortige Kirche mit den vielen Bildern großer weltlicher und geistlicher
Persönlichkeiten besichtigt. Danach
wartete das Memeldelta auf uns. In Kintal war der Tisch zu einem reichhaltigen Picknick gedeckt. Am Anleger erwartete uns bereits der Kapitän zu einer Schiffsfahrt über die Minge, durch
das Memeldelta und weiter über das
kurische Haff. Am Nachmittag erreichten wir Nidden von der Wasserseite
aus. Vom Hafen war es nur ein kurzer
Gang zu unserem Hotel, das uns für
drei Nächte Unterkunft und Verpflegung bieten sollte.

Am Donnerstag, 22. August, gehörten
der Besuch der Hohen Düne und eine
Ortsbesichtigung in Nidden zu Fuß zu
unserem Programm. Das ehemalige Fischerdorf am Kurischen Haff ist heute
der wohl bekannteste Ferienort Litauens und die Perle der Kurischen Nehrung.Von der Hohen Düne, inzwischen
touristisch gut erschlossen, hat man einen herrlichen Blick über die flimmernde Ostsee.
Die einzigartige Natur zog in der Vergangenheit zahllose Künstler an, darunter auch Thomas Mann, dessen
Haus, hoch erhaben über dem Haff, besichtigt werden kann.Von da aus kann

man den sogenannten Italien-Blick genießen.
Auf Grund der gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeit für Busfahrer war der
nachfolgendeTag (23.August) der Freizeit gewidmet. Nach dem umfangreichen Programm der letzten Tage war
es aber auch allen recht, einen Tag des
Müßiggangs einzulegen. Ein Besuch
der nur zwei Kilometer entfernten Ostsee mit Bademöglichkeit, eine Wanderung durch die duftenden Kiefernwälder, ein Bummeln durch den kleinen
Ort oder einfach am Haff die Seele bau„Italienblick“ auf das Kurische Haff
vom Thomas-Mann-Haus aus
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„Ännchen von Tharau“ und Simon-Dach-Brunnen

meln lassen - jeder konnte nach seinem Geschmack tun und lassen, was
er wollte.
Am Samstag, 24. August, hieß es wieder, Abschied nehmen. Über die Kurische Nehrung, die etwa 100 km lange
Landzunge, die das Kurische Haff von
der Ostsee trennt, ging es nach
Schwarzort. Hier ist eine der größten
Kormorankolonien des Baltikums daheim. Ein Gang über den Hexenberg
führt einen an zahlreichen großen Holzskulpturen vorbei, die Figuren aus der
litauischen Sagenwelt darstellen. In
Schwarzort kamen wir gerade zu einem Volksfest zurecht, so dass für
Speis und Trank gesorgt war. Mit der
Fähre ging es anschließend über das
MemelerTief nach Klaipeda, früher Memel. Ein Rundgang durch die malerische Altstadt führte uns zum Theaterplatz mit dem Simon-Dach-Brunnen
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und der berühmten Figur „Ännchen
vonTharau“, eines der beliebtesten Fotomotive der Stadt.
Am Abend ging es auf das Fährschiff
der Reederei DFDS Seaways zur Rückfahrt von Klaipeda über die Ostsee
nach Kiel. Über mehrere Zwischenstopps wurden die einzelnen Reiseteilnehmer verabschiedet.
Sie konnten auf eine angefüllte, mit vielen Erlebnissen und Eindrücken gespickte Reise zurück schauen. Vielleicht kann mein Bericht für viele Leser
ein Anreiz sein, eine ähnliche Reise im
nächsten Jahr 2020 mitzumachen.
Denn, das ist sicher, auch im kommenden Jahr wird eine solche Reise unternommen, Ostpreußen wird nicht vergessen.

Impressionen eines Wochenendes in Tilsit
Kathrin Albrecht

D

Das Stadtfest
Die Stadt Sovetsk war sehr gut vorbereitet. Meine Eltern hatten ein gut organisiertes Programm auf dem Stadtfest,
das sie gemeinsam mit sieben weiteren Delegationen absolvierten. In diese offiziellen Termine wurden wir

Buntes Treiben
auf der Uliza Pobeda/Hohe Straße
Bernstein – Gold des Meeres
FOTOS FAMILIE URBSCHAT

as diesjährige Tilsiter Stadtfest
vom 07. bis 08.09.2019 sollte
uns Anlass sein, eine Reise nach Russland anzutreten. So begleiteten mein
Bruder und ich unsere Eltern, die als offizielle Delegation der Stadtgemeinschaft Tilsit e.V. eine Einladung zum
Stadtfest wahrnahmen. Wir fuhren mit
ihnen aber auch als Familienmitglieder
und in privater „Mission“, auf der Reise in die Kindheit meinesVaters.
Ich möchte hier nur meine Eindrücke
teilen. Auch wenn es meine persönlichen Eindrücke sind, so sind diese
doch eng mit meinem Leben und Aufwachsen in der DDR und in einer Familie mit engem Zusammenhalt verbunden. Sie sind aber auch beeinflusst von
30 Jahren Leben und Erleben nach der
Wende im vereinten Deutschland.
Dass die Erinnerungen an meine Kindheit auch nach 30 Jahren so präsent
sind, hätte ich mit jetzt 53 Jahren nicht
gedacht, denn sie waren doch schon
grundlegend für die Betrachtung dieser Reise aus einem anderen Blickwinkel.

(mein Bruder und ich) auch auf eigenen Wunsch hin nicht involviert, obwohl kurzfristig gastfreundliche Einladungen ausgesprochen wurden.
So erlebten wir das Stadtfest als Zuschauer.Vielseitige Aktivitäten wurden
innerhalb kurzer Zeit und perfekt organisiert aufgebaut und angeboten, teilweise kulturell, traditionell und modern und teilweise auch militärisch.
Ein buntes Programm lockte Bewohner und Gäste von Sovetsk in die Stadt.
Für jeden gab es etwas anzuschauen,
auszuprobieren, mitzumachen, zu er269

Auftritt des Kosaken-Chor Kaliningrad auf dem Leninplatz/Hohes Tor

werben und zu verköstigen. Ob jung
oder alt, die Menschen waren fröhlich
und ausgelassen bei wunderbarem
Wetter unterwegs und genossen sichtlich die Gelegenheit, sich zu treffen
und zu feiern.
Und wir mittendrin mit unseren lange
nicht aufgerufenen Russischkenntnissen. Aber dennoch kamen wir ins Gespräch, Stück für Stück konnten wir
Wort fürWort wieder abrufen, denn wider Erwarten kamen wir mit Englisch
keinen Schritt weiter. Die Menschen
waren ausnahmslos freundlich, zu
Recht ein bisschen amüsiert aber auch
jederzeit interessiert. Für mich war es
auch etwas eine Reise in die Vergangenheit, haben wir doch mit „Jugendtourist“, einer Reiseorganisation in der
DDR, so manche Reise in die damalige
Sowjetunion unternommen – vor 35
Jahren dieVokabeln noch frisch und abrufbereit. Wir hatten wirklich Spaß mit
den Menschen.
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Viel Militärisches
Als etwas befremdlich – und das ist
meine persönliche Meinung – habe ich
die Demonstration der militärischen
Stärke empfunden. Wie gesagt, ich bin
ein Kind der DDR, in dem Waffenbrüderschaft im Alltag und Militärparaden
zu den Feiertagen dazu gehörten, aber
in den letzten 30 Jahren habe ich persönlich solche Aktionen gar nicht mehr
miterlebt.
Die Eröffnung des Stadtfestes mit einem Appell verschiedener militärischer
Einheiten von Erwachsenen aber auch
Kindern hat mich schon etwas nachdenklich gestimmt und ich folgte dem
Ganzen etwas ungläubig. Erinnert an
die DDR, fühlte ich mich bei der Auszeichnung von Veteranen und Persönlichkeiten der Stadt, der Kranzniederlegung am Ehrenmal für die Opfer des
Krieges, noch wohl. Aber beim Vorbeimarsch der militärischen Einheiten, der
lauten Hurraa-Rufe, des Salut-Schie-

ßens und der anschließenden Parade
von Panzern, Schützenpanzern und
zahlreicher anderer Kampftechnik
durch die Straße merkte ich, dass ich
das alles zwar noch kenne aber im
Kopf und im Herzen so weit entfernt
bin von solchen Machtdemonstrationen. Und eigentlich fragte ich mich, ob
ICH nun zum Feindbild gehöre, an das
diese Zur-Schau-Stellung-von-Macht
gerichtet ist.
Über diese Militärparade komme ich
auch im Nachhinein gar nicht richtig
hinweg.
Eine Erklärung könnte aber auch sein,
dass wieder einmal 85 amerikanische
Panzer quer durch Deutschland über
die Lausitz nach Polen verlegt werden,
überlegte meinVater.
Die Stadt Sovetsk
Es war ja unser erster Besuch in Sovetsk, auch wenn wir durch die aktive
Mitarbeit meines Vaters in der StadtgemeinschaftTilsit e.V. bereits viel über
die Vergangenheit und heutige Aktivitäten in der Stadt erfahren haben.
Zwar war für uns die Zeit etwas begrenzt, die wir in der Stadt verbrachten, aber trotzdem konnten wir auf unseren Spaziergängen einen Eindruck
vom Leben in dieser Stadt gewinnen.
Es gibt so viele schöne Häuser und Plätze und Details an den Fassaden. Ja, viele Häuser würde eine baldige Sanierung retten, denn sie verfallen nach
und nach immer mehr. Es ist schade
um sie, geben sie doch beim näheren

Alt und Jung legen am Ehrenmal
für die gefallenen Soldaten
Kränze und Blumen nieder

Panzerparade am Anger

Betrachten Ornamente, Figuren und
wunderschön geschwungene Geländer preis. Mit etwas Fantasie kann man
sich leicht die Schönheit dieser Stadt
vorstellen. Ja, es muss auch weiterhin
etwas passieren, um die Substanz zu
retten. Aber es gibt auch hier und da
sichtbare Aktivitäten, hier ein Bauschild und Baulärm aus den Häusern,
da ein Gerüst, dort eine Baustelle.
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Franksche Villa,
Sanierungsbaustelle

Wieder hergestellte Plätze und
Orte der Erholung
Und es gibt wunderschön wieder hergestellte Plätze und Orte der Erholung
sowie sanierte Gebäude, so wie der
Park rund um das Denkmal der Luise,
verschiedene Brunnen und zum Beispiel das Theater Es gibt neue Gebäude, wie der Kultur- oder der SportpaDas Gastgeschenk, „Die Geschichte
des Tilsiter Theaters“

Im historischen Museum
der Stadt
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last, die den Menschen zur Verfügung
stehen. Wir besuchten auch das liebevoll eingerichtete Museum, in welches
auch das Gastgeschenk der Stadtgemeinschaft, ein Rollup zur Geschichte
desTheaters, Einzug fand.
Ich hoffe sehr, dass die Zeit reicht und
auch das Geld aufgebracht werden
kann, um die Stadt weiter zu sanieren,
die Gehwege zu ebnen und auch die
Nebenstraßen aufzubessern. Ich wünsche den Menschen, dass sie gern in
dieser Stadt leben und dass sie sich
wohlfühlen in ihrer beschaulichen Modernität.
Die Reise in die Kindheit
meines Vaters
Ein lang gehegter Wunsch meines Vaters war es, seine Familie an seine Wurzeln zu führen. Lange habe ich gebraucht, um das zu erfassen und zu ver-

stehen. Aber als ich es zu seinem 80.
Geburtstag verstanden habe, war es
mir ein Herzenswunsch, mir das anzuschauen.
Geboren in Tilsit, lebte er bis zu seinem
8. Lebensjahr mit seinen 3 Geschwistern und den Eltern in der Stadt, bis der
Krieg ihm erst den Vater und dann die
Heimat nahm. Unvorstellbar für mich,
was die Menschen in den Jahren 1944
bis 1946 erleben mussten, um wieder
irgendwo anzukommen. Bis heute kenne ich nur Bruchstücke dieser Erlebnisse. Ich weiß nicht, ob ich mehr wissen
will und aushalten kann. Leider ist das
Geburtshaus in einem sehr schlechten
Zustand und das Grundstück (freundlich formuliert) etwas überholungsbedürftig. Die Schule und die Sporthalle
sind jetzt Wohnhäuser und trotzdem
kann ich mir das Toben der Kinder und
Leben der Familie anders vorstellen als
vor der Reise. Es verändert, wenn man
die Orte sieht. Viele Episoden aus dem
Leben bekamen auf dieser Reise ein
Bild, einen Ort.
Wichtig sind und waren die Geschichten rings um die Orte, die uns erst
durch den Besuch erzählt wurden. Ob
das Haus nun schön oder hässlich, der
Rasen kurz oder lang, der Schuppen gerade oder schief ist oder unseren heutigenVorstellungen entspricht, verblasst
hinter diesem Eintauchen in die Vergangenheit.
Ein verlängertes Wochenende im September 2019. Ich werde mich immer
an unsere gemeinsame Reise in das

Das heimgekehrte Wahrzeichen,
Gustav, der wunderschöne Elch

heutige Sovetsk und das ehemaligeTilsit erinnern. In Erinnerung bleiben mir
die liebenswürdigen Menschen, Geschichten, Bilder, Plätze, die Denkmale
und Brücken und in meinem Herzen
das heimgekehrte Wahrzeichen, Gustav, der wunderschöne Elch. Gustav,
wir werden uns irgendwann wiedersehen.
KathrinAlbrecht, geb. Urbschat
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Begegnungen: „Komm mit nach Tilsit“
Roswitha und Friedel Wohne

S

üdostpreußen – wir kannten es
von Reisen in den Jahren 1984/
1987/1988 – stets hatten wir kleine
Gastgeschenke dabei, aber nun auch
kleine Geschenke nach Nordostpreußen mitnehmen? In über 30 Jahren hatte sich die Welt verändert, Internet,
Smartphone, Navigator usw. machten
uns das Leben leicht oder auch schwer.
Kugelschreiber bei polnischen Kindern
hoch begehrt, doch auch bei russischen Kindern? Mein Mann meldete
Bedenken an, auch wegen des zusätzlichen Platzbedarfs im Koffer, schließlich müsse er den Koffer tragen. Mein
Hinweis, dass es sich um einen Rollkoffer handele, wurde abgewinkt. Mit
dem Kompromiss 2 Pfd. Kaffee und
drei Schachteln Süßigkeiten mitzunehmen, waren wir beide zufrieden. Wir
nahmen auch einen Sprachführer mit.
Die Fahrt der Stadtgemeinschaft Tilsit
begann am 16.08.19 ab Hannover
und ging über Thorn, Marienburg, Königsberg, Tilsit und weiter durch das
Memelland auf die Kurische Nehrung,
von dort nach Memel und mit der Fähre nach Kiel zurück. In Herrn Huebner
von Partner-Reisen hatten wir einen exzellenten Fahrer mit Sachkenntnis und
vielen Talenten und mit Herrn Urbschat
einen guten Reisebegleiter mit fundiertemWissen.
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Begegnungen
Die Organisation war ausgezeichnet.
Wir sahen und erlebten viel. „Begegnungen“ hatten wir mit den Teilnehmern der Reise, mit den sachkundigen
Begleitern Anja im Königsberger Gebiet undArnold in Litauen.
Wir möchten aber über unsere Begegnungen berichten, denn endlich, endlich waren wir in Tilsit – meiner Geburtsstadt, der Stadt ohne Gleichen!
Es gab noch eine Führung am Nachmittag, doch wir nutzten den nächsten
Tag für uns und Tilsit. An diesem „freien“ Tag gingen wir nochmals nach Jakobsruh, um Königin Luise unsere Aufwartung zu machen. Da kam er auf
mich zu – ein Hund, an der Leine sein
Herrchen. Das Schudelchen begrüßte
mich erfreut, als würde es mich kennen, verstand deutsch, ich bin sicher
auch andere Sprachen, nahm unvoreingenommen Streicheleinheiten entgegen und trollte sich davon, das Herrchen im Schlepptau.
Froh gestimmt konnten wir nun das
Haus suchen, in dem meine Eltern, meine Schwester und ich 8 Jahre gelebt
hatten. Die Bismarckstraße ging es hinunter bis zum Ballgarden. Rechter
Hand mein Elternhaus mit 3 Eingängen. Im mittleren Eingang, rechts unten war die Wohnung. In meiner Vorstellung, jahrzehntelang gehegt, war

FOTOS WOHNE

es ein helles, verputztes Gebäude, neu,
sauber, gepflegt. Jetzt, mittlerweile 80
Jahre alt, sah das Haus verwohnt aus.
Die Haustüren standen offen, und so
wagten wir uns hinein. Plötzlich eine
männliche Stimme, wir stahlen uns leise heraus – nur kein Eindringling sein!
Aus dem Flurfenster schaute ein junger Russe heraus, er fragte uns vermutlich nach woher und wohin. Also Zeichensprache – auf mich, auf meinen
Bauch und die Wohnung gedeutet, das
hieß, hier bin ich geboren. Der junge
Mann kam herunter, nach einigen der
jeweiligen Seite unverständlichen Sätzen lief er ins Haus, und kam mit einem
Translator wieder heraus.
Mit solch einem Wunderwerk der Technik hatten wir nicht gerechnet – man
sprach hinein, Frage und Antwort wurden in der jeweiligen Sprache übersetzt – die Unterhaltung gelang!
Nun kam als Gastgeschenk für die
Freundlichkeit und das Entgegenkommen 1 Paket Kaffee zum Einsatz.
Über die ehemalige Holzbrücke, vor deren Ritzen ich mich als Kind fürchtete,
weil darunter ja der Schlossmühlenteich war, ging es in Richtung Hohe
Straße. Allmählich stellte sich bei uns
der Wunsch nach einem Käffchen ein.
Viele Geschäfte gab es, aber wo war
ein Café? Schließlich fragten wir in einem Geschäft eine vor einem Bildschirm arbeitende junge Frau. Nach
kurzen Sprachschwierigkeiten schloss
sie kurzerhand die mit zwei Schlössern
versehene Glastür ihres Geschäfts ab,

Frau Wohne und der freundliche
junge Russe vor dem Haus in der
Bismarkstraße in Tilsit, wo meine
Eltern, meine Schwester und ich
acht Jahre lang gelebt hatten.

deutete an, ihr zu folgen, ging ein
Stück die Straße hinab bis zu einer Nebenstraße und zeigte auf ein Haus. Es
schmälert nichts an ihrer Freundlichkeit, dass es ein Bierlokal war, was sie
uns wies. Zwei weitere kurze, aber
freundliche Begegnungen und wir landeten in einem Stehcafé, um dort unser Getränk zu erhalten.
Mehr oder weniger gefunden
Meine Schule, das Stift in dem Großtanten gewohnt hatten und Großvaters Restaurant „Schützengarten“,
von dem aber nur noch zwei Pfeiler vorhanden sind, wurden gesucht und
mehr oder weniger gefunden.
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Historische Aufnahme „Schützengarten“ und aktuelles Foto

Am nächsten Morgen fuhren wir über
die Luisenbrücke ins Memelland und
weiter mit dem Boot über das Haff auf
die Nehrung nach Nidden. Hier sahen
wir die Hohe Düne und am folgenden
freienTag die Ostsee. Ein traumhaft lan276

ger weißer Strand mit zunächst einzelnen Badegästen. Die Sonne schien, die
See ruhig, die auflaufenden Wellen
leicht schaumgekrönt, der Sand sang
bei jedem Schritt.

Noch einmal an die Düne gekuschelt,
die „Sonnke“ meinte es zu gut – Durst
und keinWasser mehr. Mein Mann hatte zu viel Sonne abbekommen, und so
taumelten wir auf dem Rückweg mehr
als wir gingen. An einer nahen Ferienhausanlage fragten wir um Wasser
und erhielten es sofort. Der freundliche
Familienvater brachte uns mit demWagen nach Nidden zum Hotel und auch
die vier Treppen hoch zum Zimmer.
Geld wies er zurück. „Danke“ sagten
wir, „vielen, vielen Dank!“
Ein letzter Aufenthalt in Memel. Arnold, der kundige litauische Reiseführer. machte eine Stadtführung. In einer
der Straßen ein kleines, altes, verhutzeltes Omchen, das die Hand bittend
aufhielt. Sicher war es kein ehemaliges
„Wolfskind“, aber vielleicht hatten sie

oder ihre Familie „Wolfskindern“ geholfen? Schnell den Rucksack auf –
Kaffee und Pralinen wechselten ihren
Besitzer. Wir verstanden keines der
Worte dieser Frau – und verstanden sie
doch.
Fazit dieser Reise
Der Sprachführer kommt auf den Boden. Er zeigte nicht einmal den Satz an:
„Bitte, wo ist hier ein Cafe´“.
Mit ein bisschen Deutsch und Englisch,
mit Zeichensprache und ‚Zugeneigtheit' kommt man durch die Welt, durch
Ostpreußen und Litauen – wenn alle
Stricke reißen, mit einemTranslator.
Friedel und RoswithaWohne
30823 Garbsen
Krebsgasse 13 C

Roswitha und Friedel Wohne an der Ostsee bei Nidden
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Reise nach Ostpreußen, 16.–25.08.2019
Eva Lüders

J

a, da meine Reise im Juni ausfiel,
weil zu wenig Gäste sich angemeldet hatten, und auch die Tilsiter nicht
genug Personen melden konnten, kam
Herrn Hübner die Idee, gemeinsam zu
fahren.Herr Urbschat war der Reiseleiter vonTilsit, und ich betreute meineTilsit-Ragniter. Meine Devise war immer:
Gemeinsam sind wir stark!
Wir haben uns ausgetauscht, wenn es
zum Beispiel darum ging, alle Gäste so
gut wie möglich zu betreuen. Unser
Busfahrer hat uns hervorragend durch
Ostpreußen gefahren und Herr Urbschat hat auch seinen Beitrag über die
Geschichte Ostpreußens geleistet.
Unsere erste Station warThorn. Das Hotel, welches ich nicht kannte, lang direkt an der Weichsel. Traumhaft schön
das Lichtermeer, die beleuchtete Brücke, aber auch das Hotel war sehr ansprechend. Wer wollte, konnte nach
dem Essen noch die Stadt besichtigen;
denn das Hotel war stadtnah.
Nach dem reichhaltigen Frühstück fuhren wir weiter zur Marienburg. Da die
Polen noch Schulferien hatten, waren
viele Gruppen unterwegs. So mussten
die Gruppenleiter sich einbringen, andere nicht zu behindern. Es klappte alles und man kam mit geführtem Wissen aus der Burg.
Vor der Burg war ein Volksfest und jeder, der wollte, hatte noch genug Zeit,
sich umzuschauen.
278

Anschließend kam dann die Oberlandkanal Fahrt. Da das Wetter uns mit viel
Sonnenschein begleitete, war es für alle ein Erlebnis.
Wir wurden nach einigen Stationen
wieder von unserem Bus aufgenommen und weiter ging es zum früheren
Gut Nesselbeck bei Königsberg. Sehr
ansprechend mit alten Obstbestand.
Man konnte vor dem Frühstück dort
wunderbar die Umgebung erkunden.
Unser Programm führte uns durch Königsberg mit dem Bus und Tanja berichtete uns über alle Sehenswürdigkeiten. Dann gab es ein Essen im Fischdorf, direkt am Pregel mit anschließender Bootsfahrt .
Eine Rundfahrt durch das Samland mit
Besuch von Pillau durfte natürlich
nicht fehlen.
In Palmnicken wurde auch gehalten
und das riesige Gelände, wo Bernstein
gefördert wird, besichtigt.
Der Tag war für alle sehr lang, und man
freute sich auf Tilsit. Der Tisch war, wie
immer liebevoll gedeckt und ein Wodka durfte auch nicht fehlen.
DieTilsiter hatten eine ausführliche Besichtigung der Stadt und wer von uns
wollte, durfte daran teilnehmen. Der
Besuch der erhaltenen Schule von
Waldwinkel war auch ein Erlebnis.
Hier wurde noch auf einer Schiefertafel
mit Griffel geschrieben und auch unterrichtet. Das hat Spaß gemacht!

Ein Naturparadies von Ostpreußen im
Großen Moosbruch wurde auch angeboten. Für jeden waren Gummistiefel
da und Herr Jürgen Leiste stiefelte mit
uns eine Stunde durchs Moor. Eine
ganz andereVegetation erwartete uns.
Erschöpft stiegen wir in den Bus. Der
nächste Tag wurde für die Tilsiter nach
Gumbinnen und anschließender Fahrt
nach Trakenen und der Rominter Heide
unternommen. Ein Erlebnis mit dem
Gumbinner Reiseleiter Serge!
Aus Gumbinnen bekamen wir TilsitRagniter einen Kleinbus für die TilsitRagniter. Ein hervorragender Fahrer namens Viktor fuhr uns durch den Kreis.
In Trappen wurden wir mit einem Picknick verwöhnt.Tolle Tomaten und Gurken aus dem eigenen Garten mit gewürztem Salz mundeten uns vorzüglich. Solche Tomaten habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gegessen.
Ein Besuch in Meldinen folgte, aber die
Frage war, war es wirklich dieser Ort,
wo dieWiege der Mutter stand?
Kein Baum erinnerte an die frühere
Zeit. Man fotografierte schwarze Rinder für die Familie. Weiter führte uns
der Weg zu Ala nach Schillen. Eine Oase in der Trostlosigkeit. Alles sehr gepflegt und der Tisch war reichlich und
liebevoll gedeckt.
Es schmeckte uns sehr gut. Jurij aus
Breitenstein war leider nicht anwesend. Ala war bereit, ihm die mitgebrachten Sachen zu überreichen.

In Ragnit wurde noch einmal angehalten, um unseren Gästen die alte Burg
zu zeigen.
Da wir nur zwei Nächte inTilsit weilten,
ging es weiter über die Luisenbrücke
nach Heydekrug mit der Besichtigung
der Kirche.
In Kintei wurde uns ein hervorrages Fischessen und Kaffee und Kuchen angeboten und anschließend fuhren wir mit
dem Schiff durchs Memeldelta auf das
Kurische Haff nach Nidden. Drei Tage
waren für Nida vorgesehen. Alle Sehenswürdigkeiten vor Ort wurden zu
Fuß unternommen, nur per Bus wurde
die Hohe Düne besichtigt. Tolles Wetter und die Bernsteinverkäufer und das
Panorama erwarteten uns.
Die Reise der Vergangenheit geht zu
Ende.Alles, was auf demWeg nach Memel ist wird besichtigt. Schwarzort, Hexenberg und Stadtführung in Memel.
Wir hatten noch genügend Zeit für eigene Unternehmungen. Das Schiff von
Klaipeda brachte uns nach Kiel.
Für mich war es, wie immer schön. Es
hat mir Spaß gemacht und nun kommt
das Aber. Das war meine letzte Reise,
als Reisebegleiterin.
Ich danke allen, die mit mir gereist sind
und allen Reiseleitern, mit denen ich
toll zusammen gearbeitet habe und
nicht zu vergessen, Herrn Huebner, der
mit mir zusammen die Reisen ausgearbeitet und auch oft mit mir gefahren
ist.
Danke! Eure Eva
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Aktivreise nach Russland mit dem WSV Sinzig 1
Marco Wrobel

„H

at jemand etwas zu verzollen?“,
fragt der russische Zollmitarbeiter frech grinsend in den Bus. Und als
ob man es vorher geübt hätte ertönt
ein gemeinsames „Nein“.“Wirklich?“
„Nein, nein, bestimmt nicht!“ So übersetze ich mir den Dialog, den ich im
Bus von Danzig nach Kaliningrad am
Grenzübergang mitbekomme. DasAusteigen bleibt uns zwar nicht erspart,
aber ein strahlend blauer Himmel und
gut gelaunte Zöllner sorgen für einen
freundlichen ersten Eindruck von der
Kaliningrader Oblast, Russland.

Weiter geht es bis nach Kaliningrad,
wo uns Evegny bereits erwartet.
Schlapphut, Wanderhose, rotes Karohemd und blaue Weste, mein Bild vom
typischen Russen ist jetzt vollkommen
zerstört. Im lupenreinen Deutsch heißt
er uns willkommen, ich denke kurz an
meine zwei Semester Russisch an der
VHS und bekomme immerhin ein kurzes „Privjet“ heraus. Im hoteleignen
Toyota werden wir jetzt nach Tschernjachowsk gebracht, wo sich bereits die
anderen Teilnehmer unserer Reise auf-

FOTOS REISELEITER EWGENY SNEGOWSKI

Die Reise-Gruppe (v.l.n.r.): Marco Wrobel, Gisela Wrobel, Jurij (Nachname
nicht bekannt), Uwe Rees, Yvonne Kohzer, Carl Verkoen, Lisa Rees, an der
Ausstiegsstelle an der Angerapp, kurz vor Insterburg, Hotelanlage Angel.

1

Wassersportverein Sinzig. 1. Vorsitzender Marco Wrobel
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Ganz bestimmte Perspektive: Paddeln auf der Angerapp

halten: Einige Vereinskameraden vom
Wassersportverein Sinzig haben es
sich bereits bequem gemacht, morgen
soll noch ein weiterer Reiseteilnehmer
zu uns stoßen, und so bilden wir eine
recht muntere bunte Truppe, die neugierig auf dieses Land ist.
Man kann die Kaliningrader Oblast,
das ehemalige nördliche Ostpreussen,
nicht bereisen, ohne überall auf Spuren der Vergangenheit, die bis in die
Kaiserzeit zurückreichen, zu stoßen.
Wurde die deutsche Vergangenheit in
den ersten Nachkriegsjahren weitestgehend ignoriert, hat man jetzt auch
diese Zeit als Teil der Geschichte begriffen und restauriert alte Häuser, richtet Museen ein und bietet Führungen
an. Die Pädagogen unter uns freut der
Besuch bei Jurij, einem Schuldirektor,
der uns stolz seine Schule zeigt mit-

samt einem kleinen OstpreußenMuseum. Erstaunlich, wieviel Informationen er hier zusammengetragen hat!
Und so wird uns immer wieder bewusst, dass die Heimat einiger unserer
Vorfahren heute die Heimat der neuen
Bewohner geworden ist und die
Schönheit dieses Landstriches mit ihrem Zauber ein verbindendes Element
ist.Aber die eigentliche Überschrift dieser Reise war ja „Aktivurlaub“. So sind
dann auch zwei Paddeltouren auf der
Angerapp und der Pisza geplant. Wir
gleiten über kristallklares Wasser, sehen Fische im Schliff in Deckung huschen, beobachten Eisvögel und versuchen uns von den Bremsen nicht auffressen zu lassen – jede Romantik hat
ihren Preis.
Am Ende der Paddeltour erwartet uns
ein Open-Air 3-Gänge Menü mit an281

schließendem Banjabesuch. Der Radfahrer, den wir abends im Hotel kennenlernen, hat die russische Banja etwa so beschrieben: „Beim Betreten
der Banja, der russischen Sauna, schlagen einem etwa 100°C entgegen. Drinnen erwarten dich mit einem Filzhütchen bekleidete Menschen, die sich
mit einer Birkenrute vermöbeln lassen.“ Davon ist kein Wort gelogen!
Der Sprung danach in den kühlenden
Fluss holt einen wieder zurück in diese
Welt und erfrischt herrlich!
Ein weiteres Muss ist die Rominter Heide. Alexej, der ein kleines Museum betreibt und an diesem Tag unser Scout
ist, möchte uns so viel zeigen: Wilde
Möhren, Waldkräuter, Pilze, natürlich
Spuren der Vergangenheit und erstaunlich hohe Bäume (an die 40 Me-
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ter). Wie kamen wir nur auf die Idee,
dass eine Tageswanderung für diese
Gegend ausreichend wäre? Eine Woche wäre weitaus angemessener gewesen. Wie auch immer, Evgeny trägt
stolz den Sack selbst gesammelter Butterpilze zu unserem Kleinbus, der uns
dann zum Forsthaus bringt. Hier gibt
es neben einem zünftigen Mittagessen
auch Selbstgebranntes – eine weitere
Adresse, die man nicht verpassen sollte.
Natürlich darf auch ein Besuch auf der
Kurischen Nehrung nicht fehlen. 100
km lang trennt sie das Kurische Haff
von der Ostsee ab. Nur an der Nordspitze bei Klaipeda findet sich ein
Durchlass, durch den sich die Memel ihren Weg ins baltische Meer gebahnt
hat.

Schon Thomas Mann wurde von dieser
Dünenlandschaft in ihren Bann gezogen und ließ sich hier – allerdings auf
der litauischen Seite – von seinem Literaturnobelpreis ein Haus errichten.
Wir bauen an diesem Tag keine Häuser,
sondern maximal eine Sandburg am
Ostseestrand, streifen durch die Dünen
und genießen den Ausblick auf das ruhig vor uns liegende Haff.

Es ist schlichtweg unmöglich, alle Eindrücke dieser Reise in einen druckbaren Bericht zu packen, aber vielleicht
reicht ja auch die Bemerkung, dass wir
uns alle in dieses Land, die Menschen,
die liebenswerte Schlitzohrigkeit, das
leckere Essen und die vielen Herzbegegnungen verliebt haben.
Viel zu schnell vergeht die Zeit und ein
wenig wehmütig treten wir unsere
Heimreise an – aber mit dem schönen
Gefühl, neue Freunde gefunden zu haben.

Kurische Nehrung, Kurisches Haff
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Manthey

Exklusivreisen

Aktivurlaub ins nördliche Ostpreußen
von Mai bis Oktober 2020
PKW – Bus – Flug – Reisen nach eigenem Terminwunsch
Tagesausflüge ins gesamte Königsberger Gebiet
mit Möglichkeiten das Gebiet
per Fahrrad, Kajaks oder Wanderung zu erkunden
Wir organisieren Ihre Reisen für Schul-, Orts-, Kirch- und
Kreisgemeinschaften nach Ihren Wünschen.
Wir helfen Ihnen bei der Reiseplanung und Durchführung
Über 47 Jahre – Beratung – Buchung – Visum

Manthey Touristikholding GmbH
Rübezahlstraße 7, 58455 Witten
Tel. 02302 24044 Fax. 25050
E-Mail: manthey @greifreisen.de
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