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m 9. April 1945 wurde der Pfar-
rer Dietrich Bonhoeffer im KZ

Flossenbürg auf Befehl des sogenann-
ten „Führers“ Adolf Hitler hingerich-
tet. Bonhoeffer, der im Widerstand ge-
gen die Nationalsozialisten mitgear-
beitet hatte und zu den wichtigsten
Theologen des 20. Jahrhunderts ge-
hört, hatte auch eine besondere Bezie-
hung zu Ostpreußen. Von seinen Schü-
lern stammten einige von dort. Im Som-
mer 1940 hält er sich mehrere Monate
in Ostpreußen, besonders im Raum Til-
sit, auf und entscheidet sich dort, als
Vertrauensmann der Spionageabwehr
der Reichswehr zu arbeiten, um die
sich daraus ergebenden Möglichkeiten

für dieAbsetzung oder Beseitigung Hit-
lers zunutzen. Als er dann später ver-
haftet wird, dichtet er im Gefängnis für
seine Familie ein Gedicht:

„Von guten Mächten
treu und still umgeben,
behütet und getröstet
wunderbar,
so will ich diese Tage
mit euch leben
und mit euch gehen
in ein neues Jahr.“

Was gab Bonhoeffer die Kraft, mutig
zu sein? Auch wir brauchen Trost und

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

Von guten Mächten
wunderbar geborgen.
Vor 75 Jahren wurde
Dietrich Bonhoeffer getötet.

A
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den Hinweis auf Kraftressourcen, aus
denen wir unser Leben führen und mit
deren Hilfe wir einst sterben können.
Der Blick auf Dietrich Bonhoeffers Le-
ben und Sterben macht deutlich, wo-
her uns Kraft zuwachsen kann. Inhalt
der Hoffnung ist für Bonhoeffer Gott,
wie er uns in Christus nahe gekommen
ist.Das Besondere des christlichen Got-
tesverhältnisses ist eine enge, perso-
nale Beziehung zu Jesus Christus. Die-
se Beziehung hat Bonhoeffer zum Wi-
derstand befähigt.Sie hat ihn bereit ge-
macht, sich mit den vermeintlichen
Realitäten nicht abzufinden. Er hat aus
den Kräften unsichtbarer Mächte ge-
lebt und sich auf die Ewigkeit vorberei-
tet.

Als Kirche sind wir dankbar, dass wir in
Zeiten, in denen der Blick auf das Evan-
gelium verdunkelt war, einen Zeugen
Jesu Christi wie Dietrich Bonhoeffer un-
ter uns gehabt haben. Er hat uns mit
seinem Blutzeugnis gelehrt, Glauben
und Leben, Kirche und Politik, Zeit und
Ewigkeit beieinander zu halten. Trotz
aller Härten des Lebens und trotz aller
widergöttlichen Anfeindungen wusste
er sich am Ende doch getragen von Got-
tes guten Mächten.

Wer so zu reden vermag, muss sich
nicht mehr ängstlich um sich selbst sor-
gen. Er ist getragen von Gottes Liebe
frei zum Handeln.Es tut gut – im Leben
und im Sterben – sich von Gottes gu-
ten Mächten wunderbar geborgen zu
fühlen.

„Von guten Mächten
wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost,
was kommen mag.
Gott ist bei uns
am Abend und am Morgen
und ganz gewiss
an jedem neuen Tag.“



evor diese Ausgabe von LadM-TR
lesefertig bei Ihnen auf dem Tisch

liegt, war hier eine Menge los. Keine
Angst, wir sinken nicht zum Klatsch-
blatt herab; hier werden nur ein paar
Sachen kommentiert, die uns (hof-
fentlich) alle interessieren.

• Da ist zunächst unser jüngster
Spross: In alten Rundbriefen ge-
blättert ...
Wenn Sie dort den Namen des Autors,
der Autorin vermissen, dann haben
Sie recht.
Der Schöpfer und Umsetzer der Idee
will ausdrücklich nicht namentlich ge-
nannt werden. Nicht weil er etwas zu

Zu dieser Ausgabe
Schriftleiter

B verbergen hätte, nein, er will dem ur-
sprünglichen Schreiber des Artikels
die Ehre geben. Mehr Sachbezug geht
eigentlich nicht.

• Zufrieden können wir sein mit der
(fast ausschließlichen) digitalen Zu-
sendung (E-Mails) der Beiträge. Tat-
sächlich, anders geht es nicht mehr
bei der Zahl der zugesandten Beiträ-
ge, dem Umfang sowie dem An-
spruchsdenken, dass wir heute alle an
Texte haben. Sonst werden sie nicht
mehr gelesen. Was nicht gelesen wir,
braucht man auch nicht zu schreiben.
Seien Sie also bitte weiterhin streng
mit sich selbst beziehungsweise Ihrer
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endgültigen Version, bevor Sie
Beiträge digital an die Redakti-
on senden. Und bitte, nicht nach eini-
gen Tagen (oder Wochen) mit ‚neuen,
ergänzenden' Ideen kommen. Diese
‚Nachbesserungen' erfordern hier un-
glaublich viel Zeit – und sind Fehler-
quellen.
Bei Zusendungen gehe ich davon aus,
dass das alles gut durchdacht ist und
dann wird der Beitrag auch sofort
„eingepflegt“. Anders kommen wir
hier nicht mehr klar.
Wenn Sie dem wirklich zustimmen
können, ist viel gewonnen, und wir
können weiter Ostpreußen-Informa-
tionen verfassen, die auch einem ho-
hen Anspruch an das Lesevergnügen
genügen.

• Telefonate bitte nur, wenn unab-
dingbar. Sie, die Telefonate, beanspru-
chen oft viel Zeit, sind aber manchmal
nicht wirklich zielführend. Wir aber
wollen möglichst jede Minute ver-
wenden, weiterhin die oft schon
(weltweit) ungeduldig erwartete
nächste Ausgabe von LadM-TR zu er-
stellen. Diese wird mehrmals Korrek-
tur gelesen, dann gedruckt, und bleibt
so lange in Ihrem Blickfeld, wie Sie
das wollen!

• Am Ende dieser Ausgabe was wirk-
lich Schönes: Genießen Sie das Titelfo-
to! Dahinter verbirgt sich eine wun-
derbare Geschichte. Fangen Sie also
an mit Wilfried Lenuweit „Meine Rei-
se durch Ostpreußen“ im Juni 2019.
(S. 152)
Und da Sie gerade in dieser Gegend
der Ausgabe sind, bleiben Sie bei Joa-
chim Scheers Reise im Juli 2019 (S.
155), die er zur Recht „Spurensuche“
nennt. Damit bieten die beiden ein
sehr hohes ‚Ostpreußen-Niveau' zum
Abschluss.
Ein besseres Ende für eine Ausgabe –
nach der wunderbaren Eröffnung
durch Philipp Ammon & Maximilian
Zink (S. 8) –, kann man sich nicht wün-
schen.

(P.S.: Natürlich hätte man die Beiträge
Lenuweit und Scheer auch in der Ru-
brik „Geschichte“ ansiedeln können.
Aber der Schriftleiter wollte diese bei-
den Artikel unbedingt als „Schlusss-
tein“ dieser Ausgabe ! )

Frohe Pfingsten!



„Ostpreußen lebt!“ Mit diesem Ausruf
wurde auf unseren Eintritt in die Lands-
mannschaft Ostpreußen im letzten Tilsi-
ter Rundbrief reagiert. Für die Leser die-
ser Zeilen mag sich die Frage nicht stel-
len,aber manch ein anderer wird sich fra-
gen: "Was treibt einen jungen Men-
schen dazu, sich für die Kultur und das Er-
be der ehemaligen deutschen Ostgebie-
te zu interessieren und sogar zu enga-
gieren?"
In unserem Fall war die Abstammung
vonVertriebenen aus Ostpreußen der er-
ste Bezugspunkt zu der Heimat unserer
Ahnen. Was war das für ein Land, aus
dem unsere Urgroßeltern stammten, in

dem sie aufwuchsen,arbeiteten und leb-
ten? Welchen Dialekt sprachen sie, wie
sahen ihre Trachten aus, welche Kultur
undTraditionen pflegten sie?
Um diese Fragen, die auch unsere Iden-
tität als junge Deutsche beeinflussen, zu
beantworten, beschäftigten wir uns zu-
nächst mit der Geschichte des östlichs-
ten deutschen Landes, dem der dunklen
Wälder zwischen Weichsel und Memel,
seinem Liedgut, seiner Landschaft und
seinen Menschen. Dieses Kleinod der
menschlichen Kultur, als Schmelzpunkt
zwischen Deutschland, Litauen und Po-
len, darf und wird nicht vergessen wer-
den.

Ostpreußen lebt auch in der Jugend
Philipp Ammon & Maximilian Zink
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Sehr geehrter Herr Coenen,
mein Name ist Maximilian Zink und wie Sie vermutlich wissen, bin
ich eines der neuesten Mitglieder der Landsmannschaft und ein Bun-
desbruder von Herrn Dieter Neukamm, der mich auch für die
Landsmannschaft begeistern konnte.
Mein guter Freund und Bundesbruder Philipp Ammon, der ebenfalls
der Landsmannschaft beigetreten ist, und meine Wenigkeit hatten
bei einer Zusammenkunft letzte Woche ein paar Gedanken zu Ost-
preußen und der heutigen Jugend niedergeschrieben. Dieter Neu-
kamm hatte uns schon nahegelegt, eventuell einen Artikel für den
neuen Heimatbrief zu verfassen. Unseren Entwurf sendeten wir ihm
bereits zu und er war begeistert. Er bat uns, Ihnen den Artikel zuzu-
senden, weshalb Sie das Dokument auch im Anhang finden.

Der folgende Beitrag wurde so anmoderiert:



Doch wer sollte uns dazu Auskunft ge-
ben? An die Urgroßeltern konnten wir
uns nicht wenden, da sie verstarben, be-
vor wir alt genug waren, um Fragen zu
stellen. Unsere Großeltern und Eltern
konnten uns nur noch Geschichten unse-
rer Vorfahren erzählen, einzelne Worte
des Dialekts nennen und einige Fotos
von Haus und Hof im Osten zeigen.
Doch auf die Fragen nach unserer Her-
kunft brauchten wirAntworten.Aus die-
ser Erkenntnis heraus war der Schritt zur
Landsmannschaft Ostpreußen nur eine
logische Konsequenz.

Für uns stellt Ostpreußen deshalb Erbe
und Verpflichtung zugleich dar. Die Ge-
duld, über Jahrhunderte aus Wäldern
und Sümpfen trotz aller Widrigkeiten ei-
ne Kulturlandschaft zu formen, der Zu-
sammenhalt, der auch nach Krieg und
Vertreibung nicht gebrochen werden
konnte, und die Zuversicht, auch in einer
neuen Heimat die alte im Herzen zu tra-
gen. Lasst uns das niemals vergessen.
Ostpreußen lebt!

9

ABSAGE
Nachbarschaftstreffen in Lüneburg

Das geplante Nachbarschaftstreffen
am 16. Mai 2020 in Lüneburg findet

statt.nicht

Aufgrund der Corona-Pandemie muss unsere
Veranstaltung leider ausfallen.
Ein neuer Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Ausrichterin Kreisgemeinschaft Elchniederung
Stadtgemeinschaft Tilsit
Kreisgemeinschaft Tilsit-Ragnit
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rieda Schlegel, ein relativ neues
Mitglied im Kirchspiel Breitens-

tein.Sie ist Russlanddeutsche,war Leh-
rerin und wohnt jetzt in Lütjenburg. Sie
ist 83 Jahre alt, sehr gläubig und hoch-
geachtet, berichtet Katharina Wille-
mer. Am 06.12.2019 habe ich ihr den
Heimatbrief geschickt“, schreibt Hans-
Joachim Scheer.

Es gibt Sätze, die lassen aus Respekt
vor der Aussage keinen weiteren Kom-
mentar zu. Dann machen wir das doch
so.

„Gott segne diese Arbeit“
Redaktion

„F
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s war am 31.10.1731, dem Jah-
restag von Martin LuthersThesen-

anschlag an die Tür der Schlosskirche
in Wittenberg, dass das Emigrations-
patent vom Salzburger Erzbischof Fir-
mian erlassen wurde, demzufolge alle
evangelischen Salzburger, die sich wei-
gerten,den katholischen Glauben (wie-
der) anzunehmen, das Land verlassen
mussten, die Grundbesitzer innerhalb
von ca. fünf Monaten, die sog. 'Unan-
gesessenen' innerhalb von acht Tagen
nach Veröffentlichung des Patents,
was am Tag von Luthers Geburtstag,
am 11.11.1731, erfolgte. Der König
von Preußen, Friedrich Wilhelm I, lud
die 'Exulanten' ein, in seinem Land Zu-
flucht zu nehmen, und es waren
schließlich mehr als 12.000 Men-
schen, die sich in 16 Zügen aus den Al-
pen aufmachten, um im fernen 'Preu-
ßisch-Litthauen' eine neue Heimat zu
finden. Das ist nun fast 300 Jahre her,
und man hätte annehmen können,
dass jenes schlimme Schicksal derAus-
gewiesenen in der Folgezeit verblasst
oder gar der Vergessenheit anheimge-
fallen wäre. Das war, wie bekannt, je-
doch nicht der Fall. Für das Jahr 1900
wird die Anzahl der Nachkommen der
Salzburger mit ca. 37.000 angegeben.
Um das Zusammengehörigkeitsgefühl
dieser Gruppe zu stärken, fand im Jahr
1911 in Gumbinnen die Gründung des
Salzburger Vereins statt, der zunächst

Auf ein Wort
Dieter Neukamm

E

fast bis zum Ende des Krieges Bestand
hatte. Etwa 10 Jahre später bereits, im
Mai 1954, begründete sich in Bielefeld
der Salzburger Verein neu. Er präsen-
tiert sich heute mit seinen circa 600
Mitgliedern als ein lebendiges und dy-
namisches Unternehmen, dem inzwi-
schen ein anspruchsvolles Wohnstift
angegliedert ist.

Weshalb schreibe ich in dieser Aus-
führlichkeit darüber?
Fast 300 Jahre ist es also her, dass
12.000 Salzburger in Ostpreußen sie-
delten. Ihre Nachkommen sind sich
selbst Jahrhunderte später ihrer Be-
sonderheit so bewusst, dass sich viele
von ihnen in einem Verein zusammen-
finden, um ihre gemeinsame Herkunft
zu dokumentieren und zu bekräftigen.
AlsAbkömmling jener Glaubensflücht-
linge bin auch ich selbstverständlich
Mitglied im Salzburger Verein. - Im
Jahre 1939 zählte Ostpreußen etwa
2,49 Millionen Einwohner. Auch wenn
man berücksichtigt, dass durch die
Kriegseinwirkungen sehr viele Lands-
leute ihr Leben verloren, ist die Anzahl
der noch lebenden Ostpreußen und ih-
rer Nachfahren weitaus größer, als es
die Zahl der Salzburger 'Exulanten'
und deren Nachkommen jemals gewe-
sen ist. Damit will ich sagen, dass wir
Ostpreußen getrost positiv in die Zu-
kunft schauen dürfen und keine Furcht
davor zu haben brauchen, in Verges-
senheit zu geraten, solange es enga-
gierte und geschichtsbewusste Men-
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schen gibt,die sich desVermächtnisses
unserer geliebten Provinz annehmen
und als Landsmannschaft Ostpreußen
mit ihren Unterorganisationen die Erin-
nerung an die Kultur und die Geschich-
te unseres Heimatlandes wachhalten.
Die Organisationsform der Lands-
mannschaft, zum Beispiel bezüglich
der Anzahl der jetzigen Kreisgemein-
schaften, wird sich mittel- oder lang-
fristig wahrscheinlich ändern (müs-
sen), ihre Zielsetzung jedoch wird Be-
stand haben!

Wir, die Tilsit-Ragniter und die Tilsiter,
tragen der angedeuteten Entwicklung
jetzt schon Rechnung: Seit vielen Jah-
ren veranstalten wir regelmäßig, ge-
meinsam mit der Elchniederung, unse-
re Nachbarschaftstreffen, die von jähr-
lich stattfindenden Konsultationen der
drei Vorstände begleitet werden; seit
sieben Jahren geben wir Tilsit-Ragniter
und die Tilsiter mit Erfolg unseren ge-
meinsamen Heimatbrief heraus; die-
sem Projekt ist vor kurzem die eben-
falls gemeinsam betriebene Homepa-

Empfang der Salzburger Exulanten durch König Friedrich Wilhelm I.
und den Kronprinzen Friedrich zu Potsdam 1732.
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ge gefolgt; zum ersten Mal in diesem
Jahr werben wir für eine von beiden Ge-
meinschaften organisierte Reise in die
Heimat, und schließlich haben die be-
schlussfassenden Gremien beider Ver-
eine sich dafür ausgesprochen, zu ih-
ren Tagungen jeweils einen Vorstands-
vertreter der befreundeten Seite als Be-
obachter mit beratender Stimme zuzu-
laden.

Bei weiterhin schmelzenden Mitglie-
derzahlen wird es bei allen Kreis- und
Stadtgemeinschaften zu Fusionen kom-
men müssen – untergehen aber
wird die Landsmannschaft Ost-
preußen nicht, so wie die Salzbur-
ger in ihrem Salzburger Verein weiter-
leben!
Wir haben die Notwendigkeit erkannt,
dass wir uns kurzfristig wieder einmal
verjüngen müssen.Das bewog mich im
Herbst, ein Schreiben an alle unter 65-
jährigen Mitglieder zu richten – wie
ich es schon einmal erfolgreich getan
hatte –, um sie zur Mitarbeit im Kreis-
tag zu motivieren. Immerhin erhielt ich
fünfAntworten, die eine mögliche Mit-
arbeit signalisieren. Im Weihnachts-
heft kann ich Ihnen hierzu hoffentlich
Positives mitteilen.
Im April will ich wieder in Schillen sein,
diesmal für drei Wochen, denn auf Bit-
ten der Direktorin der dortigen Schule
möchte ich im Deutschunterricht der
Schule aushelfen. Da der Redaktions-
schluss für dieseAusgabe weit vor mei-
ner Reise liegt, kann ich über meine

diesbezüglichen Erfahrungen eben-
falls erst im nächsten Heimatbrief be-
richten. Ebenso wie über Jurij User-
zows Projekt, sein Museum aus der
Schule in ein von ihm erworbenes, der
Schule benachbartes ehemals deut-
schesWohnhaus zu verlegen.Bis es da-
zu kommt, ist allerdings noch sehr viel
zu leisten, baulich wie finanziell. Man
darf dafür spenden, auf unser Konto
mit dem Zusatz 'Museum Breitens-
tein'. Auf den Seiten 12 -14 des vori-
gen Weihnachtsheftes können Sie Nä-
heres dazu lesen.

Das mag nun aber für diesmal genü-
gen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, vor
allem in gesundheitlicher Hinsicht und
grüße Sie auf das herzlichste,
Gott befohlen,

Ihr Dieter Neukamm
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tagung durchführen. Mit großer Zu-
stimmung nahmen die Stadtvertreter
zur Kenntnis, dass seit ihrer Stadtver-
tretertagung in Magdeburg am 10.
Mai 2019, dem Jahrestreffen der Ost-
preußen in Wolfsburg am 11. Mai
2019, dem Ostpreußentreffen in Neu-
brandenburg mit starker Beteiligung

üneburg fasziniert. Das dortige
Ostpreußische Landesmuseum

(ht tps : / /www.ostpreuss i sches-
landesmuseum.de/) zieht wie ein Mag-
net. Es widmet sich mit seinen perma-
nentenAusstellungen denThemen Lan-
desgeschichte, Deutschbalten, dem
Gold des Nordens – Bernstein, dem
Land der dunklenWälder und kristalle-
nen Seen –Wild, Wald und Pferde und
nicht zuletzt mit dem Thema Men-
schen und Landschaft denWerken und
Künstlern Ostpreußens, Lovis Corinth,
Käthe Kollwitz und den Niddenern Ma-
lern. Dem Direktor des Museums, Dr.
Joachim Mähnert, und seinen Mitar-
beitern sei Dank für Ihre Mühe.
Freilich kommen nicht nur interessierte
Museumsbesucher nach Lüneburg.
Gerne treffen sich Ostpreußen der Er-
lebnisgeneration, deren Nachkommen
und Freunde sowie in zunehmender,
wenn auch noch kleiner Anzahl, auch
Ostpreußen im Herzen ohne genealo-
gischeWurzeln, aus drei benachbarten
Kreisen: Aus der zweitgrößten Stadt
des jetzigen Kaliningrader Gebiets, aus
Sovjetsk/Tilsit, aus den früheren Krei-
sen Elchniederung, heute Rayon
Slawsk und Tilsit-Ragnit, heute Ne-
man. Plachandern, Jankern nach gu-
tem Kaffee, Austauschen von Wipp-
chen – das war an derTagesordnung.1

Wir Tilsiter wollten in Lüneburg auch
unsere jährliche Stadtvertreter-

Tilsiter Grußwort
Erwin Feige

L

Wolfsburger Ostpreußentreffen,
11.05.2019. Mitglied der
Stadtvertretung Roland Pohl,
Bannerträger Tilsit-Stadt
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der Tilsiter, den beiden Vorstandssit-
zungen in Ellingen 4. und 6. Oktober
2019 beziehungsweise Erfurt am 14.
Februar 2020, und zeigten so, dass der
Prozess der Verjüngung und program-
matischer Erneuerung derVorstand für
die zukünftigen Aufgaben läuft.
(Schaut bitte auch auf unsere Web-
Seite: https://tilsit-stadtundland.de/
2020/02/20/14- feb ruar-2020-
verjuengter-vorstand-tagt-in-erfurt/.)

Von wesentlicher Bedeutung ist auch,
dass derVorstand sich eine aktuelle Ge-
schäftsordnung gegeben hat, auf de-
ren Grundlage die Stadtvertreter eine
Satzungsänderung verabschieden
können.

Betonen möchte ich die neuen Rege-
lungen undWürdigungen:
1. Benennung eines „Sprechers der
Stadtvertretung“ mit Stimm- und Bera-
tungsrecht zu den Vorstandsitzungen
und Protokollierung der Stadtvertret-
ertagungen:Prof.Günter H.Hertel.
2. Auszeichnung unseres Vorstands-
mitgliedes Franz Stenzel mit dem „Bun-
desverd ienstkreuz am Bande“
(https : / / t i l s i t -s tadtundland.de/
s tadtgemeinschaf t - t i l s i t / s tadt-
t i ls i t /personen-und-persoenl ich
keiten/bundesverdienstkreuz-an-
vorstandsmitglied-franz-stenzel-
verliehen/).

3. Besuch des „Kulturzentrums Ellin-
gen am 05. Oktober 2019 und Aus-

zeichnung des Direktors des Kultur-
zentrums Ostpreußen in Ellingen/ Bay-
ern, Wolfgang Freyberg, mit der Ver-
dienstmedaille der Stadtgemeinschaft
Tilsit e.V.
4. Unser nach wie vor sehr gutes Ver-
hältnis zur Administration und Mu-
seumsleitung von Sovjetsk/Tilsit. Un-
ser neues Vorstandsmitglied Valentina
Manthey setzt hier Jahrzehnte lange
Traditionen mit persönlich außeror-
dentlichem Einsatz fort. Ihr kommt ihre
Muttersprache Russisch und ihr Ge-
burtsort Sovjetsk/Tilsit natürlich entge-
gen.

Für den Rest des Jahres stehen noch
wichtigeVeranstaltungen an:
• Die „KielerWoche“,das StadtfestTil-
sit/Sovjetsk,das Deutsch-Russische Fo-
rum, das dieses Jahr in Deutschland
stattfindet, und im November das jähr-
licheTreffen der Landsmannschaft Ost-
preußen mit allen Vorsitzenden der
Kreisgemeinschaften und Vorsitzen-
den der Landesverbände.

Bleiben Sie gesund, und wir sehen uns
2021 zum Nachbarschaftstreffen (Ter-
min wird bald bekanntgegeben wer-
den) oder einem Regionaltreffen,orga-
nisiert durch den Landesvorstand.

1) Plaudern, nach einem guten Kaffee lechzen,
ostpreußische Späßchen machen,
sich erinnern und erzählen.



Vorstand in Ellingen (v.l.n.r.):
Vorstandsmitglieder Manfred Urbschat (Geschäftsführer), Manfred Gesien
(Stellvertreter im Stadtausschuss und 2. Vorsitzender, Schatzmeister),
Franz Stenzel (Veranstaltungsorganisation), Valentina Manthey (Zusammen-
arbeit mit der Stadt Sovjetsk), Erwin Feige (1. Vorsitzender) Stadtvertreter
mit besonderen Aufgaben, Christine Schoenwiese (kommissarische Stadt-
vertreterin mit Aufgabenfeld Mitgliederverwaltung, Volljuristin), Prof. Günter
H. Hertel (kommissarischer Sprecher der Versammlung der Stadtvertretung)
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er Vorstand der Stadtgemein-
schaft Tilsit e.V. geht weiter auf

dem Weg der angekündigten Erneue-
rung und Verjüngung nach den im letz-
ten Jahr eingetretenen Veränderungen.
Er traf sich in Ellingen, um zugleich
auch mit dem Kulturzentrum Ostpreu-
ßen in Ellingen/Bayern und seinem Di-
rektor, Wolfgang Freyberg, ein gegen-
seitiges Vertiefen der Beziehungen zu
ermöglichen.

Stadtgemeinschaft Tilsit
weiter auf dem Weg der Erneuerung
Prof. Dr. Günter H. Hertel

D Der 1. Vorsitzende legt in seinem Ein-
gangsstatement Wert darauf festzustel-
len, dass die Stadtgemeinschaft im letz-
ten Jahr nicht nur durch die eingetrete-
nen Veränderungen herausgefordert
war, sondern sich mit der Stadtvertre-
ter-Versammlung im Magdeburg im
Mai 2019 (Stadtvertretertagung in Mag-
deburg am 10. Mai 2019 (siehe
h t t p s : / / t i l s i t - s t a d tund l a nd .de /
2 0 1 9 / 0 5 / 2 0 / t a g u n g - d e r -
stadtvertretung/) auch die Aufgabe der
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Verjüngung und Erneuerung gab. Be-
reits dort wurden personelle, organisa-
torische und kulturelle Veränderungen
beschlossen.

Neben der personellen Veränderung
wurde eine neue Geschäftsordnung
des Vorstands verabschiedet, die zahl-
reiche Hinweise der Stadtvertreter in
Magdeburg aufnimmt. Natürlich wur-
den auch die Vorbereitungen für die
nächsten wichtigen Ereignisse getrof-
fen, insbesondere für das beabsichtigte
Nachbarschaftstreffen der Mitglieder
der Stadtgemeinschaft Tilsit e.V. sowie
der Kreisgemeinschaften Elchniederung
bzw. Tilsit-Ragnit am 16. Mai 2020 in
Lüneburg: https://tilsit-stadtundland.
de/2019/12/17/e in ladung-zum-
nachbarschaftstreffen/.
Formell ständen dort auf der Tagesord-
nung die
• Bestätigungen der personellen Ände-
rungen zwecks Erneuerung und Verjün-
gung im Vorstand
• Die Verabschiedung der auf der in El-
lingen bestätigten neuen Geschäftsord-
nung des Vorstands basierenden, bis da-
hin auszuarbeitenden neuen Satzung
der Stadtgemeinschaft Tilsit e.V.

Kulturzentrum Ostpreußen
in Ellingen
Durch das Kulturzentrum Ostpreußen in
Ellingen wurde der erweiterte Vorstand
vom Direktor des Museums, Wolf-
gang Freyberg, geführt, dem große
Aufmerksamkeit zuteil wurde, weil er
profund, anschaulich und im Sinne der

Charta der Vertriebenen von 1950 Re-
spekt zollte.
Er betonte die Kulturleistung des Deut-
schen Ritterordens, die preußische
staatstragende Geschichte des Aufbaus
von Wissenschaft, Kunst, Wirtschaft
und Verwaltung, die enormen Leistun-
gen des Anfang des 18. Jahrhunderts,
sich dort ansiedelnder Salzburger Exu-
lanten, die gesamtdeutsche, solidari-
sche Wiederaufbauleistung des teilwei-
se schwer zerstörten Ostpreußens wäh-
rend des I. Weltkrieges, den Widerstand
gegen die nationalsozialistische Dikta-
tur, die brutale Vertreibung der deut-
schen Bevölkerung, gleichwohl auch
die Neubesiedlung, insbesondere der
Stadt ohne Gleichen, unserer Heimat-
stadt Tilsit. Seit 75 Jahren trügen die
dort wohnenden neuen Einwohner zur
Balance zwischen Vergangenheit und
Zukunft bei, nicht zuletzt durch das
Stadtfest Sovjetsk im September 2019,
zu dem die Stadtverwaltung ausdrück-
lich Vertreter der Stadtgemeinschaft Til-
sit e.V. einlud (siehe unsere Web-Seite
h t t p s : / / t i l s i t - s t a d tund l a nd .de /
2019/09/20/stadtfest-in-sovetsk-
tilsit/).

Zur Residenz des Landkomturs der Bal-
lei Franken bis 1789 merkte er an: „Sie
war die mächtigste Ballei im Deutschen
Orden, und deshalb stellte das kleine El-
lingen ehemals das Zentrum einer weit-
gespannten Territorial- und Wirtschafts-
macht dar. ... 1789 wurde der Sitz der
Ballei Franken nach Bad Mergentheim
verlegt. Damit war die Geschichte des
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Schlosses Ellingen als Residenz des
Deutschen Ordens praktisch beendet.“
(https://www.schloesser.bayern.de/deu
tsch/schloss/objekte/ellingen.htm).

Im Westflügel des ehemals teilweise zer-
störten Schlosses befindet sich das Kul-
turzentrum Ostpreußen, das nicht nur
informativ ist, teilweise sogar unikal zur
ostpreußischen Geschichte einen Ein-
blick verleiht, untergebracht und entwi-
ckelt seine Exponate – sicht- und hör-
bar – für die neue kognitiv-haptisch-
empathische Generation.

Besonders bemerkenswerte Exponate
im Museum sind neben der ständigen
Ausstellung zu Geschichte Ostpreußens
und seiner Gegenwart in den drei heu-
tigen Staaten Litauische und Polnische
Republik sowie Russländische Föderati-
on:
• dasDanziger Möbel um 1880,
unmittelbar vor der Flucht von Elbing
nach Zürich gesandt wurde, wo es erst
ein halbes Jahr später im August 1945
ankam. Später verzog die Eigentümer-
Familie an den Bodensee, konnte die
Möbel restaurieren lassen und stiftete
sie.

• Eine nur in Ellingen studierbare Land-
karte: Ostpreußen im Kartenbild.

Würdigungen und
Auszeichnungen
Dem Direktor des Kulturzentrums Ost-
preußen in Ellingen/Bayern, Wolf-
gang Freyberg, wurde „in Würdi-
gung treuer Verbundenheit mit der
Stadt Tilsit“ die Ehrenmedaille der
Stadtgemeinschaft durch den 1. Vorsit-
zenden der Stadtgemeinschaft Tilsit
e.V., Erwin Feige, überreicht.

Wolfgang Freyberg sprach in seiner
Dankesrede unter anderem von seiner
lebhaften Erinnerung an einen gemein-
samen Besuch einer Tilsiter Wohnung
im Jahre 2014, aus der mit Freuden-
strahlen die jetzige Einwohnerin trat
und Erwin Feige umarmte. Sie wohnt in
jener Wohnung, in der der heutige 1.

Bild Silbermünze
800 Jahre Deutscher Orden Danziger Möbel um 1880: Anrichte.

Leihgabe des Westpreußischen
Landesmuseums Münster

im Kulturzentrum Ellingen/Bayern.



Urkunde für Wolfgang Freyberg.
Ehrenurkunde und -medaille der

Stadtgemeinschaft Tilsit e.V. für den
Direktor des Kulturzentrums Ellingen/

Bayern, Wolfgang Freyberg (links),
überreicht vom 1. Vorsitzenden der

Stadtgemeinschaft Tilsit e.V.,
Erwin Feige (rechts) am 05.10.2019

Ostpreußen-Landkarte.
Der Direktor des Kulturzentrums
Ostpreußen in Ellingen/Bayern,
Wolfgang Freyberg und der 1. Vor-
sitzender der Stadtgemeinschaft
Tilsit e.V., Erwin Feige,
vor der unikaten Ostpreußenkarte
des Kulturzentrums, auf der
hochauflösend Orte und Verkehrs-
wege der Jahre 1937 und 1938
synchronisiert dargestellt werden.
Beide Repräsentanten umfassen
die Ehrennadel
der Stadtgemeinschaft Tilsit e.V.

20



der Arbeit des Direktors,Wolfgang Frey-
berg, und seiner Mitarbeiter im Kultur-
zentrum Ostpreußen in Ellingen, zu-
gleich auch ein Dankeschön an das
auch vom Direktor immer wieder be-
dachte, unterstützende Bayrisches
Staatsministerium für Familie, Arbeit
und Soziales:
https://www.stmas.bayern.de/.

Die Stadtgemeinschaft Tilsit e.V. trug
sich ins Gästebuch des Kulturzentrums
ein:

Vorsitzende aufwuchs, in der Sommer-
straße Nr. 27, der heutigen Turgenjev-
Straße Nr. 27 in Tilsit/Sovjetsk.

Eintragung im Gästebuch
des Kulturzentrums Ostpreußen
in Ellingen/Bayern:
Beeindruckt von Reichtum, gleichwohl
vom didaktischen Konzept und Ge-
schick des Kulturzentrums Ellingen,
sagt die Stadtgemeinschaft Tilsit e.V. so-
wohl ein herzliches Dankeschön und
ein Grüß Gott mit hoher Wertschätzung

Eintrag im Gästebuch
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ir erinnern uns. In LadM-TR 104,
S. 89 f. hatte Hans Dzieran uns

schon was ganz Modernes beschert:
Eine virtuelle (vom Computer simulier-
te)Wirklichkeit, wie viele junge Russen
und Freunde sich eine wieder schöne
Uferpromenade inTilsit vorstellen kön-
nen.Das hatte schon was.
Jetzt legt Manfred Urbschat nach und
zwar unter dem Link
https://tilsit-stadtundland.de/ stadt-
g e m e i n s c h a f t - t i l s i t / t i l s i t -
heute/sovetsk-tilsit-memelufer-mit-
neuem-antlitz/.

Hans Dzieran und Valentina Manthey
bieten Anmerkungen und Fotos zum
neu gestalteten Memel-Ufer inTilsit.
Eine Sorge können Sie bei dieser Gele-
genheit loswerden: Trauen Sie sich –

Neues aus Tilsit – in der Homepage
Redaktion

W Sie machen nix kaputt! Einfach mit lin-
ker Maustaste drauf und der Rest er-
gibt sich dann. (Die Taste „Strg“ – auf
der Tastatur unten links – festhalten
und die Entertaste betätigen.)
Sollte Ihnen der Link doch unheimlich
sein, geben Sie doch in die Maske Ihrer
Suchmaschine nur das Stichwort „Til-
sit Stadt und Land“ ein und zack -
Sie landen auch wieder auf der wirk-
lich sehr schönen (! )gemeinsamen Ho-
mepage, betreut von Manfred Urb-
schat für die Stadtgemeinschaft Tilsit
und Hans-Joachim Scheer für die
KreisgemeinschaftTilsit-Ragnit.
Wer die kleine Hemmschwelle einmal
überwunden hat, dem tun sich ganz
neueWelten auf:das Internet eben.

22

„Memelufer mit neuem Antlitz“.
Zu finden unter „Tilsit Stadt und Land“ und dort unter „Aktuelles“.
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er Bundespräsident hat unserem
Vorstandsmitglied Franz Stenzel

das Bundesverdienstkreuz am Bande
desVerdienstordens der Bundesrepub-
lik Deutschland verliehen.
Die Bürgermeisterin Birgit Jörder der
Stadt Dortmund überreichte das Ver-
dienstkreuz im Rahmen eines feierli-
chen Empfangs am 14. Oktober 2019
im Saal Westfalia des Rathauses.
Im Namen der Stadtgemeinschaft Tilsit
e.V. konnte der 1. Vorsitzende, Erwin
Feige, dieser Ehrung beiwohnen und
tief und herzlich gratulieren.

Birgit Jörder begründete in ihrer Lau-
datio die Ordensverleihung einge-
hend, die auf die Anregung der Vorsit-
zenden des Arbeiterwohlfahrt-Orts-
vereins Dortmund-Kirchderne, Renate
Riesel, zurückgeht. Franz Stenzel ist in
diesem der Nachbarschaftshilfe ver-
pflichteten Verein seit 30 Jahren eh-
renamtlich als Kassenwart tätig.

Neben der stadtregionalenAufgabe er-
fährt das Vorstandsmitglied der Stadt-
gemeinschaft Tilsit e.V., Franz Stenzel,
diese außerordentliche Würdigung
auch auf Grund seiner Hilfe seit 1991
für die Bevölkerung im Kaliningrader
Gebiet,besonders inTilsit/Sovjetsk.

Seine seit 1992 währenden Paten-
schaften für ganze Schulklassen in der

Sonderschule #1 für Behinderte in Til-
sit/Sovjetsk (ehemalige Neustädtische
Volksschule) sind unvergessen. In die-
ser Schule durfte der heutige 1.Vorsit-
zende der StadtgemeinschaftTilsit e.V.,
Erwin Feige, lernen. Er ist der Sprecher
der Schulgemeinschaft.

Mit großer Dankbarkeit erinnert sich
die langjährige Direktorin des Inter-
nats, Nina Schaschko an die Freude der
Kinder: Franz war ihnen Vater, Freund
und manchmal auch Nikolaus. Nach
Schließung dieser Schule in Sovjetsk im
Jahre 2014 organisierte Franz Stenzel
mit Unterstützung desVereins Freunde
für Russland e.V. unter seinem Vorsit-
zenden Bodo Champignon weiterhin
zahlreiche Hilfstransporte, u.a. in das
Kinderheim Svetlatschok (Светля-

чок= Glühwürmchen) in Heinrichs-
walde/Slawsk (Elchniederung), eine
Einrichtung, die zusammen mit der Di-
akoniegemeinschaft Puschendorf und
den beiden Diakonissen BarbaraWeith
und Helena Solowjowa gegründet wur-
de. Der Name sei Programm: „Swetlat-
schok will in der Stadt Slawsk ein Licht
der Liebe Gottes sein“.

Lebhaft erinnert sich Schwester M.
Maksymiliana-Henrika Gaber CSC, die
Katharinenschwester des Mutter-
hauses der Ordensgemeinschaft in
Braunsberg/Braniewo (Polen) an die

Prof. Dr. Günter H. Hertel

D

Bundesverdienstkreuz für Franz Stenzel



24

Hilfen. Der bis heute bestehende Ka-
tharinen-Orden sei der älteste, unun-
terbrochen bestehende deutsche
Frauenorden und wurde zum Wegbe-
reiter vieler moderner Krankenpflege-
orden (https://ermland-masuren-
journa l .de /braunsberg- reg ina-
p r o t m a n n - o r e d e n -
katharinenschwestern/).

In den vielen Jahren hinterlässt Franz
Stenzel also einen nachhaltigen Ein-
druck sowohl bei der Bevölkerung im
nördlichen Ostpreußen als auch bei

den dortigen Stadtverwaltungen Til-
sit/Sovjetsk und Heinrichswalde/
Slawsk (Elchniederung), der sich via
Generalkonsulat der Bundesrepublik
Deutschland in Kaliningrad offenbar
bis in die Bundeshauptstadt herumge-
sprochen hat.

Die Stadtgemeinschaft Tilsit e.V. reiht
sich gerne in die Reihe der Gratulanten
des Ausgezeichneten, unseres Vor-
standsmitglieds Franz Stenzel, ein und
darf mit ihm etwas stolz sein.
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Franz Stenzel - Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande des Verdienst-
ordens der Bundesrepublik Deutschland (2.v.l.), Renate Riesel, Vorsitzende
des Arbeiterwohlfahrt-Ortsvereins Dortmund-Kirchderne (2.v.r.), Bodo
Champignon, Vorsitzender des Vereins Freunde für Russland e.V. (1.v.r.),
Erwin Feige, 1. Vorsitzender der Stadtgemeinschaft Tilsit e.V. (1.v.l.) am
14.Oktober 2019 nach der Auszeichnungsfeier im Dortmunder Rathaus.
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indrücke
Als die Sonnenstrahlen sich ihren

Weg in das Jahn-Sportforum Neubran-
denburg bahnen, klopft auch das Herz
stärker. Jedem wird bewusst, das 24.
Ostpreußen Treffen in Mecklenburg-
Vorpommern wird erneut, wie in den
Vorjahren, ein emotionales Erlebnis.
Angeführt vom Träger des Bundesver-
dienstkreuzes, Manfred Schukat, zie-
hen die Fahnenträger der Stadt- und
Kreisgemeinschaften der Landsmann-
schaft Ostpreußen ein. Das namentli-
che Totengedenken und das herzens-
verbindende Ostpreußenlied „Land
der dunklen Wälder“ bewegt die Teil-
nehmer.

Teilnehmerinnen und
Teilnehmer
Etwa 1100 Ostpreußen kommen zum
Landestreffen der Ostpreußen Meck-
lenburg-Vorpommerns im Jahn-
Sportforum in Neubrandenburg. Dem
Landesvorsitzenden Manfred Schukat
gelingt es auch dieses Jahr mit bewun-
dernswerter Anziehungskraft, Alt und
Jung, Ehemalige, Dortgebliebene und
Jetzige zu vereinen. Die Vertriebenen,
größtenteils jetzt wohnhaft in den Neu-
en Bundesländern, können mit Stolz
auf ihre Lebensleistung schauen,
gleichwohl die Vertreibung schmerzt
und ein Tabu-Thema in der DDR war.
Die jüngere nachwachsende Generati-

on dieser Vertriebenen, die nun schon
dreißig Jahre in Frieden und Freiheit le-
ben darf, studiert zunehmend die Le-
bensschicksale ihrer Eltern und Groß-
eltern. Und die „Dortgebliebenen“,
meist im ehemaligen Memelland, dem
heutigen Litauen, konnten viele Jahre
ihre Vater- und Muttersprache nicht
verwenden. Ja, sie war bei Strafe des
Todes verboten. Umso erstaunlicher,
dass der 87-jährige Memelländer Paul,
im vergnüglichsten ostpreußischen Di-
alekt die ganze Halle unterhält und
zum Lachen bringt: Ein Mähdrescher-
fahrer – mit Haut und Haaren Ostpreu-
ße. Er lädt alle Teilnehmer des diesjäh-
rigen Treffens nächstes Jahr nach Li-
tauen ein zum Feiern und Plachandern.
Die anwesenden Tilsiter, Tilsit-Ragniter
und Elchniederunger begrüßen enthu-
siastisch diese Einladung.

Organisation
Ein großes Dankeschön der perfekten
Organisation sowohl im Saal als auch
im Außenbereich. Königsberger Klops
und Rote Beete gehen nicht aus. War-
tezeiten sind kaum zu spüren. Klingel-
wagen servieren an den Tischen im
Saal. Die Stimmung ist ganz prima, na-
türlich auch durch das (vielleicht zu?)
umfangreiche Kulturprogramm.
In der großen Halle aller Heimatkreise
sind etliche Verkaufsstände wohl be-
stückt. Dass der Volksbund Deutsche

Ostpreußen treffen sich in Neubrandenburg

E
Prof. Dr. Günter H. Hertel
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nutzte Möglichkeiten, mit den ausge-
legten Teilnehmerlisten neue Kontakte
aufzubauen,natürlich auch über die je-
weiligen Stadt- und Kreisgrenzen hin-
weg. Wir als Stadtgemeinschaft Tilsit
e.V. fühlen uns nicht nur wegen der ge-
schicktenTisch- und sogar Fahnenplat-
zierungen (siehe Bilder) ganz wohl mit
unseren Nachbarn der Kreisgemein-
schaften Elchniederung und Tilsit-
Ragnit.
In diesem Sinne gilt es jetzt schon, das
nächste Treffen der Ostpreußen in
Schwerin, 26.09.2020, gemeinschaft-
lich vorzubereiten.

Kriegsgräberfürsorge kräftig frequen-
tiert wird, weist auf seine ungebroche-
ne hohe Reputation – auch 75 Jahre
nach Kriegsende. Kreisgemeinschaf-
ten nutzen die Möglichkeit, alte und
neue Mitglieder zueinander zu brin-
gen.

Botschaft
Es kann die Chance wahrgenommen
werden, mit Ostpreußen ins Gespräch
zu kommen, die vielleicht zum ersten
Male zu einem unsererTreffen sich ent-
schlossen haben. Freilich gibt es auch
– nach Beobachtung – viel mehr als ge-

Flaggenparade im Jahn-Sportforum Neubrandenburg am 28.09.2019
(v.l.n.r.): Stadt Tilsit und Stadt Sovjetsk;
Kreis Tilsit-Ragnit (am Mast vorgesehen, aber noch nicht aufgezogen);
Kreis Elchniederung.
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verbringen musste. Er gratulierte unse-
rer SGTilsit zu diesem schönen Bericht,
der nicht nur die StadtgemeinschaftTil-
sit e.V., die Kreisgemeinschaften Elch-
niederung und Tilsit-Ragnit, sondern
auch die persönliche Beteiligung von
Tilsiter Stadtvertretern würdigte. Wir
sollten so weitermachen.
Das versprach ich ihm.

Persönlicher Nachklang
Noch einen Tag vor der Druckausgabe
der Preußischen Allgemeinen Zeitung
34(2019)41, am 10. Oktober 2019,
hatte sich Manfred Schukat inhaltli-
cher wie organisatorischer Motor des
24. Ostpreußen Treffen in Mecklen-
burg-Vorpommern „zu mir (dem Un-
terzeichner) telefonisch durchgefragt“
(wie er betonte), um seine außeror-
dentliche Freude über meinen PAZ-
Beitrag auszudrücken. Er erzählte mir
dabei sehr viel über seine Jugend, die
er im Vogtland (meinem Geburtskreis)
und auch „hinter Gittern“ in der DDR

Plachandern an den Tischen im Jahn-Sportforum Neubrandenburg
am 28.09.2019. Kreisgemeinschaft Tilsit-Ragnit e.V. und
Kreisgemeinschaft Elchniederung e.V. im Foto-Vordergrund
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ieber Erwin,

anbei einige Eindrücke vom Treffen in
Neubrandenburg.
Das Treffen war wie in den letzten Jah-
ren rundum gut organisiert und ein
würdiger Rahmen geschaffen.
Im Gegensatz zu den letzten Treffen in
Schwerin und Rostock nahmen dies-
mal weniger teil, ich schätze circa
1200 Landsleute. Hervorzuheben ist,
dass wieder viele Alte der Erlebnisge-
neration den Weg gefunden haben.
Auch einige Jüngere waren unter den
Gästen.

Der ausgeschilderte Tisch der Tilsiter
war mit ca. 25 Teilnehmern, überwie-
gend aus dem Norden, besetzt. Tilsit-
Ragnit und die Elchniederung waren in
ungefähr gleicher Stärke vertreten. Die
Wohnorte und Namen der Anwesen-
den waren aus den ausgefüllten Listen
ersichtlich. Vielleicht sollte man diese
in Zukunft erfassen, für vertiefende
Kontakte durch Kreisgemeinschaft
bzw. Stadtgemeinschaft. Besonders
die Erfassung jüngerer Heimatverbun-
dener scheint eine Perspektive zur Fort-
führung der Heimatarbeit zu sein.
Auch wäre es schön. wenn an den Ti-
schen die Anwesenden Landsleute
durch einen Vertreter begrüßt würden
und die Möglichkeiten für gute Ge-
spräche genutzt würde.

Herr Pohl war anwesend und mit ihm
habe ich gute Gespräche zur Stadtge-
meinschaft geführt.
Aus meiner Perspektive müssen solche
Treffen noch mehr zum gegenseitigen
Kennenlernen, dem Austausch von In-
formationen und Hilfen, zum Beispiel
bei der Familienforschung, genutzt
werden. Die kam bei den diesjährigen
Treffen zu kurz, beziehungsweise das
Plachandern störte den Programmab-
lauf.

Einige Worte zur Veranstaltung. Für
meine Begriffe war das Programm dies-
mal überladen. Der öffentliche Teil mit
diversen Ansprachen und dem Auftritt
der Königin Luise geriet mit etwa zwei
Stunden sehr lang und die Ansprache
des Vorsitzenden der LO, Stephan Gri-
gat, nahmen zum Schluss nur die we-
nigsten bewusst wahr.
Die Feierlichkeiten wie Fahnenein-
marsch,Totenehrung und Ostpreußen-
lied waren nicht so feierlich und berüh-
rend, was auch an der Akustik und At-
mosphäre im Saal lag. Gerade dieser
Teil sollte als fester Bestandteil die
Stimmung des ganzenTreffens prägen.
Herr Schukat als Vorsitzender der
LOMV hatte in den letzten Jahren eine
kurze, persönliche Begrüßung gehal-
ten. Diesmal waren für mein Dafürhal-
ten der Versuch die DDR-Vergangen-
heit zu „bewältigen“ nicht so glücklich

Ostpreußen in Neubrandenburg
Bernd Polte

L



für die Stimmung,waren doch die meis-
ten Landsleute ehemalige DDR Bürger,
die nach Flucht undVertreibung ihr Le-
ben gemeistert haben.
Der Nachmittag war mit dem Auftritt
von neun Ensembles gefüllt, davon
sechs aus Ostpreußen.
Hier war wenig Raum für persönliche
Gespräche innerhalb der Kreisgemein-
schaften.Wenn diese stattfanden,wirk-
te es störend aufAuftritte.

Für mich wäre weniger Kultur im Inter-
esse des Austausches mehr gewesen.
Aber das ist vielleicht Ansichtssache.
Auch kleine Auftritte der Kreis- und
Stadtgemeinschaften mit Infotafeln
und Heimatbüchern wären schön.
Buchverkauf fand statt und wurde re-
ge besucht. Ich erstand mehrere der
letzten Rundbriefe Tilsits. Sehr gut an-
genommen wurde der Stand des
Volksbundes Deutsche Kriegsgräber-
fürsorge durch die Besucher. Vielfache
Auskunft zu Familienmitgliedern wur-
de erstellt. Auch meine Frau erhielt ei-
nen Hinweis zu ihren vermissten Onkel
Franz Britschin ausTilsit.

Es war ein schönes Treffen in Neubran-
denburg, wobei ich aber über die letz-
ten Jahre einen Rückgang der Besu-
cher sehe. Ein aktiveres Agieren der
Kreisgemeinschaften zu diesen Treffen
sehe ich als Möglichkeit die Attraktivi-
tät zu erhöhen und die Verbundenheit
untereinander zu erhöhen.

29
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iese Zeilen schreibe ich bereits
Anfang des Jahres, gerade ein-

mal ein halbes Jahr, nachdem ich aus
Schillen zurückgekehrt war, und vier
Monate, bevor ich im April wieder dort
bin.Obwohl also zu der Zeit,da Sie die-
sen Gruß lesen, mein neuerlicher Auf-
enthalt in der Heimat bereits Vergan-
genheit ist, kann ich Ihnen erst imWeih-
nachtsheft darüber berichten.Und mei-
ne Schilderung wird sicher umfang-
reich sein, denn ich habe vor, drei Wo-
chen bei Alla im 'Haus Schillen' zu ver-
bringen, um vor allem einem Wunsch
der Leiterin der Schiller Schule zu ent-
sprechen, nämlich den Deutschunter-
richt an der Schule unterstützend zu be-
gleiten. Das mag etwas abenteuerlich
werden, nicht so sehr angesichts mei-
nes fortgeschrittenen Alters, sondern
eher wegen meiner mehr als mangel-
haften Russisch-Kenntnisse, aber die
Kinderchen sollen ja Deutsch lernen
und nicht Russisch!

Für den Fall, dass Reparaturmaßnah-
men am Haus erforderlich waren, wer-
de ich auch diesmal wieder von Ihnen
gespendetes Geld mitnehmen, von
welchem auch das allfällige Kinderfest
finanziert werden soll. Den Rechen-
schaftsbericht darüber dann auch im
Weihnachtsheft. Vielen Dank aber
schon jetzt für Ihre freundlichen Zu-
wendungen. Abschließend nenne ich
Ihnen wieder das Konto bei der Spar-
kasse Südholstein, auf welches Ihre er-
betenen Spenden mit dem Vermerk
„Haus Schillen“ fließen mögen. Die
IBAN ist also: DE61 2305 1030 0000
2793 23.

Seien Sie herzlich gegrüßt,
Ihr Dieter Neukamm

Haus Schillen
Dieter Neukamm

D

Lieber Dieter,
wir wollen ja hier nicht ohne Not zu emotional werden:
Aber, wir bewundern Dein Engagement.
Wirklich nachahmenswertes Vorbild. (Redaktion)

Spenden: Vermerk „Haus Schillen“
Sparkasse Südholstein

IBAN: DE61 2305 1030 0000 2793 23
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Unsere alte Sprache
Gerda Friz

De Oadeboar

De Oadeboar steiht oppe Wäs
mett seine lange, rote Näs,
mett siene lange, rode Feet,
de he nich wo to loate wet.

Dem eene steckt he, schwuppdiwupp,
en seine linke Jackefupp.

De rode Näs kemmt ock noch renn,
wat hätt dat Deer bloß ennem Senn ?

Nu ware em de Ooje kleen,
nu schläppt he goot opp eenem Been.

Un schläppt so Stund far Stund :
Ach, wenn eck ook doch sowat kunn !

Leo Guttmann

Gelesen im Gumbinner Heimatbrief von 1997
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Kreistagsmitglieder
der Kreisgemeinschaft Tilsit-Ragnit e.V.

Kreisvertreter Dieter Neukamm
Vorsitzender Am Rosenbaum 48

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

Geschäftsführer Hans-Joachim Scheer
Heimatbriefversand 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
Mobil 0152 24810966
helmutsubroweit@web.de

Schriftleiter LadM Heiner J. Coenen
Öffentlichkeitsarbeit 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
Alter Kirchsteig 22
24119 Kronshagen
Tel. 0431 582956

Dateiverwaltung Stephan Rodde
Stellv. Revisor Nikolaus-Groß-Str. 2

58706 Menden
Tel. 02373 6004362
stephan.rodde@t-online.de

Kirchspielvertretungen

Ksp. 1 Altenkirch Gunhild Krink
Revisorin 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 Bernd Bönkost
Revisor Zum Utthof

32584 Löhne
Tel. 05732 2744
bernd.boenkost@gmx.de

Ksp. 5 Hohensalzburg Dieter Neukamm
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
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 (kommissarisch)Mechthild Stoye-Herzog
Höhenweg 32
78315 Radolfzell
Tel. 07732 945464
stoye-herzog@t-online.de

Ksp. 9 Schillen Rotraud Ribbecke
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 Manfred Okunek
und Tilsit-Land

Ksp. 13 Neuhof-Ragnit Manfred Okunek
Ksp. 15 Ragnit-Stadt Truberg 16

24211 Preetz
Tel. 04342 2185
M.u.D.-Okunek@t-online.de
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Andere Aufgaben

Heimatstube und Eva Lüders
Vertretung der KG 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

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 09116 Chemnitz
1. Vorsitzender Am Karbel 52
und Stadtvertreter Tel. 0371 3363748

feige09116@web.de

Gesien, Manfred 42657 Solingen
2. Vorsitzender Roseggerstraße 26
und Schatzmeister Tel. 0212 815805

manfredgesien@web.de

Urbschat, Manfred 03051 Cottbus
Geschäftsführer Bahnhofstraße 82

Tel. 0355 535544
urb.man@freenet.de

Dzieran, Hans 09111 Chemnitz
Beirat und Rosenhof 17
Ehrenvorsitzender Tel. 0371 642448

@ .dehans.dzieran magenta

Jawtusch, Vera 53424 Remagen
Schönblick 19
Tel. 02642 21196

Manthey, Valentina 58455 Witten
Rübezahlstraße 7
Tel. 02302 240
valentina-manthey@freenet.de

Kassenprüfung
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Schulsprecher / Stadtvertreter

Feige, Erwin 09116 Chemnitz
Neustädtische Volksschule Am Karbel 52
Tilsit Tel. 0371 3363748

feige09116@web.de

Pfiel, Gerhard 14480 Potsdam
Realgymnasium/Oberschule Neuendorfer Straße 73
für Jungen Tel. 0331 617583

christoph_bodach@yahoo.de

Jawtusch, Vera 53424 Remagen
Königin-Luisen-Schule Schönblick 19

Tel. 02642 21196

Schmickt, Heinz 63633 Birstein
Schule Tilsit-Senteinen Am Einsiedel 11

Tel. 06054 914068
shw@mail.de

Steffen, Irmgard 65187 Wiesbaden
Johanna-Wolffschule / Karawankenstr.17
Meerwischer Volksschule Tel. 0611 844938

irmgard.steffen@gmx.de

Christine Schoenwiese 06132 Halle (Saale)
Mitgliederverwaltung Otto-Bruder-Straße 9
(kommissarisch) christine.schoenwiese@gmx.de

Weitere Stadtvertreterin
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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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iebe Hohensalzburger!
Je länger ich das Kirchspiel be-

treue, desto stärker spüre ich dieVerbin-
dung zu dessen Mitgliedern, zwar nicht
zu allen, denn eine Reihe von ihnen hat
noch niemals auf Grüße oder Glück-
wünsche reagiert, aber mit vielen stehe
ich doch in mehr oder weniger regelmä-
ßigem Kontakt, und es hat sich inTelefo-
naten und im schriftlichenAustausch ei-
ne gewisseVertrautheit miteinander ein-
gestellt. Ich habe mal nachgezählt: 12
von Ihnen sind mir persönlich bekannt,
einigen bin ich wiederholt begegnet,mit
den meisten aber pflege ich telefoni-
schen Kontakt, und die Gespräche sind
in jedem Fall für mich ein Gewinn.
Betrüblich ist es dann allerdings, wenn
man von gesundheitlichen Beeinträchti-
gungen erfährt, besonders traurig,
wenn der Anruf von einer Verwandten
oder einem Verwandten entgegenge-
nommen wird und man hört, dass Mut-
ter oder Vater sich in einem Heim befin-
den, weil zum Beispiel die fortgeschrit-
tene Demenz ein Verbleiben zu Hause
nicht mehr möglich mache. Noch
schlimmer aber,wenn mir vomTod eines
lieben Menschen berichtet wird, wie es
zweimal im letzten Halbjahr geschah:
Im August 2019 gratulierte ich Erna-
Frieda Schenk, geb. Dwilies, aus
Schaken zu ihrem 90. Geburtstag. Da
war sie schon bettlägerig in einem
Heim, und keine vier Wochen später in-
formierte mich ihr Schwiegersohn über
ihrenTod am 14. September. Sie wohnte
zuletzt in 38899 Stiege. - Am 18. No-
vember 2019 verließ uns eine der Treu-
esten im Alter von 91 Jahren: Erene

Schünemann, geb. Kaupat, aus
Pucknen, zuletzt wohnhaft in Krefeld.
Im Sommer trafen wir uns noch anläss-
lich der Mitgliederversammlung in Bad
Sassendorf, so wie sie mit ihrem lieben
Hans-Detlef zu jedem unserer Treffen
fuhr. Sie war fröhlich wie eh und je, aber
ein Vierteljahr später schon begleiteten
wir sie auf ihrem letzten Gang. Unsere
Teilnahme ist bei den Hinterbliebenen.
Wenn Sie diesen Bericht lesen, bin ich in
diesem Jahr bereits in der Heimat gewe-
sen, wiederum in Schillen, diesmal für
drei Wochen. Im Weihnachtsheft erst
kann ich darüber berichten. Häufig wer-
de ich wieder durch Lengwethen fahren
und am Wallerschen Haus anhalten, wo
ich bei den Großeltern fünf Jahre mit
Mutter und Schwester wohnte.Der zwei-
te Halt ist immer am Kriegerdenkmal,
dessen Einfassung inzwischen mit Fun-
kien bepflanzt worden ist (von Alla in
Schillen). Sie wissen, dass eine verlässli-
che Dame sich gegen ein geringes jährli-
ches Honorar pflegerisch um das Areal
kümmert, und da sie es sehr gut macht,
hoffe ich, dass sie es noch lange tun
kann. In diesem Zusammenhang bitte
ich Sie erneut um eine Spende, auch um
die Kosten für die Tafel mit der russi-
schen Übersetzung der Inschrift auf dem
Gedenkstein zu finanzieren, was mir
vom russischen Landrat zur Auflage ge-
macht wurde. Ihre Überweisung auf das
Konto der Sparkasse Südholstein müss-
te den Vermerk „Denkmal Hohensalz-
burg“ tragen. Die IBAN lautet: DE61
2305 1030 0000 2793 23.

Kirchspiel Hohensalzburg
Dieter Neukamm

L

Seien Sie herzlich gegrüßt und
bleiben Sie zufriedenstellend gesund,
Ihr Dieter Neukamm
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iebe Rautenberger!
Als ich nach meinen Weihnachts-

ferien bei mir zu Hause den Stapel Brie-
fe, die mir meine liebe Nachbarin und
Freundin aus dem Postkasten holte,
vorfand, da hüpfte mir mein altes Herz.
Etwa 150 Grüße hatte ich verschickt,
etwa 100 haben mir geantwortet,
auch per Telefon (der Anrufbeantwor-
ter konnte es kaum fassen. Hier eine
Bitte: Sagt Euren Namen dazu, ich
kann Euch nicht alle an den Stimmen
erkennen). Ein herzliches Dankeschön
an alle, auch an alle E-Mail-Schreiber
mit oft sehr schönen „Dekos“.
Eine Nachricht hat mich Nachsinnen
lassen,und ich hoffe, dass auch andere
Rautenberger meine Passage „Nichts
ist mehr so,wie wir es aus unserer Kind-
heit kennen“ nicht so sahen, wie es
Landsmann Günther G.K. sieht. Meine
triste Grau-und Schwarzmalerei nimmt
ihn mit in unsere Kindheit, er meint:
„1939 (da waren Sie vier Jahre alt) war
Krieg, Bezugschein-Wirtschaft, Ver-
dunkelung, abends dunkle Dörfer und
Städte.
Ich habe Tilsit und Insterburg in dieser
Zeit öfter besucht. Das Bekleidungsan-
gebot war kriegsbedingt sehr redu-
ziert. Dazu kam, dass bunte Kleidung
nicht dem Stil der damaligen Zeit ent-
sprach ... Buntheit wurde nur bei histo-
rischerTrachtenkleidung gelitten.“
Dann schildert unser Landsmann, dass

Schwarz die Winterbekleidung der HJ
gewesen sei.
„Aber vor allem haben wir (Jetzigen)
Frieden, keine Angst mehr um den
Mann, den Vater, den Sohn an der
Front. Und so frage ich Sie, liebe Frau
Römer-Götzelmann: Wonach sehnen
Sie sich eigentlich zurück? Natürlich ist
alles anders, vielleicht auch nicht gut,
aber auf alle Fälle besser, als es in un-
serer Kindheit war. In diesem Sinne
wünsche ich Ihnen ein frohes, vielleicht
auch nachdenkliches Weihnachts-
fest“.
Diese Sicht vom Rautenberger Lands-
mann ist richtig.Aber ich habe bei mei-
nem Rückerinnern an unsere Kindheit
nicht die damaligen politischen Ver-
hältnisse im Blick gehabt – wie konnte
ich auch, ich habe davon nichts mitbe-
kommen dank meiner "späten Ge-
burt". Der Krieg berührte mich den-
noch, obwohl ich ein kleines Kind war:
Bomben auf Königsberg,Tieffliegerbe-
schuss in Klein-Jodupönen, vor allem
die Strapazen des Trecks. Mein Erin-
nern an Ostpreußen ist mit der Farbe
Weiß verbunden, ich liebe den Winter,
den Schnee, die Eisschollen, die Land-
schaft, die alles Harte abdeckt. So er-
lebte ich einst auch meine neue Hei-
mat,das Sauerland.
Da nun der Schnee seit Jahren nicht
mehr vorhanden ist - ist auch unsere
Welt (zumindest für ein Viertel Jahr)

Kirchspiel Rautenberg
Betty Römer-Götzelmann

L
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dunkler geworden. Dass die Mensch-
heit sich augenblicklich im "Dunklen"
wohlzufühlen scheint, dieses bekom-
men wir täglich viaTV in unsereWohn-
zimmer geflimmert. Zu diesem
Schwarzen – wozu ich auch die Klei-
dung zähle; denn in München scheint
es nur noch schwarzwattierte Chinaja-
cken zu geben, zu hunderten laufen sie
wie die Lemminge in den Stoßzeiten
durch Bayerns Metropole – gesellt sich
das Weltuntergangsszenarium, da ge-
hen wir demnächst alle unter, weil wir,
die wir in Deutschland wie eine Steck-
nadel unter den großen Wollstopfna-
deln leben, unter anderem zu viel
Fleisch verzehren. Von daher holte ich
meine Motivation, alle mitzunehmen
(sagt man heute so! )zu den neuenWe-
gen, aus der Schwarzfärberei etwas

Lichtes entstehen zu lassen – auch mit
dem Hintergedanken: Zieh Dir ein bun-
tes Kleid an!
Bildlich gesehen – und weil das histori-
sche Trachtenkleid auch in der schwär-
zesten Epoche unserer Altvorderen er-
laubt war – stelle ich mich in meinem
Ballkleid vor. Die ostpreußische Marjell
trägt seit ihrer Kindheit immer wieder
gerne Dirndl (einst von Muttern ge-
näht) oder rustikale Trachtenmode.
Aber dieses Foto erzählt auch noch ei-
ne kleine Geschichte:Auf unserem Sil-
vesterball in Bad Kissingen treffen wir
auf zwei Mitfeiernde, die uns sofort
sympathisch sind. "Sie sind Ostpreu-
ße", sage ich, „das sehe ich an ihren
Haaren, das schneeig Weiße hat nur
der Ostpreuße“, lässt Siegfried B., wie
er sich vorstellt, aufhorchen. Nicht nur

Siegfried B., Betty Römer-Götzelmann, ...
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Kirchspiel Altenkirch
Gunhild Krink

iebe Mitglieder aus dem Kirch-
spiel Altenkirch, ich grüße sie alle

herzlich.

Wieder muss ich mich bedanken für Ih-
re gute Zusammenarbeit.
Viele von Ihnen berichten aus der Zeit
vor dem Zweiten Weltkrieg und geben
so ihrWissen weiter.
Vor kurzer Zeit rief mich ein Herr an. Er
selbst ist im Kreis Fischhausen/Sam-
land geboren. Seine Mutter und deren
Verwandtschaft stammen aus dem
Kreis Tilsit-Ragnit. Er bat mich, zu er-
forschen, wo genau seine Großeltern

mütterlicherseits gewohnt haben. Ein
Mitglied aus dem betreffenden Dorf
konnte die Frage ganz genau beant-
worten. Damit war der Anrufer ein
Stück weiter in der Familienforschung
gekommen.
Ich freue mich auch, wenn ich auf Feh-
ler hingewiesen werde. Das heißt: Der
Heimatbrief wird aufmerksam gele-
sen!

Ich kann mich nur immer wieder be-
danken!
Ihre Gunhild Krink

L

Ostpreuße, er kommt auch aus dem
Kreis Ragnit!Viel weiß er aber über sei-
ne Kindheit nicht,da er erst 1939 gebo-
ren wurde,aber so viel ist in der Erinne-
rung gespeichert: Er sieht sich immer,
wenn er an Ragnit denkt, an der Gis-
selkutze bei den kleinen Gänschen. Er
war vor den Bomben aus Berlin zu den
Großeltern evakuiert worden, kam
aber später noch rechtzeitig wieder
nach Berlin zurück. Dass wir beide viel
von Tohus zu schabbern hatten, ist
wohl klar, zumal „Siggi“, wie er ge-
nannt wird, den Namen meiner Groß-
eltern hat, der nur etwas eingekürzt

wurde. Bin ich da mit ihm wie mit dem
7.Aufguss vom Kissehl verwandt! ?
Über einenWeihnachtsgruß war ich be-
sonders erfreut: Winfried Knocks, un-
ser Geschäftsführer, schreibt mir mit
klarer, sauberer Handschrift und
wünscht mir alles Gute. Wer weiß, wie
schwer er erkrankt war, der kann sich
nur freuen,wie gut ihn seine Ärzte wie-
der hinbekommen haben. Auch sein
starker Lebenswille wird ihn bestärkt
haben – daher: „Weiter so, nicht auf-
geben,LieberWinfried Knocks!“
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Kirchspiel Königskirch
Hans-Joachim Scheer

iebe Landsleute aus dem Kirch-
spiel Jurgaitschen – Königskirch.

Ich grüße Sie ganz herzlich und wün-
sche Ihnen allen ein frohes Pfingstfest.
Nachdem ich im letzten Heft über mei-
nen Besuch im Sommer 2019 in Kö-
nigskirch berichtet habe, rief mich kürz-
lich Herr Hans-Georg Zwillus aus Bre-
men an und erzählte mir, dass die im
Bericht erwähnte Postagentin Anna
Kasper, seine Großtante ist. Er hat sich
sehr darüber gefreut, dass der Name
seiner Großtante in Heft genannt wur-
de. Da er nicht Bezieher von Land an
der Memel ist, hat er den Bericht nur
durch einen Zufall gelesen.Bei dem Be-
such eines Seminars für Familienfor-
scher hatte jemand das Heft mitge-
bracht. Die Literatur wurde ausge-
tauscht und so entdeckte er auch den

Artikel über meinen Besuch in Königs-
kirch. Er schickte mir mehrere Fotos
von der Postagentur.

Auf dem Foto ist rechts von der Tür
über dem Kopf von Grete Babeleit ist
das Schild mit der Aufschrift Kraftpost
Haltestelle zu erkennen.
Diese Emaille-Schilder mit einer Größe
von 60 x 42 cm sind in derWeimarer Re-
publik eingeführt worden. Auf gelbem
Grund mit grauem Adler steht in
schwarzer Schrift „Kraftpost Haltestel-
le“ auf dem Schild.
Der Adler kam mir sehr bekannt vor. Es
ist unser Bundesadler. Er wurde 1919

L

Aufgenommen wurde das Foto
am 10.11.1940 in Königskirch.
Auf der Treppe vor dem Eingang
der Postagentur stehen v. l.:
Elsbeth Hütt; die Ehefrau von
Alfred Riedel; Wilfriede Riedel;
Grete Babeleit  und Emmy Babeleit
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Emaille-Schild Kraftposthaltestelle
60x42 cm, nach einem Original
digital interpretiert
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von Emil Doepler entworfen und am 1.
September 1919 von derWeimarer Re-
publik eingeführt.Am 20.Januar 1950
wurde der Adler der Weimarer Repub-
lik unverändert für die Bundesrepublik
Deutschland übernommen.
Links von der Eingangstür ist der Post-
Briefkasten angebracht, über dem
zwei weitere Schilder zu sehen sind.
Auf dem Schild über dem Briefkasten
ist nichts zu erkennen. Auf dem darü-
ber befindlichen Schild ist mittig ein
längerer Strich und unten ein Punkt zu
erkennen, zu erahnen ist ein schwa-
cher umschließender Kreis. Mit diesen
Informationen habe ich im Internet
nach Postschildern gesucht und habe
ein passendes Schild bei Wikipedia ge-
funden. Ich vermute, dass hier früher
das Schild „Öffentlicher Fernsprecher“
angebracht war. Kann jemand meine
Vermutung bestätigen und sich evtl.
auch noch erinnern was sich auf dem
kleinen Schild darunter befand?

Auf einem weiteren Foto ist Anna Kas-
per bei der Arbeit in ihrer Postagentur
zu sehen. Sie wurde am 14.08.1877
geboren, war unverheiratet und ist am
03.01.1957 in Holzminden gestorben.

Ein weiteres Foto zeigt eine Frauen-
gruppe am Muttertag 15.05.1938 an
der Rückseite des Postgebäudes.
Der Vater von Anna Kasper, Christoph
Kasper, geb. 15.05.1845, war Präzen-
tor in Königskirch,er war Lehrer und Or-
ganist. Wikipedia sagt, und mein alter
Duden bestätigt es, Präzentor ist ein
kirchliches Amt mit der Funktion eines
Gottesdiensthelfers, oft Vorsänger,
Chorleiter und für dieAuswahl undAus-
bildung des Chores zuständig. Durch
seine beiden besonderen Ämter war
Christoph Casper im Kirchspiel sehr be-
kannt.
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Anna Kasper
in der Postagentur in Königskirch

FO
TO

 Z
W

IL
LU

S

Emaille-Schild
öffentlicher Fernsprecher 40x40 cm
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Frau Hildegard Gosslau rief mich gleich
nach Erhalt der Weihnachtsausgabe
von „Land an der Memel – Tilsiter
Rundbrief“ an und gab mir weitere In-
formationen zu meinem Bericht. Ich
hatte geschrieben, dass das Haus ge-
genüber der Post früher das Haus des
Fleischermeisters Hugo Beyer war. Frau
Gosslau berichtete, dass Hugo Beyer
eingeheiratet hatte, das Haus gehörte
früher dem Fleischermeister Hugo
Westphal. Frau Gosslau wusste auch
zu berichten,dass der Pfarrer nebenbei
Imker war und viele Bienenstöcke hat-
te.
In Königskirch gab es früher drei Gast-
höfe, die alle auch Geschäfte hatten.
Es waren dies Alfred Radsziwill, Paul
Wertmann und Fritz Richter.
Meine Vermutung, dass das Tulpen-
haus früher ein reines Holzhaus war,

hat Frau Gosslau bestätigt. Die Mauer
im Erdgeschoss ist nach dem II. Welt-
krieg vor die Holzwand gesetzt wor-
den. Im Haus wohnt die Wolgadeut-
sche Wilhelmine Schmidt. Sie spricht
noch deutsch mit schwäbischem Di-
alekt, der sich von ihren Vorfahren aus
Schwaben bis heute erhalten hat.
Frau Gosslau schickte mir einen Plan
von Königskirch mit den Namen der Be-
wohner des Ortes, teilweise liebevoll
mit kleinen Fotos der wichtigsten Ge-
bäude beklebt. Hierauf werde ich in ei-
nem der nächsten Berichte eingehen.
Hier schon einmal alsVorschau einAus-
schnitt aus dem Plan.
Von Frau Ingried Gundlach erhielt ich
qualitativ gute Fotoabzüge von Post-
karten aus Königskirch.Die älteste Kar-
te ist sehr wahrscheinlich am
[0]6.[0]7.[19]13 abgestempelt wor-
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Folgende Damen sind abgebildet: v. l.:
Unbekannt; Elsbeth Hütt; Emma Betke; Emmy Babeleit;  Anna Kasper
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den. Auf dem Poststempel steht oben
Jurgaitschen und unten Kreis Ragnit.
Es gab bis zum ErstenWeltkrieg die bei-
den selbständigen KreiseTilsit und Rag-

nit mit den zugehörigen Flächen nörd-
lich der Memel.
Abgebildet sind auf der Postkarte vier
Gebäude aus Jurgaitschen/Königs-

Ausschnitt aus Plan Königskirch
von Hildegard Gosslau

Postkarte mit Stempel Jurgaitschen, Kreis Ragnit
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kirch. Oben links: Geschäftshaus mit
dem Geschäft von A. Ruddeck (links)
und einem Friseur-Salon rechts. Oben
rechts:Postgebäude.
Unten links: Kirche mit Denkmal und
unten rechts:Schule.

Ein neuer Ortsplan von Brakenau im
Nordosten des Kirchspiels ist fertig ge-
worden. Nach Anfertigen einer ersten
Skizze des Dorfes, fuhr ich zu Frau
Gundlach nach Itzehoe, um in einem
Arbeitsgespräch einige Fragen zu klä-
ren. Es ist natürlich ideal, wenn man
nur 30 km voneinander entfernt
wohnt. Nach einerTasse Kaffee und ei-
nem Stück Pirak ging es an die Arbeit.
Der Nachmittag verging leider viel zu
schnell.

Auch an dieser Stelle noch einmal vie-
len Dank für den Nachmittag mit den
vielen Informationen nicht nur aus Bra-
kenau, sondern auch aus anderen Dör-
fern im Norden des Kirchspiels.
Den Plan der Gemeinde Brakenau fin-
den sie in diesem Heft auf S.57.

Ihr Kirchspielvertreter
Hans-Joachim Scheer

Postkarte aus Jurgaitschen
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iebe Breitensteiner,
alle unter Ihnen, liebe Leser, die

sich noch an den neuen Friedhof – seit
dem I.Weltkrieg 1914 – 1948 in Krau-
pischken/Breitenstein erinnern – und
auch an den ersten, der auch von den
Besitzern des Gutes Breitenstein ge-
nutzt wurde und der schon seit 1555
den evangelischen Bewohnern als letz-
te Ruhestätte diente. Juri hat uns die-
se guten Fotos zukommen lassen.Dan-
ke für diese nach langen Jahren so erbe-
tene Grundsanierung, die als Zeichen
des Friedens für sich spricht.
Wir gratulieren nachträglich zum 70.
Geburtstag von Wilfried Lenuweit, der
sehr rüstig mit seiner jüngeren Frau per
Fahrrad von Petersburg nach Breitens-
tein radelte und mir sehr aufmerksam
vorab seine in der Fränkischen Nach-
richten vom 1./2.6.2019 veröffentlich-
ten Reisebericht zukommen ließ und
insbesondere die allseits bei uns ge-
lobte Gastfreundschaft von Juri und Lu-
ba Userzow ebenfalls genießen durfte.
Ich denke, liebe Leser auch Sie werden
diese informativen Zeugnisse gerne le-
sen!
Liebe Breitensteiner, Kraupischker und
Lütjenburger Freunde, wir alle zusam-
men gratulieren Juri Userzow, in Ulja-
nowo am 14.März 1950 geboren, zum
70.Geburtstag!

Wir lassen ihn hochleben! Wir sind in
Gedanken mit ihm verbunden!
Bei Alla in Schillen wird in großer Run-
de ein Fest gefeiert werden.Viele, viele
gute Lebensjahre seien Dir mit Deiner
ganzen Familie gedankt, bleib geseg-
net,behütet und gesund!
Dein Lebenswerk, Dein Ostpreußen-
Museum möge Schritt für Schritt mit
vielen, vielen Spenden und fachmänni-
scher Unterstützung zum wichtigen
Reiseziel für Ahnenforschung, die Bli-
cke in die vielfältige Geschichte Preu-
ßens über lange Jahrhunderte, begin-
nend bei den Ureinwohnern in der
Wildnis (so steht es bei Jenny Kopp;Ge-
schichte des LandkreisesTilsit).Um das
Jahr 1000 vor Christi taucht der Name
Pruzzen auf, die Vorfahren der alten
Preußen, eines Volkes, das, als die Or-
densritter ins Land kamen, von der
Weichsel bis zur Memel sesshaft gewe-
sen ist.
Die festliche Unterschrift der Partner-
schaft zwischen Lütjenburg und Ulja-
nowo wurde am 15. Oktober 2004 fei-
erlich mit sieben Mitgliedern der Lüt-
jenburger Kommission unter der Lei-
tung der Bürgermeisterin Silke Lorenz
und dem unermüdlichen Einsatz unse-
res damaligen ersten Vorsitzenden
Hartmut Preuß vollzogen.

Kirchspiel
Breitenstein
Katharina Willemer

L
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gene Heft Nr. 105 Weihnachten 2019,
viele Leser haben sich bei mir gemel-
det, schon in den Weihnachtstagen.
Und als ich bei meinem ersten Ge-
spräch mit dem eben genannten Wolf-
gang Freyberg meldete, fragte ich, ob
ihm unser „Land an der Memel –
TILSITER RUNDBRIEF“ zugänglich sei,
um mich ihm vorzustellen. Ich gebe die
Antwort mit besonderem Stolz undVer-
gnügen an Heiner J. Coenen weiter:
„Selbstverständlich ist Nummer für
Nummer vorhanden und wird mit gro-
ßem Interesse gelesen, die Qualität,
dieVielfalt und die aussagestarkenThe-
men sind beachtlich stark. Land an der
Memel ist sehr hochrangig einzuschät-
zen“.

Juris Museum
Und jetzt kommen wir zu dem Kapitel
„Juris Museum“.
Ein ganzes Haus wird gerichtet umge-
baut – entsteht aus maroden Mauern,
Treppen unter Ihrer Mithilfe, liebe Le-
ser, liebe Freunde. Dafür kommen wir
jetzt mit Juri im März in Lütjenburg zu-
sammen. Wir werden mit dem Kreis-
präsidenten beraten, wie wir den Mu-
seumsbau unterstützen können. Wir
werden ihm fünf Exemplare des Aus-
stellungskatalogs über Herzog Al-
brecht – Ansbach und die Reformation
in Ostpreußen des Kulturzentrums Ost-
preußen in Ellingen überreichen. Di-
rektor des Kulturzentrums Ostpreußen
in Ellingen istWolfgang Freyberg.
Diese Broschüre erlaubt es Juri, seine
russischen und deutschen Gäste mit ei-
nem sehr kompetenten Ausstellungs-
text vertraut zu machen.Wir bedanken
uns sehr. Die Ausstellung ist inzwi-
schen wieder ins Depot des Hauses
eingestellt.
Und es gibt noch eine Entdeckung:
Wolfgang Freyberg eröffnete mir bei
unserem ersten Telefongespräch, dass
er mit Juri seit vielen Jahren bekannt
ist, beide sich gegenseitig besuchen,
austauschen und fachliche Beratung
Juri unterstützend zukommt.Diese ech-
te Überraschung wird hoffentlich We-
ge für eine fachmännische Optimie-
rung in Juris Ausstellungsräumen zu
finden.
Und wir schlagen einen Bogen nämlich
die besondere Freude für das so gelun-

Lieber Juri!
Auch von der Kommission Breitenstein
Kraupischken – Uljanovo die herzlichsten
Glückwünsche zu Deinem 70. Geburts-
tag.Wir freuen uns, dass Du noch so tat-
kräftig für unsere gemeinsame Sache tä-
tig sein kannst. Wir freuen uns, dass Du
mit so viel Energie das Ostpreußenmu-
seum in Uljanowo aufgebaut hast und
wir hoffen, dass Du bald mit den vielen
tollen Exponaten in das renovierte Haus
einziehen kannst.
Es ist großartig,was Du in Deiner Heimat-
gemeinde geschaffen hast, neben dem
Museum die toll geleitete Schule.
Wir wünschen Dir und Deiner Familie Ge-
sundheit und viel Glück für Dein Vorha-
ben.
Volker Zillmann (Vorsitzender)
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Noch eine Ergänzung: Verabredungs-
gemäß hatten wir dem Mitarbeiter des
Volksbundes Deutsche Kriegsgräber-
fürsorge ein Belegexemplar von „Land
an der Memel –TILSITER RUNDBRIEF“
Nr. 105 zugesagt, Horst Richard und
seine Unterstützer waren voll des Lo-
bes und werden auch in diesem Jahr
bei uns in Breitenstein tätig werden,
Planungen im Kreis Tilsit - Ragnit ste-
hen schon auf dem Zettel.

Ali Dyck
LieberAli (Dyck),
rechtzeitig, aber nicht zu früh, gratulie-
re ich Dir zu Deinem hohen Geburts-
tag, umarme Dich mit von Herzen gro-
ßer Dankbarkeit für die Jahrzehnte lan-
ge Zusammenarbeit für die Ostpreu-
ßen im Großen und im Kleinen. Bleib
zusammen mit Deiner geliebten Ingrid
und allen Mitgliedern Eures Familien-
clans.Seid gesegnet und behütet.
Stets Deine Katharina

Historischer Rückblick
zum Schluss
Nicht „es war einmal“ sollte es hei-
ßen! Auf unserem letzten Treffen am
27.November 2019 mit Juri Userzov in
gastlicher Runde bei Jutta und Volker
Zillmann mit der Lütjenburger Kom-
mission und dem Kreispräsidenten Ste-
phan Leyck, erzählte Juri uns von ei-
nem besonderen Phänomen.
Es gäbe Bewohner in seinem Dorf Ulja-
nowo – zurzeit etwa 800 – denen der
„Breite Stein“ von besonderer Bedeu-

tung sei, und der Kreis der Wunder-
gläubigen wachse.Man sagt, dass der-
jenige, der sich bei Gebrechen und Lei-
den entspannt auf diesen fast versun-
kenen Stein – ähnlich einem flachen
Tisch – lege, genese und von allerlei
Übeln geheilt werde. Voraussetzung:
einfach abschalten, innere Ruhe fin-
den und daran glauben.
Also ich denke,da ging es auf den Jagd-
gelagen Herzog Albrechts wesentlich
handfester zu, die dort in fröhlicher
Runde die Humpen hoben, um – Mitte
des 16. Jahrhunderts – die Erfolge ih-
rer Jagd in den umliegenden Wäldern
zu feiern. Viel, viel später sollen dann
Königin Luise und später Napoleon auf
der Flucht aus Moskau sich in Krau-
pischken von den Reisestrapazen er-
holt haben!
Hinweis: Juri Userzov erwähnt in
„Land an der Memel –TILSITER RUND-
BRIEF“ Nr. 105, S. 73) hochbeglückt,
dass die evangelische Kirche 666 Jahre
alt sei. Dem ist aber nicht so. Winrich
von Kniprode hat 1352 erstmals Cro-
piscin an der Instrut aktenkundlich er-
wähnt und 2019 war diese Mitteilung
667 Jahre alt, außerdem war er Hoch-
meister des im 12. Jahrhundert ge-
gründeten katholischen Ordens.
1555 hat Herzog Albrecht die Krau-
pischker Kirche, die zweite evangeli-
sche Kirche in Ostpreußen, genutzt, al-
so vor 464 Jahren.
1630 finden wir auf einer Karte von
Schillen einen klitzekleinen Hinweis
durch eine Skizze, die erste uns be-



51

kannte Abbildung der Kirche von Cro-
piskin an der Instrut, als Wegweiser:
„hier geht es lang“ Diese Karte wurde
vor 389 Jahre erstellt und befindet sich
im geheimen Staatsarchiv Berlin. Die-
sen Hinweis hat mirWalter Klink gege-
ben.

Dafür sind wir dankbar, und da unsere
Suche nach einem Wappen von Brei-
tenstein bisher nicht überzeugend er-
gebnisreich war, haben wir in der Kom-
mission beschlossen, neben das Stadt-
wappen Lütjenburg diese Abbildung
als Unterstreichung der so positiven,er-
folgreichen Zusammenarbeit in den je-
weiligen Briefkopf zu stellen.Übrigens,
an dieser Stelle weise ich gerne noch
einmal darauf hin, dass wir am 15. Ok-
tober 2004 feierlich in Uljanowo mit
sieben Mitgliedern der Kommission
Lütjenburg unter der Leitung der Bür-
germeisterin Silke Lorenz und Hartmut
Preuß, dem damalige Vorsitzende un-
serer Kreisgemeinschaft Kreis Tilsit-
Ragnit, die Partnerschaft zu Uljanovo
feierlich besiegelt haben.
Dazu jetzt die letzte Zahl, vor 30 Jah-
ren besuchte Klaus-Dieter Meschulat –
ermöglicht durch die Perestroika - mit
seiner Schwester Helga als erster Brei-
tensteiner nach 1945 seine Heimat.
Ich finde, es ist hier eine gute Gelegen-

heit, auf seine Dorfchronik Kraupisch-
ken - Breitenstein - Uljanovo, Sommer
1944–2001,hinzuweisen.

Zur Geschichte
des von Juri Userzow
erworbenen Hauses
Einen Beitrag über das von Juri User-
zov ersteigerte Gebäude in Breitens-
tein/Uljanowo, das von dem Großvater
von Gernot Wolff, Friedrich Marx er-
baut wurde,gebe ich Ihnen, liebe Leser
gerne weiter.Wie ich anlässlich der Gra-
tulation zum 76. Geburtstag von Ger-
not Wolff in diesem Monat erfuhr, be-
richtet Matthias Hofer hierüber in der
Chronik (Bd. I, S. 73 f.). Diesem Text
können wir demnächst hoffentlich ei-
ne Uraltaufnahme aus Juris Museum
beifügen. Es ist eine Aufnahme aus
dem Jahr 1904, ich schätze kurz vor
dem Richtfest, das Haus also war noch
ein Rohbau.
Der Großvater oder Urgroßvater Fried-
rich Marx lebte in Berlin und suchte per
Anzeige eine Ehefrau, und heiratete
dann eine Kraupischkerin. Die Tochter
Hilde wurde die Mutter von Gernot
Wolff. Herr Marx war der erste Bürger-
meister unserer Gemeinde, wurde am
31. 12.1856 geboren und verstarb mit
83 Jahren am 19.6.1939.
Wer kennt und sieht ihn in seinem Pele-
rinenmantel jetzt nicht deutlich vorAu-
gen? Er wohnte,als er 1892 nach Krau-
pischken kam, in dem Wallnerschen
Haus und baute sich 1904 ein Haus,
das zwischen dem Pfarrgrundstück

Erste uns bekannte Abbildung
der Kirche von Cropiskin

an der Instrut

FOTO ARCHIV
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und Tischler Meyerhöfer lag. Herr
Marx, geboren 31.12.1856, war von
1892 bis 1925 Amtsvorsteher und in
der Zwischenzeit 15 Jahre gleichzeitig
als Gemeindevorsteher tätig.Dazu war
er auch Amtsvorsteher der beiden
Nachbarbezirke Warnen und Girreh-
nen.
Friedrich Marx war ein Mann von gro-
ßer Energie und großem Weitblick, der
sich sofort mit seiner ganzen Person da
einsetzte, wo man ihn brauchte. Sein
gutes Verhältnis zur Behörde hat we-
sentlich zum Aufstieg des Ortes beige-
tragen. Ihm ist der damalige frühzeiti-
ge Bau der Gasanstalt zu verdanken.
Großen Anteil hatte er an der Erbau-
ung des Krankenhauses, der Förde-
rung der Privattöchterschule, der Anla-
ge des neuen Friedhofs, der Verbesse-
rung der Bürgersteige und vieles mehr.
Sein 30jährigesAmtsjubiläum im Jahre
1922 war für unser Kirchspiel ein Er-
eignis. Es wurde sehr feierlich began-
gen, zuerst intern im Hause des Jubi-
lars, dann offiziell im Saal Jonuscheit
mit Ansprachen, Glückwünschen, Mu-
sik und Tanz. Noch als 81jährige Mann
war Marx der beste Schütze der grü-
nen Gilde.
Zu seinem Ableben am 19.6.1939
schrieb die Zeitung:
„Letztes Geleit für Friedrich
Marx.
Der langjährige frühere Amtsvor-
steher und Bürgermeister Fried-
rich Marx wurde dieser Tage unter
großer Anteilnahme seiner Mit-

bürger zu Grabe geleitet. Seinen
82. Geburtstag hatte er noch ver-
hältnismäßig rüstig feiern kön-
nen, dann aber setzte nach dem To-
de eines seiner alten Kameraden
auch bei ihm der Kräfteverfall ein.
Die Ehrungen an seinem Grabe
weckten reiche Erinnerungen an
sein Wirken hier in unserer enge-
ren Heimat. Zu Ehren dieses alten
ersten hauptamtlichen Bürger-
meisters und Amtsvorstehers leg-
ten Kränze an seinem Grabe nie-
der: Der jetzige Bürgermeister
und Amtsvorsteher, der Vorsteher
des hiesigen Raiffeisenvereins und
des Kreis- und Ortskriegerver-
eins. Diese Verbände wie auch an-
dere zählen ihn zu ihren Mitbe-
gründern. Mit ihm ist nun eine der
bekanntesten Persönlichkeiten un-
seres engeren Heimatbezirkes ver-
schieden.“

Splitter
Meinen Beiträgen in „Land an der Me-
mel – TILSITER RUNDBRIEF“ füge ich
gerne kleine, ich nenne diese „Ah-
Erlebnisse“ – „Splitter“ bei.
Diesmal ist es eine kleine Papiertasche
aus den vierziger Jahren des letzten
Jahrhunderts. Irgendwo zwischen den
Briefen von Anneliese Adomat, geb.
Schmoll aus Maruhnen entdecke ich
diese.Es geht um die Drogerie Leo Has-
linger. Dort wurde auf der Rechnungs-
seite ein Rollfilm „Leika“vermerkt und
ein Abzug vom Negativ für 80 Pfenni-
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ge, also insgesamt 1,5o Reichsmark.
Wer Heinrich Lehmann war, ist mir
nicht bekannt, der Name taucht hand-
geschrieben in der Innenseite auf.Aber
über die zweite Drogerie in Kraupisch-
ken gibt es bei der bewährten Chronik
von M. Hofer (S. 65 ff) eine Eintragung:
1923 machte Leo Haslinger mit einem
gewissen Schäfer und Haslinger eine
zweite Drogerie auf, die den Namen
„Schäfer und Haslinger“ trug. Schäfer
stieg später aus und Haslinger führte
die Drogerie bis Ende 1944 weiter. Die
Älteste Drogerie im Ort war die von Ro-
tenbücher.

Und es gilt noch einen wichtigen Hin-
weis zu geben. In „Land an der Me-
mel–TILSITER RUNDBRIEF“ 105, S.
104 f., (Weihnachten 2019) ist die Be-
sprechung einer Ausstellung im Ost-
preußenmuseum in Ellingen über Al-
brecht von Brandenburg Ansbach ge-
druckt. Der höchst interessante Aus-
stellungskatalog ist für 5,-Euro plus
Verpackung und Porto zu erwerben.
Ich empfehle Ihnen diese vorzügliche
gestaltete Ausgabe sehr. Der Unterti-
tel: „Ostpreußen anlässlich 500 Jahre
Reformation“.

Kirchspiel Großlenkenau
Bernd Bönkost
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Gleise der EisenbahnstreckeTilsit – Ins-
terburg und floss als Au-Bach weiter
nach Westen um dann in die Arge zu
münden.
Im Südwesten verlief die Hauptstrecke
der Eisenbahn von Tilsit nach Inster-
burg auf dem Gebiet der Nachbarge-
meinde Argenhof in einem Abstand
von ca. 200 Meter zur Ortsgrenze Bra-
kenau. InArgenhof gab es einen Bahn-
hof mit sehr guter Anbindung an die
Gemeinde Brakenau. Über die Land-
straße Brakenau, Argenhof, Klipschen,
Königskirch war Brakenau an den
Kirchspielort und damit an das über-
örtliche Straßennetz angebunden. Die
von dieser Straße nach Nordwesten ab-
zweigende Dorfstraße verlief durch Bra-
kenau und über Tauern bis nach Tilsit.
Bei Bauer August Brenke zweigte ein
Fahrweg in Richtung Nordosten ab,
der den Ortskern und die im Norden lie-
genden Höfe erschloss.
In Brakenau gab es zwanzig Wohn-
städten,bestehend aus Höfen und eini-
gen Einzelgebäuden.Der Dorfkern wur-
de von den Höfen MichaelAwiszus,Al-
bert Newe, Georg Tiedtke, Kess-
ler/Brenke und Carl Maurer gebildet.
Im Norden lagen die Höfe August
Klitsch, Aschendorf und Johann
Uszball. Der größte Hof des Ortes, Otto
Maurer, lag in Südosten von Brakenau.
An der Dorfstraße lagen die Schule, der
Friedhof, die Höfe August Brenke, Al-

as Dorf Brakenau – Skam-
bracken lag am nordöstlichen

Rand des Kirchspieles und grenzte im
Norden und Osten an das KirchspielTil-
sit-Land. Die Nachbargemeinden im
Uhrzeigersinn waren im Südosten be-
ginnend Grünhöhe-Thalszenten, im
Westen Argenhof-Argeningken, im
Nordwesten Tauern-Taurothenen und
im Osten Kartingen-Kartenningken im
KirchspielTilsit-Land.
Die Ländereien des Dorfes wiesen eine
sehr bewegte Höhenentwicklung auf.
So konnte die Geländehöhe auf weni-
gen 100 Metern um sieben bis acht Me-
ter schwanken. Insgesamt lag das Ge-
lände des Ortes auf einer Höhe von 17
m bis 31 m über Normalnull (ü.NN).

Laut Messtischblatt gab es im ganzen
Dorf verstreut kleine und auch größere
Teiche. Brakenau war durchzogen von
einem umfangreichen Grabensystem.
Das Hauptgrabensystem wurde ge-
speist von einem von Norden kom-
menden Graben, der gleichzeitig
Grenzgraben zwischen den Gemein-
den Kartingen und Brakenau war. Am
Zufluss eines weiteren Grabens aus
Kartingen verließ der Graben die Gren-
ze und floss westwärts in einem Bogen
durch das nördliche Brakenau und wur-
de hier von weiteren Gräben gespeist.
Dann durchquerte er das Zentrum des
Nachbarortes Tauern, unterquerte die

Ortspläne Kirchspiel Königskirch
Hans-Joachim Scheer
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bert Nolde, Eugen Burkandt, Hermann
Schulz, Otto Preugschat und August
Urbschat. Neben dem Landwirt Albert
Nolde gab es noch den Schmied Au-

gust Nolde. Im Westen an der Grenze
zu Argenhof wohnten Ewald Resche-
leit und Karl Schulz, nördlich davon
wohnte Fritz Wutta und im Süden la-

Plan Brakenau – Skambracken
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für den sicheren Betrieb der Bahnstre-
ckeTilsit – Insterburg zuständig.
Bis zum ersten Weltkrieg gab es drei
Bockwindmühlen in Brakenau, und
zwar auf den Höfen Schulz, Maurer
und Brenke. Die Windmühle auf dem
Hof Maurer wurde im Ersten Weltkrieg
abgebaut.DieWindmühle auf dem Hof
Brenke konnte nicht mehr wirtschaft-
lich betrieben werden und wurde abge-
baut, weil es eine Windhinderung
durch die zu hoch gewordenen Bäume
auf dem Friedhof gab. Die Bockwind-
mühle auf dem Hof Schulz war die letz-
te Mühle des Dorfes, sie ist noch im letz-
ten Messtischblatt eingetragen.
Unsicher ist die Zuordnung der Höfe
August Klitsch und Aschendorf, eben-
falls der Wohnplatz von Fritz Wutta.
Nicht zugeordnet werden konnte der
Hof von Ernst Butzkies.
Im ehemaligen Brakenau werden heu-
te noch einige wenige Gebäude von
der russischen Bevölkerung genutzt.
Der Ort heißt heuteArtjomowka.
Für Ergänzungen und Hinweise bin ich
sehr dankbar. Bitte rufen sie mich an
oder schreiben sie mir.Meine Daten fin-
den sie im Heft bei den Kreistagsmit-
gliedern.

gen die Höfe Franz Ehleben und Emil
Szameitat.
Bürgermeister war Landwirt August
Brenke. Brakenau gehörte zum Amts-
bezirk Ehrenfelde, wo auch das Stan-
desamt angesiedelt war. Der letzte
Amtsvorsteher war Ernst Schellham-
mer aus Kartingen. Die Bahnstation
und der Polizeiposten waren in Argen-
hof,die Post inTauern.
Zur Schule in Brakenau gingen auch
die Kinder aus den Gemeinden Tauern
– Taurothenen und Grünhöhe – Thals-
zenten.Lehrer war OttoAschmoneit.
Der Vater von Otto Maurer, Carl Mau-
rer, lebte als Altenteiler im Dorf. Im sel-
ben Gebäude lebte der Tischler Julius
Görke. Er hatte hier seine Werkstatt
und arbeitete meist im Dorf und der nä-
heren Umgebung. Georg Tiedtke war
Zimmermann im Ort und arbeitete auf
Baustellen oft mit Tischler Görke zu-
sammen. Anna Schulz war Schneider-
meisterin in Brakenau. Robert Masurat
war Angestellter bei der Bahn, Karl
Schulz, Franz Reichard und Fritz Wutta
warenArbeiter bei der Bahn und damit

Die Geschwister Manfred Maurer,
Ingried Gundlach, geb. Maurer und
Horst Maurer (v. l.) 1992 in Brakenau.
Sie stehen im Straßengraben neben
der Straße von Argenhof nach
Kartingen unter dem Ortsschild des
heutigen Artjomowka. Das Foto ist
in der Nähe des ehemaligen Hofes
Szameitat aufgenommen worden.
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ne Erinnerungsstätte für alle Men-
schen und Völker der Welt, die um die
Opfer von Kriegseinwirkungen trau-
ern. Nicht nur in Flintbek sondern auch
in vielen anderen Orten stehen Denk-
male für alle Heimatvertriebenen die-
ser Erde. Auch in Preetz steht ein Ge-
denkstein für Heimatvertriebene.
Die traditionelle Einladung am 12. Ja-
nuar 2020, zum Neujahrsempfang von
der Stadt Preetz, wurde von den ortan-
sässigen Landsleuten gerne angenom-
men und auch die Gelegenheit zu gu-
ten Gesprächen und persönlichen Be-
gegnungen wurde genutzt.
Die Stadt Preetz feiert im Mai ihr
150jähriges Stadtjubiläum.Dazu könn-

iebe Landsleute, liebe Preetzer!
Im Jahr 2020 möchte ich Sie herz-

lich begrüßen. Allen Bürgern unserer
Partnerstadt Preetz, den Landsleuten
aus den Kirchspielen sowie allen
Freunden der Kreisgemeinschaft Tilsit-
Ragnit wünsche ich ein gutes neues
Jahr.
Was wird uns das neue Jahrzehnt brin-
gen? Wir wissen es nicht. Schauen wir
auf das neue Jahr und freuen uns auf
die vielen kleinen und großen Veran-
staltungen in unserer Kreisgemein-
schaft Tilsit- Ragnit und in der Partner-
stadt Preetz.
Am Volkstrauertag, den 17. November
2019, habe ich die Einladung der Kir-
chengemeinde und der Stadt Preetz an
einer Feierstunde am Ehrenmal der
Stadt Preetz wahrgenommen. Zu Eh-
ren der Menschen, die durch die
Kriegshandlungen beider Weltkriege
ihr Leben verloren haben. Dabei ge-
denken wir der Menschen, die heute
noch in kriegsähnlichen Zuständen le-
ben müssen.

Mutter Osten
In Flintbek, Partnerort von Altenkirch,
steht ein Denkmal „Mutter Osten“.
Mutter Osten ist nicht nur ein Denkmal
für Heimatvertriebene und Flüchtlinge
die vor 75 Jahren aus den Ostgebieten
von Deutschland kamen.Es ist auch ei-

Kirchspiele Ragnit-Stadt, Neuhof-Ragnit
und Tilsit-Ragnit Land
Manfred Okunek
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ten vielleicht auch die Repräsentanten
der Partnerstädte eingeladen werden.
Die Stadt Preetz hat vier Partnerstädte
in verschiedenen Regionen: Blandford
in England, Tapa in Estland, Stavenha-
gen in Mecklenburg und Ragnit/Ne-
man in dem Kaliningrader Oblast.
Es wäre schön, wenn wir hier in Preetz
die Abordnung aus Ragnit begrüßen
können.
Dann war da noch ein Freund, ich nen-
ne ihn Rüdiger, eine echte „Kieler
Sprotte“.Dieser junge Mann, knapp
über 70, will unbedingt mit mir eine
Reise in meine Geburtsstadt Ragnit ma-
chen und dabei auch Ostpreußen ken-
nen lernen. Obwohl er überhaupt kei-
ne ostpreußischenWurzeln hat.Diesen
Wunsch hatte er schon über viele Jahre
mit sich herumgetragen.Er ließ nicht lo-
cker. „Der Holsteiner Junge“ hat schon
viel über Ostpreußen gelesen und so
manche Geschichten über das Land
der dunklenWälder gehört. Jetzt möch-
te er auch alles einmal in Natura se-
hen. Nun hat das Nötigen ein Ende
und wir freuen uns auf die Reise, die im
April von Kiel mit der Fähre nach Klai-
peda/Memel ) losgehen soll.
Es soll meine zweite Reise in den russi-
schen Teil von Ostpreußen, nach Rag-
nit meiner Geburtsstadt und in den
KreisTilsit- Ragnit sein.
Auch Tilsit wird besucht und ein Au-
genmerk wird der Waldfriedhof mit
dem Gedenkstein haben. Zum Geden-
ken an die Toten der Stadt Tilsit 1943
und 1944. Dabei denke ich an die

Schreckensnacht vom 20. April 1943.
Zweimal im 20. Jahrhundert wurde Ost-
preußen schwer vom Krieg heimge-
sucht. Das Land wurde verwüstet, aus-
geplündert, zerrissen, die überlebende
Bevölkerung vertrieben. Im Land blie-
ben nur die Gräber. Der Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.
kümmert sich um die Grabanlagen. Im
Gedenken an die Opfer, für die Men-
schenwürde derToten.
Natürlich werden auch andere Orte in
unserem Kreisgebiet Tilsit-Ragnit be-
sucht. Ein Bericht über diese Reise
kommt bestimmt in die Weihnachts-
ausgabe.

Rückläufer
Über die Rückläufer von den Heften
„Land an der Memel“ kann ich nur Gu-
tes melden.
Da nur die Spender auf den Listen be-
dacht werden und die Karteileichen
aussortiert sind, ist die Zahl der Rück-
läufer sehr gering geworden. Dadurch
wurden nicht nur Druck- sondern auch
Versandkosten gespart. Trotzdem soll-
te man ein Ausscheiden oder eine Än-
derung derAdresse melden.
Nur aufWunsch werden alte oder neue
Hefte gegen eine kleine Spende nach-
geliefert. (Solange derVorrat reicht).
Ein schönes Pfingstfest einen schönen
Sommer wünsche ich allen ostpreußi-
schen Freunden.
Bleiben Sie gesund und munter.

Ihr/Euer Manfred Okunek
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uttersorgen
Mütterlein, lieb Mütterlein,

wie musst du doch immer fleißig sein!
Wenn wir noch schlafen am frühesten Morgen,

musst du dich schon plagen, musst du dich schon sorgen,
dass wir auch beizeiten den Kaffee kriegen,
dass wir nicht zu lang in den Federn liegen,

dass wir nicht etwa die Schule verpassen,
auch Frühstücksbrot haben, nichts liegenlassen.
Dann musst du fegen und putzen und klopfen,

musst scheuern und flicken und bürsten und stopfen.
Die Wäsche darfst du auch nicht vergessen

und die Blumen, den Vogel, das Mittagessen.
So geht es immer, tagaus – tagein,
oft bis in die späte Nacht hinein.

So geht es weiter jahrein – jahraus.
Sag, Mutter, wann ruhst du dich endlich aus?

M

iebe Landsleute, liebe Schillener
und liebe Freude Ostpreußens, ich

wünsche Ihnen/Euch allen ein geseg-
netes und vor allem gesundes Pfing-
sten. Der Frühling hat uns jetzt schon
wieder fest im Griff.Alle die einen Gar-
ten besitzen, können das besonders
nachvollziehen, denn von dort sind wir
sicherlich schon die erste Runde k.o.
und jetzt geht es ja erst so richtig los
mit der Gartenarbeit und dem Sommer.
Aber natürlich freuen wir uns auch an

der wunderschönen Natur. Egal, ob wir
Blumen oder eher mehr Gemüse an-
bauen, so wie alles wächst und ge-
deiht, ist doch die Freude und auch un-
ser Erholungseffekt riesengroß.

Am 10. Mai war wieder Muttertag.
Hier ein paar Zeilen an all unsere Müt-
ter. Ganz besonders sei denen ge-
dankt, die im Krieg und auf der Flucht
ihr Leben für ihre Kinder und Familien-
mitglieder einsetzten, es im schlimms-
ten Fall sogar verloren.

Kirchspiel Schillen
Rotraud Ribbecke
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Natürlich vergessen wir auch unsere
Väter nicht, auf sie trifft es in ähnlicher
Weise zu. Die Kriegsgeneration, unse-
re Mütter, unsere Väter, haben unser
Deutschland wiederaufgebaut und es
zu dem gemacht, was es heute ist, ein
Land, in dem man in Ruhe und Frieden
leben kann. So soll es auch bleiben. Ich
denke,das ist unser allerWunsch.

Was gibt es sonst noch von un-
serem Kirchspiel zu berichten?
Das Barberini in Potsdam war, wie
auch im vergangenen Jahr, wieder der
Treffpunkt von Frau Purrath, einer
Schillenerin und mir. Wir verabredeten
uns am 2. August vergangenen Jahres
in Potsdam zum Besuch im Barberini,
wo diesmal das Motto lautete „Wege
des Barock“.
Die Nationalgalerien Barberini Corsini
in Rom versammelt 56 Meisterwerke
und schlägt den Bogen von der Entste-
hung und Ausstrahlung des römischen
Barocks bis zur Italiensehnsucht der
preußischen Könige. Die Stiftung Preu-
ßische Schlösser und Gärten Berlin-
Brandenburg stellt zwei von Friedrich
II. erworbene Gemälde Artemisia Gen-
tileschis zur Verfügung, die eigens für
die Ausstellung im Museum Barberini
restauriert wurden.Caravaggio (1571-
1610) stieß mit seiner Konzentration
auf den entscheidenden Moment einer
Erzählung eine neue Kunst an.Wie auf
einer Bühne werden die Figuren durch
schlaglichtartige Beleuchtung monu-
mentalisiert. Ausgehend von Rom lös-

ten diese Bildmittel eine europäische
Gegenbewegung zur Vergeistigung
und Verklärung barocker Darstellun-
gen aus und führten zu einem Realis-
mus, der mit seiner Härte bis heute fas-
ziniert.
Nach der beeindruckenden Ausstel-
lung sind wir in einem kleinen Garten-
lokal, welches sich in der Nähe der
Potsdamer Dampferanlegestelle befin-
det, Mittagessen gegangen. Dieses
Gartenlokal liegt direkt amWasser und
ist ein echter Geheimtipp. Nach dem
Mittag werteten wir erst einmal das Ge-
sehene in Ruhe aus. Dann ging es wie-

Christa Purrath
und Rotraud Ribbecke
vor dem Barberini in Potsdam



63

der zurück in Richtung Barberini und
wir ließen in einem kleinen Kaffee am
Wasser den Nachmittag bei einem
schönen Stück Kuchen und einem
Kännchen Kaffee ausklingen. Natür-
lich kamen wir auch wieder auf unsere
alte Heimat Ostpreußen zu sprechen
und die Sehnsucht nach ihr, stimmte
uns fast ein wenig traurig.
Zum Abschied noch ein wunderschö-
nes Lied von Max von Schenkendorf.

Ich wünsche Ihnen/Euch allen
ein gesundes und glückliches
Jahr 2020!
Ihre/Eure Rotraud Ribbecke

Giovanni Baglione,
Amor Sacro e amor Profano,
1602/03 (= der himmlich Amore
züchtigt den irdischen)

ailied
Hast du den Mai gesehen
in seinem hellen Strahl?

Da steht er auf den Höhen
und schaut ins Grüne Tal.

Er zog in leichten Träumen
Um deine Lagerstatt,

nun streut er von den Bäumen
dir Blüten auf den Pfad.

Nun schleicht er
durch den Garten

zu deiner Kammertür,
noch eh' wir ihn erwarten,

schaut er durchs Fenster hier.

Und ruft mit lieben Worten,
mit holdem Wink und Gruß:

Komm aus den dunklen Pforten,
o komm herab zu Fuß,

und sieh die Lerche steigen,
den hohen, fernen Schall,

hör' aus den dichten Zweigen
den Schmerz der Nachtigall.

Das sind die alten Klänge,
das ist das liebe Leid,

die zärtlichen Gesänge,
die jedes Jahr erneut.

Geheime Wünsche brechen,
den Blüten gleich hervor,

und hundert Stimmen sprechen,
komm Liebchen, komm ans Tor.

M
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ndlich ist es Frühling und bald
schon Sommer, liebe Trappö-

ner/Trappener, liebe Wedereitisch-
ker/Sandkirchner, liebe Leser dieser
Zeitschrift - oder sagen wir es so: der
Sommer steht vor der Tür! Und des-
halb möchte ich Sie in diesem Pfingst-
heft mit Blumen begrüßen, allerdings
mit ganz besonderen: ihr botanischer
Name lautet Leucojum aestivum, auf
deutsch heißen sie Sommerknotenblu-
men, was recht steif klingt, doch die
zweifellos schönste Bezeichnung ist:
Sommertürchen! Sie blühen im
April/Mai und sind, wie mir scheint,
wieder häufiger in den Gärten zu se-
hen. Verwandt mit den früher blühen-
den Märzenbechern (Frühlingsknoten-
blumen),die wir wohl alle kennen,wer-
den sie gelegentlich nicht sehr char-
mant „altmodisch“ genannt (aber
eben: altmodisch ist ja wieder mo-

dern! ). Für mich hat der Name Som-
mertürchen immer noch einen ganz be-
sonderen Klang, denn so bezeichnete
meine Mutter (fälschlich) die im Vor-
garten meiner Großeltern blühenden
Märzenbecher. Was für ein zauberhaf-
tes Wort, der Winter war noch nicht
ganz vorbei, gleich nach den Schnee-
glöckchen tauchten sie auf und ich war
mir sicher,dass diese Blumen mit magi-
schen Kräften den ersehnten Sommer
herbeirufen können.

Heimatstube Preetz
Übrigens: Kennen Sie schon die Hei-
matstube des Kreises Tilsit-Ragnit in
Preetz? Wenn nicht, kann ich Ihnen ei-
nen Besuch nur empfehlen - aus eige-
ner Anschauung, denn endlich habe
ich es dorthin geschafft! Und das kam
so: Ende September vergangenen Jah-
res reisten wir (mein Mann und ich)
von unserem Wohnort am Schwäbi-
schen Meer zu einem Schultreffen an
die Ostsee. Oft kommen wir da nicht
hin, also verlängerten wir unsere Tour
um eineWoche, die wir in Schönberger
Strand verbrachten. Und so hatten wir
Gelegenheit, unsere Heimatstube zu
besuchen. Natürlich waren wir ange-
meldet, Eva Lüders empfing uns schon
vor dem Haus und zeigte uns erst ein-
mal ihre vielen Schätze.
Manfred Okunek, der mit ihr die Hei-
matstube betreut, hatte mir schon die
fehlenden Hefte der Heimatzeitung be-

Kirchspiel Trappen und Sandkirchen
Mechthild Stoye-Herzog

E

Sommerknotenblume/
Sommertürchen
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reitgelegt. Natürlich gab es viel zu er-
zählen und Eva und mein Mann halfen
mir beim Suchen und Kopieren, so dass
ich einige Unterlagen für das Kirch-
spiel Sandkirchen mitnehmen konnte -
die Stunden vergingen wie im Fluge.
Danach überraschte uns die gast-
freundliche Eva mit einer Stärkung, die
wir zusammen mit ihrem Mann bei
prächtigem Wetter auf der Terrasse ih-
res wunderschönen Hauses einneh-
men durften.Am Tag darauf hatten wir
noch eine weitere Verabredung - und
zwar mit unserem Archivar Karl-Heiner
Hamel und seiner Frau am Schönber-
ger Strand zu einem fröhlichen Kaffee-
trinken.Danke an alle für diese so ange-
nehmenTage!

Patenstadt Schönberg
Und jetzt warten Sie, liebeTrappöner, si-
cher schon auf den nächsten Punkt,
nämlich meinen Besuch in unserer Pa-
tenstadt Schönberg, wo so viele von
Erich Dowidat organisierten Kirch-
spieltreffen stattfanden, wo gefeiert
wurde,was das Zeug hielt - ich höre im-
mer wieder davon. Denn im Mai 1992
wurde dort ein Gedenkstein für die da-
mals schon 42 Jahre bestehende Pa-
tenschaft eingeweiht. In Telefonge-
sprächen mit Kirchspielmitgliedern
wurde ich mehrmals gefragt, ob es die-
sen Stein denn noch gäbe. Das, so ver-
sprach ich,würde ich bei einem Besuch
dort natürlich kontrollieren. Und hier
ist das Ergebnis: Jawohl, der Stein ist
noch da, unbeschadet kündet er seit-
dem von der Patenschaft - als Beweis
habe ich Ihnen ein Foto mitgebracht.

Zum Schluss möchte ich Ihnen, liebe
Sandkirchner, noch für die zahlreichen
positiven Rückmeldungen auf mein
Vorstellungsschreiben danken - und Ih-
nen allen für die vielen angenehmen,
immer interessanten und herzlichenTe-
lefonate. Am 16. Mai findet in Lüne-
burg das Dreikreisetreffen statt - ich
freue mich auf das Beisammensein
und hoffe auf zahlreiche Trappöner
undWedereitischker.
Ihnen allen wünsche ich einen wun-
derbaren Sommer, akzeptable Ge-
sundheit und immer Lebensfreude.

Ihre Kirchspielvertreterin
Mechthild Stoye-Herzog
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Mechthild Stoye-Herzog und
Eva Lüders in der Heimatstube

Gedenkstein in Schönberg



on Zeit zu Zeit nehme ich mir die
alten Rundbriefe vor und leseArti-

kel, die teilweise vor vielen Jahren ge-
dacht, geschrieben, redigiert und ver-
öffentlicht wurden. Dazu zählen eine
Reihe von bemerkenswerten Beiträ-
gen, die auch heute noch lohnen, gele-
sen zu werden.
So ein Bericht
über das histori-
sche große Tref-
fen der Tilsiter
1952 in Ham-
burg aus Anlass
der 400 Jahr-
Feier der Stadt-
werdung unserer
„Stadt ohne Glei-
chen“. Verfasst
hat diesen Artikel
Ingolf Köhler,
inzwischen im stol-
zen Alter von 91
Jahren, lange Zeit
stellvertretender
Vorsitzender unse-
rer Gemeinschaft
und jahrzehntelang
Schriftleiter der Til-
siter Rundbriefe.An-
lässlich seines 90.
Geburtstags wurde
ihm im letzten Jahr
die Ehrenmedaille
der Stadtgemein-
schaft Tilsit verlie-
hen.

Aber lesen Sie ab der nächsten Seite
selbst, was Ingolf Köhler über dieses
historische Treffen zu berichten wuss-
te.

In alten Rundbriefen geblättert ...
N.N.

V
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Titelseite des Sonderdruckes
450 Jahre Tilsit
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stpreußische Landesvertretung
2019 mitVorstandswahlen – Er-

freuliche Verjüngung bei Kreisgemein-
schaften und Landesgruppen

Vom 2. bis 3. November 2019 tagte
die Ostpreußische Landesvertretung
(OLV), die Mitgliederversammlung der
Landsmannschaft Ostpreußen (LO)
und deren oberstes Beschlussorgan,
das für die Bestimmung der Leitlinien,
grundsätzliche Entscheidungen und
die Überwachung der Geschäftsfüh-
rung des Vorstandes zuständig ist.
Austragungsort der Jahreshauptver-
sammlung der LO war wie in den ver-
gangenen Jahren das Internationale
Evangelische Tagungszentrum „Auf
dem Heiligen Berg“ inWuppertal.
Neben Routineangelegenheiten wie
der Entgegennahme der Rechen-
schaftsberichte,der Entlastung desVor-
standes und die Verabschiedung des
Jahresberichtes und der Jahresabrech-
nung für das Jahr 2018 standen die
Neuwahlen des Vorstandes auf der Ta-
gesordnung der diesjährigen OLV.
Nach der Begrüßung durch den LO-
Sprecher Stephan Grigat und der To-
tenehrung sorgte Dawid Banach,evan-
gelischer Pfarrer in Suwalki und Gold-
ap, für nachdenkliches Schweigen. Er
erinnerte an die Bedeutung des Glau-
bens für die Menschen in Ostpreußen.
Der Glaube habe den Ostpreußen in

Zeiten von Seuchen und Kriegen, Hun-
ger und Not Orientierung gegeben und
Trost gespendet. Die heimatverbliebe-
nen Ostpreußen hätten zwar ihr Vater-
land verloren, aber nicht ihren Glau-
ben.
Zu den angenehmen Pflichten eines
Vereinsvorsitzenden gehören Ehrun-
gen. Der langjährige Vorsitzende der
Kreisgemeinschaft Bartenstein, Chris-
tian v. der Groeben, erhielt aus den
Händen des Sprechers für seine her-
vorragenden Verdienste um Heimat
und Vaterland das Goldene Ehrenzei-
chen.
In seinem Tätigkeitsbericht informierte
LO-Sprecher Stephan Grigat über sei-
ne zahlreichen Gespräche mit Politi-
kern, Vertretern von Institutionen so-
wohl hierzulande als auch in Ostpreu-
ßen und über seine Tätigkeit im Beirat
der „Stiftung Flucht, Vertreibung, Ver-
söhnung“ sowie als Vizepräsident des
Bundes der Vertriebenen. Er betonte
die enge Verbindung der LO zu parla-
mentarischen Vertretern, kommunalen
Einrichtungen und Behörden in der
Bundesrepublik Deutschland und im
dreigeteilten Ostpreußen. Grigat führ-
te aus, dass die LO im südlichen Ost-
preußen als Gesprächspartner ein ak-
zeptierter und geschätzter Partner ist.
Beleg hierfür ist die erfolgreiche
Durchführung des 12. Kommunalpoli-
tischen Kongresses (19. bis 20. Okto-

LO kann auf positive Entwicklungen blicken
Edyta Gladkowska

O
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ber 2019) in Allenstein unter Beteili-
gung des Bundesbeauftragten fürAus-
siedlerfragen und nationale Minder-
heiten, Bernd Fabritius, sowie zahlrei-
chen polnischen Vertretern, darunter
der Sejm-Abgeordnete Ryszard Galla,
und die zahlreichen politischen Ge-
spräche, die er im Anschluss an den
Kongress zusammen mit Bernd Fabriti-
us geführt habe, darunter das Zusam-
mentreffen mit dem Marschall derWoi-
wodschaft Ermland-Masuren, Gustaw
Marek Brzezin.
Deutlich trat Grigat der Annahme ent-
gegen, es gäbe in der LO vor dem Hin-
tergrund der demographischen Ent-
wicklung Abwicklungstendenzen. Be-
sonders erfreut zeigte sich der LO-
Sprecher, dass bei zahlreichen korpo-
rativen Mitgliedern eine Verjüngung
der Vorsitzenden festzustellen ist. Die-
se gilt für die KG Allenstein-Land, An-
gerburg, Insterburg, Königsberg-Land
und Ortelsburg sowie für die Landes-
gruppe Bayern.
Weiter erwähnte Grigat die zahlrei-
chen Veranstaltungen, welche die LO
durchgeführt hat und die ein Beleg für
die Vitalität, Lebenskraft und Gestal-
tungswillen desVerbandes seien. Hier-
zu zählen das Deutsch-Russische Fo-
rum in Insterburg, das Jahrestreffen
der Ostpreußen in Wolfsburg mit über
1000 Teilnehmern, die Arbeitstagung
für Kreisvertreter und für Landesgrup-
penvorsitzende, die Arbeitstagung für
deutsche Vereine in Sensburg, Werk-
wochen, Kultur- und Geschichtssemi-

nare, sowie Schülerfahrten von polni-
schen und litauischen Schulklassen
nach Bayern. Auch das LO-
Verbindungsbüro in Allenstein führte
eine Reihe von Veranstaltungen wie
das Frühlingsseminar für die mittlere
Generation der Deutschen Minderheit,
eine Sommerolympiade für Jugendli-
che sowie einVolkstanzseminar für Kin-
der durch.
Der Sprecher beendete seinen Bericht
mit einem Appell an die Geschlossen-
heit des Verbandes, die auch im Ver-
gleich zu anderen Landsmannschaften
Grundlage für die erfolgreiche Ent-
wicklung der LO in den vergangenen
70 Jahren ist.
Der Bericht des Sprechers wurde vom
Plenum ebenso wie die Berichte des
Bundesgeschäftsführers, der Bundes-
vorsitzenden der ostpreußischen Frau-
enkreise, des Referats Heimatpolitik
der LO und des Bundes Junges Ost-
preußen zustimmend zur Kenntnis ge-
nommen. Gleiches galt für den Jahres-
bericht und die Jahresrechnung des
Schatzmeisters.Danach waren die Ent-
lastung des Vorstandes und die Ge-
nehmigung der Wirtschaftspläne für
das Haushaltsjahr 2020 nur noch eine
reine Formsache.
Die Neuwahl des Vorstandes brachte
keine Überraschungen und lieferte ei-
nen überzeugenden Vertrauensbeweis
in die bisherige Führung: Alle Vor-
standsmitglieder, die sich erneut zur
Wahl stellten, wurden mit einer klaren
Mehrheit im Amt bestätigt. Sprecher
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ernd Fabritius und Stephan Grigat
besuchten deutsche Vereine in

Südostpreußen – Auch Gedenkstätten
auf dem Programm

Im Anschluss an den 12. Deutsch-
Polnischen Kommunalpolitischen Kon-
gress der Landsmannschaft Ostpreu-
ßen bereiste der Beauftragte der Bun-
desregierung für Aussiedlerfragen und
nationale Minderheiten,Prof.Dr.Bernd

Fabritius, gemeinsam mit dem Spre-
cher der Landsmannschaft Ostpreu-
ßen, Stephan Grigat, das südliche Ost-
preußen.

Diesen Aufenthalt nutzte Fabritius da-
zu, Kontakte zu Entscheidungsträgern
der polnischen Politik und der Deut-
schen Minderheit in der Wojewod-
schaft Ermland und Masuren zu knüp-
fen und einen Eindruck von dieser über

Wunderbare und beklemmende Eindrücke
Preußische Allgemeine Zeitung

B

Als weitere Bundesvorstandsmitglie-
der wurden Brigitte Stramm, Tobias
Link und Ulf Püstow gewählt. Grigat
bedankte sich bei den Bundesvor-
standsmitgliedern Wolfgang Thüne,
Uta Lüttich und Dieter Chilla, die nicht
wieder kandidiert haben, für ihren bis-
herigen Einsatz.
Die Ostpreußische Landesvertretung
hat durch ihren harmonischen Verlauf,
sachliche und konstruktive Diskussio-
nen sowie Geschlossenheit bei denAb-
stimmungen gezeigt, dass es ihr stets
um die Sache geht: Wirken für Ost-
preußen. In seinem Schlusswort be-
tonte Grigat, dass die LO auf Dauer an-
gelegt sei. Die LO werde die Geschich-
te und Kultur Ostpreußens auch künf-
tig bewahren und weitertragen.

der Landsmannschaft Ostpreußen
bleibt Stephan Grigat, Stellvertreten-
der Sprecher Hans-Jörg Froese und
Schatzmeister Friedrich-Wilhelm Böld.

Der neu gewählte Vorstand (v.l.n.r.):
Ulf Püstow, Tobias Link, Dr. Sebastian
Husen, Friedrich-Wilhelm Böld,
Stephan Grigat, Brigitte Stramm,
Hans-Jörg Froese

FO
TO

 M
RK



75

tion gesetzt sowie die hölzernen Bal-
ken und Dielen der Geschossdecken ge-
sichert. Fabritius sagte zu, sich auch
weiterhin für den dauerhaften Erhalt
des Schlosses einzusetzen; dazu muss
ein belastbares Nutzungs- und Finan-
zierungskonzept entwickelt werden.
Der Beauftrage besuchte den Dachver-
band der Deutschen Gesellschaften in
Ermland und Masuren und die Deut-
schen Vereine in Allenstein, Osterode,
Heilsberg und Lyck.Gemeinsam mit sei-
ner Delegation wurde er überall herz-
lich empfangen, beim Deutschen Ver-
ein in Lyck sogar mit selbstgemachten
Königsberger Klopsen und deutschem
Gesang mit Akkordeonbegleitung.
Die deutschen Vereine haben seit ihrer
Gründung eine gute Zusammenarbeit
mit den Kommunen aufgebaut und ge-
pflegt und sich in die Entwicklung ihrer
Gemeinden eingebracht. Sie waren die
Initiatoren vieler Städtepartnerschaf-
ten zwischen ostpreußischen Städten,
Gemeinden und Kreisen mit Partner-
kommunen in Deutschland.
Die Vorsitzenden der Vereine und des
Dachverbandes informierten den Be-
auftragten über das Mitglieder- und
Veranstaltungsprofil ihrer Vereine. Sie
berichteten auch über dieAnliegen der
deutschen Vereine im südlichen Ost-
preußen und über die Probleme im Bil-
dungswesen. Zu beklagen sind Kür-
zungen des Deutschunterrichts im pol-
nischen Schulwesen und der Förde-
rung des Deutschunterrichtes bei den
deutschen Vereinen. Zur Sprache ka-

Jahrhunderte deutschen Kulturland-
schaft zu gewinnen.
Im Mittelpunkt standen ein intensives
Gespräch mit dem Marschall derWoje-
wodschaft, Gustaw Marek Brzezin, ein
ausführlicher Gedankenaustausch mit
dem Minderheitenausschuss des Land-
tages (Sejmik) und das Zusammentref-
fen mit vier größeren Deutschen Verei-
ne in Ostpreußen. Der Vorsitzende des
Minderheitenausschusses, der frühere
Vizemarschall Jaroslav Sloma, betonte,
dass es einen solchenAusschuss nur in
dieserWojewodschaft gibt.
Fabritius nutzte die Gelegenheit, um
die Situation der Deutschen Minder-
heit in Ermland und Masuren sowie de-
ren Bewertung durch die Betroffenen
und die polnischen Behörden kennen-
zulernen.
Einigkeit bestand darin,dass dieserTeil
Ostpreußens eine einzigartige Region
ist, in der das Schicksal vieler Völker
und ethnischer Gruppen verflochten
und eine einzigartige kulturelleVerbin-
dung gewachsen ist,die der gemeinsa-
men Pflege bedarf.
Besonderer Augenmerk galt Schloss
Steinort,dem ehemaligen Sitz der Fami-
lie Lehndorff. Das Gebäude wird seit
2017 von der Deutsch-Polnischen Stif-
tung Kulturpflege und Denkmalschutz
betreut. Der Deutsche Bundestag hat
im vergangenen Jahr 500000 Euro für
die bauliche Sicherung des Hauptge-
bäudes bereitgestellt. Mit diesen Mit-
teln wurden die Ableitungen von Re-
gen- und Grundwasser wieder in Funk-
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Denkmal für die Opfer der ostpreußi-
schen Zivilbevölkerung. Hierbei han-
delte es sich überwiegend um Frauen,
Kinder und alte Männer, die bei dem
Versuch, den Nachstellungen und An-
griffen der Roten Armee durch die
Flucht zu Fuß oder mit Pferd und Wa-
gen über das Eis des zugefrorenen
Haffs zu entgehen, infolge russischen
Beschusses denTod fanden.
Die Inschrift auf dem Gedenkstein lau-
tet: „450.000 ostpreußische Flüchtlin-
ge flohen über Haff und die Nehrung,
gejagt vom unerbittlichen Krieg. Viele
ertranken, andere starben in Schnee
und Eis. Ihr Opfer mahnt zu Verständi-
gung und Frieden.“
Fabritius bedankte sich bei Grigat für
die Mitorganisation und Begleitung
auf einer wunderbaren und gleichzei-
tig nachdenklich stimmenden Reise.

men auch Probleme bei der allgemei-
nen Finanzierung der Deutschen Min-
derheit. Auch hier sagte der Beauftra-
ge Unterstützung zu.
Während der Besichtigung Allensteins
fehlte auch ein Besuch des Verbin-
dungsbüros der Landsmannschaft Ost-
preußen, das von Edyta Gładkowska
geleitet wird,nicht.
Zum Programm gehörte zudem die Er-
kundung des Kulturerbes der Region,
namentlich des Schlosses der Familie
Dönhoff in Quittainen und des Ober-
ländischen Kanals, der von 1844 bis
1860 unter der Leitung des königlich-
preußischen Baurats Georg Steenke
aus Königsberg erbaut wurde.
Auf dem Weg nach Schloss Steinort
hatte Fabritius eine kurze Pause in der
Wolfsschanze eingelegt und die Rui-
nen der Bunker sowie der Lagebaracke
besichtigt. Eine Gedenktafel erinnert
dort seit 2004 an dasAttentat vom 20.
Juli 1944. Oberst Graf Schenk v. Stauf-
fenberg hatte versucht, Adolf Hitler in
der Baracke mittels einer Bombe zu tö-
ten.
In Goldap besuchte Fabritius das Haus
der Heimat und das in dieser Form in
Ostpreußen einmalige Regionalmu-
seum in Trägerschaft der Kreisgemein-
schaft Goldap Ostpreußen, außerdem
das Mahnmal für die Deutsche Bevöl-
kerung auf dem deutschenAlten Fried-
hof.
Den Abschluss der Reise des Beauf-
tragten durch das südliche Ostpreußen
bildete eine Kranzniederlegung am

Stephan Grigat mit Bernd Fabritius
und Heinrich Hoch
vor Schloss Steinort (v.l.)

FO
TO

 P
RI

VA
T



77

o hört der 9-jährige Junge Horst sei-
nen Onkel Jochen zu ihm sagen.

Ein Lebensmotto, das die eindrucks-
volle Geschichte der Familie begleitet
und dessen Beherzigung offenbar jede
Widrigkeit aus dem Weg zu räumen
scheint.
Mit sublimer Einfühlung spürt der Au-
tor, 1937 in Danzig geboren, den Le-
bensumständen seiner Vorfahren
nach. Es entsteht das Porträt einer
deutschen Familie, im Zeitraum der Jah-
re zwischen 1800 – 1960.
Dabei verwendet er alle Materialien,
die ihm zugänglich sind: Mündliche
und schriftliche Überlieferungen, Brie-
fe, Telegramme, Landkarten, Zeitungs-
artikel und Fotografien. Er beobachtet
genau und tiefgründig und gibt so den
Aspekten des Lebens derVorfahren Far-
be.
Im 18. Jahrhundert siedelt die Familie
in Pommern und ist später im Memel-
land, Ostpreußen, und Danzig zu Hau-
se. Nach dem zweiten Weltkrieg
schlägt sie in Westdeutschland Wur-
zeln.
Geprägt von Krieg, Flucht und Entbeh-
rungen liegen Glück und Unglück sehr
nah beieinander.
Die Empathiefähigkeit desAutors führt
zu einer ungewöhnlichen Detailtiefe
der Darstellung. Dem zeitgeschichtlich
interessierten Leser bietet dieses Buch
eine historische Quelle.

2020 Dr. Horst G. Appelhagen
348 Seiten, 152 Abbildungen
interaktives PDF oder epub
(festes Layout)
ISBN 978-3-944034-22-5
EUR 19,90
Edition Kalliope Verlag
post@edition-kalliope.de

Mach eine Faust und sag: Ich will!
Redaktion

S

https://www.edition-kalliope.de/
buch-und-karte/
mach-eine-faust-und-sag-ich-will/
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Weben
Gunhild Krink

n jedem Jahr zu Pfingsten findet in
Krefeld rund um die Burg Linn der

Flachsmarkt statt. Im Jahr 2020 ist es
zum 45. Mal. Der traditionelle Hand-
werkermarkt präsentiert verschiedene
Handwerkskünste, darunter fast aus-
gestorbene Berufe.

Die Stadt Krefeld hat eine alteTradition
auf dem Gebiet der Seidenweberei.
Einst gab es viele Weberei-Betriebe in

der Stadt. Jetzt stehen im Museum
„Haus der Seidenweberei“, Luisen-
straße,acht historischeWebstühle.

Weitere Webstühle gibt es im Museum
in der Burg Linn. Zur Zeit des Flachs-
marktes werden sie in Betrieb gesetzt.
Am Webstuhl sitzt Herr Manfred Grün-
wald.

Die Brüder Heinz und Manfred Grün-
wald kamen nach dem Zweiten Welt-

I

Webstuhl. Vincent van Gogh, Rijksmuseum Kröller-Müller,
Otterloh, Holland
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Webstuhl.Es wurde nichts mit demWe-
ben,zum Bedauern der Erzählerin.

In der Schule lernten wir im Handar-
beits-Unterricht Weben auf einem
Handwebe-Rahmen. Das Schwierigste
war das Aufziehen der langen Kettfä-
den. Wie genau man auch arbeitete,
sie waren nie gleich lang. Das war Mil-
limeter-Arbeit!

Ich habe also den größten Respekt vor
derWeberei!

Gunhild Krink

http://www.flachsmarkt.de/
Zugriff am 25.02.2020
Internet: https://www.handweberei-
gruenwald.de/
Zugriff am 25.02.2020
https://www.abvz.de/zeigeKunde.php?uid
=d49ea86c2610ee9f
Zugriff am 25.02.2020
https://www.kr-one.de/haus-der-
seidenkultur/
Zugriff am 25.02.2020

krieg aus Schlesien nach Krefeld. Die
Herren Grünwald brachten eine lange
Familien-Tradition der Weberei aus
Nordböhmen mit. Sie betreiben eine
Firma „Handweberei Grünwald“. Bis
in die dreißiger Jahre des vorigen Jahr-
hunderts wurde in Europa reines Lei-
nen von Hand gewebt.

Zu Pfingsten stehe ich gerne neben
demWebstuhl und schaue Herrn Grün-
wald mitAndacht bei derArbeit zu. Ich
denke dabei an meine Großmutter
Magdalene Emma Fritzler (1883 –
1941) aus Kallwellen/Torffelde. Sie
kam mit vierzehn aus der Schule, setz-
te sich an den Webstuhl und webte
den Stoff für 80 Garnituren Bettwä-
sche, alles für ihre Aussteuer. Zu dieser
Arbeit gehörte auch eine Rolle breiter,
selbst gehäkelter Spitze für die Kopf-
kissen. Was von dieser Bettwäsche
übrig war,übernahm später meine Mut-
ter. Das meiste blieb 1945 in Ostpreu-
ßen. Den letzten Bettbezug und ein
Kopfkissen mit Spitzeneinsatz stiftete
ich später dem Museum Molfsee bei
Kiel.

Eine Ostpreußin erzählte mir: Ihre
Großmutter besaß einenWebstuhl.Die
Enkelin wollte gerne weben lernen,
aber die Großmutter sagte: „Dazu bist
du noch zu klein“.Dann starb die Groß-
mutter, und die Onkel zerhackten den
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ür diese Anfrage wollen wir aus-
drücklich werben. Einerseits weiß

Frau Hamann nichts zu denAbgebilde-
ten. Anderseits liefert sie höchst kluge
Informationen, die eigentlich danach
schreien, dass unsere Tilsiter sie (und
uns) mitAuskünften erfreuen.

Zu den Fakten
Frau Hamann sagt, dass ihr die beiden
Fotos beim „Aufräumen“ wieder in die
Hände gefallen seien. Angeregt durch
sehr gute Beiträge in LadM-TR be-
schloss sie, hier um Auskünfte zu bit-
ten.
Zunächst stellt die Einsenderin sich
und die Mutter vor: Frau Hamann ist
1940 in Königsberg geboren, ihre
Mutter, Ida Beromba geb.Tisch-
kus,geb.1910 - gestorben 2000,
stammte aus der Elchniederung, aus
Kölmisch-Schnecken. Die Mutter ist
dort auch aufgewachsen.
Als junges Mädchen ging die Mutter
nach und arbeitete dort in derTilsit,
Bäckerei Eckert, Stolbecker
Straße 24.

Es sei nie die Rede davon gewesen,
sagt Frau Hamann, dass es sich bei den
Abgebildeten um Verwandte gehan-
delt habe. Frau Haman ist auch erst
nach dem Tod der Mutter in den Besitz
der Fotos gekommen. Sie hätte ihre
Mutter auch in deren letzten Lebens-
jahren nicht mehr zu den Fotos befra-
gen können.

Frau Hamann würde sich sehr freuen,
wenn jemand zum Beispiel die Abge-
bildeten als seine/ihre Verwandten
oder Bekannten erkennen könnte usw.

Redaktion

F

Tolle Fotos. Wer kennt die Personen?

Gerne können sich
Kundige an
Frau Hamann wenden:

Renate Hamann
Richtenberger Straße 26
18109 Rostock

nate.hamann@web.de
Tel. 0381 7787526
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Töchter des Hauses (in den 1920ern)?

Offensichtlich die ganze Familie (in den 1930ern?)
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ass Ostpreußen über die ganze
Welt verteilt sind, ist oft der

Menschheitskatastrophe von 1945 ge-
schuldet.
In einigen Fällen aber gab es ganz indi-
viduelle Aktivitäten, die von Ostpreu-

ßen aus in die Welt führten. So war es
auch im Falle Clara Hammerl (vgl. S.
LadM-TR 103, S. 147 und LadM-TR
105, S. , nach der ‚am Ende des Ta-108
ges' eine Schule in Spanien, auf Mal-
lorca,benannt wurde.

Instituto de Educadión Superior
Redaktion

D

Hinweisschild
zur Schule

Die Schule
Instituto de
Educación Superior
Clara Hammerl
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ZumAutor
Der Fotoautor Klaus Bluhm ist 1929 in
Tilsit/Ostpreußen, heute Sowjetsk, ge-
boren. Er wohnt seit etwa 20 Jahren in
Greifswald.
Beruflich hatte er ein bewegtes Leben:
Er ist Gärtner, Fachrichtung „Baum-
schulen“, Gehilfe, Gewinnungshauer
in der Steinkohle und danach viele Jah-
re Fachlehrer für Biologie gewesen.Als
solcher ist er das Betrachten von Bil-

Sie kennen den Autor schon. Bei ihm ist alles ein bisschen anders: 91 Jahre ist
er jetzt alt, wohnt in Greifswald und hatte die verwegene Idee, sich mit Profes-
sor Dr. Günter Hertel und mir in Berlin zu treffen, um uns interessante Unterla-
gen zu übergeben. Natürlich kannte er auch schon seine Abfahrtszeit für die
Rückfahrt von Berlin, denn am Abend wieder in Greifswald zu sein, das wollte
er schon. (Vgl.dazu LadM-TR 105,S.56,S.176 und S.241)
Da er dann – typisch – angesichts des Redaktionsschlusses für LadM-TR 106,
für die Ausgabe, die Sie in Händen halten, „noch etwas schreiben wollte“, hat
er sich hingesetzt – und 27 Seiten produziert.
Spätestens dann wollten wir näher wissen, was es denn so auf sich hat mit
Klaus Bluhm ausTilsit.

Wir werden sein um-
fangreiches Material in
unregelmäßigen Ab-
ständen auszugsweise
oder ganz veröffentli-
chen, und Sie selbst bil-
den sich dann jeweils Ih-
re eigene Meinung.
Der Schriftleiter

Bewegtes Leben eines Tilsiters
Redaktion

dern und das Beobachten von Vorgän-
gen gewohnt.
Heute ist er Rentner und nach demTod
seiner Frau alleinstehend.

Fotografisch ist Klaus Bluhm Autodi-
dakt und viele Jahre Mitglied im inter-
national bekannten Fotoclub Binz.Hier
wurden die Grundlagen für sein foto-
grafisches Schaffen gelegt.Er hat in sei-
ner Dunkelkammer Filme selbst ent-

Hertel, Bluhm, Coenen (v. l.), am 1. Okt. 2019, Berlin Hauptbahnhof
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cker Straße.Er war Stellvertretender Di-
rektor und als solcher für den Gewer-
be-Schulteil verantwortlich. Die Mut-
ter, Elisabeth Bluhm, war Chefsekretä-
rin bei Siemens in Essen.
Nach der Heirat hat sie nicht mehr gear-
beitet, weil die Etikette der damaligen
Zeit das so verlangte. Aus der Ehe
„sind wir vier Kinder, Klaus, Marianne,
Reinhard (verstorben) und Renate her-
vorgegangen.“

Nach seiner Geburt und wohl auch der
der Geschwister,mietete derVater eine
größere Wohnung in der Waldstraße
51, Ecke Yorkstraße, diagonal von der
Vieh-Verladerampe.
Das Haus gehörte dem größten Vieh-
händler von Ostpreußen, Herrn Ku-
lawski.Er hatte einAuto und auch – da-
mals wohl noch sehr selten – einen Te-
lefonanschluss.
Über uns wohnt das Ehepaar Alberti
mit dem Hund „Hexchen“. HerrAlberti
war ein Treibstoff-Großhändler, mit ei-
genem Bahnanschluss. Den Treibstoff
verkaufte er in sogenannten Reifenfäs-
sern.
„Wir bewohnten die ganze Hochpar-
terre-Wohnung. Schlafzimmer der El-
tern (links). Nur einmal waren wir vier
Geschwister in dem Schlafzimmer, als
Hitler Russland überfallen hat.
Dann lag links das Zimmer unserer
Mutter. Es wurde als Wohnzimmer ge-
nutzt. Dahinter lag das Arbeitszimmer
unseres Vaters. Daneben unser Kinder-
zimmer.

wickelt und auch Schwarz-Weiß-Ver-
größerungen hergestellt.
An Ausstellungen hat er in Wroclaw,
früher Breslau, Kaposvár, Ungarn, und
im Haus seines Lehrers in Berlin teilge-
nommen. Eigene Ausstellungen konn-
te Klaus Bluhm in Goleniow (Polen), in
Greifswald im NDR-Studio und in der
Stadtbibliothek dort, sowie im Schloss
Griebenow bei Greifswald gestalten.
Landschaftaufnahmen waren seine
Spezialität.

Familie Bluhm inTilsit
Geboren wurde Klaus Bluhm im No-
vember 1929 in der Blücherstraße inTil-
sit. Sein Vater,Werner Bluhm, war Be-
rufsschullehrer an der Handels- und
Gewerbeschule in Tilsit, in der Stolbe-
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brachte einen großen Korb mit Drei-
Pfund-Broten mit und alle Familien ha-
ben sich sehr gefreut. „Meine Frau hat
mir einmal gesagt, dass dieses das
schönste Weihnachtsgeschenk gewe-
sen sei.“

5 Kinder,12 Enkel,13 Ur-Enkel
Klaus Bluhm schreibt zu seiner Familie:
„Wir haben fünf Kinder, die alle einen
Wunschberuf erlernt haben. Diese
Fünf haben 12 Kinder, also unsere En-
kel, diese wiederum 13 Kinder, also un-
sere Ur-Enkel.
Meine Frau Sonja, unserer Schulge-
meinschaft nicht ganz unbekannt, fei-
erte ihren 87zigsten Geburtstag, es
war ein Sonntag, mit Freunden. Es war
ein schöner, ein fröhlicher Geburtstag
und keiner ahnte, was dann passieren
würde. Bereits am darauf folgenden
Sonntag hat sie in der Uni-Klinik
Greifswald wegen einer Lungenent-
zündung ihre Augen für immer ge-
schlossen. Sie hat sich nicht quälen
brauchen. (Fortsetzung folgt.)

Das Bad mit Kohleheizung lag rechts
und darauf folgte die Küche. Nur von
der Küche aus zu betreten befand sich
das Zimmer für unser Kindermädchen.
Sie hieß Emilie Butkus. Zu ihr hatten
wir bis zu ihrem Tod in Tabarz [Land-
kreis Gotha in Thüringen], mit nicht
ganz 100 Jahren, einen persönlichen
und herzlichen Kontakt.“

Klaus und Sonja Bluhm
Klaus hat 1952 seine Frau, Sonja
Bluhm geborene Roloff, in Züssow, bei
Greifswald geheiratet.
Als Stettiner sollten ihre Eltern die pol-
nische Staatsbürgerschaft annehmen.
Sonjas Eltern haben sich geweigert
und sind als Flüchtlinge, auf Umwegen
in Groß-Kiesow, bei Greifswald, gelan-
det. Mehrere Familien wurden im ehe-
maligen Schweinestall untergebracht.
DerWeihnachtsbaum wurde mit Stern-
chen aus Kohlrüben von den Kindern
geschmückt.
Am 24.12.1945, dem Weihnachts-
abend, erschien plötzlich der Bürger-
meister von Groß-Kiesow im Stall. Er

Sonja und
Klaus Bluhm,
Eiserne
Hochzeit
2017
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s war soweit: Mein Mann und ich
räumen wieder einmal auf.Da ha-

ben sich Teile angesammelt, die man
„irgendwann einmal gebrauchen“
kann, Gegenstände, „die zu schade“
sind, um sie wegzuwerfen. Es ist Be-
kleidung, zwar noch nicht abgetragen,
aber: „So etwas trägt man nicht
mehr“.
DieWissenschaft macht uns klar, unse-
re prähistorischenVorfahren waren Jä-
ger oder Sammler, viel mehr Möglich-
keiten hatten diese Vorfahren aller-
dings auch nicht um zu überleben.Soll-
ten mein Mann und ich noch Zweifel
gehabt haben, so ist das nun ganz klar:
Unsere Ur-Vorfahren waren Sammler.
Dabei muss ich ein oder zwei Gene von

einem Jäger in mir haben, griff ich mir
doch in Norwegen einmal ganz be-
herzt ein widerspenstiges Lämmchen
und hielt es fest, bis das Foto geschos-
sen war.

So gingen wir beide wild entschlossen
ans Werk, Koffer, Kartons, Schränke
und anderes zu sichten. -
Reduzieren, war die Devise. Schon bei
den Büchern kamen wir an unsere
Grenzen. Einige sind noch ungelesen,
gekauft aus Freude oder Interesse, an-
dere müssen ein drittes oder viertes
Mal gelesen werden, weil sie uns an-
rühren oder fesseln. Da sind Bildbän-

Muttis Hände
Roswitha Wohne
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Roswitha Wohne
und das Lämmchen
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de,die uns Natur oder Kultur so unend-
lich nahebringen, und dann die hei-
matliche ostpreußische Literatur. Bü-
cher sind doch Freunde!
Eines der Bücher hat ein immerwäh-
rendes Bleiberecht. Es hat eine Wid-
mung von meiner Mutter Charlotte
Hein, geb. Schneider. Sie schenkte es
mir zu Weihnachten 1950, als ich we-
gen Erkrankung mehrere Monate in ei-
ner Heilstätte war: „In Liebe - Deine
Mutter - Weihnachten 1950“. Kein
hehres Dichterzitat, kein mütterliches
Erbauungswort,nur ein „in Liebe“!

Bekleidung – das ging schon besser –
aber plötzlich lag vor mir ein Paar Hand-
schuhe meiner Mutter – seit 47 Jahren
von mir aufgehoben. Es waren unge-
fütterte, fast weiße Lederhandschuhe.

Sie erinnern sich, liebe Tilsiterinnen, in
den 1960er Jahren trug man in den
Sommermonaten Handschuhe,den lin-
ken angezogen,den rechten in der ‚be-
handschuhten' Linken, um zum Bei-
spiel beim „Schaufenstern“ oder
„Konditern“ begegnende Personen be-
grüßen zu können. Ich versuchte mei-
ne Hände „hineinzupressen“ und erin-
nerte mich dabei an Muttis Hände.Wie
oft hat sie mir die Stiche gekühlt, die
mir in unseren ostpreußischen Som-
mern blutrünstige Bremsen oder Mü-
cken zufügten. Auch heute noch bin
ich beliebt bei Insekten. Mit gleicher
Hingabe hat Mutti meine Hände ge-
rieben, wenn ich im Winter nach

Schneeballschlachten „verhubbert“
mit verklammten Händen nach Hause
kam.

Eine meiner frühesten Erinnerungen ist
die an meine klavierspielende Mutter.
Ihre Finger berührten gekonnt die Tas-
ten. Sie spielte zum eigenen Vergnü-
gen und für mich, die ich zwischen Ka-
chelofen und Klavier auf einem Kissen
lag und großes Behagen verspürte. Ein
anderes Bild sehe ich vor mir: Wir, das
waren unsere Mutter,meine Schwester
und ich, befanden uns auf der Flucht,
Nähe Heidenau. Muttis Hände hielten
vergeblich die Handtasche fest, die ihr
ein russischer Soldat entriss. Ordent-
lich wie Mutti war, befanden sich
selbstverständlich Papiere, Geld und
Schmuck, unter anderem ein Bernstei-
nanhänger, in einerTasche,die man bei
sich trug.

Handschuhe der Mutter,
die zum Auslöser dieser Geschichte
wurden
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Bei einer Cousine Muttis kamen wir in
Ibbenbüren/Westf. unter. Etwas Geld
hatte Mutti noch, und so bezahlte sie
vonAnfang an das Zimmer,das unsTan-
te Grete abgab. Es dauerte Jahre, bis
Mutti über Einkommen verfügte. Wir

bezogen Unterstützung. So hat sich
Mutti mit dem Stricken von Bekleidung
für die Mutter einer Klassenfreundin
von mir überWasser gehalten.
Schafwolle wurde zu Unterwäsche ver-
strickt. Auch ich bekam solche „Des-
sous“. Sie kratzten sehr, zumal Mutter
in Erinnerung an die ostpreußischen
Winter die Beinkleider besonders lang
machte.
Außerdem strickte die Mutter, die flei-
ßig, geduldig und in Mustern bewan-
dert war, in Heimarbeit für ein Unter-
nehmen, das blaues oder schwarzes
glänzendes Garn lieferte, woraus dann
Pullover oderWesten entstanden.

Meine Schwester ging bald aus dem
Haus, und Mutti und ich lebten allein,
als wir die Nachricht bekamen,dass Pa-
pa gefallen war. Mutti hat es mir auf
dem Weg zum Wald erzählt. Sie scheu-
te sich wohl davor, es mir in unserem
kleinen Zimmer zu sagen. Hier in der
Natur, mit der Erinnerung an die hei-
matlichen Wälder und an Tilsit fühlte
sie sich freier. - Der Wald wurde oft be-
sucht, Holz und Pilze wurden gesam-
melt.Muttis Hände drehten behutsam
die Pilze aus dem Moos, sie zeigte mir
voller Freude Gelberchen, Steinpilze,
Rotkappen und kleine Maronen, die
sie Sektkorken nannte. Die Mutter
nahm nur mit, was sie kannte und was
wir brauchten.

Vielleicht in dieser Zeit, vielleicht auch
erst viele Jahre später hat Mutti die

Roswitha Wohnes Mutter
1929 in Neukuhren mit dem Benstein-
anhänger, der ‚konfisziert' wurde

Rechts das aus Schafswolle
gestrickte „Beinkleid“
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StraßenTilsits aus dem Gedächtnis auf-
gezeichnet. Ich sehe sie vor mir, wie sie
überlegt haben muss, während ihre
Hand den Bleistift führte.Wieviel Heim-
weh geht aus den zehn Seiten hervor,
die ich erst nach MuttersTod fand.

Ende der 1950er-,Anfang der 1960er-
Jahre bekam ich eine Art Schönheits-
wahn.So schnippelten mir Muttis Hän-
de ergeben Gurkenscheiben, die ich
auf mein Gesicht packte – einer der
Schönheitstipps jener Jahre. Später
kochte sie für mich fettarm, ich wähnte
mich zu dick, sie briet mir kleine
Schnitzelchen und so weiter. Man sagt,
Tilsit war die Stadt der schönsten Mäd-
chen – ich war Tilsiterin! Glaubte ich
den Ruf beweisen zu müssen? Glückli-
cherweise ging die Schönheitsphase
schnell vorüber. Ich konnte nämlich
den anderen Gerichten,die Mutti koch-
te,nicht widerstehen.

Bekannte Pilze wurden gesammelt

Kopie von einer der zehn Zeichnungen der Mutter. Aus dem Gedächtnis
hat sie die Straßen Tilsits benannt, hat einzelne Geschäfte oder Einwohner
bezeichnet. Eine große Leistung!
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Das waren zum Beispiel Königsberger
Klopse, Schmorkohl, Heilsberger Keil-
chen oder eine herrliche Graupensup-
pe, in der für mich immer ein Stück Nier-
chen schwamm.
Brot – dieses gute, gute Nahrungsmit-
tel – Mutti machte mit dem Messer
drei Kreuze auf die Unterseite des Bro-
tes, bevor es angeschnitten wurde, es
bedeutete Dank und Segen. Dieser
Brauch wurde auch von uns übernom-
men.Wie oft mögen sich Mutters Hän-
de in Fürbitte für uns gefaltet haben?

Behutsam legte ich Muttis Handschu-
he wieder zurück – mein Mann und ich
beschlossen, das Aufräumen zu verta-
gen, denn in diesem weichen Gemüts-
zustand hätte ich jedes Fitzelchen, je-
den Gegenstand, der erinnerungs-
trächtig ist oder Erinnerungen an Er-
lebnisse oder Personen weckt, behal-
ten wollen.Wenn es dann weiter geht,
muss kein Container her,aber vielleicht
einAbfallkörbchen?
Meine Mutter ist vor 47 Jahren einge-
schlafen.

Aber ich hatte Glück, ich lernte meinen
Mann kennen und bekam Schwieger-
eltern, einen gütigen Schwiegervater,
der gern die orts- und bundespoliti-
sche Lage erörterte und eine herzens-
gute Schwiegermutter, die gern lachte,
Sperenzchen machte und wunderbar
kochen konnte – (fast) so gut wie mei-
ne Mutter. Beide nahmen mich vorbe-
haltlos und liebevoll an ihr Herz, mein
Mann sowieso.
Ich verstehe nicht,dass ein großer schö-
ner Kaktus, der zugegeben, sehr viele
und sehr spitze Stacheln hat und den la-
teinischen Namen Echinocactus gru-
sonii trägt, „Schwiegermutterstuhl“
genannt wird.
Wenn mir jemand damit käme, ich wür-
de, so unsportlich ich auch bin, „auf
die Palme gehen!“

RoswithaWohne,geb.Hein
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m „Land an der Memel - Tilsiter
Rundbrief“ Nr.100 habe ich auf den

Seiten 111 – 113 über Familie Knocks
und denTrauerfall der 24-jährigen Lina
Knocks aus Birkenfelde berichtet.
Ein kurzer Auszug aus dem Bericht im
Pfingstheft 2017:

Zur Trauerfeier kam der Pastor
aus Rautenberg ins Haus. Hier
fand am offenen Sarg die Trauer-
feier statt. Der Sarg wurde an-
schließend auf einen Wagen gela-
den und von einem Pferd gezogen
zum ca. 1,3 km entfernten Fried-
hof Birkenfelde gefahren. Die Fa-
milie und die Nachbarn gingen in
einem Trauerzug hinter dem Sarg
bis zum Friedhof.

Ende Januar 2018 erhielt ist Post von
Edith Golbeck, geb. Glombick aus Ka-
nada. Sie ist in Birkenfelde aufgewach-
sen, hatte den Artikel gelesen und
schrieb mir, dass Lina Knocks nicht auf
dem Birkenfelder Friedhof beigesetzt
worden ist.
Edith schreibt in ihrem Brief, das es
zwei Friedhöfe in Birkenfelde gab, wa-
rum kann sie nicht sagen.
Auf dem von mir angegebenen Fried-
hof in Birkenfelde (unten links auf der
Karte mit rotem Kreis) ist Lina Knocks
auf jeden Fall nicht beerdigt worden,
sondern auf dem Friedhof ganz nah an

der Inster (oben links auf der Karte mit
grünem Kreis). Edith berichtet, dass sie
persönlich zweimal auf dem Friedhof
an der Inster war, als Kleinkinder von
Podszuweit dort beigesetzt wurden.
Dann folgt – Edith hat ein wunderba-
res Gedächtnis – eine Aufzählung der
Familien, die auf dem Friedhof an der
Inster ihre Grabstätten hatten,nämlich
die Bauern Brandt, Podßuweit, Knocks,
Millbrett, Kurrat, Balßuweit, die Schule
und Mazat (später Pasenau).
Sie schreibt, dass diese Bauern zum
ehemaligen Dorf Moritzlauken/Alt Mo-
ritzfelde gehörten und das ist auch
schon die Lösung der Frage warum es
zwei Friedhöfe in Birkenfelde gab.
Hierzu ein Blick in die Geschichte der
Verwaltung:
Am 15.04.1874 wird der Amtsbezirk
Rautenberg gebildet.
Dazu gehörten unter anderem die Ge-
meinden: Alt Moritzlauken, Birkenfel-
de, Laugallen und Neu Moritzlauken.
Am 01.01.1930 erfolgte der Zusam-
menschluss der Landgemeinden Alt
Moritzlauken und Birkenfelde zur neu-
en Landgemeinde Birkenfelde.
Am 03.06.1938 erfolgte dann die Um-
benennung der Gemeinden Laugallen
in Kleehausen und Neu Moritzlauken
in Moritzfelde. Birkenfelde behält sei-
nen Namen.
Die Grenzen auf der Karte zwischen Bir-
kenfelde und Kleehausen und Moritz-

Birkenfelde im Kirchspiel Rautenberg
Hans-Joachim Scheer

I



8692

und Birkenfelde die neue Landgemein-
de Birkenfelde entsteht, gibt es zwei
Friedhöfe in der neuen Gemeinde. Sie
werden traditionell weiter von den Fa-
milien genutzt, die hier schon Gräber
von ihrenVorfahren haben.

So ist Lina Knocks am 15.03.1933
nicht auf dem Birkenfelder Friedhof,
sondern auf dem zur ehemaligen Land-
gemeinde Alt Moritzlauken gehören-
den Friedhof an der Inster beerdigt wor-
den.
DerTrauerzug hatte nicht wie beschrie-
ben ca. 1,3 km, sondern bis zum Fried-
hof an der Inster ca. 1,7 km zurückzu-
legen.

felde habe ich blau dargestellt. Die
rechts auf dem Plan gelb dargestellte
Grenze ist die Kreisgrenze zum Kreis
Schloßberg. Die Grenze zwischen den
ehemaligen Orten Birkenfelde und Alt
Moritzlauken habe mit Hilfe der mir
jetzt bekannten Zuordnung der Höfe
angenommen (grün dargestellt). Alte
Pläne mit einer eingetragenen Grenze
vor der Zusammenlegung der Orte ha-
be ich im Internet leider nicht finden
können.
Die Friedhöfe lagen meist am Rande
der Gemeinde auf wirtschaftlich nicht
gut nutzbaren Flächen. Als am
01.01.1930 durch Zusammenschluss
der Landgemeinden Alt Moritzlauken
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dem neben dem bisher schon angebo-
tenen Sachverhalt „Friedhöfe“ auch
noch andere Informationen enthalten
sind. Außerdem ist ein handgeschrie-
bener Brief immer etwas ganz persön-
liches,und gut lesbar ist er auch.

Dieses als kleine aber wesentliche Kor-
rektur zum Trauerfall von Lina Knocks
aus dem OrtsteilAlt Moritzlauken in Bir-
kenfelde.
Hier jetzt der interessante Brief von
Edith Golbeck vom 15. Januar 2018, in
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iebe Mechthild Stoye-Herzog!

DieWeihnachtsvorbereitungen sind ge-
tan, ich genieße die vierte Kerze am
Kranz, lese in unserer Land an der Me-
mel – und schon bin ichTohus.
Ich lese da „Es war einmal ...“ Ja, es
war einmal, aber durchaus nicht mär-
chenhaft. In das für Sie wie ein Mär-
chen anmutende Leben Ihrer Altvorde-
ren nehme ich Sie mit mit Schilderun-
gen aus meinem Erleben in einem al-
ten ostpreußischen Bauernhaus, wel-
ches, in den Zwanzigerjahren stattlich
erweitert, in Kleinjodupönen/Klein-
sorge im Kreis Pillkallen/Schlossberg
einst anzufinden war. (Für meine Leute
fand aber das Kirchenleben in Rauten-
berg statt.)

Sie möchten wissen,was es mit dem al-
ten Bauernhaus Ihrer Familie auf sich
hat. Ganz einfach: Es ist ein sogenann-
tes Litauerhaus,denn die Namen Miko-
leit und Prusseit sagen aus, dass sie zu
den ersten Litauern gehörten, die die
Große Wildnis besiedelten. Der ganze
Bereich nannte sich Preußisch Litauen,
es gab eine Preußisch-Litauische Zei-
tung, die Predigten fanden noch bis

zum Krieg in Litauisch statt. (Meine
Großeltern beherrschten ihre Mutter-
sprache noch perfekt.)

Unser Haus wurde, wie erwähnt, mo-
dernisiert, aber ich habe ein Litauer-
haus noch im Originalzustand – aus
Lehm erbaut, mit Holz verschalt und
mit Stroh gedeckt – bei meiner Groß-
tante Ida Riemke, Schwester meiner
Großmutter, kennen lernen dürfen.

In Großwersmeningken / Langenfelde
bewunderte ich schon als Kind diesen
Hof, weil mich die Blumenpracht faszi-
nierte. Die ganze Vorderfront des Li-
tauerhauses war mit Dahlien, Stockro-
sen, Sonnenblumen und vielem ande-
ren mehr bewachsen. Bei einer meiner
Ostpreußenfahrten wurden wir Rei-
senden sowohl zu einem alten Vorlau-
benhaus als auch einem Haus der Li-
tauer geführt. In Küchenfensternähe
war meist ein ziemlich großer Teich,
der im Falle eines Falles als Löschteich
benötigt wurde.

Sie erwähnen ein schwarzes Zimmer.
Hierbei dürfte es sich um die Rauch-
kammer gehandelt haben. In unserer

Altes Bauernhaus
Betty Römer-Götzelmann

L

Auf den sehr fundierten Beitrag von Mechthild Stoye-Herzog
„Nachruf auf ein Trappöner Bauernhaus“, in LadM-Tr , S. 152 – S. 160,
geht die Artikelverfasserin noch vor Weihnachten 2019 ein wie folgt:
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Rauchkammer hingen die Würste und
Schinken, jetzt in der Weihnachtszeit
die köstlichen Gänsebrüste und
-keulen, hm, sie lassen in der Erinne-
rung meinen Schlemmermund über-
laufen.

Toilettenhäuschen, auch Herzhäus-
chen genannt wegen des Gucklochs in
Herzform, mussten von Kleinkindern
nicht in Anspruch genommen werden,
besonders in den Wintermonaten. Für
uns stand unter jedem Bett ein Nacht-
töpfchen aus Porzellan. Auch die Er-
wachsenen hatten in dieser kalten Zeit
ihr tragbares Klo im Haus,wohl ähnlich
einem Krankenstuhl. “Abgewischt”
wurde mit zerkleinerten Zeitungssei-
ten,die man vorher noch studierte.
Kachelöfen gab es in jedem Wohn-
raum, hier ist die Gute Stube zu erwäh-
nen.An und um diesen Kachelofen ver-
sammelten sich alle – und es waren vie-
le – am Heiligen Abend zum Schwarz-
sauer-mit-Kielkes-Essen und einem
schmackhaften Stint-Gericht, alles hell
erleuchtet vom Lichterbaum, denn
auch wir hatten ja nur Petroleum-
Lampen, die man heute nostalgisch-
schön auf Flohmärkten bewundern
kann.Aber dennoch liefen viele Geräte
auch ohne Strom, zum Beispiel hörte
ich meine geliebte Kinderstunde vom
Sender Königsberg aus dem Volks-
empfänger, der von Akkus betrieben
wurde.

Eisblumen auf den Fensterscheiben
wetteiferten mit den filigranen Spitzen
der Gardinen um das Auge der Be-
trachter. Sie versperrten die Sicht nach
draußen. Es sei denn man blies sich mit
heißemAtem ein Guckloch, aber außer
Schnee gab's rein gar nuscht nisch zu
sehen.

Es gäbe noch viel zu schreiben: über
die Wäschebleiche, das Rosswerk, den
Ziehbrunnen, die traumhafte Garten-
laube,die verschiedenen Gärten.

Und wenn ich das alles Revue passie-
ren lasse, danke ich Gott wieder ein-
mal für meine frühe Geburt – 1936 –
dass ich das alles und noch mehr in mei-
ner geliebten Heimat Ostpreußen ha-
be wie in einem Märchen miterleben
dürfen.

Ihre Kirchspielmitstreiterin
Betty Römer-Götzelmann
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Luise bei Nacht

m Ablauf des Kirchenjahres gehört
für den evangelischen Christen-

mensch das Erntedankfest als einer
der Höhepunkte dazu, für ein ostpreu-
ßisches Bauernkind zumal. Und so zog
es mich wie ein Sog nach Grafing, da
der Kirchgang in Baldham wegen der
Konfirmandenvorstellung wenig ange-
bracht schien. Ich wurde nicht ent-
täuscht, ich konnte Lob singen und
Dank sagen. Beim Smalltalk beim an-
schließenden Sektempfang outete ich
mich als Ostpreußin - um mich herum
wurde dann plötzlich geschabbert:
„... ich auch, ich komm aus Königs-
berg“,„ich aus Ragnit“.
Eine dritte Kirchgängerin fragt:
„Wem‘s bist, ich komm‘ aus Breiten-
stein“
„Aus Kraupischken bist?“, ruf‘ ich.
Und gleich darauf liegen wir zwei ein-
stigen kleinen Marjellchen uns in den
Armen und schabbern und schabbern.
Unsere Heimatdörfer waren benach-
bart, Helgas Kraupischken war zudem
der Einkaufsort, zu dem wir Klein-
Jodupöner in der Kutsche stets für un-
sere Besorgungen fuhren.
So konnten wir uns gut vorstellen,dass
wir dort in der Heimat in kleinen Schu-
hen liefen, an der Theke des Kolonial-
warenhändlers nebeneinander stan-

den, um uns ein Tutchen Bonbonchen
zu kaufen. Und letztendlich ist ihr Bru-
der seit langem mit mir eng befreun-
det. Daher kannte sie meinen Namen
und wunderte sich über meine Leser-
briefe im MERKUR.
Für uns beide war es ein wahres Ernte-
dankfest,denn wir fühlten uns in Ober-
bayern wie Tohus, sahen uns zwischen
den Kornhocken sitzen und liefen als
Hietscherchen neben unseren Trakeh-
nerstuten her.Et wer fort's tom Griene.

Was für einen Leserbrief zu lang gewe-
sen wäre, möchte ich ergänzend hin-
zufügen: Auch in Grafing gab es bei
Kriegsende nur katholische Gottes-
häuser. Erst als er Strom der Flüchtlin-

Erntedankfest mit Ostpreußinnen
Betty Römer-Götzelmann

I

Betty Römer Götzelmann und
Helga Schwaiger geb. Metschulat
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ge und Heimatvertriebenen einsetzte,
und die vielen Großstädter von Bom-
bern bedroht wurden, bauten sich die-
se meist evangelischen Menschen ein
Bethaus. In Grafing wurde ein altes Feu-
erwehrhaus dafür hergerichtet.
Das einstige kleine Mädelchen Helga
Metschulat hat sich ihre Mutterspra-
che erhalten.So wie man bei ihrem Bru-
der Klaus-Dieter das anheimelnde Ost-
preußische wahrnimmt, so pflegt auch
seine Schwester Helga noch zu schab-
bern.

Und nun noch etwas
Hintergrund (Redaktion)
Die Geschichte der Metschulats aus
Breitenstein/Kraupischken ist eine der
vorzüglich und vielfältig durch Klaus-
Dieter Metschulat belegten ostpreußi-
schen Biografien. Sie hat in der Ost-
preußen-Histograhie deutliche Spuren
hinterlassen. Die seit Generationen im
Raum Tilsit-Ragnit-Kraupischken und

Insterburg tätige Müller-Familie muss-
te Breitenstein im Oktober 1944 ver-
lassen.

Statt zu resignieren lieferte die nächste
Metschulat-Generation unter völlig an-
deren Umstanden wieder sehr erfolg-
reiche Lebensläufe ab: Der Bruder im
Rheinland,die Schwester in Bayern.
Klaus Dieter Metschulat machte seit
1989 mehr als ein Dutzend Reisen in
seine alte Heimat, entweder als Orga-
nisator und Betreuer von Hilfstrans-
porten oder später als Reiseleiter.
Schwester Helga, ihr Sohn und ihre En-
kelin machte die Ostpreußen-Reise
2013 zusammen mit dem Schriftleiter
von LadM-TR. Das folgende Foto zeigt
die drei Generationen auf dem elterli-
chen Grundstück in Breitenstein,
gleich an der Inster, da wo früher das
Haus stand.

Haus der Familie Metschulat
in Breitenstein.
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Helga Schwaiger geb. Metschulat
mit Enkelin und Sohn
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Ostpreußens
Himmel und Hölle der Vertreibung
Alfred Wenghöfer

Einleitend Hans-Joachim Scheer

Alfred Wenghöfer wurde im Dezember 1928 in Schlecken im Kirchspiel Schil-
len geboren und ist zusammen mit seinem älteren Bruder auf dem elterlichen
Hof in Schlecken aufgewachsen. Er besuchte die Dorfschule in Schlecken und
anschließend die Realschule in Schillen. Die fünf Kilometer von Schlecken zur
Schule in Schillen fuhr er täglich mit dem Fahrrad. Bei trockenemWetter konn-
te man mit dem Fahrrad gut auf den Kieswegen fahren. Bei schlechten Stra-
ßenverhältnissen im Frühjahr und Herbst und imWinter bei hohem Schnee wur-
de er die ersten zwei Jahre vom Vater zur Schule gefahren. In den Jahren da-
nach durfte er selbst mit Pferd und Schlitten zur Schule fahren. DerVater hatte
mit dem Schmied Szigoleit aus Schillen vereinbart, dass „Moritz“ bei ihm in
der Scheune untergestellt werden konnte und dort Heu und Hafer bekam.
„Später kaufte meinVater mir einenTrakehner,mit dem ich bei schlechten Stra-
ßenverhältnissen zur Schule geritten bin“, erzählt Alfred Wenghöfer. „Mein
Pferd konnte während des Unterrichtes in der Scheune der Schmiede stehen.
Es war schon etwas besonders mit einem Pferd zur Schule zu reiten, ich war der
einzige Schüler,der mit einem Pferd zur Schule kam.“
NachAbschluss der Schule halfAlfred auf dem elterlichen Hof in der Landwirt-
schaft. Der 25 ha große Hof der Familie lag im Nordosten des Dorfes inmitten
der dazugehörigen Ländereien. Der Vater war bestimmt stolz auf seine Söhne,
die so tatkräftig bei der Ernte mithalfen. Der Hof war mit dem Deutz mit 11 PS
und dem Binder auf dem neuesten Stand der Technik und damit gut aufge-
stellt.1

Heute wohntAlfredWenghöfer inWabern, südlich von Kassel.

1)  Der Schriftleiter kennt diese 11er-Deutz sehr gut. Er hatte selbst einen restauriert.
Baujahr 1941, 3 Gänge, nur Handgas. Erzählt wurde ihm von Weltkrieg II-Teilnehmern, dass
Bauern während des Krieges einen 11er-Deutz bekamen, wenn sie drei Pferde abgaben.
Die Tiere waren ja fronttauglich. Da Landwirte natürlich wussten, was auf die treuen Vierbeiner,
oft Kaltblüter (schwere Zugpferde mit ruhigem Temperament) zukam, haben sie sich oft schweren
Herzens und mit Tränen in den Augen von den Tieren – zu denen sie überwiegend ein gutes
Verhältnis pflegten – getrennt.
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Horst, Alfred und Vater Fritz Wenghöfer
1944 auf dem Hof in Schlecken

Letzte Ernte in Schlecken 1944:
Alfred auf dem Deutz, Horst auf dem Binder
und Vater Fritz Wenghöfer im Hintergrund
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Horst Wenghöfer auf dem 11 PS starken Deutz
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Fahrt vorbei an Königsberg, Richtung
Elbing, erreichten wir unser zugewie-
senes Quartier bei Braunsberg im süd-
lichen Ostpreußen. Als wir von der
Hauptstraße, es war die Autobahn Kö-
nigsberg-Elbing, abbiegen mussten,
sagte mein Vater: "So werden wir den
Russen nicht entkommen". Oft musste
ich in den Jahren danach an dieseWor-
te denken. Damals aber war ich froh,
dass wir die Betten auspacken konn-
ten. Ich war fünfzehn Jahre alt. An Le-
bensmittel war kein Mangel. Milch-
kannen mit Schmalz,Mehl, Fleisch,Ge-
flügel. Es war vorgesorgt.
Dann der erste Schock: Die Männer
mussten zurück, um die Scheunen leer
zu dreschen. Vater auch. Mein Bruder
Horst war zu jener Zeit schon zurWehr-
macht eingezogen worden.Anfang Ja-
nuar mehrten sich die feindlichen Luft-
angriffe. Die Front war nun schon auf
ostpreußischen Boden. Jeden Tag war-
teten wir sehnsüchtig auf Vater. Ob er
es geschafft hat rechtzeitig dem anrü-
ckenden Feind zu entkommen? Gewiss
lag unser Heimatort Schlecken bei
Schillen (21 km südlich von Tilsit) jetzt
schon hinter der russischen Kampfli-
nie. Endlich, am 22. Januar 1945 traf er
bei uns ein. In nur wenigen Tagen (es
war den Männern verboten worden oh-
ne Befehl dort weg zu fahren) hatten
die Pferde 180 Kilometer zurückge-
legt.Aber auch jetzt gab es keinAusru-
hen. Noch am selbenAbend wurde der
Wagen beladen. Futter für die Pferde,
Verpflegung für uns und Betten, Pelz-
decken und warme Kleidung. Es lag

Die letzte Ernte in Ostpreußen
Flucht aus Ostpreußen -
Ein Flüchtlingsschicksal!
Alfred Wenghöfer erzählt:

Es war Sommer 1944.Bei der Ernte auf
unserem Hof hatte ich gut mithelfen
können, da der Besuch der Realschule
durch die vorgezogene Abschlussprü-
fung nun beendet war. Ich fühlte mich
frei und, zugegeben, ich genoss es
auch, nun nicht mehr jeden Morgen
fünf Kilometer zur Schule fahren zu
müssen. Mit dem Fahrrad im Sommer
und mit dem Pferdeschlitten in den kal-
ten und schneereichen Kriegswintern.
Aber lange währte diese Freude nicht!
Die Front rückte näher an unsere ost-
preußische Grenze. Manchmal hörte
man schon das Grollen der Geschütze.
Ende Oktober erhielten wir den Befehl
zum Packen, also zum Beladen derWa-
gen. Das Vieh hatte man vor Wochen
schon in großen Herden davon getrie-
ben. Das schon lange Befürchtete wur-
de nun wahr: Flucht! Haus und Hof
und Heimat verlassen. Mit zwei Pfer-
dewagen und einem Schlepperwagen
fuhren wirAnfang November von unse-
rem Hof. Mein Bruder Horst war zu die-
ser Zeit beim Arbeitsdienst. Da ich den
Schlepper fahren musste, konnte ich
nicht, und wollte es auch nicht sehen,
wie schwer es meinen Eltern fiel, ihren
Hof zu verlassen. Wohl hatte man uns
von "höchster Stelle" versichert, im
Frühjahr nach dem "Endsieg" wieder
zu Hause zu sein, aber daran glaubte
wohl niemand mehr. Nach zehntägiger
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Schnee und es war bitterkalt.Den zwei-
ten Pferdewagen konnten wir nicht mit-
nehmen. Eines der beiden Pferde war
beim Luftangriff schwer verletzt wor-
den und musste erschossen werden.
Früh im Morgengrauen des 23. Januars
brachen wir auf. Meine Eltern vorweg,
ich folgte mit Schlepper undAnhänger.
Die Straßen mussten für das Militär frei
bleiben, so versuchten wir auf Neben-
straßen und Feldwegen die Richtung
zu nehmen, die uns vom Geschützlärm
wegführte. Zuerst eine kleine Kolonne.
Dann stießen von rechts und links im-
mer mehr Wagen dazu und so wurde
es der so genannte Treck. Tausende
und abertausende Flüchtlingswagen
waren unterwegs um nun, zu spät,
teils viel zu spät, dem anrückenden
Feind zu entkommen. Bis Elbing waren
russische Einheiten vorgestoßen und
hatten den Fluchtweg abgeschnitten.
Es blieb nur der Weg über das Haffeis.
Wegen der Fliegerangriffe durfte nur
bei Nacht gefahren werden, mit 100m
Abstand. Schlepper und Anhänger
mussten zurück bleiben,wegen des Ge-
wichts.Wenn die Kolonne stockte, stan-
den die Pferde nach kurzer Zeit einige
Zentimeter im Wasser. Pfeifend flogen
Artilleriegeschosse von russischer Sei-
te über uns hinweg. Eine lange angst-
erfüllte Nacht. Meine Mutter war 39
Jahre alt. Wird es gut gehen? Werden
wir heil rüberkommen? Dann im Mor-
gengauen das Entsetzen! Löcher im
Eis tauchten neben uns auf. Betten
schwammen darauf. Eine Deichsel rag-
te aus dem Wasser. Die Pferde

schnaubten. Auch sie hatten Angst.
Grauenvoll die Vorstellung, mit dem
ganzen Gespann hier einzubrechen.
Doch, Gott sei Dank erreichten wir das
Ufer:Die "Frische Nehrung".
Damals wussten wir nicht, dass es
noch sechs lange, entbehrungsreiche,
grausame Wochen werden sollten, in
denen wir bei Schnee und Kälte, Nass-
schnee und Regen, Tag und Nacht in
der Kolonne auf demWagen zubringen
mussten. Da half auch die wärmste
Kleidung wenig. Es war einfach unge-
mütlich und kalt. Und die armen Pfer-
de! Unvorstellbares haben sie geleis-
tet. Sechs Wochen kamen sie nicht aus
dem Geschirr, wurden nicht vom Wa-
gen abgespannt, konnten sich nicht le-
gen.Von Mitte Januar, als Vater von zu
Hause fortfuhr bis zum 5. März hatten
sie mehr als 600 Kilometer zurückge-
legt. - Aber alles war vergebens. - In
den Vormittagsstunden jenes 5. März
1945 kamen uns russische Panzer ent-
gegen. Musste uns das passieren!?
Nur noch einen Tag, und wir hätten die
Fähre nach Wollin erreicht. (Usedom
undWollin sind der Odermündung vor-
gelagerte Inseln). Die kämpfendeTrup-
pe kümmerte sich nicht um uns. Aber
was danach geschah, ist unvorstellbar.
Es stellte alles, was wir bisher durchge-
macht hatten, in den Schatten.
Es war der 5. März 1945. Sechs lange
Wochen, Tag und Nacht waren wir auf
der Flucht. Hatten unglaubliche Stra-
pazen auf uns genommen und auch un-
seren Pferden zugemutet. Immer die
Angst im Nacken: Nur nicht den Rus-
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wilden Treiben vom Kommandanten
Einhalt geboten. Trotzdem geschah es
immer wieder. Ein Pole war inzwischen
mit unseren Pferden (die Stute hatte
verfohlt) und demWagen davongefah-
ren. Vierzehn Tage waren vergangen,
als es hieß: Morgen müssen sich alle
Männer zwischen 15 und 50 Jahren
zum Arbeitseinsatz meiden. "Fritz",
sagte meine Mutter, "Du bist 51. Du
brauchst nicht! "."Wenn Alfred gehen
muss, dann gehe ich auch! ", entgeg-
nete er, "später holen sie mich doch! "
Viele hundert Männer waren auf ei-
nem Gut zusammen geholt worden.
Als die Kolonne am nächsten Tag
durchs Dorf zog, liefen die Frauen wei-
nend und klagend am Straßenrand ne-
benher. Meine Mutter auch: "Fritz! Al-
fred! Mein Gott was soll nun wer-
den! ?" Die Begleitposten trieben die
Frauen mit Kolbenstößen zurück. Das
war derAbschied! Für meinenVater für
immer. Für mich für mehr als zwei Jah-
re. In Gewaltmärschen ging es in südli-
cher Richtung nach Stargard, einem Ei-
senbahnknotenpunkt. Am zweiten
oder dritten Tag blieb eine Gruppe jun-
ger Männer in Sträflingskleidung,
blass und mager, in der Kolonne immer
weiter zurück. Einer von ihnen stolper-
te immer wieder und drohte hinzufal-
len. Er wurde von zwei Kameraden ge-
stützt. Da sprang plötzlich ein Posten
herzu, schrie laut und deutete zum Stra-
ßenrand, dort solle man ihn hinlegen.
Der Russe brachte ihn in Bauchlage,
zog seine Pistole und tötete ihn durch
einen Genickschuss. Das war für mich

sen in die Hände fallen! An diesem
Morgen ging die Kunde durch die Wa-
genkolonne, noch   eine Tagesreise,
dann sind wir an der Fähre nach Wol-
lin. Das Schlimmste ist dann überstan-
den, so dachten wir. Doch dann ge-
schah es! Russische Panzer kamen uns
entgegen! Wer nicht umgefahren wer-
den wollte, musste schleunigst von der
Straße verschwinden. In der Nähe ei-
nes Gutes, bei einem Melker, fanden
wir mit anderen Flüchtlingen Unter-
schlupf.
Doch am späten Nachmittag kam die
zweite Welle! Russische Soldaten mit
Panjewagen und auch zu Fuß, zogen
durch das Dorf, stürmten in die Häuser
und schrien: "Uhr! Uhr! " und "Frau
komm! " Draußen wurde geschossen!
Frauen schrien! Die Frau und Tochter
des Melkers, meine Mutter und andere
Frauen wurden sofort in einen Bretter-
verschlag auf dem Boden versteckt.
Schränke und allerhand Zeug davor ge-
stellt. Was in dieser ersten Woche mit
den Frauen geschah, und was für eine
Angst umging, ist nicht zu beschrei-
ben, aus heutiger Sicht unvorstellbar!
Sie machten sich auf alt zurecht, zogen
schmutzige Kleider an, ja, manche so-
gar blutbefleckte Unterwäsche. Es half
alles nichts! Wer sich nicht verstecken
konnte, wurde von den Russenhorden,
die Nacht für Nacht durchs Dorf zogen,
vergewaltigt. JedenTag geschah etwas
Neues,Unerwartetes,Schreckliches! Ei-
nes Morgens hieß es, eine Frau ist in
der letzten Nacht gestorben, verblutet.
Nach etwa einer Woche wurde diesem
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Dann alles aussteigen und wir mar-
schierten nach Posen in ein Baracken-
lager. Später erfuhren wir: Weil Polen
auch deutsche Arbeiter haben wollte,
wurde dieser Transport gestoppt. Gott
hatte mich zum zweiten Mal davor be-
wahrt, nach Russland transportiert zu
werden. Das tägliche Beten und Dan-
ken gehörte seit Monaten zu meinem
Leben.
Nun zum Leben hinter Stacheldraht,
zum Leben an der Grenze des Verhun-
gerns und zum Leben mit schwerer
Krankheit. Es war Juli. Ich wurde ins La-
zarett gebracht. Schwitzen, Frieren,
Schüttelfrost! Tagelang! Ohne die
Möglichkeit, die Wäsche wechseln zu
können. Schwerkranke, zu denen ich
auch gehörte, wurden in Räume ge-
legt, die dem Ausgang zum Leichen-
platz am nächsten waren. Einer nach
dem anderen meiner Zimmerkamera-
den starben,wurde zu diesem Platz ge-
bracht und mit Chlor bestreut, wie Un-
zählige andere aus dem Lager. Abend
für Abend hörte ich, wie Mitgefangene
diese nackten Körper auf einen LKW
warfen, der sie in einen Panzergraben
ablud. Das Wunder geschah! Ich wur-
de gesund! Ohne Medikamente!
Ende Oktober wurden wir entlassen.
Welch eine Freude nun frei zu sein!
Weit in die Landschaft sehen zu kön-
nen.Wir, elf Jungen und ich,marschier-
ten Richtung Frankfurt/Oder. Sogar ein
russischer LKW nahm uns mit.Wir wa-
ren gut vorangekommen und suchten
in Schwerin an der Warthe eine Über-
nachtungsmöglichkeit. Plötzlich waren

so etwas Entsetzliches. Vater und ich,
wir schauten uns an. Keiner sprach ein
Wort. Das Lager in Stargard war voll
von Zivilgefangenen gleich uns.Als die
recht große Kolonne am nächsten Mor-
gen angetreten war, ging ein Offizier
vorbei, zeigte auf junge Leute und deu-
tete an:„Raustreten!“ Ich war auch da-
bei.
Alfred Wenghöfer
in der neuen Heimat
Als wir wegmarschierten, suchten mei-
ne Augen noch mal meinen Vater. Sein
Gesicht war schmal, seineAugen blick-
ten traurig. Das war unser Abschied!
Für immer! Er und die vielen anderen
Gefangenen wurden mit dem Zug
nach Russland gebracht. Für uns reich-
te der Platz nicht aus, so dass wir mar-
schieren mussten. Und wir marschier-
ten tagelang.Es war sehr anstrengend.
Die mitgenommenen Essensvorräte
gingen zur Neige. Als wir in Schwibus
ankamen mögen es vielleicht an die
150 km gewesen sein.Hier wurden im-
mer wieder Transporte nach Russland
zusammengestellt. Doch ich war nicht
dabei. Ich lag mit hohem Fieber im La-
zarett.
EndeApril war es so weit:WieVieh wur-
den wir in denWaggon Richtung Russ-
land gepfercht. Zwei Kübel für die Not-
durft, die Türen von außen verriegelt.
In der Erinnerung jetzt noch ein
schreckliches Gefühl! Gegen Mitter-
nacht, wir waren vielleicht sechs Stun-
den unterwegs, fielen draußen Schüs-
se. Der Zug hielt. Stimmen wurden
laut. Plötzlich fuhren wir rückwärts!
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serte sich die Verpflegung.Arbeiter ka-
men,ganze Familien aus dem Osten Po-
lens, deren Gebiet an Russland gefal-
len war. Also auch Vertriebene. Erst im
Herbst 1946 erlaubte man uns Briefe
zu schreiben. Wir hatten uns vor der
Flucht eine Adresse von Verwandten in
Mühlheim ausgemacht. Dorthin
schrieb ich, und bekam bald Antwort
von meiner Mutter aus Lohre. Hocher-
freut zeigte ich den Jungen meinen
Brief. Lohre! ?Wo ist Lohre? Wie sieht
es dort aus? Was ist das für eine Ge-
gend, in der Mutter und Bruder nun le-
ben?Wird es meine zweite Heimat wer-
den? Ich war sehr gespannt! Länger
als ein halbes Jahr musste ich noch war-
ten. Dann am 17. Juni 1947 saß ich im
Zug, kam aus dem Entlassungslager
Quedlinburg, war in Kassel umgestie-
gen und hatte mich erkundigt: Nach
Gensungen-Felsberg kommt Wabern.
Ich stand am Fenster. Die Burg! Wie
schön! Dann noch eine „Raubritter-
burg! ".Richtig romantisch kam mir al-
les vor! Dazu der Fluss, das Tal, der
Wald. Und ich war frei! Zweieinhalb
Jahre Elend überstanden! Viel Zeit
nahm ich mir für denWeg über Nieder-
möllrich nach Lohre. Auf der Dorfstra-
ße kam mir eine Frau entgegen: Ves-
perkorb am Arm, Kaffeekanne in der
Hand. "Guten Tag. Können sie mir sa-
gen, wo Strack wohnt?" "Du bist der
Alfred! ",sagte sie. Es war Frau Strack.
Die Freude bei der Begrüßung bei Mut-
ter war riesengroß. Es gab viel zu er-
zählen.Später ihreWorte:"Wo mag Pa-
pa sein?",machten uns traurig.

wir von polnischen Polizisten umstellt.
Wir zeigten unsere russischen Entlas-
sungspapiere, die sie uns kurzerhand
abnahmen und in einen Keller sperr-
ten. Meine Niedergeschlagenheit war
grenzenlos! Ein einziger schönerTag in
Freiheit und jetzt wieder eingesperrt!
Ich konnte die Tränen nicht mehr zu-
rückhalten, kroch in eine Kellerecke
und weinte. Zum ersten Mal seit mei-
ner Gefangennahme! Am nächsten
Morgen wurden wir zu einem Gut ge-
bracht. Es war eine dieser typischen
pommerschen Großgrundbesitzun-
gen, mit riesigen Stallungen, einer
Schnapsbrennerei, Schmiede, Stellma-
cherei, Gärtnerei, einem schlossähnli-
chen Herrenhaus.Aber alles leer! Aus-
geräumt! Kein Rohr war mehr in der
Brennerei, kaum ein Werkzeug in der
Schmiede, im Schloss hier und da ein
Haufen Lumpen.Wenn wir Zeit hatten,
stöberten wir überall herum. Der Win-
ter stand vor derTür,wir brauchten Klei-
dung. Bewacht wurden wir nicht, aber
man hatte uns alles verboten, vor al-
lem uns vom Gutshof zu entfernen.
Nach den ersten Erfahrungen, die wir
im Ort gemacht hatten, taten wir's
auch nicht. Wir wurden beschimpft
und angefeindet. Pommern war nun
Feindesland. Der Hass auf uns saß tief.
Tag fürTag mussten wir Kartoffeln aus-
buddeln. In der ersten Zeit waren sie
auch unsere einzige Nahrung. Im Win-
ter kam ein Liter Mehl für alle zwölf Jun-
gen und etwas Brot dazu.
Als im nächsten Frühjahr die Küche im
Schloss wieder eingerichtet wurde,bes-
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Mit diesem Buch begann der Weg
des Gesangbuches der Mutter

zu Editha Schreiber
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„Flüchtlingsschicksal“ eines Gesangbuches
Editha Schreiber

1951 wurde ich in Preußisch Ströhen
eingesegnet (konfirmiert). Ein schwar-
zes Einsegnungskleid wurde mir gelie-
hen, und da es zu kurz war, nähte man
einenVolant an.

Zur Einsegnung erhält man ein Ge-
sangbuch, die Eltern konnten nur das
billigste erwerben, da es ja nicht ein-
mal zu einem Kleid reichte. Mama war
sehr betrübt, dass sie mir kein schöne-
res schenken konnte, so eins wie ihres,
als sie 1912 eingesegnet wurde, an
das sie sich noch bestens erinnern
konnte: mit blauem Samt bezogen, mit
einem Kupferkreuz, -ecken und -
verschluss beschlagen,mit Goldschnitt
und mit einem Namenszug in Gold ver-
sehen, wozu man einen Goldtaler ver-
wendete, und den besaß sie auch
nicht.

Nun erfolgt ein Zeitsprung von 96 Jah-
ren! Meine Cousine Charlotte (Lott-
chen) Szameitat, Tochter des ältesten
Bruders meiner Mutter, starb 1995 in
Stendal; sie war nicht verheiratet, kin-
derlos, und ihr Lebensgefährte Helmut
und ich waren in derTodesanzeige auf-
geführt. Ich wurde vom Amtsgericht
Stendal als Erbin angeschrieben und
auf Anfrage sagte man mir, dass ein
Sparbuch vorhanden sei und ich 13 Jah-
re Zeit hätte,das Erbe anzutreten. Lott-
chens Helmut war nicht erbberechtigt,

da sie das Testament nur unterschrie-
ben hatte – sie war in Sibirien erblindet
– und es nicht notariell beglaubigt wor-
den war.

2008 erinnerte ich mich an die 13 Jah-
re Frist, (sie hatten keine Bedeutung),
wollte dem Staat das Geld nicht schen-
ken und wandte mich an das Amtsge-
richt Stendal. Ein humaner Rechtsver-
treter hat mir und den sieben Cousinen
und Cousins beziehungsweise deren
Nachfahren das Geld ausgehändigt
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nach Vorlage des Sparbuches, das mir
die Schwägerin Helmuts 13 Jahre nach
LottchensTod noch aushändigen konn-
te.

Ich habe die Schwägerin mit einemAn-
teil bedacht, nun wollte sie mir eine
Freude bereiten und bot mir ein Ge-
sangbuch an, das 1911 in Königsberg
in Preußen gedruckt worden sei; ich be-
jahte das. Was sah ich nach dem Aus-
packen? Ein mit blauem Samt ... (s. o.),
und in der Innenseite steht in Gold-
schrift ,,M. Szameitat", Mamas Ein-
segnungsgesangbuch! Mein glück-
lichster Moment nach Mamas Able-
ben. - Das Wertvollste von unserer Fa-
milie von zu Hause, sonst besitze ich
nur noch eine ehemals weiße Wollde-
cke, die uns vor den Bränden in Danzig
und der Kälte in Paskallwen geschützt
hat.

Noch kurz zum Fluchtweg des Gesang-
buches: Mama hatte es 1925 in ihrem
Elternhaus, das ihr Bruder Karl erbte,
bei ihrer Heirat zurückgelassen. Er
nahm es mit auf die Flucht, ließ es nicht
liegen, als die Russen seine Frau und
seine Tochter Frieda erschossen, seine
Tochter Lottchen vererbte es ihrem Le-
bensgefährten Helmut.Als er verstarb,
hob sein Bruder es auf und hinterließ
es seiner Frau, die es auch aufhob und
mir schenkte.

Ein kleines Wunder, über das ich mich
jeden Tag freue; Mamas Gesangbuch
ist nun 100 Jahre alt!

Gelesen und eingesandt von Bernd Bönkost. 2011 aufgeschrieben von Editha
Schreiber in dem Buch: „Für meine Mutter. Am vierzehnten Oktober neun-
zehnhundertvierundvierzig“
Vgl.ergänzend auch Bönkost: LadM-TR 106,S.55.



Zum Fluchtdrama in Ostpreußen (III)
Heiner J. Coenen

Wir setzen hier den Abdruck der von
Dr. Reinhold Schluff äußerst sorgfältig
verfassten Familiengeschichte mit der
zweiten Fortsetzung fort.
(Vgl. für
Folge I: LadM-TR 104,S.191- 222;
Folge II: LadM-TR 105,S.196 -228).

Redaktion

Autor Dr. Reinhold Schluff
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Fortsetzung von LadM-TR Ausgabe 105, Seite 228

– Wahrheit (III)
Dr. Reinhard Schluff

Правда
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Schluss folgt.
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Ilse und Werner Oberdiek
73 Jahre verheiratet

Gerhard Oberdiek / Hans-Joachim Scheer

lse Oberdiek geborene Reikat wur-
de am 22. Januar 1925 in Groß Len-

kenau als drittes von insgesamt fünf
Kindern geboren. Ilse lebte zu Hause in
Groß Lenkenau bis kurz vor Kriegsen-
de, wurde als Flakhelferin rekrutiert
und musste dann ihre Heimat vor der
heranrückenden Front verlassen. Die
Flucht nach Westen ging über ver-
schiedene Stationen bis nach Geismar
bei Göttingen. Hier traf sie alte Be-
kannte aus Groß Lenkenau wieder, un-
ter anderem Martha und Emil Steiner,
ihre Schwester Gerda und ihre Freun-
din Mike.
Werner Oberdiek wurde am 14.04.
1919 als zweites von vier Kindern in
Geismar geboren. Werner musste als
junger Soldat an verschiedenen Fron-
ten kämpfen und kam nach Kriegsen-
de und kurzer Gefangenschaft in der
Tschechei nach Geismar zurück.
Hier in Geismar lernten sich Ilse Reikat
und Werner Oberdiek kennen und
noch vor der Währungsreform wurde

am 15.03.1947 geheiratet. Die Hoch-
zeitsfeier wurde mit Lebensmittelkar-
ten bezahlt.
Die erste gemeinsameWohnung muss-
te mit Werners Bruder geteilt werden,
da nach dem Krieg große Wohnungs-
not herrschte.Als es mit der Wirtschaft
wieder bergauf ging, entschlossen sich
die Beiden ein eigenes Haus zu bauen.
Beide arbeiteten und sparten und so
konnte 1954 bis 1955 das eigene
Heim gebaut werden. Beim Einzug
1955 wohnte man zunächst wieder

I

2017 Werner und Ilse
auf Flusskreuzfahrt anlässlich der
Gnadenhochzeit
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auf beengtem Raum, denn es wurde
mehrere Zimmer vermietet um das
Haus schnell abzahlen zu können.
Als Sohn Gerhard 1958 geboren wur-
de, zogen die Mieter der oberen Etage
aus, so dass die kleine Familie jetzt
mehr Platz für sich hatte.

Nach der Goldenen und der Diamante-
nen Hochzeit konnten die Jubilare vor
drei Jahren die Gnadenhochzeit feiern.
Ilse undWerner Oberdiek leben in Göt-
tingen am Rande des Stadtwaldes und
sind in den letzten Jahren sehr gerne
verreist, 2017 anlässlich der Gnaden-
hochzeit wurde eine Flusskreuzfahrt
unternommen.

In diesem Jahr feierte Ilse am 22. Janu-
ar den 95. Geburtstag, am 15.03 sind
Ilse und Werner 73 Jahre verheiratet
und am 14.04. wird Werner 101 Jahre
alt.
Zu diesen sehr seltenen Jubiläen gra-
tuliert die Kreisgemeinschaft Tilsit-
Ragnit Ilse und Werner Oberdiek ganz
herzlich.

14.04.2019,
am 100. Geburtstag von
Werner Oberdiek



Gretel Mattikeit 100 Jahre alt
Hans-Joachim Scheer

rau Gretel Matteikat geborene
Kaukereit ist am 25. November

2019 100 Jahre alt geworden. Herzli-
che Glückwünsche nachträglich kom-
men auf diesemWege von der Kreisge-
meinschaftTilsit-Ragnit.
Frau Matteikat ist ein Jahr nach Ende
des Ersten Weltkrieges, am 25.11.
1919, als Gretel Kaukereit in Klein Jo-
dupönen im Kreis Pillkallen geboren.
Da Klein Jodupönen zum Kirchspiel
Rautenberg gehörte,wurde Gretel Kau-
kereit in der Kirche in Rautenberg ge-
tauft. Sie wuchs bei ihren Eltern Au-
gust und Amalie Kaukereit in Klein Jo-
dupönen als einzige Tochter auf. Zur
Schule ging Gretel in das nahe liegen-
de Birkenfelde im Kreis Tilsit-Ragnit.
Sie freundete sich mit ihrer gleichaltri-
gen Mitschülerin Charlotte Glombick
aus Birkenfelde an, berichtet die
Schwester von Charlotte, Betty-Edith
Golbeck geborene Glombick. Kauke-
reit und Glombick waren Nachbarn,ob-
wohl sie in verschiedenen Landkreisen
wohnten. 1938 wird Klein Jodupönen
in Kleinsorge und Pillkallen in Schloß-
berg umbenannt.
Gretel wurde älter und verlobte sich
mit Emil Queseleit aus Moritzfelde. Es
war leider nur ein kurzes Glück, denn
bei den Abwehrkämpfen um Schloß-
berg ist Emil im Frühjahr 1945 gefal-
len.Die schöne Nachbarschaft in Freud
und Leid ging bis zum Oktober 1944,

F

berichtet Edith Golbeck, dann machte
der Krieg allem ein Ende.
Nach dem Krieg haben sich die Fami-
lien wiedergefunden und auch wieder-
gesehen. Gretel heiratete später Franz
Matteikat, den sie nach schönen ge-
meinsamen Ehejahren bis zu seinem
Tode gepflegt und versorgt hat.
TrotzAuswanderung der Familie Glom-
bick 1968 nach Kanada ist der Kontakt
nicht abgebrochen. Durch Besuche,
aber hauptsächlich durch einen regen
Briefwechsel wird die Verbindung bis
heute aufrechterhalten. Den Brief-
wechsel für Frau Matteikat erledigt die
Tochter Marita.Wir wünschen der Jubi-
larin noch eine Reihe schöne Jahre bei
guter Gesundheit.

141

Gretel Matteikat, geb. Kaukereit
an ihrem Geburtstagstisch, drei
Tage nach ihrem 100. Geburtstag



142

90. Geburtstag von Erwin Leise
Katharina Willemer

rwin Leise ist vital an Geist und re-
lativ fit neunzig Jahre alt gewor-

den. Er wurde in Kraupischken gebo-
ren, oben in der Siedlung für Kinderrei-
che, ein Cousin von Annemarie Hanse-
mann aus der Schlachtereifamilie.
1945, da war Erwin 15 Jahre alt, wur-
de er in ein russisches Gefangenlager,
weit, weit in den Osten verschleppt.
Ein Segen war ein wahrhaftiger
Schutzengel, ein alter Bauer, der nur
ostpreußisch sprach, der sorgte näm-
lich für die seelische Überlebenskraft
des Jungchens, dessen Durchhaltewil-
le unbedingt gestärkt werden musste!
Die Parole lautete: „Ostpreußisches
Blut ist keine Buttermilch“ plus die täg-
liche Achtsamkeit nicht zu verhungern
– aber, Küchenabfälle waren absolut
tabu!
Nach fünf Jahren, nun mit 20 Jahren
wurde Erwin gen Westen entlassen
und hat dann tüchtig, tüchtig gelernt
und sein Leben erfolgreich gepackt
und als Beleg gibt es ein gutes Foto,
noch vor kurzem, also vor etwa sechs
Jahren spielte erTennis zu viert, einVer-

gnügen beweglich zu bleiben. Zwei
Mitspieler gaben auf und nein, nur zu
zweit war nicht mehr sein Vergnügen,
Schluss.
Wir Breitensteiner verinnerlichen für
schwache Stunden den Trost „Ost-
preußisches Blut ist keine Buttermilch“

E

Erwin Leise, vier Tage nach dem
90. Geburtstag am 11.02.2020
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Waltraud Hahn, geb. Schilm
vor 80 Jahren konfirmiert
Brigitte Winter / Hans-Joachim Scheer

altraud Schilm wurde am 12.03.
1926 als Tochter des Tischler-

meisters Franz Schilm und seiner Ehe-
frau Ida in Kulminnen/Kulmen gebo-
ren. Der Vater von Waltraud ist selb-
ständiger Tischlermeister in Kulmen.
Gemeinsam mit den angestellten Ge-
sellen werden alle Dinge hergestellt,
die im Ort und der Umgebung ge-
braucht werden. Dies sind Möbel, wie
zum Beispiel Tische, Stühle, Schränke
aber bei Bedarf werden auch Särge ge-
baut. Stellt sich im Sommer im Betrieb
eine Flaute ein, werden Kinderspiel-
zeuge auf Vorrat hergestellt, die dann
zu Weihnachten verkauft werden kön-
nen.
Kulmen gehört zum Kirchspiel Leng-
wethen/Hohensalzburg. Ob Waltraud
hier in der Kirche oder zu Hause ge-
tauft worden ist, kann nicht mehr mit
Sicherheit gesagt werden. Zum Präpa-
randen- und Konfirmationsunterricht
gehtWaltraud zusammen mit acht wei-
teren Konfirmanden aus ihrer Schule
zu Fuß nach Hohensalzburg. Der Weg
von Kulmen nach Hohensalzburg ist ei-
ne circa 2 km lange schöne Allee.Auch
von anderen Schulen kommen Konfir-
manden zum Unterricht nach Hohen-
salzburg. Am 17. März 1940 ist es
dann so weit, die Konfirmation soll ge-
feiert werden.
Waltraud freut sich sehr, dass sie heute
den Weg nach Hohensalzburg nicht zu

Fuß laufen muss.Am Ehrentag wird sie
mit Pferd undWagen zur Kirche gefah-
ren. Damit das schöne Kleid und die
Schuhe nicht schmutzig werden, tra-
gen Waltrauds Brüder sie zum Wagen.
Das war so besonders, dass sie noch
heute davon erzählen kann. Ihr Bruder
Arthur fährt sie dann mit Pferd undWa-
gen zur Kirche. Das Elternhaus lag di-
rekt an der Grenze von Kulmen zu Ho-
hensalzburg.
Die festlich gekleideten Konfirmanden
treffen sich vorher im Pfarrsaal, reihten
sich auf, um dann gemeinsam zur Kir-
che zu gehen und dort einzuziehen.
Pfarrer Helmuth Barutzky,Pfarrer in Ho-
hensalzburg von 1936 bis 1945, voll-
zog die Konfirmation bei Waltraud
Schilm und allen Mitkonfirmanden. Es
war für alle ein Festtag.Vom Kriegsge-
schehen merkte man in Ostpreußen
noch nichts, der Polenfeldzug war
beendet und der Feldzug im weit ent-
fernten Frankreich sollte erst im Mai be-
ginnen. Die einzige noch lebende Mit-
Konfirmandin ist Charlotte Adomat,
verheirateteWolter,Charlotte undWal-
traud haben erst kürzlich miteinander
telefoniert.
Am 17.03.2020, fünf Tage nach ihrem
94. Geburtstag, kann Waltraud Hahn
den 80. Jahrestag ihrer Konfirmation
begehen. Die Kreisgemeinschaft Tilsit-
Ragnit gratuliert ganz herzlich zu bei-
den Jubiläen.

W
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Geburtstag Name, Vorname Geburtsname Alter Heimatort / Kirchspiel

16.07.2019 Gottschalk, Reinhard 85 Schillen / Schillen

08.11.2019 Reyels, Erna Skambraks 94 Geidingen / Königskirch

25.11.2019 Matteikat, Gretel Kaukereit 100 Jodupönen / Rautenberg

22.01.2020 Oberdiek, Ilse Reikat 95 Groß Lenkenau / Groß Lenkenau

03.02.2020 Golbeck, Edith Glombick 91 Birkenfelde / Rautenberg

15.02.2020 Mikoleit, Walter 93 Trappen / Trappen

22.02.2020 Gierse, Elisabeth Kahlfeld 89 Timstern / Memelland

27.02.2020 Waschkies, Werner 85 Ulmental / Königskirch

12.03.2020 Hahn, Waltraud Schilm 94 Kulmen / Hohensalzburg

16.03.2020 Matzukat, Dietrich 85 Schloßplatz 4 / Ragnit

16.04.2020 Matschulat, Helmut 82 Waldheide / Trappen

18.04.2020 Apel, Eliza Kurras 89 Großschollen / Sandkirchen

28.04.2020 Müller, Erika Barutzki 99 Kallehnen / Hohensalzburg

05.05.2020 Buddrus, Anna-Maria Stadtkus 90 Schillen / Schillen

13.05.2020 Deinas, Werner 75 Sassenau / Breitenstein

16.06.2020 Deinas, Wolfgang 81 Sassenau / Breitenstein

10.07.2020 Matschulat, Siegmar 80 Waldheide / Trappen

14.08.2020 Naujokat, Gerd 85 Waldheide / Trappen

19.10.2020 Schulz, Günther 85 Hohensalzburg / Hohensalzburg

Geburtstage Kreisgemeinschaft Tilsit-Ragnit
Hans-Joachim Scheer

Auch allen nicht genannten Jubilaren gratulieren wir
ganz herzlich und wünschen alles Gute für das neue Lebensjahr
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Geburtstag Name, Vorname Geburtsname Alter Heimatort

14.07.2019 Sempf, Inge Warthun 83 Tilsit, Kulmer Weg 7

02.01.2020 Hoffman, Hans Georg 85 Tilsit, Landwehrstr. 8

12.01.2020 Liske, Paul 90 Tilsit, Milchstr.

22.01.2020 Stuhlemmer, Hans-Joachim 92 Tilsit, Damaschkestr. 29

11.02.2020 Koehler, Ingolf 91 Tilsit, Clausiusstr. 31

13.02.2020 Dr. Maison, Rene Melzer 76 Tilsit, Schenkendorfplatz 8

17.02.2020 Brehme, Rosemarie 92 Tilsit, Gerichtsstr.

03.03.2020 Bergschmidt, Günther 98 Tilsit, Goldschmiedestr. 10

20.05.2020 Penninger, Sigrid Conradt 90 Tilsit, Goldschmiedestr. 59c

20.05.2020 Lorenz, Siegfried 80 Tilsit

25.04.1920 Birth, Peter 85 Tilsit, Stolbecker Str. 121

01.06.2020 Weslowski, Lieselotte Kleest 87 Tilsit, Siedelhöhe

15.06.2020 Schwertner, Inge Milkereit 87 Tilsit, Königsberger Str. 17

07.07.2020 Basner, Margarete Dummasch 93 Tilsit Schwedenstr. 20

10.08.2020 Kreutel, Renate Onigkeit 88 Tilsit, Milchbuder Landstr. 22

18.08.2020 Schneider, Gisela Piehl 92 Tilsit, Gerichtsstr. 6

20.08.2020 Kirschning, Erhard 96 Tilsit, Ludendorfplatz 4

21.08.2020 Beutel, Hildegard Tresp 94 Tilsit, Kastanienstr. 5

15.09.2020 Sedat, Johannes 92 Tilsit, Seilerstr. 2

27.09.2020 Ricke, Susanne Kirschning 86 Tilsit, Clausiustr.

19.10.2020 Behr, Brunhilde Noah 94 Tilsit, Kulmer Weg 7

16.11.2020 Piegsa, Irmgard Schick 98 Tilsit, Balgarden 3B

19.11.2020 Karaschewski, Siegfried 96 Tilsit

Geburtstage Stadtgemeinschaft Tilsit
Manfred Urbschat



ir trauern um Frau Haberer aus
Altenkirch. Sie verstarb am 17.

Mai 2019 imAlter von 90 Jahren.
Ich wollte ihr zu ihrem 91. Geburtstag
gratulieren, aber meine guten Wün-
sche erreichten sie nicht mehr. Sie war
zu Ende ihres Lebens erblindet und be-
kam deshalb auch keinen Heimatbrief
mehr. So erfuhr ich erst im Januar 2020
von ihremTode.
In jedem Jahr hatte ich Frau Haberer
zum Geburtstag angerufen. Sie erzähl-
te mir bei unseren Gesprächen aus ih-

rem Leben. So berichtete sie, dass ihre
Eltern aus dem Memelland stammten.
Ihr Ehegatte war Pfarrer. Im Oktober
1944, als der Krieg die östliche Grenze
Ostpreußens überschritt, kam sie nach
Sachsen. Ihre Tochter schickte mir eine
liebevoll gestaltetet Todesanzeige mit
einem schönen Bild derVerstorbenen.
Die Familie sieht ihre Mutter nun bei
Gott geborgen.

Hannelore Haberer geb. Stepputis
verstorben
Gunhild Krink

W
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m 19.November 2019,drei Mona-
te vor ihrem 100.Geburtstag, ver-

starb Edith Penndorf. Sie war das ältes-
te Mitglied des Kirchspieles Groß Len-
kenau in der Kreisgemeinschaft Tilsit-
Ragnit.
Frau Penndorf wurde am 21. Februar
1920 als Edith Kreutzmann in Groß
Lenkenau geboren und wuchs hier be-
hütet bei ihren Eltern auf. DerVater be-
trieb in Groß Lenkenau eine Fleische-
rei. Kurz vor dem Krieg wurde inves-
tiert und ein neues Gebäude errichtet.
Leider konnte Familie Kreutzmann das
neue Haus nur einige Jahre bewohnen
und musste wie alle Ostpreußen 1944
Haus und Heimat verlassen. Die Flucht
führte die Familie nach Brandenburg.
Hier lernt Edith ihren Mann kennen, sie
heiraten und ihreTochter Edda wird ge-
boren. Ein weiterer Neuanfang ist er-
forderlich, als die Familie aus Branden-
burg in die Bundesrepublik flüchtet.
Frau Penndorf hatte bis zuletzt zwei gu-
te Freundinnen. Ihre beste Freundin
war die gleichaltrige, mit ihr in Groß

Lenkenau aufgewachsene, Traute
Gröll, geb. Bartel. Die Freundschaft
der Beiden hat von der Kindheit in
Ostpreußen bis ins hoheAlter gehal-
ten. Leider starb Traute Gröll 2018,
ein Jahr vor ihrer Freundin. Im letz-
ten Lebensjahr blieb ihr noch
die neun Jahre jüngere

Freundin Edith Lancaster, geb. Bege-
nat,die in England lebt.
Frau Penndorf lebte bei ihrer Tochter
Edda Krüger in Steinbach im Taunus
und hatte außer ihrer Tochter zwei
Enkel und vier Urenkel. Das jüngste
Urenkelkind hat sie leider nicht mehr
erleben dürfen, da es erst zwei Tage
nach ihrem Tode das Licht der Welt
erblickte.

Trauer um Edith Penndorf, geb. Kreutzmann
Hans-Joachim Scheer

A



ie tief die dramatischen Ereig-
nisse um Ostpreußen ab 1945

sich in das Bewusstsein der Betroffe-
nen - und später hinzukommend: der
Geschichtskundigen – eingebrannt
hat, lässt sich jetzt sehr verständlich be-
legen an der Biografie von Hilde Klink.

Da ist zunächst der für Ostpreußen der
KreisgemeinschaftTilsit-Ragnit sehr be-
eindruckende Name Klink.
Und so kommt über Rotraud Ribbecke
zunächst diese ersteTodesanzeige:

Hilde Klink verstorben

W
Heiner J. Coenen
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Hans-Joachim Scheer, der den Dingen
immer auf den Grund geht, präsentiert
die zweiteAnzeige.

Unter Zuhilfenahme weiterer kundiger
Ostpreußen wird dann der ganze Sach-
verhalt klar.

Es handelt sich hier
1) um die Schwester des von Kennern
der Sache hoch verehrtenWalter Klink,
dessen Namen für Ostpreußen und gut
informierten intelligenten Russen, die
dort heute leben,und das historisch Er-
be nicht mehr verleugnen, mit Schillen
nachhaltig verknüpft ist.

2) Hilde Klink wirkte ausweislich derTo-
desanzeigen durch die beschriebenen
Stationen und Engagements in ihrem
Leben als Persönlichkeit aus eigener
Kraft.

3) An ihrem Lebensende hat sie ver-
fügt, dass eventuelle Spenden für
Schillen verwendet werden sollen.
Und ihr Sohn Joachim hat den Wil-
len der Mutter, mit dem Aufruf für
Schillen zu spenden,vollstreckt.

Mit solchen Familien als Rückhalt,
muss sich das historische Phäno-
men Ostpreußen keine Sorgen ma-
chen.



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

Hannelore Haberer geb. Stepputis
* 15.01.1929 † 17.05.2019
Heimatort: Gindwillen
Letzter Wohnort: Eggenfelden / Bayern

Erna-Frieda Schenk geb. Dwilies
* 15.08.1929 14.09.2019†
Heimatort: Lengwethen
Letzter Wohnort: Stiege / Harz

Horst Waschkies
* 09.04.1932 .09.2019† 21
Heimatort: Ulmental
Letzter Wohnort: Schorndorf

Bruno Waschkies
* 25.05.1935 .10.2019† 11
Heimatort: Ulmental
Letzter Wohnort: Fehmarn

Erene Schünemann geb. Kaupat
* 28.03.192 18.11.20198 †
Heimatort: Pucknen
Letzter Wohnort: Krefeld

Edith Penndorf geb. Kreutzmann
* 21.02.1920 9.11.2019† 1
Heimatort: Groß Lenkenau
Letzter Wohnort: Steinbach

Hilde Klink
* 12.10.1934 23.12.2019†
Heimatort: Schillen
Letzter Wohnort: Bremen

Ursula Lindner geb. König
* 16.03.1932 16.02.2020†
Heimatort: Finkenhagen
Letzter Wohnort: Düsseldorf
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m Juni 2019 fuhr ich mit dem Fahr-
rad auf den Spuren meiner Ahnen

„Durch das Land derVäter“.Als junger
70-Jähriger wollte ich erleben, - erfah-
ren, riechen, fühlen,vielleicht auch spü-
ren und schmecken wie sich das Land
anfühlt, in dem meine Vorfahren viele
Jahrhunderte lebten, arbeiteten und
starben.

Da mir genauere Kenntnisse fehlen, ob
meine Familie nun mehr aus dem Wes-
ten(Kelten) oder aus dem Osten (Sla-
wen) kommt, wollte ich das ganze Ost-
gebiet abdecken. Die alten Länder der
Slawen, der Esten, Liven, Kuren, Litau-
er und Prussen bereisen.
Und so startete ich von St. Petersburg
ausgehend, durch Russland, durch die
baltischen Staaten, wieder Russland
(Ostpreußen) um letztendlich von Kö-
nigsberg her über die Kurische Neh-
rung zu meiner Ziel- und Hafenstadt
Memel/Klaipeda zu kommen.

Dabei habe ich auf rund 1.300 Km mit
dem Fahrrad und nochmal ebenso vie-
len Kilometern mit Bus und Bahn wirk-
lich pralle Erlebnisse und Erfahrungen
sammeln dürfen.
Eines davon war der emotionale Mo-
ment, als ich in Ragnit vor dem Haus
meiner Urgroßeltern stand. Gefunden
hatte ich es mit Hilfe eines Fotos aus
den 1930er-Jahren und einer sehr
hilfsbereiten Straßenpassantin und
Bürgerin von Neman, mit Namen Eri-
ka.
Mein Urgroßvater Adolf Lenuweit
muss das Haus in den 1920er Jahren er-
baut haben.
(Leider habe ich keine genaueren Nach-
weise oder Daten, vielleicht kann mir
hier jemand aus der Kreisgemeinschaft
weiterhelfen?). Das Haus steht in Rag-

Meine Reise durch Ostpreußen
Wilfried Lenuweit
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Start bei Kilometer 0 an der
Isaak-Kathedrale in St. Petersburg
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Haus Lenuweit in Ragnit etwa 1930

... das Haus 2019
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nit an der Ecke Schützenstraße / Preu-
ßenstraße und hat sich bis heute nicht
sehr verändert. In dem oberen Erker-
zimmer verstarben mein Urgroßvater
Adolf 1934 und meine Urgroßmutter
Luise Henriette geb.Noreiks 1938.
Ein weiteres Erlebnis war der Besuch
von Uljanovo/Breitenstein/Kraupisch-
ken.
Wie traurig, vor der Ruine der Kirche zu
stehen, in der meine Vorfahren ge-
tauft, getraut und beerdigt wurden!
Denn sie lebten schon seit ca. 1630 im
Kirchspiel Kraupischken, in den Dör-
fern „Kraupischkehmen“ und „Plau-
schinnen“.

Diese altwürdige Kirche, in der jetzt
nur noch Unkraut wuchert und Störche
nisten. Dem unaufhaltsamen Verfall
preisgegeben. Tröstlich die Granittafel
über dem Kirchenportal:
„Eine feste Burg ist unser Gott“!
Wie schön aber, dort Jurij Userzow zu
treffen,der mir Kost und Logis bot.Und
mir in seinem bemerkenswerten Mu-
seum viele Geschichten von und über
Ostpreußen näher brachte.
Mit meiner gern gegebenen Spende
für das neue Museum möchte ich ihm
wieder etwas zurückgeben.
Tage später suchte ich vergeblich das
Dorf Stirkallen bei Pelleningken. Dort-
hin hatte Urgroßvater Adolf I. im Jahre
1877 geheiratet und einige Jahre ge-
lebt. Hier wurde auch mein Großvater
Adolf II. geboren. Von diesem Dorf ist
nichts mehr übrig; nur noch Wiesen,
Wald und Wüste. Deprimierend, scha-
de, traurig!
Großvater Adolf II. kam in seiner Mili-
tärzeit bereits zu Beginn des letzten
Jahrhunderts nach Süddeutschland,
lernte dort meine Oma kennen und so
wurden aus den Ostpreußen Schwa-
ben! Meine Radreise führte mich noch
nach Insterburg, Königsberg und Nid-
den, bevor ich dann, nach ereignisrei-
chen Wochen und einer für mich ein-
zigartigen Reise, in Memel die Fähre
nach Kiel bestieg.

Wilfried Lenuweit,geb.02.06.1949
Adelsheim, im Dezember 2019

Wilfried Lenuweit und Jurij Userzow
am 17./18 Juni 2019
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nsere Familienreise im Juli 2019
hatte ich schon im Weihnachts-

heft 2019 erwähnt.
Die Ostpreußen-Reise begann mit dem
Verlassen der Fähre in Memel.Nach Be-
sichtigung von Memel, Königsberg,
der Samlandküste undTilsit begann un-
sere Spurensuche, zuerst vonTilsit, spä-
ter auch von Insterburg aus.

Lasdehnen/Haselberg, im ehe-
maligen Kreis Pillkallen/Schloßberg ist
unser erstes Ziel. Der ehemalige
Kirchspielort ist heute Verwaltungssitz
des russischen Kreises Krasnona-
mensk. Hier in der Kirche sind meine
Mutter und ihre acht Geschwister ge-
tauft und konfirmiert worden. Sogar
meine mitreisende Cousine Brigitte ist

Spurensuche in den Kreisen Schloßberg
und Tilsit-Ragnit
Hans-Joachim Scheer
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Kirche Haselberg,
früher Altar - heute Ikonenwand
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am 2. Weihnachtsfeiertrag, dem 26.
12.1940 in der Kirche in Haselberg ge-
tauft worden. Darum ist die Freude
groß, als wir die Kirche offen antreffen.
Es ist Sonntag,der Gottesdienst der or-
thodoxen Gemeinde ist gerade vor-
über, der Pfarrer und eine Frau sind
noch in der Kirche.Wir dürfen uns alles
anschauen und Fotos machen. Ich kau-
fe mir an einem Kiosk in der Kirche
zwei Kerzen für wenige Kopeken, stelle
sie an den Platz, an dem man derToten
gedenkt und entzünde sie für meine El-
tern. Die Kirche ist in einem guten Zu-
stand. Schaut man aber genauer hin,
so ist zu sehen, dass zum Beispiel die
Fugen des Außenmauerwerks beson-
ders im oberen Bereich saniert werden
müssten.

Wir fahren weiter nach Payszeln -
Insterwangen, einem kleinen Bau-
erndorf im Kreis Schloßberg an der
Grenze zum KreisTilsit-Ragnit.Hier ha-
ben früher nur sieben Bauern mit ihren
Familien gelebt. Farnsteiner/Barten-
werfer, Dowideit, Kaprolat, Losereit,
Nötzel, Reiner und Schade. Nachdem
der erste Mann meiner Großmutter,
Franz Farnsteiner, im ersten Weltkrieg
gefallen war, heiratete sie meinen
Großvater Gustav Bartenwerfer.
Der Ort ist heute eine Wiese mir hüft-
hohem Gras, die sich von der Kiesstra-
ße bis zur Inster hinzieht. Die Höfe sind
alle verschwunden, der Hof meiner
Großeltern ist jedoch gut zu finden, da
hier eine Baumgruppe stehen geblie-

ben ist. Die ehemalige Lindenhecke
hat sich in über 70 Jahren zu einer Lin-
den-Baumreihe entwickelt.
Auch die Linde am Hausgiebel ist eine
stattliche Linde geworden, nur steht
sie nicht mehr am Hausgiebel, sondern
an einem flachen Schutthügel,der vom
Wohnhaus übrig geblieben ist.
Die Betonabdeckung der kurz vor dem
Krieg gebauten Jauchegrube hält
noch. In der Grube stehtWasser.Als ich
in die Grube hineinschaue und mein
Schatten die Wasserfläche verdunkelt,

Brigitte stellt eine Kerze auf
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1944 war das
die Lindenhecke
am Haus

Hans-Joachim
und Cousine Brigitte
umfassen die Linde
am Hausgiebel
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springen eilig einige Frösche weg. Auf
der Hoffläche und an den Plätzen, an
denen früher Gebäude standen, haben
sich überall Bäume angesiedelt. Aus
dem Hofgrundstück ist ein lichterWald
geworden und mitten in dieser neuen
Waldfläche steht ein Mauerpfeiler. Es
ist ein Pfeiler, der früher im Schweines-
tall stand, der Trog ist zu erahnen. Auf
einer Seite des Pfeilers ist eine Öse zu
erkennen, hier wurde das Tor zur
Schweinebucht verriegelt. Warum ist
dieser Pfeiler stehen geblieben? Ein

Pfeiler des Schweinestalles ist fast der
einzige bauliche Zeuge des Hofes mei-
ner Großeltern Bartenwerfer.
Ein beschwerlicher Weg durch das ho-
he Gras führt uns zur aber einInster,
Blick auf die ehemalige Badestelle ge-
hört zum Besuch des Hofes einfach da-
zu.
Es ist schon besonders, dort zu stehen,
wo meineVorfahren in der Inster geba-
det und auch mit den Dorfkindern des
Nachbarortes Kleehausen gespielt ha-
ben. Die Inster bildete hier die Kreis-

Schwester Astrid Höfs
auf dem Pfeiler im Schweinestall
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Karl, Brigitte und Roswitha (v. l.)
auf dem Weg zur Inster

An der Inster: Brigitte, Hans-Joachim und Roswitha (v. l.)

FO
TO

 H
A

RT
W

IG
FO

TO
 S

C
H

EE
R



162

grenze zwischen den Kreisen Schloß-
berg undTilsit-Ragnit.

Weiter geht die Fahrt nach Laugal-
len – Kleehausen, dem Geburtsort
von Frieda Broszeit, Brigittes Mutter,
wie auch von Emil Scheer, unserem Va-
ter. Die Eltern von Brigittes Mutter wa-
ren Nachbarn von Scheer in Kleehau-
sen.
Bis 1944 gab es in Kleehausen 27 Hö-
fe. Als wir 1992 wieder nach Ostpreu-
ßen reisen konnten fand ich keinen Hof
mehr. Die Gebäude waren alle abge-
tragen und die gesamte Dorffläche
war mit Bohnen bestellt. In den Jahren
danach fand keine Feldbestellung
mehr statt, so dass das Land verstepp-
te. Umso überraschter sind wir, dass in

diesem Jahr die alte Dorffläche mit
Raps bestellt ist. Der Teil, nördlich der
Straße Rautenberg-Löbenau, ist schon
abgeerntet. Das passt gut, da wir auf
dieser Fläche die Höfe Scheer und Bros-
zeit besuchen wollen, beziehungswei-
se das, was davon noch zu finden ist.
Der Besuch der Flächen gestaltet sich
schwieriger als angenommen. Es hat
nachts geregnet und das macht den
nackten Lehmboden weich und
schmierig. Ich gebe auf meinem
Smartphone die zu Hause ermittelten
GPS Daten des Scheer-Hofes ein und
marschiere los.Brigitte,Astrid und Rosi
wollten auch mitkommen, brechen
den Weg aber ab, da es zu beschwer-
lich ist. Ich bin fest entschlossen wei-
terzugehen, habe meinen Zielpunkt

Kleehausen, seit fast 30 Jahren eine Brache,
nun wieder landwirtschaftlich genutzt,
diesmal mit Raps
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auf dem Handy und vergleiche mehr-
fach wie sich mein Standort dem Ziel-
punkt nähert. Zweimal halte ich an,
weil die Schuhe zu schwer geworden
sind, suche mir einen Stock und streife
damit den Lehm von den Schuhen. Ich
erreiche den knapp 500 m entfernten
Punkt und schaue mich um. Im ge-
pflügten und abgeernteten Boden fin-
de ich Reste von Ziegelsteinen, Dach-
ziegeln und Glasscherben. Ich bin also
an der Stelle,an der der Hof Scheer ein-
mal stand. Hier ist mein Vater vor 99
Jahren und vierTagen geboren worden
und danach auch seine vier Geschwis-
ter. Ich lege einige Scherben zusam-
men und mache ein Foto, mehr bleibt
mir nicht. Nachdem ich Fotos in alle
Richtungen gemacht habe trete ich

den beschwerlichen Rückmarsch an.
Am Bus angekommen werden die
Schuhe gereinigt und in einer Plastik-
tüte verpackt. Mit sauberen Ersatz-
schuhen besteige ich den Bus und wir
fahren weiter.

In dem ehemaligenRautenberg,
Kirchspielort, halten wir wieder an.
Hier in der nicht mehr vorhandenen Kir-
che sind Brigittes Mutter und unserVa-
ter getauft und konfirmiert worden.
Dort wo die Kirche stand, steht heute
Gestrüpp auf einem sumpfigen Unter-
grund. Störche und Tauben sitzen auf
den Gebäuden im Ort. Ich gehe zur ehe-
maligen deutschen Schule, ein massi-
ver Backsteinbau, der heute noch
steht. Das Dach ist defekt, die Fenster
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Ehemalige Schule in Rautenberg,
Gartenseite
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undTüren sind ausgebaut und das Ge-
bäude wird als Unterstellmöglichkeit
für Kühe genutzt.Es ist ein traurigerAn-
blick.

Budwethen - Altenkirch ist das
nächste Ziel unserer Spurensuche. Die
Ruine der Kirche ist schnell gefunden.
Wir steigen aus und erkunden das Ge-
bäude und die Umgebung. In dieser Kir-
che in Budwethen hat am 12.09.1902
Maria Podszuweit, meine Großmutter,
ihren ersten Mann, Ernst Friedrich
Franz Farnsteiner geheiratet. Als Franz
Farnsteiner 1916 als Sanitäter im er-
sten Weltkrieg in Russland fiel, ließ er
meine Großmutter mit dem Hof und
den 7 Kindern zurück.Wie meine Groß-

mutter die folgenden vier Jahre bis zur
Hochzeit mit Gustav Bartenwerfer,mei-
nen Großvater, überstand, ist mir rät-
selhaft. Sie hatte ihren Haushalt mit 7
Kindern zu führen und für den Hof nur
Hilfe von einem Kriegsgefangenen.
Heute,117 Jahre später stehen vier En-
kel vor der Kirche,die nur noch eine Rui-
ne ist und lassen diesen familienge-
schichtlichen Ort auf sich wirken. Die
Kirche hat schon lange kein Dach
mehr, die Bäume in der Kirche sind so
groß geworden, dass sie die noch ste-
henden Kirchenmauern überragen. Im
hinteren Bereich steht noch der Giebel
des Kirchengebäudes, zur Straße hin
ist er abgebrochen worden. Die jahre-
lange Witterung nagt am Putz des Ge-

Kirchenruine Budwethen-Altenkirch.
Roswitha, Hans-Joachim, Astrid und Brigitte vor der Kirche (v. l.)
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gang ist noch der geputzte Falz zu er-
kennen, der die Tür im geschlossenen
Zustand aufnahm. Vorhanden sind
auch noch die vier Eisenkloben, in die
die Türbänder eingehängt wurden.
Man kann ablesen, dass die ehemalige
Eingangstür zweiflügelig war und
nach außen aufschlug.Wie viele einfa-
che Dorfkirchen ist auch diese Kirche
hauptsächlich aus Feldsteinen gebaut,
nur die Fenster und Türeinfassungen
sind wegen der Maßhaltigkeit mit Zie-
geln gemauert worden. Der Putz ist in
vielen Bereichen nicht mehr vorhan-
den und das Mauerwerk ist gleich ei-
nem Skelett freigelegt. Trotz allem ist
es für mich ein besonderer Moment an
diesem Ort zu stehen. Hier in der Kir-
che haben meine Ur-Ur-Großeltern vor
171 Jahren geheiratet.

bäudes und legt langsam das Mauer-
werk frei, das dadurch einen morbiden
Charme erlangt. Besonders an der
Nordost-Wand zeigt sich viel altes Feld-
steinmauerwerk.

Kussen im ehemaligen Kreis
Schlossberg ist unser letztes Ziel der
Spurensuche. Hier in der Kirche haben
Johann Knocks und Henriette Net-
schowitz 1848 geheiratet. Es sind die
Großeltern meiner Großmutter väterli-
cherseits. Die Kirche ist eine Ruine oh-
ne Dach, es stehen nur die Außenmau-
ern, Tür und Fensteröffnungen geben
den Blick in die Kirche frei.

Man schaut auf eine grüne Wand, das
Kircheninnere ist vollgewuchert mit Bü-
schen und kleinen Bäumen.AmTürein-

Kirchenruine Budwethen-Altenkirch, Mauerwerk mit Bärenklau.
Der historische Kalkputz löst sich von oben nach unten auf.
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Für mich wird es nicht die letzte
Reise nach Ostpreußen gewe-
sen sein, ich habe vor noch eini-
ge Orte mit Spuren meiner Vor-
fahren aufzusuchen.

Kussen.
Kirchenruine, Eingang der Kirche
und Mauerwerkdetail

Kirche in Kussen.
Kirchenruine mit gemähtem Umfeld
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Die von Frau Valentina Manthey

in LadM-TR 105, S. 284 f.

avisierte Ostpreußen-Reise

vom 16. Juli bis 25. Juli 2020,

Reiseleiter Heiner J. Coenen,

kann leider

aus den allseits bekannten Gründen

(Corona Pandemie)

nicht stattfinden.

Wichtiger Hinweis
Redaktion
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