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Die Kurische Nehrung ist immer wieder faszinierend. Hier ein Blick von der
Epha-Düne auf Pillkoppen und das Kurisches Haff.
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Liebe Samländerinnen und Samländer!
Heute fehlen uns fast die Worte. Es
ist etwas passiert, was es in 69 Jahren seit Bestehen unserer Kreisgemeinschaft noch nie gegeben hat –
wir müssen aufgrund der Lage unser
Kreistreffen absagen. Dabei hatten
wir uns Großes vorgenommen. Gemeinsam mit Ihnen und den Politikern des Kreises Pinneberg wollten
wir unser 70-jähriges Bestehen der
Kreisgemeinschaft Fischhausen e.

V. würdig begehen. Verschiedene
Programmpunkte waren bereits vorbereitet, die Lokalitäten angemietet
und diverse Vorbereitungen waren
getroffen. Doch leider mussten wir
nun alles absagen. Bis zum Schluss
hatten wir gehofft, dass die in Schleswig-Holstein geltenden Vorschriften
so weit gelockert werden, dass wir
das Treffen hätten durchführen können. Wir sind darüber genauso trau-
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rig wie Sie, können es jedoch nicht
ändern. Die Corona-Pandemie hat
uns alle fest im Griff und die Auflagen, welche für so eine Veranstaltung derzeit vorgeschrieben sind,
liesen uns keine andere Wahl. „Für
Einrichtungen mit Publikumsverkehr – insbesondere für Gaststätten,
den Einzelhandel, Dienstleister und
Handwerker,
Kultureinrichtungen,
Freizeiteinrichtungen, Bildungseinrichtungen und -angebote, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen
sowie Krankenhäuser, teilstationäre
Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
gelten über das Mindestabstandsgebot und die Husten- und Niesetikette
folgende Maßgaben: In geschlossenen Räumen müssen Möglichkeiten
zum Waschen oder Desinfizieren
der Hände bereitstehen, Sanitäranlagen und Oberflächen, die von Besuchern oft berührt werden, müssen
häufig gereinigt werden. Der Weg
zu den Toiletten muss so gestaltet
sein, dass der Mindestabstand eingehalten werden kann. Innenräume
müssen regelmäßig gelüftet werden,
Besucherzahl auf Grundlage der
räumlichen Kapazitäten angepasst
und geleitet werden, um zu gewährleisten, dass der Mindestabstand
eingehalten werden kann.“ Dies ist
nur ein kleiner Ausschnitt der Auflagen, die derzeit bestehen, worunter auch unser Museum fällt. Und
seien Sie mal ehrlich, wie will man
in Ruhe plachandern, wenn der andere Gesprächspartner mindestens
1,5 Meter von Einem entfernt sitzt?
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Gerade der Mindestabstand ist im
Museum das größte Problem. Die
schmalen Treppen und unsere Caféterria lassen dies leider nicht zu.
Bedenken müssen wir aber, dass die
Gesundheit der Menschen über allem steht und da müssen unsere Interessen zurückstehen. Aus diesem
Grund haben wir uns entschieden,
unseren Heimatbrief „Unser schönes Samland“ zu erweitern und mit
Ihnen nocheinmal auf eine 70-jährige Zeitreise zu gehen. Besonders für
die jüngeren Leser unter uns ist es
bestimmt interessant, wie alles angefangen hat.
Mit der Absage unseres Treffen,
mussten wir auch die Delegiertenversammlung für dieses Jahr absagen. Wie sie ja sicherlich im letzten
Heft gelesen haben, standen in diesem Jahr die Vorstandswahlen an.
Wir möchten den Delegierten jedoch
nicht zumuten, für zwei Stunden aus
ganz Deutschland nach Pinneberg
anzureisen. Auch der erforderliche
Mindestabstand würde eine enorme Tischfläche notwendig machen.
Das wäre vermutlich nur bei entsprechend großen Kosten im großen Saal des Hotels „Cap Polonio“
möglich. Da unsere Satzung jedoch
vorsieht, dass der Vorstand bis zur
Wahl eines neuen Vorstandes im
Amt bleibt, besteht auch weiterhin
uneingeschränkte Handlungsfähigkeit des Vereins. So werden wir die
Wahl auf das nächste Jahr verschieben. Vielleich finden sich bis dahin
noch weitere Mitstreiter, die sich für

die Arbeit im Vorstand interessien,
was uns sehr freuen würde.
Nun noch ein Wort in eigener Sache.
In letzter Zeit kommt es immer öfter
vor, dass Heimatbriefe nicht zugestellt werden können oder die Geburtstagspost wieder zurückkommt.
Dies kommt in den meisten Fällen
dadurch, dass einige Leser vergessen, bei einem Umzug auch die Geschäftsstelle der Kreisgemeinschaft
zu informieren. Auch wenn Sie bei
der Deutschen Post einen Nachsendeauftrag aufggegeben haben,
werden die Heimatbriefe nicht nachgesandt, da diese als Zeitschrift behandelt werden und Zeitschriften
werden nicht nachgesendet. Diese
werden vernichtet und wir erhalten
nur eine Information darüber, dass
der Heimatbrief nicht zugestellt werden konnte und Sie eventuell umgezogen sind. Deshalb melden Sie sich
auch bei uns um, damit Sie keinen
Heimatbrief verpassen.
Apropos Heimatbrief – wenn Sie
noch alte Geschichten aus der Heimat haben, dann lassen Sie diese
uns einfach mal zukommen. Gerne
würden wir diese veröffentlichen und
so der Nachwelt erhalten. Denken
SIe doch dabei auch an Ihre Kinder

und Enkel. Erzählen Sie ihnen die
Erlebnisse im Samland. Gerade die
Geschichten über Taditionen und
das Leben in Ostpreußen sind ein
Teil unserer Geschichte und müssen
der Nachwelt erhalten bleiben. Wer
soll denn in der Zukunft noch wissen,
wie es damals war. Gerade durch die
russische Besetzung sind ja auch
viele Unterlagen vernichtet worden,
in denen man eventuell noch einmal
nachlesen könnte. Und wie schwer
die Recherche in Russland ist, haben viele von Ihnen sicherlich schon,
bei Besuchen in der Heimat, am eigenen Leib erfahren.
Nun wünschen wir Ihnen eine schöne Herbstzeit und bleiben Sie gesund. Wir hoffen, sie im nächsten
Jahr wieder zusehen, wenn wir unser Jubiläum nachfeiern und zusätzlich 70 Jahre Patenschaft mit unserem Patenkreis Pinneberg begehen
wollen.
Wolfgang Sopha
- Vorsitzender Uwe Nietzelt
- Stellvertretender Vorsitzender Rüdiger Paulsen
- Schatzmeister -

Redaktionsschluss für Folge 228 ist der 15. Oktober 2020
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Liebe Landsleute aus dem Landkreis Königsberg,
liebe Freunde unseres Landkreises!
Das Grußwort in unserem Heimatbrief 226, II/2020 stand schon unter
dem Schatten von Corona, und nun
müssen wir zur Kenntnis nehmen,
dass die Sperren durch Corona länger dauern als zuerst angenommen.
Auf unsere Pläne hat sich das natürlich auch ausgewirkt. Die für den 18.
Juni geplante Vortragsveranstaltung
im Preußen-Museum wurde abgesagt. Die Akten, die noch in Minden
an verschiedenen Stellen lagerten,
wurden erst Ende Mai abgeholt, nicht
Ende März, wie zunächst geplant.
Herr Doepner übernahm diesen
Transport mit seinem Wohnmobil,
dankenswerter Weise. Ein großes
Dankeschön gebührt auch Herrn
Schirmacher, der sich bereit erklärt
hatte, die Akten bei sich zu lagern.
Herr Doepner brachte auch die Exemplare des Bandes „Die Kämpfe
um Ostpreußen und das Samland“
von Helmut Borkowski zu mir, ebenso Kassetten und CDˋs. Das alles
kann ab sofort bei mir bestellt werden (Tel. 02303/14017), (E-Mail:
dr.beutner@t-online.de). Es sind
auch schon Bestellungen eingegangen. Besonders auf Reisemöglichkeiten in die Heimat wirkt sich die
Corona-Krise aus. Lauteten die Auskünfte zunächst noch, dass Reisen
ins Königsberger Gebiet bis Ende
April nicht möglich sein werden, so
hat sich die Frist nun bis Ende August verschoben. Vor allem „Ausländer“ bekommen kein Visum. Mit
einem russischen Pass sieht es an-
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ders aus. Im „Königsberger Express“
vom Juli 2020 stehen Nachrichten
von Lockerungen im Königsberger
Gebiet. Die Kurische Nehrung kann
wieder besucht werden, der Zoo ist
geöffnet, Terrassen von Restaurants
und Gaststätten und Museen und
Ausstellungen warten auf Besucher,
allerdings muss Sicherheitsabstand
gehalten werden und Mundschutz
und Handschuhe müssen getragen
werden. Aber das Stadtfest in Königsberg wird ausfallen, und es gibt
Existenzsorgen. „Unsere Branche
liegt am Boden!“ So bringt es Natalja Romanova, die in Hamburg das
Reisebüro „Russland-Reisen“ leitet,
auf den Punkt. Vielleicht normalisiert
sich alles schneller als gedacht...
Vielleicht können wir im Herbst die
für den 18. Juni geplante Vortragsveranstaltung nachholen. Vielleicht
wird die zweite Jahreshälfte so gut,
wie wir es uns gar nicht vorstellen
können ... Aber nein! Keine Spekulationen mehr! Die Zeiten sind so voller
Überraschungen. Eine geheimnisvolle Mail kam an, dass man schon
im Juli ins Gebiet fahren könne.
Doch auf Gerüchte sollte man nicht
achten, „Fake-News“ heißt das heute ja auch. Wir müssen mit den Unsicherheiten leben. Alles kann sich von
einem Tag zum anderen ändern. Wir
müssen einen kühlen Kopf und ein
hoffnungsvolles Herz bewahren!



Das wünscht Ihnen allen,
Ihre Bärbel Beutner

Landkreis Königsberg begeht zwei Jubiläen
70 Jahre Heimatkreisgemeinschaft Landkreis Königsberg Land (Pr) e. V.
65 Jahre Partnerschaft mit dem Kreis Minden-Lübbecke

Ein Doppeljubiläum sollte gefeiert werden im Jahre 2020, doch es
gibt keine prunkvollen Veranstaltungen und keine aufwendigen Gedenkschriften. Es gibt allerdings die
schlichte Feststellung: Wir sind noch
da! Das ist nach den Ereignissen der
letzten Jahre keine Selbstverständlichkeit. Aber die siebzigjährige alte
Dame existiert noch, und sie ist, wie
man sehen wird, auch ganz gut für
die Zukunft gerüstet.

Die bewegte Geschichte der HKG
Landkreis Königsberg ist natürlich
verzahnt mit der Kreisgemeinschaft
Fischhausen, ein Erbe aus der Vorkriegszeit unserer Heimat. „Am 1.
April 1939 umfasste der aus den
Kreisen Königsberg (Pr) und Fischhausen zu diesem Zeitpunkt neu
gebildete Kreis Samland eine Landfläche von 1.922,92 Quadratkilometer und eine Wasserfläche von 911
Quadratkilometer.“ So steht es in der

7

Festschrift „30 Jahre Heimatkreisgemeinschaft Königsberg (Pr)-Land
und 25 Jahre Patenschaft mit dem
Kreis Minden-Lübbecke“.
Ein Stempel „Domäne Heiligenwalde
über Königsberg (Pr) 5 Land“ hat die
Flucht in den Westen geschafft und
wurde rechtzeitig aus Kinderhänden
gerettet, die „Post“ spielten. Dieses
Zeugnis stammt also aus der Zeit vor
dem Zusammenschluss der beiden
Samlandkreise. Dem beeindruckenden Kreis Samland, mit 120.246 Einwohnern und von der Fläche her einer der größten preußischen Kreise,
war nur eine kurze Lebensdauer beschieden. 1945 war er Geschichte,
und 1950 wurde er nicht wieder erweckt. Das Protokoll über das erste
Kreistreffen der Samlandkreise am
17.9.1950 in Hamburg-Winterhuder
Fährhaus zeigt, dass die Samländer
zu den Strukturen vor 1939 zurückkehren wollten. „Herr Teichert gab
die Gründe bekannt, warum beide
Kreise wieder getrennt ihre Arbeiten
durchführen und ihre alten Bezeichnungen tragen. Die Versammlung
gab hierzu ihre Zustimmung.“ Welche
Gründe mögen das gewesen sein?
Die Samländer hatten bereits untereinander Verbindung aufgenommen
und die Erfahrung gemacht, dass die
anstehenden Arbeiten (Kontaktierungen, Karteiführung, Suche nach Angehörigen, Hilfe bei Schadens- und
Verlustnachweisen) für den großen
Kreis Samland kaum zu leisten waren. Auch waren bereits Bestrebungen im Gange, für die Städte und
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Kreise der deutschen Ostgebiete Paten auf westlicher Seite zu suchen.
Zwei Kreisgemeinschaften würden
zwei Paten erhalten. Diese Überlegung erwies sich als richtig. Pate für
Fischhausen wurde der Kreis Pinneberg, und am 15.11.1954 übernahm
der Kreistag des Landkreises Minden einstimmig die Patenschaft für
den Heimatkreis Königsberg-Land,
ein großer Erfolg für den Kreisvertreter Fritz Teichert. Die offizielle Übernahme der Patenschaft erfolgte am
9. Juli 1950.
Die beiden Kreisgemeinschaften
blieben getrennt, arbeiten aber eng
zusammen. Besuche und Gegenbesuche zu den Kreistreffen in Minden
und in Pinneberg gehörten zum Jahresrhythmus, es gab gemeinsame
Treffen in Oberkirch und nach der
Wiedervereinigung in Erfurt. Auf den
großen Deutschlandtreffen der Ostpreußen hatten die beiden Kreisgemeinschaften einen Stand zusammen, der besonders prächtig ausfiel,
als der „Freundeskreis zur Erhaltung
und Pflege ostpreußischen Kulturgutes“ Mitglied bei Königsberg-Land
geworden war und Handarbeiten,
Trachten und Bernstein ausstellte.
Das engste Bindeglied aber blieb
der gemeinsame Heimatbrief „Unser
schönes Samland“.
Die Geschichte der HKG Landkreis
Königsberg ist gut dokumentiert.
Zwei Festschriften zum 30jährigen
und zum 55jährigen Bestehen geben
hinreichend Auskunft und enthalten

viel Fotomaterial. Die hier dargelegten Fakten sind fast alle den beiden
Festschriften entnommen. Auf einem
Foto überreicht der Landrat des Kreises Minden, Heinrich Wehking MdB,
die Patenschaftsurkunde an Fritz
Teichert, ein anderes Foto zeigt die
Festversammlung am 9. Juli 1955.
Der Saal ist bis auf den letzten Platz
gefüllt.
Alle weiteren Kreisvertreter pflegten
die Patenschaft mit dem Kreis Minden, der 1973 zum Kreis MindenLübbecke fusionierte. Fünf Kreisvertreter standen der Kreisgemeinschaft
vor: Fritz Teichert aus Dichtenwalde (1950-1965), Bruno Kerwin aus
Kraussenhof (1965-1975), Fritz Löbert aus Fuchsberg (1975-1992),
Helmut Borkowski aus Kraussenhof
(1992-2003), Gisela Broschei aus
Groß Ottenhagen (November 200331.12.2018).
Nur ein paar Schlaglichter können
hier auf einzelne Leistungen und auf
die Beziehung zum Patenkreis geworfen werden. So gelang es Fritz
Löbert im Frühjahr 1992, eine Reise
ins Samland zu organisieren, bei der
von fünfzig Teilnehmern ein Drittel
Angehörige des Kreises MindenLübbecke waren. In seiner Amtszeit
fanden die Kreistreffen mit mehreren hundert Gästen in der Stadthalle Minden statt. Der Erfolg war auch
dem Geschäftsführer Siegfried Brandes zuzuschreiben. Als Angestellter
der Kreisverwaltung betreute er die
Kasse, die Akten und die Kartei der

Kreisgemeinschaft und übernahm
Organisationsaufgaben. Fritz Löbert
war als Betreuer der Jugend unter
Bruno Kerwin tätig gewesen, dem
die Jugendarbeit besonders am Herzen lag. Dabei wurde er von seiner
Frau Ilse Kerwin sehr unterstützt. Es
wurde eine lebendige Jugendarbeit
geleistet, an der auch Manfred Schirmacher seit 1961 beteiligt war. Auch
hatte Bruno Kerwin Erinnerungsexponate gesammelt, die später ihren
Platz in der Heimatstube fanden.
Der Nachfolger von Fritz Löbert wurde Helmut Borkowski. Mit seinem
Werk „Die Kämpfe um Ostpreußen
und das Samland“, das 2020 vom
Kreis Minden-Lübbecke noch einmal
nachgedruckt wurde, legte er nicht
nur einen wichtigen Beitrag zur Geschichte Ostpreußens vor, sondern
sorgte auch für ein „Zubrot“ in der
Kreiskasse. Unvergesslich sind seine „geheimen“ Mitteilungen. „Ich war
beim Konvent am Lagerfeuer“, eine
beliebte Veranstaltung des Kreises
Minden-Lübbecke jeweils im Herbst.
„Da hat mich der Abgeordnete XY
angesprochen: ˋHelmut, wir haben
noch Geld. Stell doch noch einen Antrag für Königsberg-Land!´ Das habe
ich auch getan!“
„Tempora mutant“, sagt der Lateiner. Ja, die Zeiten ändern sich. Auf
Helmut Borkowski folgte Frau Gisela Broschei. Ihr kommt das große
Verdienst zu, die Kreisgemeinschaft
durch sehr schwierige Zeiten geführt zu haben. Dabei blickten bei
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ihrer Amtsübernahme die Landsleute voller Hoffnung in die Zukunft.
Das lag besonders an der Situation
des Museums. Bereits 1955 erhielten die Patenkinder in Minden ein
„Königsberger Zimmer“ in einem
neuerbauten Jugendheim auf der
„Lutternschen Egge“. Die Sammlung
des Kulturgutes aus der Heimat war
das wichtigste Anliegen. 1975 bezog
die Heimatkreisgemeinschaft ein
„Ostpreußenzimmer“ in dem neuen
Verwaltungsgebäude des Kreises
Minden-Lübbecke in der Portastraße
13. Dort hatte die Kreisgemeinschaft
fortan ihre Geschäftsstelle.
Als die Räume dort anderweitig gebraucht wurden, stellte der Patenkreis vier Räume im alten Kreishaus
in Minden in der Tonhallenstraße 5
zur Verfügung. Nun war Platz für die
inzwischen stattlichen Sammlungen.
Der stellvertretende Kreisvertreter
Herbert Ziesmann, der zusammen
mit Walther Dignath das Buch „Die
Kirchen im Samland“ herausgebracht hat, richtete mit der Museumspädagogin Karin Gehrmann M.A.
die Räume unter bestimmten Aspekten ein: Landschaft, Gebäude, Landwirtschaft und Fischerei, Bevölkerung, bedeutende Persönlichkeiten,
Flucht und Vertreibung. Am 1. März
1986 wurde das Museum eröffnet.
Das neue Jahrtausend brach an,
wieder stand ein Umzug des Museums an – und nun erhielt die Heimatkreisgemeinschaft Räume im
Dachgeschoss des neugestalteten
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Preußenmuseums am Simeonsplatz
in Minden, eine noble Adresse für
Museum und Geschäftsstelle. 2002
hatten die Sorgen um die Zukunft des
Museums ein Ende – glaubte man.
Die Einrichtung des „Samland-Museums“, wie es nun hieß, lag in den
Händen des stellvertretenden Kreisvertreters Carl Mückenberger und
des langjährigen Mitglieds des Kreisausschusses Manfred Schirmacher,
die dafür beide mit dem Goldenen
Ehrenzeichen der Landsmannschaft
Ostpreußen ausgezeichnet wurden.
Sie orientierten sich weitgehend an
dem Konzept von Herbert Ziesmann,
bauten das Kapitel „Flucht und Vertreibung“ aus und beschafften Gegenstände aus dem Lagerleben in
Dänemark.
Dann kam das abrupte Ende. Die
Räume im Preußen-Museum wurden gekündigt und mussten Mitte
Dezember 2015 geleert sein. Die
Betroffenheit war groß, aber die Zukunft hatte schon begonnen. Das
Ostpreußische Landesmuseum in
Lüneburg und das Kulturzentrum
Ellingen übernahmen einen erheblichen Teil des Bestandes, wobei
Lüneburg besonders an der Ausstellung über die Flucht und die Lager in Dänemark interessiert war. An
die Martin-Opitz-Bibliothek in Herne
ging ein Teil des Buchbestandes. Die
schriftlichen Dokumente wie Seelenlisten, Adressen, Bilder waren schon
längst digitalisiert. Noch gab es eine
Geschäftsstelle in Petershagen-Frille, und Kreisausschuss-Sitzungen

und Orts- und Kreistreffen fanden
in Minden in Hotels statt. Der Geschäftsführer Ralf Woitschikowski
betreute weiterhin die Heimatkreisgemeinschaft. Man hielt sich tapfer.
Doch dann musste die Geschäftsstelle zum 31. März 2019 geräumt
werden. Der Mietvertrag endete am
1. Januar 2019. Herr Woitschikowski fand Unterbringungsmöglichkeiten
für die verbliebenen Akten in Minden,
und die Geschäftsstelle lief unter
seiner Privatadresse. Zum 1. Januar 2019 legte Frau Broschei ihr Amt
als Kreisvertreterin aus gesundheitlichen Gründen nieder. Am 5. April
2019 wurde Frau Dr. Bärbel Beutner als vorläufige Kreisvorsitzende
gewählt. Als Stellvertreterin wurde
Frau Barbara Dörr bestätigt. Die turnusmäßige Neuwahl des Kreisausschusses und Vorstands steht 2021
an.
Corona beeinträchtigte auch die Arbeit der Kreisgemeinschaft. Die Sitzung des Kreisausschusses am 6.
März 2020 stand schon unter dem
Schatten Coronas, wurde aber noch
tapfer durchgezogen. Geplante Aktivitäten für 2020 fielen erst einmal Corona zum Opfer. Aber der Patenkreis
hat der HKG Landkreis Königsberg
(Pr) eine sehr umsichtige und hilfsbereite Betreuerin zugewiesen, Frau
Mirjana Lenz. Und noch etwas hat
die Corona-Krise deutlich vor Augen
geführt: Entfernungen braucht man
nicht mehr zu fürchten. Elektronisch
kann man kommunizieren, arbeiten,
publizieren, dokumentieren und auch

verkaufen. Auch auf diesem Wege
wird noch viel über Ostpreußen zu
hören sein. Nur – ein Ersatz für das
menschliche Miteinander ist das
nicht. Und dann erinnert man sich an
„früher“. Die gemütlichen, manchmal
auch hochprozentigen Abende beim
Kreistreffen; die Kreisälteste Gerda
Weiß, die als „Marketenderin“ einen
Mitternachtsimbiss auf dem Zimmer
zubereitete; die Worte, die man gebrauchte und lernte: „Nu habt ihr
euch aber verbiestert, ihr Pomuchelsköpp!“
Die HKG Landkreis Königsberg hat
in Minden bleibende Spuren hinterlassen. Zum zehnjährigen Jubiläum
der Patenschaft wurde durch den
Kreis Minden auf der Grüninsel an
der Bundesstraße 61 in der Gemeinde Barkhausen ein Stein errichtet,
auf dem die Entfernung von Minden
nach Berlin und nach Königsberg
vermerkt ist. 2015 stellte die Heimatkreisgemeinschaft einen Gedenkstein an der Portastraße auf, mit dem
sie sich für die 65 Jahre Patenschaft
beim Kreis Minden-Lübbecke bedankte.
Das Tor in die Zukunft ist die Jugend.
Das Bessel-Gymnasium in Minden
soll ein Anknüpfungspunkt werden.
Der große Sohn Mindens, der Astronom Friedrich Wilhelm Bessel, der
in Königsberg Karriere machte und
dort begraben ist, hat die Verbindung
schon hergestellt.


Bärbel Beutner
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Liebe Heimatfreunde aus Rauschen
und den Schulbezirken Craam, Georgenswalde und St. Lorenz!
Seite der Au“. Mit Au ist dabei das
Tal des Mühlenteiches gemeint. Die
Worte „nix Kultura“, was damit auch
immer gemeint war und mit denen
wir beschimpft wurden, sind mir noch
aus den Jahren 1945 bis 1947 im
Gedächtnis.
Nach den Fotos von Eugen hat
Swetlogorsk/Rauschen jetzt eine
Freilichtbühne in dem Wald, der vor
über 150 Jahren aufgeforstet werden
musste. Doch dadurch wird ein Teil
dieses Waldes wieder zerstört!

Neues aus der Heimat
Im letzten Heimatbrief, Folge 226
Seite 80/81 hatte Ewgeni Snegowski
über Veränderungen im Wald südlich des Mühlenteichs berichtet und
zeigte davon auch Fotos. Ewgeni
heißt auf Deutsch Eugen. Ich kenne ihn von unseren Reisen von vor
20 Jahren, er spricht hervorragend
Deutsch, lebt in Palmnicken und ist
sehr an der Vergangenheit unserer
Heimat interessiert. Sicherlich haben
einige von Ihnen ihn ebenfalls bei
Besuchen in der Heimat auch kennen gelernt.
Interessant an seinem Bericht finde
ich die „Kultivierung der bewaldeten
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Ich erinnere: Die ursprüngliche Waldlandschaft war im Laufe der Jahrhunderte durch die Bürger abgeholzt
worden um Brennholz und Holz zum
Bauen zu haben. Dieses Gebiet war
dann eine kahle Fläche, auf der im
Sommer Lupinen und Erika wuchsen
und blühten. Als dann im Jahre 1844
König Wilhelm IV. Rauschen besuchte und von der gegenüber liegenden
Anhöhe beim Hotel Rauschner Hof
die öde Fläche sah, befahl er, diese
aufzuforsten. Danach wurden – nach
einer längeren Abstimmung zwischen der Forstbehörde und Rauschen – dort Fichten und Kiefern
gepflanzt. Zu unserer Zeit bestand
dort ein schönes Waldgebiet. Nach
1900 wurde nahe des Lindenkorsos
das Pumpwerk für die Wasserversorgung von Rauschen gebaut. Der
„Verschönerungsverein“ ließ einen
Waldweg vom Bahnhof RauschenOrt zum Lindenkorso anlegen. Ein
weiterer führte durch den Wald am

Teich entlang zu dessen westlichen
Ende. Dieser Naturweg war ein Wanderweg für die Kurgäste. Sie konnten
am Teichende über eine Brücke zur
Dorfstraße gehen und dort zurück zu
ihren Pensionen. An diesem Waldweg wurde 1920 ein Kriegerdenkmal
für die im I. Weltkrieg Gefallenen aus
Rauschen errichtet.
Ich hoffe nun, dass durch die neuen
Baumaßnahmen die Natur nicht zu
sehr geschmälert wird und die heutigen Bürger von Swetlogorsk an den
neuen kulturellen Einrichtungen ihre
Freude haben.

Sommerausklang in der Heimat
Wenn der August dem Ende zuging,
kam auch die Badesaison langsam
zum Ende. Der Hochsommer war
vorüber. Früher waren die Sommer
nicht so heiß und in der Nähe zur See
gab es auch meist eine kühle Brise.
Und den Bade-Urlaubern brachte
das Nass der Ostsee eine angenehme Abkühlung. Doch das endete
nun und die Hotels und Pensionen
mussten den verbliebenen Gästen
noch einen angenehmen Aufenthalt
mit guter Verpflegung bieten. In den
Kriegsjahren wurde die dann etwas

Kriegerdenkmal für die im
Ersten Weltkrieg Gefallenen
aus Rauschen.

Foto: Sammlung Klemm
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knapper. Doch gute Beziehungen
der Wirte zur landwirtschaftlichen
Umgebung halfen hier etwas.
Den Urlaubern wurden nun Ausflüge
und Wanderungen angeboten. Eine
Wanderung ging am Strand entlang
in östlicher Richtung gen Neukuhren,
vorbei an der früheren Bernsteingrube von Sassau und dem Restaurant
und Pensionat „Bellevue“. Zurück
ging es dann im Tal des Rauschener
Mühlenfließes bis zum Ort am Mühlenteich.

Die Großen Katzagründe
Foto: Wanderkarte nordwestl.
Samland
Andere Touren waren vom Mühlenteich aus über Cobjeiten nach
Tykrehnen und von dort aus durch
das Lachsbach-Tal nach Neukuhren.
Den Rückweg von dort konnte man
mit der Eisenbahn nach Rauschen
antreten.
Oder eine Wanderung zu den „Großen Katzengründen“. Sie beginnt
westlich des Mühlenteichs mit dem
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Weg zur Försterei Schönwalde. Der
Katza-Bach kommt aus der Warnicker Forst aus der Nähe der Försterei Katzkeim und biegt dann bei Klycken nach Nordosten und bei Kraam
nach Norden ab. Er fließt dann an
der Försterei Schönwalde vorbei und
bildet in Rauschen den aufgestauten
Mühlenteich. In diesem Verlauf bildet
er ein teilweise breites, bewaldetes
Tal. Dieses Stück wird dann „Katza-Gründe“ genannt. SCHLICHT
schreibt: „Das ganze Katzegebiet ist
reich an eigenartigen Schönheiten,
unter denen die des Schönwalder
Tales, und unter diesen wiederum
die Katzegründe die Besuchtesten
sind. Das Gelände dieses wildverworrenen malerischen Waldlabyrinthes ist durch mehrere, in tiefen und
engen Schluchten zur Katza fließenden Bächlein sehr unzugänglich, und
jedes Abweichen von den spärlichen
Pfaden führt in die Irre; trotzdem sind
die an Plätzen heimlicher Melancholie reichen Katzegründe ein beliebtes
Wanderziel.
Zu einer undurchdringlichen Wildnis
hat sich durch die Stauungen des
Baches bei Rauschen der südliche
Teil der Katzegründe entwickelt; ihr
weiterer Charakter wird dann durch
die das Tal östlich begrenzenden
und es von Craam an begleitenden
Hügel bestimmt. Zu den bemerkenswertesten Punkten gehört das weiße
Meer, in dem phantasievolle Besucher den täuschend ähnlichen Eindruck eines schäumenden Gebirgsbaches erhalten wollen, ferner der

Festplatz mit der Schutzhütte, einem
1908 erbauten kleinen Naturtempel
am großen Katzeberg. Fast vergessen ist aber der einstige Schacht des
in den siebziger Jahren (des 19. Jh.)
hier beabsichtigten Bernsteinwerkes
Nortycken“.1 In diesem Gebiet gibt es
eine Ausbuchtung mit weißem Sand,
genannt das „weiße Meer“. Das war
ein beliebtes Ausflugsziel. Von hier
aus konnte man direkt nach Rauschen zurückgehen oder den Weg
nehmen, der von Craam nach Rauschen führte.
Unser Heimatgebiet hatte außer den
Badeorten noch mehrere landwirtschaftlich geprägte Dörfer mit Gütern
und Bauernhöfen. Hier begann etwa
im August die Erntezeit, sowohl in
den Gemüsegärten wie auf den Feldern. Und selbst in den Badeorten

hatten die meisten Häuser größere
Gärten in denen teilweise Gemüse
angepflanzt wurde. In den Gärten
wuchsen Bohnen, Salate, Gurken
und anderes, meistens auch Beerensträucher. Besonders verbreitet
war die Johannisbeere. Dieses alles
musste geerntet werden.
Von den Feldern musste nun das Getreide eingebracht werden. Das Getreide war bei uns hauptsächlich der
Roggen, der Hafer und die Gerste,
nur etwas Weizen. Der Roggen, genannt das Korn, wurde in den Mühlen zu Mehl gemahlen, woraus dann
unser Brot entstand. Und er wurde
an „Genossenschaften“ geliefert, die
ihn nach Königsberg und ins Reich
brachten. Auf unserem Hof war der
Hafer das Kraftfutter für die Pferde.
Die Gerste wurde wahrscheinlich zu

Im Gegensatz zu früheren Zeiten, wurden zu unserer Zeit bereits Mähmaschinen zur Ernte eingesetzt. 
Foto: Bildarchiv Ostpreußen
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Graupen verarbeitet. Und heute, als
Nachkriegs-Bayer, weiß ich, dass sie
sehr wahrscheinlich auch zu Malz
für die Königsberger Bier-Brauereien
geröstet wurde.
Im Gegensatz zu früheren Zeiten, in
denen noch mit der Sense gemäht
wurde, wurden zu unserer Zeit Mähmaschinen eingesetzt, die sogar die
Garben binden konnten.
Die Garben wurden dann von Hand
zu Hocken/Puppen aufgestellt. Dies
waren schräg gegeneinander gestellte Reihen von circa acht Garben.

Die Reihen standen am Boden auseinander und so konnte Luft durchziehen. Dadurch konnten die Halme
und auch die Körner trocknen. Für
uns Kinder waren dies auch gute
Verstecke, doch leider stachelten die
Stoppeln.
Je nach Witterung dauerte die Trocknung ein paar Tage und dann wurden
die Garben auf die Erntewagen geladen und in die Scheune gefahren.
Dies war insgesamt eine schwere
Arbeit, insbesondere das Hochstaken der Garben auf die immer höher
werdende Fuhre. Das Weiterfahren

Aufstellen der Hocken nach
der Ernte.
Foto: Bildarchiv Ostpreußen
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des Erntewagens von Hocke zu Hocke war häufig die Arbeit der heranwachsenden Jungen.
Im Winter wurden dann in der Scheune die Garben in einer Dreschmaschine gedroschen. Dazu mussten
nun wieder die Garben von den
Speicherplätzen auf die Dreschmaschine, auch Dreschkasten genannt,
gestakt, dort geöffnet und in den Eingabeschacht geworfen werden. Auf
unserem Hof wurde der „Dreschkasten“ über einen Riemen von einem
Elektro-Motor angetrieben.
Auf dem Schulweg nach St. Lorenz
kamen wir Kinder aus Alexwangen,
Obrotten und Posselau – kurz bevor
wir den Friedhof überquerten – über
den Hof des verpachteten Kirchengutes. Dort sahen wir dann etwas
für uns völlig Neues. Vor den offe-

nen Scheunentoren stand eine Lokomobile, eine Art Lokomotive, die
fest stand, geheizt wurde und deren
Dampf über Kolben ein Rad bewegte, das über Riemen den Dreschkasten antrieb. Soweit Gedanken und
Erinnerungen an die Sommer- und
Erntezeit „zu Hause“.
Nun erleben wir den Herbst mit seiner Laubfärbung und der Ernte der
Bodenfrüchte. Bleiben Sie gesund
und mit heimatlichem Gruß Ihr







Hans-Georg Klemm
Sudetenstraße 11
91080 Uttenreuth
Tel.: 09131/58489,
E-Mail: H-G.Klemm@gmx.de

Literatur:
1) Oskar Schlicht: Das westliche
Samland, Bd. II, Seite 92 ff, ND 2001

Herbst-Gefühl

Müder Glanz der Sonne!
Blasses Himmelblau!
Von verklungner Wonne
Träumet still die Au.
An der letzten Rose
Löset lebenssatt
Sich der letzte lose,
Bleiche Blumenblatt!
Goldenes Entfärben
Schleicht sich durch den Hain!
Auch Vergehn‘n und Sterben
Däucht mir süß zu sein.
Karl von Gerok (1815-1890)
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Neukuhren
Liebe Neukuhrener !
Wir alle werden das Jahr 2020 in
schlechter Erinnerung behalten.
Erstmals seit 1993 konnten wir unser
alljährliches Ortstreffen Neukuhren
nicht durchführen. Das für den 18.
April geplante 28. Ortstreffen musste wegen der Corona-Pandemie leider abgesagt werden. In einem mit
dem Hotel „Gorch Fock“ geführten
Telefonat teilte mir der Geschäftsführer Dieter Malakowsky mit, dass
das Hotel wegen der Coronakrise
geschlossen sei und man sämtliche
Zimmerbuchungen storniert habe.
Das haben wir sehr bedauert. Uns
bleibt nun die Hoffnung, dass das
Jahr 2021 ein besseres wird und wir
dann zu einem noch festzulegenden
Termin unser 29. Ortstreffen durchführen können. Erfreulicherweise
wird der Heimatbrief „Unser schönes
Samland“ wie gewohnt erscheinen.
Interessante Rückmeldungen habe
ich nach dem Erscheinen der 226.
Folge erhalten, in der ich die Flucht
meiner Mutter mit ihren drei Kindern
geschildert hatte. So hatte ich zwei
Telefongespräche in denen mir die
Anrufer mitteilten, dass wir bei der
Flucht über die Ostsee von Hela
nach Swinemünde auf dem gleichen
Schiff gewesen sind. Erstaunlich wie
groß der Leserkreis unseres Heimatbriefes ist. Bei der Gestaltung
meines Berichtes für die 227. Folge
habe ich diesmal Unterstützung erhalten. Munin Brust, alljährlich meine
„rechte Hand“ bei unserem Ortstref-
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fen, hat mir einen Bericht zur Verfügung gestellt, den wir im Wortlaut
nachstehend abdrucken wollen.
Neukuhren –
Unvergessene Kinderzeit
von Munin Brust
Zur Einstimmung des Lesers beginne ich mit dem Anfang des schönen
Gedichtes von Friedrich Rückert:
„Aus der Jugendzeit, aus der Jugendzeit klingt ein Lied wie immerdar. Oh, wie liegt so weit, oh, wie liegt
soweit, was mein, was mein einst
war“ Mein vier Jahre älterer Bruder
Botho und ich wurden von unserem
Vater, der einen Geburtshilfekurs absolviert hatte, und einer Hebamme
im „Haus Romowe“ am Buchenweg,
circa 200 Meter westlich des Bahnhofs gelegen, geboren. Einen Arzt
gab es damals in Neukuhren noch
nicht. Dem Erzählen nach wohnte
in der weiteren Umgebung ein Tierarzt, der wohl meistens in der Kneipe in Rantau anzutreffen war. Unser
Großvater hatte einem Sohn Herbert
Brust, dem Komponisten unseres
Ostpreußenliedes „Land der dunklen Wälder“ und seiner Frau Edith
zur Hochzeit 1924 das Anwesen am
Buchenweg geschenkt, zu dem noch
ein kleines Wäldchen zwischen Garten und Bahnlinie nach Rauschen
sowie die westlich gelegene Weide
und ein Acker südlich, gegenüber
der Wiener Straße, gehörten. Dort
wuchsen wir geliebt und wohlbehütet
auf und konnten nach Herzenslust
spielen und umhertollen. Im Garten

wurde ein Teich mit einer kleinen In- aus sei, damit ich sie immer vom
sel angelegt, der nicht unterkellerte Klassenzimmer aus sehen konnte.
Teil des Hauses wurde nachträglich Das klappte auch ganz gut bis ein
unterkellert. Die anfallende Erde zarter blonder Junge, der Sohn des
diente zur Anlage eines „Alpinums““ Baumeisters Buschmann, der neben
mit den unterschiedlichsten Pflanzen mir saß, laut zu Heulen begann. Da
und Blumen sowie für einen Rodel- überfiel es auch mich, und ich setzte
berg im Vorgarten für uns Kinder. Vor kräftig mit ein. Das war mein erster
zwei großen Fichten nahe des Tei- Schultag! In der Folgezeit lernte ich
ches, baute mein Vater uns eine klei- auch die anderen Mädchen und Junne Holzhütte – die „Robinson-Hütte“. gen kennen. Ich erwähne nun die,
Auf einem Wandbrett lagen mehrere an die ich mich noch genau erinnern
Schalen halbierter Kokosnüsse. Aus kann. Das waren Klaus Glogau, mein
diesen Schalen tranken wir zünftig bester Freund.Wir waren unzertrennlich und teilan lauen Sommerten Freud und Leid
abenden die über
miteinander. Leider
einem kleinen Laist er schon einigerfeuer gekochte
ge Jahre nach der
Maggi-Brühe, und
Flucht mit 19 oder
unser Vater er20 Jahren gestorzählte uns dabei
ben. Peter Breuspannende Robiner, unser Spielkason-Geschichten.
merad, wohnte in
Außerdem fanden
dem
6-Familienwir es toll, dass
haus
gegenüber
wir
an
diesen
der Einmündung
Abenden, wenn es
Wiener Straße in
schon dunkel war,
die Battauer Stralänger aufbleiben
ße. Gerhard Frey
durften. 1938 kam
wohnte im 8-Famider Tag, an dem
lienhaus am Sportich zur Schule
platz und hatte
musste. Nur unter
Tränen ging ich Munin Brust die – „recht Hand“ des daher einen ganz
kurzen Schulweg.
mit meiner Mut- Ortsvertreters Dieter Weiß.
ter los. Ich musste 
Foto: Dieter Weiß Dort wohnte auch
unser Freund Bernversprechen, in der
Schule nicht mehr zu weinen. Das hard Forderung, der aber ein Jahr
versprach ich unter der Bedingung, älter war als wir. Dann war da der
dass sie draußen am Schulzaun so- auffallend gut aussehende schwarzlange warten würde, bis die Schule haarige Manfred Liedtke, dessen Va-
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ter die Kantine auf dem Kasernengelände, dem nördlichen Flugplatzteil,
bewirtschaftete. Dort ging ich immer
zum Friseur, der neben der Kantine
seinen Salon hatte und spielte dann
auch mit Manfred. Den Friseur im
Dorf, der seinen Laden vor der Drogerie Gösch hatte, konnte ich nicht
leiden, seitdem er mich mit circa fünf
Jahren einfangen wollte, um mir die
Haare zu schneiden, und zwar mit
den Worten: „Das Geld bekomme ich
schon von Deinem Vater“. Wenn ich
die runde verchromte Blechscheibe
vor seinem Salon wehen sah, ging
ich fortan auf der anderen Straßenseite an ihm vorbei.
Der Gutsbesitzersohn Dieter Kantelberg wurde mit einer Kutsche und im
Winter mit einem Pferdeschlitten gebracht, auf den wir dann häufig hinten aufsprangen und zur Schule mitfuhren. Die niedliche Ingrid Glagau,
ihr Vater war ja Lehrer an der Schule,
guckte meistens so, als ob sie gleich
weinen würde. Dann war da noch
Waltrat Rohde. Sie fiel schon durch
ihr üppiges schwarzes Haar auf. Außerdem die Zwillingsbrüder Walter
und Horst Laskus, Günter Sauerbaum und Rüdiger Kohn, der in der
Villa vor Böhnkes Hotel bei seiner
Großmutter wohnte, und mit dem
ich oft bei ihm und bei uns gespielt
habe. Später kamen dann noch die
auffallend hübsche Loni Mathis, die
ein Gesicht wie ein Engel hatte, der
gute Freund Günther Hildebrandt
und als Letzte die hübsche Annemarie Bartsch mit ihren langen blonden
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Zöpfen in unsere Klasse. Mit allen
Genannten und noch etlichen weiteren Neukuhrenern treffen wir uns
seit Jahren in der Regel Ende April
in Timmendorfer Strand bei unserem
Ortstreffen Neukuhren. Wir würden
uns freuen, etwas über den Verbleib
weiterer Klassenkameraden/innen
zu erfahren und sie bei unseren Treffen wieder zu sehen.
Soweit die Erinnerungen von unserem lieben Munin an seine Kindheit
und Schulzeit in dem schönen ehemaligen Ostseebad Neukuhren. Bei
den Älteren unter uns werden beim
Lesen dieser Zeilen sicherlich Erinnerungen an die eigene Kinder- und
Jugendzeit in Neukuhren wach. Von
den von Munin Brust erwähnten
Landsleuten sind leider in den letzten Jahren etliche verstorben. Wir
werden sie alle in guter, dankbarer
und bleibender Erinnerung behalten.
Liebe Neukuhrener, Dagmar und ich
wünschen Euch für die Zukunft alles Gute, vor allem Gesundheit und
erholsame Herbsttage. Wir grüßen
ganz besonders unsere Landsleute
und deren Partner, die aus Altersoder Krankheitsgründen nicht mehr
an unseren Ortstreffenn teilnehmen
können. Auf ein gesundes Wiedersehen mit Euch freut sich







Euer Ortsvertreter
Dieter Weiß
Breite Lieth 6
27442 Gnarrenburg
Tel.u. Fax: 04763/7275
E-Mail: dud.weiss @web.de

Der Kastenwagen von Palmnicken
Ende März 2020 wurde in GrossDirschkeim ein Kastenwagen deutscher Zeit an den Strand gespült. Die
örtliche Bewohnerin Tatjana wurde
darauf aufmerksam und hat in den
sozialen Netzen die Fotos davon
gepostet, auch an das Bernsteinmuseum Kaliningrad. Die Mitarbeiter haben entschieden das seltene
Exponat ins Museum aufzunehmen.
So ein Geschenk der Küste hat man
hier nicht erwartet! Vor allem überraschend und unerklärlich bleibt, wie
konnte ein Wagen von Palmnicken
bis Gross-Dirschkeim von den Wellen gespült werden, es sind ja mehrere Kilometer.
Der Museumsmitarbeiter Ruslan
Aksjonkin hat sich engagiert den
schweren Wagen ins Museum zu
transportieren. Der Wagen muss-

te zwei Kilometer durch den Strand
gezogen werden und dann in GrossDirschkeim auf der Treppe nach
oben aufgehoben. Die Transportfirma mit vier Lastträgern hat es in der
Mitte aufgegeben – zu schwer war
die Metalllast. Dann hat Ruslan entschieden, einen großen Lastwagen
zur Hilfe zu holen. Der Lastwagen
hat es geschafft, den Strand zu befahren und die Karre wurde glücklich
beladen. Ein „Glück auf“ war gelungen. Nun hat der historische Förderwagen einen Ehrenplatz im Innenhof
des Bernsteinmuseums gefunden
und wird bald restauriert. Und hier
ein bisschen aus der Geschichte der
Kastenwagen im Samland.
In Palmnicken gab es zwei Gruben,
wo solche Kastenwagen eingesetzt
wurden: die Henriette (1876 bis

Die Kippwagen mit Blauer Erde werden in den unterhalb des Bodens liegenden Waschraum entleert.			
Foto: Archiv
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1896) und die Anna (1883 bis 1922).
Der erste Tagebau Palmnicken wurde 1870 von der Firma „Stantien
& Becker“ angelegt – er lag in der
Nähe der See gegenüber dem Bahnhof. Mit zunehmender Ausdehnung
des Betriebes nahm die Bewältigung
der erheblichen Abraummassen und
der zusitzenden Wasser einen derartigen Umfang an, dass der Betrieb
unsicher und sogar unwirtschaftlich
zu werden drohte.
1873 fing man an von diesem Tagebau aus in der blauen Erde Strecken
in die Seeberge hineinzutreiben.
Dieser Streckenbetrieb wurde immer mehr ausgedehnt. Da aber die
Nähe der See eine ständige Gefahr
für die Strecken bedeutete, wurde im
Jahr 1876 100 Meter vom Strande
ein Schacht abgeteuft, der Tagebau

verfüllt und ein regelrechter Tiefbau
eröffnet. So entstand der HenrietteSchacht. Nachdem der Verhieb der
abbauwürdigen Feldstelle und Versuche zu ihrer Erweiterung in südlicher Richtung sich als nicht lohnend
erwiesen haben, gaben „Stantien &
Becker“ die Schachtanlage Henriette im Jahre 1896 auf.
1883 hatte das Unternehmen als
zweite Schachtanlage die Grube
Anna nördlich der Kraxte angelegt,
nachdem sich alle Versuche vom
Henriette Schacht aus unter dem
Flusslauf hindurch nach Norden vorzudringen, als untauglich erwiesen
hatten.
In den Gruben wurde die blaue Erde
mit Hacken gewonnen und auf die
eisernen Kastenwagen geladen.

Der angespülte Wagen wird ins Bernsteinmuseum transportiert. Direktor
Ruslan Aksjonkin (li.) führt das Kommando.			 Foto: privat
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Die Wagen wurden auch „Hunde“
genannt. Sie wurden zu kleinen Zügen zusammengestellt und auf Gestänge von 400 Millimeter Spurweite, welches auf Tragewerken verlegt
war, zur Hauptförderstrecke und von
hier durch Pferde zu den Schächten gefahren, die mit den üblichen
Fördereinrichtungen für je ein und
zwei Wagen ausgerüstet waren. Die
geförderten Wagen wurden auf der
Hängebank mit Hilfe von Kreiselwippen in einen Erdkasten von etwa 150
Kubikmeter Fassung gestürzt und
mit den Wasserstrahlen zerspült. Der
auf den Rosten bleibende Bernstein
wurde dann mit der Hand eingesammelt.
Die etwa einen halben Kubikmeter
blauer Erde fassenden Wagen lieferten ungefähr 300-800, durchschnittlich 500 Gramm, Bernstein. Eine
Tagesleistung für die drei Mann Arbeitsgemeinschaft waren 30 Wagen

pro Schicht, und für jeden weiteren
Wagen wurde eine Zulage gewährt.
Manche Kameradschaften brachten
es auf 80, ja teilweise 100 Wagen.
Da 1922 der Samland-Schacht
„Anna“ stillgelegt wurde und man
zur Tagebaumethode kam, wurden
auch die Kastenwagen aufgegeben.
Um so verwunderlich war es für uns
die Karre auf dem Samländischen
Strand heute zu entdecken.
Quellen:
E. Bellmann Gewinnung und Verarbeitung von Bernstein in Palmnicken
Glückauf, Nr. 24 vom14. Juni 1913
O. Schlicht Das westliche Samland
1922.







Victoria Restschikowa
wiss. Mitarbeiterin des
Bernsteinmuseums
Königsberg/Kaliningrad
victoria.cybor@gmail.com

Bernstein

Wenn Gewitterstürme jagen,
und die weißen Dünen wandern
weiter an dem Strand —
Kommt aus tiefen Ostseegründen
gold‘ner Bernstein an das Land.
Golden liegt er dann im Sand.
gold‘ne kleine Ostseeperlen
aus unserem schönen Samland.
H. Kiewitt
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Reisefieber
„Berlin. Es ist ein weiteres Stück Normalität in der Corona-Krise: Reisende aus EU-Staaten und der Schweiz
können bald wieder ungehindert
nach Deutschland kommen.“ So
stand es am 11. Juni 2020 in unserer
Tageszeitung. Am 16. Juni, so lautete die frohe Botschaft, werde endgültig Schluss sein mit den Grenzkontrollen. Die Verfasserinnen des
Artikels stellten Erfreuliches in Aussicht: Niederländer können wieder in
Köln einkaufen, die Französin kann
wieder ihre Freundin in Münster besuchen, Gäste aus der Schweiz, aus
Norwegen und Großbritannien werden erwartet.
Es war eine gespenstische Erfahrung unter der Corona-Pandemie,
dass es plötzlich wieder Grenzen in
Europa gab. Man konnte mit einem
Mal nicht mehr ungehindert reisen,
benötigte Ausweise und musste
plausible Gründe nennen können,
wenn man in ein anderes Land wollte. Das alles gehörte doch für die
EU-Bürger einer überwunden geglaubten Vergangenheit an, schien
fernste Geschichte zu sein. Und nun,
Mitte Juni 2020 wurde das Reisen
endlich wieder möglich. Die reisefreudigen Deutschen machten sich
gleich auf den Weg. Die Straßen füllten sich mit Autos mit unterschiedlichsten Kennzeichen (während der
strengsten Reisesperre sollte man
auch innerhalb Deutschlands keine
Fahrten machen!), bei strahlendem
Sommerwetter dröhnten Motorräder
und Sportwagen mit offenem Ver-
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deck an einem vorüber. Auf meinem
Anrufbeantworter teilte mir schon
am 10. Juni ein passionierter Camper mit, er werde jetzt ein paar Tage
mit dem Wohnmobil verreisen, allerdings innerhalb Deutschlands. Aber
ein früherer Kollege meldete am 17.
Juni elektronisch, dass er „morgen“
nach Frankreich fahren werde. Sie
haben dort eine Ferienwohnung am
Atlantik.
Einen Tag später, am 18. Juni, rief
ich die Busfirma an, mit der ich immer nach Königsberg/Kaliningrad
fahre. Bis 31. August gebe es keine
Fahrten in die Kaliningrader Oblast,
teilte man mir mit. Man könne auch
noch gar nicht sagen, wann wieder
Fahrten stattfinden werden. Aber ich
durfte in ein oder zwei Wochen wieder anrufen und nachfragen. „Neid
frisst am Gebein“, heißt ein weises
Wort, das eine Freundin mal in einem Vortrag zitierte. Neidisch will ich
auch gar nicht sein. Europa soll seine Ferienreisen genießen. Es ist nur
bitter, wenn man nicht in ein Land
reisen kann, das mitten in Europa
liegt, aber nicht zu Europa gehört.
Die Weltgeschichte macht mitunter
absurde Sprünge.
Den Deutschen, deren Eltern und
Großeltern aus dem nördlichen Ostpreußen stammen und die die alte
Heimat lieben gelernt haben, gibt
eine solche „Einreise-Sperre“ einen
Stich ins Herz. „Die Haut vergisst
nichts“, wirbt eine Firma für Sonnenschutzcreme, die den Leuten ein

Mittel gegen Sonnenbrand anbietet.
Die Seele vergisst aber auch nichts.
„Wenn wir vielleicht dieses Jahr überhaupt nicht mehr nach Ostpreußen
fahren können – ich kann es mir gar
nicht vorstellen“, sagt ein jüngerer
Landsmann über seine Ängste. Dann
ist dieser seltsame Traum wieder da.
1991 durften wir endlich ins Königsberger Gebiet fahren. Für August
war eine Reise gebucht – und fiel
aus, weil der Gorbatschow-Putsch
dazwischen kam. „Vor Reisen nach
Russland wird gewarnt“, stand damals in der Zeitung. Mich packte die
Angst, die Heimat würde wieder zum
Sperrgebiet. Seitdem träume ich, ich
hätte über einen längeren Zeitraum
ein wichtiges Medikament nicht eingenommen. Der „Tabletten-Traum“
kommt immer bei Stress – und ist
ganz furchtbar.
Die Sorgen und Ängste heute sind
jedoch völlig andere als damals.
Die 46 Jahre Sperrgebiet hatten das
nördliche Ostpreußen, über das man
im Westen nichts hörte und erfuhr,
zu einer Obsession werden lassen.
Man wollte das Land nur einmal sehen, wenigstens einmal sehen, mehr
nicht! Heute, nach fast dreißig Jahren, gehören Besuche dort zum normalen Leben und Jahres-Rhythmus.
Jetzt ist es das Heimweh nach den
Orten und vor allem nach den russi-

schen Freunden. Sind alle gesund?
Was machen die Kinder? Wie geht
es vorwärts mit den verschiedenen
Projekten? Die Corona-Sorgen kommen hinzu. Manche Existenz steht
auf dem Spiel. Der Sommer ist da –
wie gerne würde man mit den Lieben
daheim im Garten grillen oder Fischsuppe kochen oder an den Lieblingsstrand nach Palmnicken fahren... So
hilfreich Telefon und E-Mail sind – ersetzen können sie das Miteinander
nicht.
Die Pandemie ist ein weltweites
Schicksal. Aber dass der Kollege
nach Frankreich fahren kann und
wir nicht ins nördliche Ostpreußen,
das ist die Politik. So schrieb ich
am 23. Juni 2020 nicht ohne Bitterkeit. Heute, am 24. Juni, hat Corona gezeigt, dass es stärker ist als
die Politik. Neue Infektionen hier in
Westdeutschland machen Reisepläne zunichte. Im Fernsehen kommen
laufend Menschen zu Wort, deren
Urlaubsreisen „geplatzt“ sind. Es
geht also nicht nur uns so. Geduld!
Wer weiß, wie die Welt morgen aussieht.
Dennoch – mein Heimweh möchte
ich meinem ärgsten Feind nicht wünschen...

Bärbel Beutner
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Ein Frühlingsspaziergang
Im heutigen Nordostpreußen (Gebiet dern, um zu sehen, ob der frühere
Kaliningrad) gibt es viele große men- Verlauf der Eisenbahn noch erkennschenleere Flächen. Dort, wo es frü- bar war. Die Gelegenheit hat die Siher über Jahrhunderte gewachsene tuation mit Corona-Virus geboten,
Infrastruktur gab, ist jetzt ausschließ- denn dadurch bekam ich sehr viel
lich „Natur pur“. Das Samland bietet Zeit zur freien Verfügung, Gäste aus
in diesem Bezug keine Ausnahme. Deutschland blieben ja vollkommen
Noch in der sowjetischen Zeit war aus.
hier die Bevölkerung gleichmäßiger verteilt, als heute. Der Kontrast Anfang April war es soweit, dass wir,
ist wirklich sehr krass. Nehmen wir mein Sohn Daniel und ich, uns auf
als Beispiel die Gegend, welche den vorgenommenen Weg machten. Dort, wo
seinerzeit die
früher
die
EisenbahnSchienen wastrecke Mariren zog sich
enhof-Gaffken
am
Anfang
durchzog. Es
rechts
von
ist eine trauriuns ein von
ge Tatsache,
Bäumen gedass zwischen
säumter Wasden früheren
sergraben,
Bahnhaltelinkerhand lag
punkten Norein Feld, in
gau und Mawelchem Stürienhof keine
cke der Zieeinzige Mengelsteine zu
schenseele
sehen waren,
noch lebt. Und
offensichtlich
das ist etwa
Bahneine
Hälfte Gefunden – die ehemalige Brücke ist noch vom
von den ge- gut erkennbar.  Foto: Ewgeni Snegowski h a l t e p u n k t
Thierenberg.
samten 18,5
Kilometern. Aber um die andere Es dauerte nicht lange, und schon
Hälfte ist es nicht viel besser bestellt. erreichten wir das Thierenberger
Im westlichen Abschnitt, im früheren Mühlenfließ. Ich war gespannt, ob
Norgau, Kompehne und Kallen gibt die Brücke darüber noch da war. Die
es noch wenige Menschenbehau- Brücke war da. Sie sieht aber eher
sungen, aber im östlichen gar nichts. wie ein Tunnel aus unter einem hoIrgendwie reizte es mich, einmal den hen Erddamm. Der gemauerte BrüAbschnitt zwischen Bahnhof Thie- ckenbogen ist nicht mehr komplett.
renberg und Marienhof zu erwan- An den beiden Rändern fehlten gro-
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ße Stücke. Alles rundherum ist vollkommen naturbelassen, Anwesenheit der Biber ist überall zu merken.
Wir wollten maximal weit die Spuren
der Eisenbahn verfolgen, konnten
aber nicht überall schnell durch. Der
Bahndamm war meistens gut zu erkennen, aber oft nicht gut begehbar,
die Schienen fehlen komplett. Unterwegs sah man zahlreiche Ausgrabungsstellen. Gesucht wird offensichtlich vor allen Dingen nach den
Überbleibseln der hier vor 75 Jahren
tobenden Kämpfen. Munitionsreste
sind hier immer noch kein seltener
Fund. Ich schließe nicht aus, dass
hier immer noch auch nach den toten
Soldaten gesucht wird.
Ich vermute, dass wir bei unserer
Wanderung ungefähr den Punkt er-

reichten, wo früher der BhP Arissau
stand, bin mir aber nicht ganz darüber sicher. Auf jeden Fall fanden
wir diese Ecke schön, vor allem den
Bach mit sehr klarem Wasser. Von
dort gingen wir den Weg zurück
die Frühlingsdüfte einatmend und
den Anblick erwachender Natur in
sich aufnehmend durch das reizvolle leicht hüglige Land. Aber, wie ich
schon vorher sagte, soweit das Auge
reicht – kein Mensch, kein Haus, nur
Gestrüpp und Wald. Und ein riesiges
umgepflügtes Feld. Die Landschaft
strahlt trotzdem eine schwer erklärbare urwüchsige Schönheit aus, nur
man kann sich vorstellen, wie schön
sie als Kulturlandschaft war und sein
könnte.



Ewgeni Snegowski

Sehr deutlich ist der alte Bahndamm erkennbar.  Foto: Ewgeni Snegowski
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Die Reformation im Samland
Nach unseren Wanderungen durch
das Samland nach den Aufzeichnungen von Dr. Gebauer folgt nun etwas
Historisches aus unserer Heimat.
Nach der Eroberung des Landes
durch den Deutschen Orden wurde
das Gebiet zwischen dem Orden und
der Kirche aufgeteilt. Der Orden behielt den größeren Anteil, der dem
Hochmeister unterstand, die Kirche
teilte ihre Gebiete in Bistümer auf.
Das Samland wurde ein Bistum mit
Bischofssitz in Schönewik, dem späteren Fischhausen. Dieses Bistum
reichte weit nach Osten, also über
die Grenzen unseres Kreises Samland hinaus.

Kaiser und Fürsten nicht mehr die
gebührende Anerkennung gegeben.
Um dem entgegen zu wirken, wurden
Reichsfürsten zu Hochmeistern gewählt. Dies war nach Herzog Friedrich v. Sachsen, der Markgraf Albrecht von Brandenburg-Ansbach. Er
war 1490 als dritter Sohn des Markgrafen Friedrich von BrandenburgAnsbach geboren, wurde nach dem
höfischen Protokoll erzogen und sollte eine geistliche Laufbahn antreten.
Dazu kam er 1507 an den Kölner Bischofshof, dann nach Würzburg und
nahm 1508 am Italienfeldzug des
Kaisers Maximilian teil. Dort begegnete er Georg v. Polentz.

Der Orden wurde von dem Hochmeister geführt, der seit 1466 seinen
Sitz in Königsberg hatte. Er verwaltete das Land als seinen Ordensstaat.
Im Laufe der Jahrhunderte wurden
diesem Ordensstaat im Reich von

Im Februar 1511 wurde Albrecht in
den Deutschen Orden aufgenommen. Auf Vorschlag des sächsischen
Herzogs Georg wurde er im Juli 1511
als Nachfolger von dessen Bruder
Friedrich mit 21 Jahren zum Hoch-

Die Aufteilung zwischen Orden und Kirche.
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Foto: Sammlung Klemm

meister gewählt. Er verweigerte dem
polnischen König Kasimir, seinem
Onkel, den Huldigungseid, zu dem
die Hochmeister seit dem Frieden
von Thorn 1466 verpflichtet waren.
Zugleich suchte er im Reich nach
politisch-militärischer Unterstützung.
Im Dezember 1519 kam es zu einem
Krieg mit Polen, der 1521 in Thorn
durch einen vierjährigen Waffenstillstand beendet wurde. Zu dieser Zeit
hat Luther in Wittenberg seine 19
Thesen angeschlagen. Der kritisierte
die Macht des Papstes, den kirchlichen Ablass-Handel, und den verwerflichen Lebenswandel der Geistlichkeit.
In dieser Zeit trat Georg v. Polentz
dem Deutschen Orden bei. Er entstammte dem sächsischen Adel und
war 1478 bei Meißen geboren. In Italien hatte er u. a. Jura studiert und
hatte schon in jungen Jahren in Rom
am päpstlichen Hofe eine Stellung
als Geheimschreiber. Dann trat er
bei Kaiser Maximilian in den Kriegsdienst ein und traf 1509 bei der Belagerung von Padua mit dem Markgrafen Albrecht von Brandenburg
zusammen mit dem er sich anfreundete. Wieder im Norden ging er nach
Preußen und traf noch vor Albrecht
ein. Dort führte er die Verhandlungen
mit dem Schwertbrüderorden in Livland und brachte des Hochmeisters
Gesuch als Reichsland dem Reiche
einverleibt zu werden zum Kaiser.
Seine treuen Dienste wurden ihm mit
der Ernennung zum Hauscomthur
von Königsberg gelohnt. Als 1518

der bischöfliche Stuhl von Samland
vakant wurde, setzte der Hochmeister ihn dort als Bischof ein. Obwohl
er kein Theologe war, kam ihm für
die bischöfliche Verwaltung seine
juristische Ausbildung zu gute. Bei
der Totenfeier für des Hochmeisters
Schwester hielt der Bischof 1519
seine erste Messe. Auf der weiteren
Suche nach Unterstützung für seine Politik, beim Kaiser und bei den
Reichsfürsten, hielt sich Albrecht lange Zeit im Reich auf. Für die Zeit die-

Prediger Osiander

Quelle: Wikipedia
ser Abwesenheit hatte er den Bischof
Georg v. Polentz zu seinem Stellvertreter, also Regenten, ernannt. Am
Rande des Nürnberger Reichstags
1522 kam Albrecht mit dem evangelischen Prediger Andreas Osian-der
in Kontakt, dessen Predigt ihn beeindruckte. Und er begegnete zahlreichen weiteren Vertretern der Reformation. Er besuchte Luther, der
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ihm Briesmann, einen ehemaligen
Franziskanermönch empfahl. Briesmann ging nach Preußen und hielt
am 27. September 1523 im Dom zu
Königsberg seine erste Predigt im
evangelischen Geiste. Luther empfahl Albrecht ebenfalls den Orden
zu verlassen und das Land in ein
weltliches Herzogtum zu wandeln.
Am Weihnachtsfest 1523 trat auch
der Bischof v. Polentz selbst öffentlich für die Reformation ein mit der
Botschaft, dass „Christus von neuem der Welt geboren sei“. Diese im
Dom gehaltene Predigt wurde auch
gedruckt und verteilt. Bereits am
15. Januar 1524 erließ der Bischof
ein Mandat, dass fortan in allen Kirchen in der Landessprache gepredigt und getauft werden solle. Auch
allen, welche litauisch, altpreußisch
oder polnisch redeten, sollte es künftig nicht an christlichem Unterricht
mangeln. Eine Buchdruckerei, die
erste in Preußen, wurde eingerichtet
und der erste Druck, welcher aus ihr
hervorging, war ein Vaterunser. Um
selbstständig in der Bibel forschen
zu können, erlernte der Bischof die
hebräische Sprache. Er nannte sich:
„allein aus göttlicher Gnade Bischof
von Samland“. Erfreut schrieb Luther: „Wie wunderbar ist Christus!
Auch ein Bischof gibt endlich dem
Namen Christi die Ehre und predigt
das Evangelium, damit auch Preußen anfange, dem Reich des Satans
den Abschied zu geben.“ Dem Hochmeister meldete v. Polentz, dass
gottlob das Evangelium Christi und
Wort Gottes gewaltiglich überhand
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nehme und bei Menschengedenken solcher Zulauf zu den Predigern
nicht gewesen sei. Das Fasten wurde abgeschafft, die Nebenaltäre in
den Kirchen abgedeckt oder beseitigt. Die lutherischen Neigungen des
Hochmeisters waren in Rom nicht
unbekannt geblieben. Der Papst ließ
den Hochmeister an seine Pflicht
erinnern, als ein Hauptmann der
Kirche zum Schutz und Schirm des
christlichen Glaubens zu dienen. Andernfalls drohte er mit Parteinahme
für Polen. Albrecht teilte daraufhin
dem Bischof v. Polentz mit, er möge
mit Vorsicht und in der Stille auf dem
betretenen Wege weitergehen. Dabei wolle er – Albrecht – den Bischof
so lange schützen, als er von Gott
selbst in Gnaden erhalten werde.
Im Jahre 1525 wurde dann der Friede zu Krakau geschlossen. Hochmeister Albrecht wandelte das
Ordensland in ein weltliches Herzogtum unter polnischer Lehnshoheit
um. Der Herzog kehrte im Mai nach
Königsberg zurück. Noch in demselben Monat wurden die Stände
versammelt; bei der Huldigung am
30. Mai entsagte Bischof v. Polentz
aller weltlichen Herrschaft, und trat
die Hoheitsrechte des bischöflichen
Landes an den Herzog ab. Er erhielt
als Wohnsitz die Ordensburg Balga,
welche er im Herbst 1525 bezog und
bis an sein Lebensende bewohnt
hat. Noch im Jahre 1525 vermählte
sich der Bischof, fünf Tage früher als
Luther, mit Catharina Truchseß von
Wetzhausen, die aber bereits im fol-

genden Jahr im Wochenbett starb.
Das Paar hatte eine Tochter, welche
später den Oberburggraf Christoph
von Kreutzen auf Domnau heiratete.
Zur Betreuung der kleinen Tochter
vermählte sich v. Polentz 1527 zum
zweiten Mal mit Anna Freiin zu Hey-

Herzog Albrecht

Quelle: Wikipedia
deck, welche ihm einen Sohn gebar
und die ihren Gatten überlebte. Auch
der Herzog vermählte sich 1526 mit
einer dänischen Prinzessin; als er
von Polentz die Trauung mit einer
Messe nach katholischem Brauch
wünschte, antwortete v. Polentz,
dass er sich vorgenommen habe
mit Gottes Beistand nie wieder eine
Messe zu feiern. So wurde das wohl
eine evangelische Hochzeit. Seines
bischöflichen Amtes waltend hat v.
Polentz im Auftrag des Herzogs fleißig Kirchenvisitationen gehalten; der
herzogliche Erlass an die Bischöfe

von Samland und Pomesanien vom
24. April 1528 wegen jährlich abzuhaltender Kirchenvisitation ist vermutlich von v. Polentz verfasst worden.
Einige Auswirkungen der Reformation habe ich schon genannt: Die Predigten in den Kirchen in der jeweiligen Landessprache und nicht mehr
in Latein. Damit wurden die Gottesdienste für die Besucher verständlich. Die Pfarrer durften nun heiraten
und waren nicht mehr an das Zölibat
gebunden. Wesentlich war, dass
der Erlass von Sünden nicht mehr
durch Papst und Kirche durch materielle Spenden – den Ablass-Handel
– möglich war, sondern allein der
Gnade Gottes und seines Sohnes
Christus oblag. Die GottesdienstOrdnung war verändert und in den
Kirchen wurde von den Gläubigen
gesungen. Und so gab es einiges
mehr. Für das arme Volk im Lande
waren das nur geistliche Veränderungen. Ihr armseliges Dasein wurde nicht – wie erwartet – verändert.
Und so kam es auch im Samland
zu Unruhen und Aufständen der unterdrückten Bauern. Doch immerhin
war Preußen nun das erste Evangelische Land der Welt.
Literatur
Oskar Schlicht: Das Ordensland
Preußen
Altpreußische Gesellschaft: Acta Borussica Band IV, 1990



Hans-Georg Klemm
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Vergessene und verschwundene Orte
Heute – Gem. Saltnicken, Sanglienen
Diese Gemeinden lagen an der
Westküste des Samlands, südlich
von Rothenen. Dieser Küstenteil, in
dem weiter nördlich Palmnicken liegt,
war bereits in früher Zeit wegen seines Bernsteinvorkommens bekannt
und von den Herrschern begehrt.1a
Das Gelände ist dort etwas hügelig
und unbewaldet.

im Jahre 1563. Im Jahre 1785 erscheint dann der Ortsnamen Saltnicken mit der Angabe „Königliches
Dorf“ mit 6 Feuerstellen.2a 1820 wird
der Ort dann als Bauern-Dorf mit
sieben Feuerstellen und 42 Seelen
angegeben.3a
1887 wird ein Gutspächter Werdermann genannt. Der Ort hatte damals
65 Einwohner. Um 1900 wurde das
Gut anscheinend aufgeteilt denn es
wird in den Gutsverzeichnissen nicht
mehr genannt. In den Ortsverzeichnissen sind dann die vier Landwirte Ehnimb, Herrmann, Wessel und

Lageplan der ehemaligen Orte Saltnicken und Sanglienen.

Foto: Spezialkarte Samland

Ortsplan der ehemaligen Gemeinde
Saltnicken.

Foto: Messtischblatt 1285

SALTNICKEN war nach Rothenen
der erste Ort in diesem Küstenabschnitt, gehörte zum Kirchspiel
Germau und war eine selbständige Gemeinde. Die Ansiedelung ist
unter dem Namen Selkenicken seit
1377 in den Akten bekannt. Später wechselte die Ortsbezeichnung
über Salckenick bis zu Salckeniten

Wittke mit Besitzungen unter 100 ha
zu finden. Die 53 Einwohner waren
hauptsächlich in der Landwirtschaft
tätig. Ein paar wenige betrieben
Fischfang.
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Saltnicken lag sehr abseits von den
Verkehrswegen. Die nächste Bahnstation der Strecke Fischhausen –

Palmnicken war in Godnicken und
die der Samlandbahn in Gaffken.
Die Zufahrtswege waren kleinere
Sträßchen. Der Weg nach Germau
zur Kirche war weit. Zur Schule gingen die Kinder nach Rothenen. Dort
gab es auch einige Handwerker und
Gastwirte. Die nächsten Geschäfte
waren in Germau und Fischhausen.
Der Ort wurde Mitte April 1945 von
der Roten Armee eingenommen und
erhielt den russischen Namen Paraschjutnoe. Mittlerweile ist der Ort
verschwunden.
Östlich von Saltnicken lag der Ort
OSTERAU, der zur Gemeinde Gaffken und dem Kirchspiel Lochstädt
gehörte. Es war ein Gut, das zunächst als Adeliges Vorwerk von
Gaffken genannt wird. Es bestand
1820 aus zwei Feuerstellen mit 31
Seelen3b und wurde von Amtmann
Haack bewirtschaftet, der dort eine
Merino-Schafzucht betrieb. Um 1900
wird es als Adeliges Gut genannt,
das Hermann Wenck gehörte, der
nach der Inflationszeit Schwierigkeiten hatte und staatliche Unterstützung erhielt. 1929 wird dann Ernst
Spandöck als Besitzer genannt.
Leider konnte ich sowohl in der Literatur wie auch in Internet nichts über
den Zeitpunkt der ersten Erwähnung
des Gutes finden. Vermutlich wurde
dieses Vorwerk erst gegen Ende des
18. Jahrhunderts auf dem Gelände
von Gaffken gegründet. Das Gut
wurde – wie das ganze Gebiet – Mitte April 1945 von der Roten Armee

eingenommen. Es erhielt dann 1946
den russischen Namen Ossetrowo.
Inzwischen ist diese Besiedelung
aufgegeben.
Weiter südlich kommen wir nach
LITTAUSDORF. Das kleine Dorf lag
westlich von Gaffken. Es gehörte
zur Gemeinde Sanglienen und zum
Kirchspiel Fischhausen. Seit 1540 ist
der Ort mit dem Namen Littmansdorf
aktenkundig. Im Laufe der Jahre erscheint der Ortsnamen in den Akten
immer wieder in veränderter Schreibweise: 1563 als Lidtmansdorf, 1692
als Littauschdorf und 1785 wurde er
Litthauischdorff geschrieben. Zu dieser Zeit war der Ort ein Königliches
Dorf mit vier Feuerstellen.2b
WALD schreibt 1820 den Namen des
königlichen Dorfes als Litthauschdorff und nennt ebenfalls vier Feuerstellen mit 34 Seelen. Im Ortschaftsverzeichnis 1887 wird es dann als
Gemeinde mit 76 Einwohnern genannt und Litthausdorf geschrieben.
Im nächsten mir vorliegenden Güterverzeichnis von 1907 wird der Ort
dann Littausdorf genannt, also die
Schreibweise, wie wir sie aus den
Landkarten späterer Zeit kennen.
Und es ist nun ein Gut mit 182 ha
im Besitz von Anton Homp. Dieser
Besitzer wird auch noch später genannt.
Littausdorf hatte 1938 97 Einwohner.
Zum Ort gehörten die unmittelbar an
der Küste gelegenen Strandhäuser,
die von Fischern bewohnt waren. In
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einem Bericht von Heinrich Lutz, den
Erika Wetzel im Heimatbrief 186 vor

Ortsplan der ehemaligen Gemeinde
Littausdorf.

Foto: Messtischblatt 1285
zehn Jahren veröffentlichte, wird darüber mehr erzählt.
Heinrich Lutz stellte darin die Frage
woher der Ortsnamen kommt. Die
kann ich nicht beantworten. Doch
bei Oskar SCHLICHT fand ich eine
Vermutung zu dieser Namensentstehung. Bekannt ist, dass durch
die Kämpfe des Deutschen Ordens
mit den ursprünglichen Samländern, den Pruzzen, das Gebiet des
westlichen Samlands menschenleer
geworden ist und der Orden dort
Sudauer ansiedelte. Die von ihnen
gegründeten Orte lagen weiter nördlich. SCHLICHT schreibt dann, dass
„in der Schlacht an der Strebe am
3. Februar 1347, die zur Eroberung
Wilnas (das war Lithauen) durch den
Orden führte, die dortige eintausendfünfhundert Mann starke Besatzung
gefangen genommen und im verödeten Samland angesiedelt wurde;
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die bald darauf 1348 erfolgte Gründung der Dörfer Friedrichsdorf und
Jacobsdorf, der beiden Hubnicken,
dürfte weiterhin dafür sprechen,
namentlich aber die Benennung
des etwas südlicher liegenden Dorfes Litthausdorf“.1b Der Ortsnamen
könnte also von den dort ansässig
gewordenen Litauern kommen.
Eine Besonderheit von Littausdorf
ist, dass dort Anfang des 20. Jahrhunderts zahlreiche Stücke aus der
Bron-zezeit gefunden wurden. Dieser Fund enthielt 118 Objekte wie
Armbänder, Sicheln, Speerspitzen
und anderes. Solche Funde waren
im Samland nicht selten. Doch weisen sie auf eine Besiedelung In der
Bronzezeit von vor fast 3.000 Jahren
hin. Auch dieser Ort wurde wie das
ganze Gebiet Mitte April 1945 von
der Roten Armee besetzt, und kam
dann zu Russland. Littausdorf soll
den russischen Namen Zorino erhalten haben. Doch dann musste der
Ort einem Panzerübungsplatz weichen und besteht nicht mehr.
Wie gesagt, gehörte Littausdorf zur
Gemeinde SANGLIENEN. Sanglienen lag etwa in der Mitte der Orte Littausdorf im Norden, Gaffken östlich,
der Domäne Neuendorf im Südosten
und gehörte zum Kirchspiel Fischhausen. Im Westen war die Ostseeküste.
Der Ort ist mit dem Namen Sangelin
seit dem 15. Jahrhundert in Urkunden
erwähnt. Die Schreibweise änderte

sich in der Folgezeit nur geringfügig.
1785 wird der Ort dann bei GOLDBECK wie uns bekannt geschrieben
als königliches Dorf mit 6 Feuerstellen angegeben.2c 1820 nennt WALD
ebenfalls ein Königliches Dorf mit 6
Feuerstellen und 53 Seelen.3a
Für 1887 werden 72 Einwohner genannt und 1938 waren es dann 196.
Der Ort ist in den 50 Jahren stark
gewachsen. Es gab im Ort die Güter

Ortsplan der ehemaligen Gemeinde
Sanglienen.

Foto: Messtischblatt 1285
von Franz Legien und von Franz Saemann, sowie kleinere Bauern. Die
Einwohner arbeiteten fast sämtlich in
der Landwirtschaft.
Der Ort lag an einer kleinen Landstraße, die bei der Domäne Neuendorf von der Chaussee abzweigte
und nach Littausdorf führte. Der
nächste Bahnanschluß an die Strecke der Kreisbahn war in Gaffken
oder Fischhausen. Handwerker
mussten wahrscheinlich aus Fischhausen kommen, ebenfalls war die
Kirche dort und dort gab es auch Ge-

schäfte zum Einkaufen. Die Kinder
gingen nach Dargen zur Schule.
Sanglienen spielt schon Zur Zeit des
Baus der Burg Lochstädt eine Rolle. SCHLICHT schreibt: „Die Sage
erzählt von der Treue eines Preußenedeln, des „Gerwien aus Sanglienen“, der, obgleich selbst zu harter
Frohnarbeit gezwungen, einst bei
einer Belagerung durch die Sudauer die im Bau befindliche Burg durch
seinen Mut dem Orden errettete“.1c
Alle diese genannten Orte grenzten an die Ostsee und hatten ein
Stück Küste, die Bernsteinküste.
Seit Beginn der Ordenszeit war die
Bernsteingewinnung ein Vorrecht
der Landesherrschaft. Es entstand
das „Bernsteinregal“, das heißt aller
Bernstein war an den Orden, später
an die Ämter des Herzogs und des
Königs abzugeben. Wer das nicht
befolgte, wurde schwer bestraft, sogar mit dem Tode. Es gab dafür an
der Küste die Galgenberge.
Die Bernsteingewinnung in der frühen Zeit war das Bernsteinstechen.
Dafür mussten die Männer der
Küstenorte bei Sturm aus West bis
Nordwest mit Käschern – selbst im
Winter – in die See und den angeschwemmten Tang, in dem sich der
vom Meeresboden gelockerte Bernstein befand, an Land werfen, wo ihn
Angehörige aus dem Tang einsammelten. Dafür wurden sie entlohnt.
Die oberste Aufsicht über den Bernsteinstrand hatte der Bernsteinmeis-
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ter mit Sitz in der Burg Lochstädt,
dann in Germau und zuletzt in Palmnicken.
Die Strandaufsicht führten die
Strandreiter. 1693 wurde der Strand
in elf Strandreiterbezirke eingeteilt.
Je einer war Sanglienen und Littausdorf. Sie wurden 1811 mit der
Verpachtung der Bersteinrechte
an die Fa. Douglas aufgelöst. Jedoch bestanden die Strandreiter, im
Volksmund „Douglassche Strandkosaken“ genannt, weiter. Ohne ihre
Genehmigung durfte niemand den
Strand betreten. Nur in Cranz durften die Badegäste den Strand ohne
Legitimation aufsuchen. Fischer aus
Rauschen, deren Boot vom Sturm an
anderer Stelle an Land gesetzt wurde, mussten sich gerichtlich verantworten.
1837 wurden dann die Bernsteinrechte den Strandorten verpachtet.
So bekamen auch Saltnicken, Littausdorf und Sanglienen das Recht
an ihren Stränden und Ländereien
Bernstein einzusammeln. Dies verbesserte das Dorfleben für längere
Zeit. Doch mit den Jahren veränderten sich die Verhältnisse am Strand.
Der Bernstein wurde weniger und die
Orte senkten die Pacht. So zahlte
Littausdorf im Jahre 1881 nur noch
30 Mark Pacht. Andere Orte gaben
gar kein Gebot mehr ab. Dies veranlasste den Staat die Bernsteingewinnung an die Fa. Stantien und Becker
zu verpachten. 1899 kaufte der Staat
dann deren Anlagen und die Gewin-
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nung übernahmen die Staatlichen
Bernsteinwerke Königsberg.1d
Damit endet meine Exkursion in diese Orte an der samländischen Westküste – der Bernsteinküste.
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Hans-Georg Klemm

Fischhausen
Oskar Schlicht – Ehrenbürger und Heimatforscher
Oskar Schlicht wurde am 9. Mai 1867
in Fischhausen geboren, wo sein
Vater ein Papierwarengeschäft und
eine Druckerei betrieb. Künstlerische
Neigungen führten ihn früh zu der
damals aufblühenden graphischen
Reproduktionstechnik. Kaufmännische Tätigkeiten, Beziehungen zu
Künstlern und Auslandsreisen weiteten seinen Blick. 1909 gründete er
die Kunstanstalt für Farbenreproduktionen „Kolbe & Schlicht“ in Dresden,
die sich schnell einen Namen in der
Fachwelt erwarb.
Schlicht hat sich die Liebe zur alten
Heimat in besonderem Maße bewahrt. 1922 kam ein Heft aus Dresden nach Ostpreußen, betitelt „Das
westliche Samland“, ein Heimatbuch
des Kreises Fischhausen. Durch
seine eingehende Darstellung und
die Zahl der Abbildungen erregte es
Aufsehen. Vier weitere Hefte folgten.
Zusammengefasst in zwei Bänden
ist das selten gewordene Werk eine
Beschreibung des Samlandes, das
seinesgleichen sucht. Es folgten das
Buch „Die Kurische Nehrung“ und
der erste Band „Das Ordensland
Preußen“. Der zweite Band, im Manuskript fertig, ist leider in Rauschen
verloren gegangen. Verschiedene
Arbeiten anderer Autoren fanden

Schlichts Unterstützung, so die Festgabe zur Königsberger Kantfeier, die
„Kantbildnisse“, heute eine bibliophile Seltenheit und das „Lied der Kurischen Nehrung“ von Kudnig. Von besonderer Bedeutung wurde die von
Schlicht angeregte und unterstützte,
von Gräfe & Unzer herausgegebene
„Ostpreußische Landeskunde in Einzeldarstellungen“. Sechzehn Bände
waren bis zum Kriegsende erschienen. Unermüdliche Autorenarbeit,
auch beträchtliche Geldmittel hat
Schlicht der heimatlichen Forschung
gewidmet.
Viele offizielle Ehrungen sind ihm zuteil geworden. Fischhausen ernannte
ihn zum Ehrenbürger und gab einer
Straße seinen Namen. Vereinigungen wählten ihn zum Ehrenmitglied,
so die Altertumsgesellschaft „Prussia“, der Magistrat von Königsberg
nannte ihn „einen der besten Ostpreußen“. Besonders aber erfreuten
ihn Anerkennungen von privater Seite. Auch im hohen Alter ruhte er nicht,
er arbeitete bis zu seinem letzten Lebenstage im Beruf und beschäftigte
sich mit der besonderen Kultur des
alten Preußenlandes.
Der Kunstverleger Oskar Schlicht
starb am 30. April 1955 in Dresden.

Der Heimatbrief „Unser schönes Samland“ –
Die Brücke zur Heimat!
Nur Ihre Spende wird sie erhalten.
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Gedanken an zu Hause
Jeder von uns ist doch in Gedanken
immer noch zu Hause in unserem
schönen Großheidekrug. Meine Vorstellung ist, dass die Jahrgänge von
1929 bis 1930 in einem fertigen Dorf
das Licht der Welt erblickt haben. Die
Kindheit war für uns sehr schön. Ich
bin sehr oft bei meiner Tante Shutte
(Zibner, Auguste) gewesen. Wenn
es mal mittags bei Mama etwas gab,
was ich nicht mochte, zum Beispiel
Weißkohl oder Kartoffelklöße, bin ich
einfach zu Tante Shutte gegangen
und habe dort gegessen. Mit Anna
und Hedwig, meinen Cousinen, die
ja Gott sei Dank heute noch da sind,
habe ich ständigen Kontakt. Es gibt
noch viele Gesprächsstoffe welche
die Heimat betreffen. Unsere Nachbarn (Ponke Thalmann) hatten einen
großen Kruschkebaum, viele Äste
hingen über unserm Schuppen. Mein
Bruder Helmut und ich kletterten vom
Holzhaufen auf das Schuppendach

Schulgebäude in Großheidekrug.
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und haben uns die guten Birnen
schmecken lassen. Onkel Thalmann
jedoch war immer zur Stelle und hat
fürchterlich geschimpft.
Im Dezember 1931 wurde, wie immer zur Winterzeit, geschlachtet. Da
gab es viel Arbeit. Einzelheiten muss
ich nicht beschreiben, darüber wurde schon viel berichtet. Für mich war
es kein guter Tag. Mama und Oma
haben das Fleisch für die Wurstmacherei sortiert und vorbereitet. Opa
hat dem Fleischwolf bedient. Ich
durfte spielerisch den Wolf füttern,
Opa hat gedreht, plötzlich war meine Hand an der Welle. Opa konnte
so schnell nicht stoppen, und meine Kuppe vom Mittelfinger hing nur
noch an einer Sehne. Ich sehe mich
noch im Wohnzimmer sitzen, mit vielen Taschentüchern war die Hand
umwickelt, weil es sehr geblutet hat.
Da ging es ab zum Arzt, seine Praxis

Foto: Bildarchiv Ostpreußen

war bei Schmoller im Wintergarten.
Der Heilprozess hat sehr lange gedauert.
1932 war Einschulung, da habe ich
auch noch die Erinnerung, die Karl
Zibner in seinem Lebenslauf beschrieben hat. Um 1935/36 muss es
gewesen sein, als Tante Lina und
Onkel Hermann Kösling aus Widitten
nach Großheidekrug zogen. Sie hatten von Holstein (Ulk) das Haus gekauft mit großem Grundstück. Tante
Ulksche hat in dem Haus eine kleine Wohnung behalten. Sie hat viel
Handarbeit gemacht, aus Draht und
Wolle Blumensträuße. Gerda, meine
Cousine und ich, sind oft bei ihr gewesen, da hat sie dann aufgepasst,
dass wir die Häkel- oder Stricknadeln bei der Handarbeit richtig halten. In die kleine Wohnung zogen
Schipse Trude mit ihrem Mann ein,
als Tante Ulksche verstorben war.

Ortsansicht von Groß Heidekrug.

An Gringels Anna erinnere ich mich
auch noch. Sie hatten Wäsche und
haben bei Kösling auf dem großen
Hof die Wäsche gehängt. Ihre Mutter brachte einen Eimer mit Stärke.
Anna war sofort dabei, die Wäschestücke zu stärken, doch damit hatte
sie nicht gerechnet, dass der Inhalt
noch sehr heiß war. Hilfe kam von allen Seiten. Mit rohen Eiern hat man
sofort die Hände eingeschmiert. Ob
es erstmal geholfen hat, weiß ich
nicht. Man müsste Anna fragen.
In den dreißiger Jahren veränderte
sich dann unser Dorf sehr. Es wurden in der Klein Heidekrüger Straße und auch in der Waldstraße viele neue Häuser gebaut. So behalte
ich in bester Erinnerung unser Haff,
unseren Wald und unser schönes
Großheidekrug.


Elfriede Mann, geb. Anker,

Foto: Bildarchiv Ostpreußen
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Eine Kindheitserinnerung
Zum Kirchspiel Germau gehörten 23
Dörfer und Güter. Eines davon war
Kirpehnen und lag in nachbarschaftlicher Nähe von Germau. Man musste durch dieses Dorf gehen, wollte
man zur Bahnstation gelangen, wo
die Personen- und Güterzüge aus
Fischhausen oder Königsberg, oder
aus entgegengesetzter Richtung aus
Palmnicken kamen. Meine Erinnerung konzentriert sich nun auf diesen
Weg zur Bahnstation.
Von meinem Elternhaus ging es dorthin entweder über den Friedhof oder
über den Pfarrhof, den ersteren wählte ich nur wenn es taghell war, jedes
Grab war mir vertraut, gleich, ob es
verwildert oder gepflegt. Ich wusste,
wo „bunt oder nur gerade“ geharkt
wurde, wo man weißen, feinen Sand
gestreut hatte. War ein neuer Hügel entstanden, wo die Kränze und
Blumen noch frisch waren, ging ich
wiederholt hin, las die Inschriften auf
den Schleifen in kindlicher Rührung.
Ging ich über den Pfarrhof, so tat ich
dieses besonders in der Veilchenzeit.
Immer zog es mich zu den Stellen an
der Mauer und an der Kalkgrube. Ob
schon ein anderer da gewesen war?
Das war für mich immer die große
Frage in jedem Jahr.
Es war wieder einmal die „höchste
Eisenbahn“ als ich zum Zuge gehen wollte, aber den kleinen Abstecher zu meinen Veilchen musste ich
doch machen. Dann ging es bergab zur Wiese über einen elastischmoorigen Weg, war eigentlich ein
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Kirchensteg. Heute würde ich ihn
Schaumgummiweg nennen. Er führte an einem Bruch vorbei. Hier ging
ich nur im Hops-Schritt, weil der Boden so herrlich schaukelte. Man erzählte sich im Dorf, dass sich dort
unten ein unterirdischer Gang, von
den Ordensrittern erbaut, befände.
Es gab in ganz Ostpreußen kaum
ein Kirchdorf oder eine Stadtkirche,
von der man nicht erzählte, dass
ein unterirdischer Gang sie mit dem
nächstgelegenen Schloss verbände.
Aber ich habe niemals davon gehört,
dass jemand auf meinem Schaukelweg durchgebrochen und im Sumpf
versunken wäre. Vom Bruch wusste
ich nur, dass dort die Leuchtkäferchen wohnten. Fast immer musste ich noch die anliegende Wiese
linker Hand besuchen, weil dort so
viele Blumen blühten: Schusterblumen, Mummeln, Kuhblumen, Vergissmeinnicht, roter und gelber Klee
und die vielen zierlichen Gräser! Vor
der Heuernte versank man direkt in
einem Blütenmeer. Sogar Vierklee
gab es hier; eines zu finden, war gar
nicht so einfach. Sie wurden zu Hause dann im Gesangbuch gepresst.
Im Gesangbuch fand man übrigens
auch häufig ein Margenblatt, wegen
seines herrlichen Duftes. Margenblatt hieß eigentlich Marienblatt.
Mit Anlauf sprang ich über einen
Graben, schnell pflückte ich noch ein
Blumensträußchen. Über eine kleine
Holzbrücke erreichte ich wieder festen Boden – mit der Schaukelei war
es vorbei. Und dann war ich auch

schon in Kirpehnen. Hier kannte ich
jedes Haus und jeden Einwohner:
den Kutscher, den Gärtner und alle
Instleute. An dem kleinen Backhaus
roch es immer nach frisch gebackenem Brot. Diesen Duft habe ich noch
heute in meiner Nase. Versteckt im
großen Park (oder bilde ich mir das
Verstecktliegen nur ein?) lag das
Schloss. Es hatte gewiss seine Geschichte, aber dafür interessierte ich
mich damals gar nicht. Viel wichtiger
waren für mich die Kinder, die eben
dort eingezogen waren. Bis jetzt hatte ich dort nur immer alte Menschen
gesehen, es waren ein Mädchen
Ursula und der Junge Ernst-Georg.
Beide hatten sie dem alten, von uns
so verehrten Reichspräsidenten
von Hindenburg Gedichte vortragen dürfen, als dieser das Samland
besuchte. Ich rannte schnell weiter, dem Bahnhof zu, denn es war
höchste Zeit, eben pfiff die Lokomotive, ich musste schnell rennen,
um noch rechtzeitig anzukommen,

sollte ich doch einen Besuch abholen. Aber der Besuch fiel aus, das
Rennen hätte ich mir schenken können. Also trollte ich mich heimwärts.
Immer musste ich mich umdrehen,
hoffte, dass ein Fuhrwerk kommen
und mich mitnehmen würde. Aber
immer hatte ich Pech, mein Kopfverdrehen half nichts. Kam wirklich mal
ein Fuhrwerk, war es auch schon an
mir vorbei. Ganz erschöpft gelangte
ich wieder zu Hause an. Aber wo war
mein Blumensträußchen geblieben?
Irgendwo muss ich es verloren haben, in meiner geschlossenen Hand
fand ich nur das Vierklee – schon
ganz welk und arg verknüllt.
Ich musste es zuerst auseinanderpliesern und legte es nachher in
mein Schulheft. Solch ein Weg von
einem Kilometer mit vielen Seitensprüngen kann ein kleines Mädchen
schon müde machen.


Hilde Czygan

Die Kirche in Germau um das
Jahr 1910.

Foto: Bildarchiv
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Der Weberhof Drugehnen
Der Weberhof Drugehnen gehörte zu
den Siedlungsgrundstücken, die das
ehemalige Vorwerk Taplacken des
Gutes Quanditten ausmachten. Diese Siedlungen zogen sich sehr weit
auseinander: im Westen nahe dem
Bahnhof Drugehnen-Galtgarben, im
Osten bzw. Nordosten reichten sie
bis zur Gemeinde Elchdorf.
Der Weberhof lag auf einem kleinen
Buckel linker Hand etwas abseits
an der Straße nach Königsberg.
Der Besitzer war Herr Bromund. Ich
selbst kam im November 1938 in
den Weberhof. Am erstellten Siedlungshaus war in einem Querbau die
Weberei mit anschließender Putzund Nähstube mit dem Haupthaus
verbunden. In der Weberei standen
– soweit ich mich erinnere – vier große und sechs kleine mechanische
Webstühle, eine Spulanlage und
eine Kettenmaschine. Als ich dort zu
arbeiten anfing, kam ich an die Spulanlage. Sie war nicht so groß wie in
anderen Webereien. Zuerst musste
der Weberknoten gelernt sein – das
war am Anfang gar nicht so einfach.
Aber einmal gelernt, geht es mir heute noch von der Hand.
Es wurden weiße und farbige Garne
verspult. Das ging immer sehr schnell
und es musste fix nachgesteckt werden, damit immer alle Räder fleißig
liefen. Nach einer gewissen Einarbeitungszeit lief dann die Arbeit –
Weben und Spulen im Akkord, davor
im Stundenlohn. Die Webstühle hatten einen Zähler, der jeden Schuss
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zählte und beim Spulen waren es
die großen Garnbündel, die im Akkord verschieden bezahlt wurden,
weil es verschiedene Ausführungen
gab. Das Werg-Garn war das grobe
und lief entsprechend schneller ab.
Gearbeitet wurde 1938/39 von 7.00
Uhr früh bis 18.00 Uhr abends. Davon 1 Stunde Mittag und 20 Minuten
Frühstückspause. Samstag war bereits um 13.00 Uhr Schluss und in
den fortlaufenden Kriegsjahren war
samstags frei.
Bevor Feierabend war, wurde aufgeräumt und sauber gemacht. Soweit
ich mich erinnere, erhielten wir unsere Garne derzeit aus einer großen
Spinnerei in Waldenburg-Dietersbach/Schlesien. Durch einen Zettel,
den ich einmal in solch einem Garnpaket fand, entspann sich ein netter
Briefwechsel, der noch anhielt, als
die Gretel aus Schlesien und ich
dienstverpflichtet waren.
Herr Bromund hatte noch weitere
Pläne für die Weberei. Sie sollte ganz
groß und modern ausgebaut werden. 1939/40 gab es einen Anbau.
Dazu wurden Scheune und Stall hergerichtet. Dort kam die Spulerei hin
ein, und für die Lagerung der Garne
wurde der Heuboden benutzt. Ich
war dann die einzige Spulerin und
verdiente für damalige Verhältnisse
ganz gut. Wir Mädels waren jung und
immer lustig und außerdem kannten
wir uns fast alle von der Schule her
oder aus der Konfirmandenstunde.
Und die Arbeit machte uns Spaß.

Gewebt wurden: Betttücher, Tischdecken, Servietten, Handtücher mit
und ohne Borte, Schürzen- und Kleiderstoffe mit schönen bunten Bordüren. Nach dem Abweben kamen
die fertigen Ballen in die Putzstube,
wurden verkämmt und auf Fehler
geprüft. Von da gingen sie zu den
Zuschneiderinnen und weiter zu den
Näherinnen. Im Sommer 1940 mussten die Tischtücher und Servietten
aus der Fabrikation genommen werden. Es gab Aufträge zum Weben
von Bettwäsche und Handtüchern
für die Wehrmacht.
Ab und zu erhielten wir Besuch vom
hohen Frauenverband der NSDAP
aus Königsberg. Ein anderes Mal
waren Wehrmachtsoffiziere zur Besichtigung da. 1939 be kamen wir
alle einen Kleiderstoff geliefert, die
Farbe konnten wir selbst bestimmen, und diese Kleider musste wir
nun ständig zur Arbeit tragen. Die-

ses kam uns sehr entgegen, zumal
es schon Punktkarten gab. Außerdem war es ein Aushängeschild für
den Weberhof. Nachmittags wurden
dann die großen Pakete für den Versand fertig gemacht. Wohin geliefert
wurde, kann ich im einzelnen heute
nicht mehr sagen. Etwa um die Mitte
des Jahres 1940 wurden die Lieferungen der Garne aus Waidenburg
bereits stark reduziert. Der große
Vorrat war schon in Angriff genommen. 1941, im März, wurde ich vom
Arbeitsamt Königsberg zum LuftgauKommando 1 dienstverpflichtet und
am Jahresende ist auch die Weberei
stillgelegt worden. Die anderen Mädchen wurden auch nach und nach
dienstverpflichtet. Herr Bromund ist
wohl zur Wehrmacht eingezogen
worden, während seine Frau mit einigen wenigen Angestellten (2?) den
Betrieb noch abwickelte.



Helene Ewald

Drugehnen – Restaurant und
Café Hegeberg.

Foto: Bildarchiv

Ostpreußen

43

Sorgenauer Strandgut
Dö Stoarmfrau ös all wedder undrem Boarmspint on sammelt Sprock
tohoop; loat ons dem Boot halw to
Barg tehne, denn et kömmt Stoarm
op!
So redeten de Sorjenauer Fischer,
wenn se e öllerlachtijes Frauche den
Strand nach Sprockholz absuchen
sahen. Ob an dem Spruche was
Wahres dran is, weiß ich nich, aber
stürmen tat es noch jedesmal, wenn
die Alte, wo se Sturmfrau zu sagten,
an em Sorjenauer Strand auftauchte. Den Sturm hatten de Sorjenauer
Fischer teils jern, teils auch wieder
nich, denn se fürchteten zum Einen
um verspielte Netze, Tau und Takel,
und zum Anderen freuten se sich über
zu erwartenden Bernstein, oder auch
Strandgut, was der Sturm so dann
und wann an Land spülte. Strandgut,
auch Stranddrift, das von der See an
den Strand jeworfene, besitzlose Gut
(berjen), lese ich im Lexikon.‘ Dann
steht da noch was von Strandbehörden, die bei Strandungsanjelejenheiten und Berjung sowie Hilfeleistung
bei Seenot zuständig sind. Auch von
Strandrecht und Berjerecht steht
was, und über die Hilfeleistung und
Berjung von Strandgut. Strandgut is
meldepflichtig, erinnere ich mir, und
der Samlandstrand einschließlich
Küstenstreifen war in Zolljrenzbezirke einjeteilt, und Zöllner patrouillierten schon am langem Strand.
Für de Sorjenauer Fischer war neben
dem Bernstein der anjespülte Seetang, auch Seekraut jenannt, das am
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häufigsten anfallende Strandgut. Es
war e Jewohnheitsrecht und ich glaube nich, das sich jemals e Zöllner dafür interessiert hätte. Das Seekraut
wurde mit Käschern aus der Schälung jeschöpft, oder, wenn es all ausjesjehält langem Strand lag, mit Harken oder Forken zusammenjetragen.
Anschließend trug man es halb zu
Berg, wo es solange liejenblieb, bis
es einijermaßen trocken war. Dann
wurde es in Löschkes oder Kartoffelsäcke jestoppt, bergauf jepeerzt und
auf em Seeberg ein Stell jelagert.
Im Winter, wenn mal nuscht zu tun
war, wurde e Ferdefuhrwerk bei dem
Landwirt Kurt Neumann oder dem
Fleischer Blücher-Karschau bestellt
und das Seekraut mit em Dungflechtenwagen auf em Kartoffelacker jefahren. Ausser de Anfuhr hattest du
also weiters keine Ausgaben, wenn
du mal von de Peerzerei absiehst.
Seekraut is e ausgezeichneter Dung
und kommt jleich hintrem Stallmist.
Es kam schon mal vor, dass vereinzelt Planken oder Kanthölzer unter
Landes schälten. Diese Nutzhölzer stammten von Frachtdampfern,
die mit e Ladung Holz aus Finnland
kamen. De Holzdampfer waren zumeist auch an Oberdeck mit Brettern
oder Kantholz volljestapelt. Kam nu
bei der Überfahrt übre Ostsee e Rackersturm auf, dann ließ der Käpten
schon mal de Haltetaue kappen, um
es Schiff zu retten, und de Holzladung jing über Bord. So kamen de
Fischer an Samlands Stränden unverhofft zu e paar Ender Holz. Nun,
de Fischer brauchten immer Holz,

sei es, dass se daraus Stiederklötze, oder aber Bommels oder Flotthölzer für de Heringsnetze machten.
Sprockholz, zumeist Weichselholz,
aus den überschwemmten Weichselniederungen lag öfters wie Kraut
und Rüben an em Strand und war als
Feueranmachholz sehr bejehrt. Zum
Fischeräuchern taugt es nuscht, weil
de Sorjenauer Fischerfrauen ihre
Räucheröfen grundsätzlich nur mit
Ellernholz räucherten, was den jeräucherten Flundern. Pormocheln oder
Bücklingen einen unjemein zarten,
lieblichen Jeschmack verlieh. Königsberjer Sommerjäsle, die schon
mal in Cranz waren, erzählten, dass
die dortijen Fischerfrauen mit Zischken oder Zischkenholz räucherten,
was den weltberühmten Cranzer und
Sarkauer Flundern e herb-würzijen
Jeschmack verlieh; und se wussten
nun nich, sollten se de Sorjenauer
oder de Cranzer Machart mehr loben.
Das war unser Strandgut, aber dieser oder jener unter de Samländer,
der diese Zeilen liest, mag sich noch
an anderes Strandgut erinnern. E
traurije Bejebenheit fällt mir nu noch
ein. Wir Sorjenauer Einjeborenenkinder hatten die Anjewohnheit, Ende
August, Anfang September, wenn
de großen Herbsttürme tobten, beim
Baden durch die Rollings zu tauchen.
Die Jischt packte uns dann und wirbelte uns, Kopp unten, noasch oben,
bis zum Strand. Wer nicht aufpasste, den riss de Sucht wieder ins tiefe
Wasser. Dabei hat es in einem Jahr

den Traugott, den Sohn vom Bahnhofsvorsteher Gause erwischt. Er
duckte in einen Wellenbrecher rein
und kam nicht mehr zum Vorschein,
soviel wir anderen Kinder auch duckten und nach dem Traugott suchten.
Drei Tage lang war der Sorjenauer
Strand wie leerjefejt. Niemand traute sich zu baden, un de Trauer unter
uns war groß. Eine Woche oder noch
was länger dauerte es, bis der Traugott bei ruhijer See hintrem Blauen
Stein, unweit vom Nodemser Haken
von einem Sorjenauer als Strandgut
jeborjen wurde.
Nach dem 1., und während dem 2.
Weltkrieg wurden etliche Treibminen unter Sorjenau an Land jespült.
Sprengkommandos der Pillauer Marinestation kamen und sprengten
diese fürchterlichen Eisenkugeln.
Fensterscheiben klirrten und zersprangen im Ort. Es sind auch Kinder zu Schaden jekommen, und der
Tod hielt im Dorf seine Ernte. Hin und
wieder sind auch Kanister mit Sprit
an Land jeschält, und man munkelte
im Dorf von Besäufnissen.
Schweden, das dazumal völlig trocken jelejt war, verlockte natierlich de
Schmuggler, mit Spritkutter es grosse Jeld zu machen. Der Pillauer Zollkreuzer war ständig im Einsatz, um
de Schmuggler zu belapsen. Wurde
so e Schmuggelkutter jestellt, dann
versuchte der Kaptain manches mal,
de „heiße Schmuggelware“ schnell
noch über Bord zu schmeißen und an
Bleiplatten jehängt, auf Grund zu de-
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ponieren. Später, wenn de Luft wieder rein war, kamen de Schmuggler
mit ihrem Kutter und ackerten mit em
Tausucher oberhalb von Sorjenau,
um dem kostbaren Sprit wie der aufzufischen. Alles möjen se nich jefunden haben, und de Ballast strippen,
wo de Kanister an em Grund hielten,
scheuerten vom ewijen Seegang
durch und verfaulten auch mit der
Zeit. Dann kamen de Spritkanister
hoch und trieben als Strandgut unter
Landes.
Unser Vater erzählte mir von einem
jungen Fischer, der, noch vor em
1. Weltkrieg irjendwo an Samlands
Strände e volles Fass Bier gefunden
hatte. Da ihm das Fass zum Aufholftern zu schwer war, nahm er seinem Nagelbohrer, mit dem er jrads

Löcher in de Heringsnetzflotthölzer
bohrte, aus seinem Schäckertsfupp
und bohrte kurzentschlossen e Loch
in es Bierfass. Es Bier strahlte wohl
nur wenig ab, drum schnitt er sich e
Strohhalm zurecht und suggelte, und
suggelte wie bei der Mutter an de
Titt. Nach und nach wären noch andere Männer dazujekommen, hätten
auch Löcher in es Bierfass jebohrt
und mit Strohhalms jesuggelt. Aber
der erste Fischer hatte all viel zu
lang und in einem Stück gesuggelt.
Schon im Vollrausch hätte er ein ums
andre mal vor sich hinjebrisselt: Ach,
wenn mi doch ons Mutterke so söhne kunn! Und dabei verstarb er, das
Fass mit dem Strandgut noch in den
Armen haltend.



Willi Spitz

Die Steilküste bei Sorgenau mit Badestrand und Bucht mit Fischerbooten.
Hier wurde viel Strandgut angeschwemmt.  Foto: Bildarchiv Ostpreußen
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Wargen

Wargen im Samland, wie warst du so schön.
Ach könnt ich dich heute doch noch einmal sehn.
Die Kindheit, die Jugend verbrachte ich dort,
hier war ich zuhause und doch musst’ ich fort.
Die Pfade und Wege, der Weg rum nach Preyl,
ich kannte sie alle, ich war dort daheim.
Der Teich, unser Schmuckstück, gegenüber Schloss Preyl,
wer dies je gesehen, wollt‘ immer dort sein.
Im Garten bei Tolkiehn, wer denkt nicht daran,
wie man dort gesessen, unterm Kastanienbaum.
Der Weg durch den Wald, nach Mühlfeld zur Mühle,
wie war er so schön, und im Sommer die Kühle.
Im Wald gab es Pilze, im Grafensitz Anemonen,
ein Fuchsbau war dort und ne Bank auch zum Ruhen.
Der Kirchturm, der hohe, die Stufen hinauf,
zum Läuten der Glocken musst immer man rauf.
Bei Boss und bei Peiks gab‘s Pferde sehr viel,
dort durfte ich reiten, auch wenn ich mal fiel.
Ich sehe dies alles noch deutlich vor mir,
im Traum bin ich oft da und gehe spaziern.
Ich kann nichts vergessen, so alt ich auch werd‘,
Mein Wargen im Samland, du bist es mir wert.
Felix H. Freitag
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Eine Fahrt von Pillau über See
Eine Seefahrt zu unternehmen, das
war schon lange mein Wunsch, und
die beste Gelegenheit dazu bietet,
wie ich schon gehört hatte, die „JAROSLAWA“, die von Pillau nach
Zoppot-Danzig regelmäßig an jedem
Tag außer Freitag verkehrt. Den. Anschluss von Königsberg aus besorgt
der kleine Salondampfer „ELSA“, der
von Pillau aus dann weiter nach dem
Seebad Kahlberg an der interessanten Frischen Nehrung entlangfährt.
Aber mein Freund Willy wehrte sich
entsetzt dagegen, schon um 7.00
Uhr zur Stelle sein zu sollen und so
fahren wir lieber um 8.00 Uhr mit der
Bahn nach Pillau. Leider! Denn wir
brachten uns dadurch, wie uns später andere Mitreisenden versicherten, um eine sehr interessante und
genussreiche Fahrt auf Pregel und
Seekanal, an Cosse, den ragenden
Silospeichern, an Holstein, Gr. Heidekrug und anderen idyllischen Orten vorüber.
In Pillau lösten wir unsere Fahrkarten in der „Ilskefalle“, nicht ohne uns
vorher an einem Glase Portwein, der
Spezialität der Ilskefalle, gestärkt zu
haben und begaben uns zum Dampfer, indem wir bedauerten nicht noch
einige Stunden der Stadt mit ihren
gewaltigen Hafenanlagen und Seemolen und ihrer idyllischen Umgebung an Haff und See widmen zu
können. Die „JAROSLAWA“ (Dampfschiffreederei A. Zeedler) lag schon
fahrbereit. Endlich ist der letzte
Nachzügler verstaut, sind die Haltetrossen abgeworfen, und der Kapitän
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auf der Kommandobrücke greift an
den Hebel des Maschinentelegrafen.
„Kling-kling“ geht‘s im Maschinenraum – „kling-kling“ macht es fast unmittelbar darauf auch auf der Kommandobrücke zum Zeichen, dass der
Maschinist das Signal beachtet und
verstanden hat. „Langsam voraus“
wurde befohlen, und die Schrauben setzen sich in Bewegung. Das
Ufer bleibt zurück. „Kling-kling-kling“
macht wieder der Maschinentelegraf
und ebenso prompt erfolgt die Antwort. Mit voller Kraft geht es in die
offene See hinaus. Ein Torpedoboot,
das von Pillau aus seine Probefahrten macht und in rasender Fahrt, an
uns vorübereilt, ist bald in der Ferne
verschwunden, nur einen schwarzen
Rauchstreifen zurücklassend.
Am Himmel jagen sich regenschwarze Wolken, und am Signalmast ist
die Sturmwarnung aufgezogen. Es
kann also recht „heiter“ werden. „Der
brave Mann denkt an sich selbst zuletzt“ zitiert mein Begleiter und fährt
in seiner Dichterbegeisterung fort:
„Lasst uns jetzt was essen, später
können wir´s nicht mehr.“ Wir verschieben daher die Besichtigung
des schmucken Schiffes für später
und bestellen uns in dem Decksalon,
dessen kronengeschmückte Stühle
daran erinnern, dass die „JAROSLAWA“ ursprünglich einem russischen
Großfürsten gehörte, ein nahrhaftes
Frühstück. Die Mehrzahl unserer
Reisegefährten machten es ebenso. Unter diesen imponierte mir am
meisten ein Herr, dessen Ausrüstung

schon allein den kundigen Seefahrer verriet: blaue Seglermütze mit
dito Jacke und weiße Beinkleider,
die, unten umgeschlagen, über dem
eleganten Lackschuh blaue Seidenstrümpfe sehen ließ. Prismenfernrohr und Taschenkompass lagen auf
dem Tisch und vervollständigten die
seemännische Ausrüstung. Meine
Hochachtung wurde zur Ehrfurcht,
als der Globetrotter im Lauf der Unterhaltung von Amerikafahrten und
Eisberggefahren als von so selbstverständlichen Dingen sprach, wie
andere von Spaziergängen und
Pflastersteinen reden. Natürlich
glaubte ich seiner Erzählung von einem fürchterlichen Sturm im Ozean,
bei dem er und der Kapitän allein von
allen Schiffsinsassen nicht seekrank
geworden waren, bis aufs letzte Wort
und nahm dankbar seine Ratschläge, wie der Seekrankheit mit unfehlbarer Sicherheit vorzubeugen sei,
entgegen.
„Nee, Mannchen“, warf mein anderes Gegenüber – Ostpreuße, Landwirt, 250 Pfund, Lodenanzug, Jägerwäsche – ein, „das Baste is frische
Luft und e steifes Grogche.“ Selbstredend beantwortete nur ein eisiges
Schweigen des Eleganten diese unerwünschte Einmischung. Das Frühstück war noch nicht halb verzehrt,
als die „JAROSLAWA“ aus dem
schützenden Bereich des Landes
heraus war und wie ein junges Füllen
zu tanzen begann. Zwei Damen hatten schon bei Pillau weiße Nasenspitzen bekommen und waren in den

unteren Räumen verschwunden.
Jetzt stand unvermittelt auch unser
„Weltreisender“ mit einem Gesicht
auf, in dem tiefe Röte mit leichenhafter Blässe wechselte, murmelte
etwas von einer „dringenden Besorgung“ und wankte hinaus, gefolgt
von dem dröhnenden Gelächter des
2 1/2 Zentner schweren Ostpreußen.
Der winkte mir, als das Rollen und
Stampfen des Schiffes immer ärger
wurde, und ich folgte ihm, mit Mühe
das Gleichgewicht haltend, auf die
Kommandobrücke, wo uns die steife Brise angenehm umfing und auch
alsbald zwei dampfende Groggläser
für uns auftauchten.
Ein wunderbares Bild bot sich uns.
Über uns die jagenden Wolken,
rings um uns das aufgewühlte Wasser von weißen Wogenkämmen wie
übersät. Nur als unklarer nebliger
Streifen war das Land noch sichtbar.
Schlingernd und stampfend bahnte
sich die „JAROSLAWA“ ihren Weg.
Bald schien sie hoch über den Rücken der Wellen hinwegzutanzen.
bald steckte sie, wie neugierig, die
Nase ins Wasser, worauf jedes Mal
ein wahres Sturzbad sich bis auf die
Kommandobrücke ergoss. Von den
bisher noch standhaft Gebliebenen
verschwand einer nach dem anderen, um entweder unten in der Kabine – halber Selbstmord meinte mein
Ostpreuße – oder in einem stillen
Winkel des Decks den Meergöttern
seinen Tribut zu entrichten. Aber, es
sollte noch toller kommen. Die steife
Brise wurde zum wirklichen Sturm.
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„Stärke 10“ stellte mein Ostpreuße
fest. Und dann setzte auch noch mit
fabelhafter Ergiebigkeit Regen ein.
„Schadet nichts“, meinte der Mann
am Steuer, der sich inzwischen mit
Ölzeug und Südwester sicher verwahrt hatte, mit einem schadenfrohen Blick auf meinen triefenden
Mantel, „das Wasser geht ja nur bis
auf die Haut und läuft dann wieder
ab!“ Doch, bekanntlich folgt auf Regen Sonnenschein, und so war es
auch diesmal. Auf der Höhe von Heia
kamen wir nicht nur in ruhiges Fahrwasser, das auch den verzweifelsten
Mitreisenden wieder Mut einflößte,
sondern auch die Sonne brach siegreich durch. Die Szenerie veränderte
sich völlig, nicht nur draußen in der
Natur, sondern auch auf der „JAROSLAWA“. Zwar hatte die See alle ihre
bisherige Großartigkeit verloren, ihre
rollenden Wogen in einen glitzern
den Spiegel verwandelt, doch dafür
zog die „JAROSLAWA „ so ruhig ihre
Bahn, als schwämme sie auf dem
Oberteich. Sogar der Restaurationsbetrieb an Bord beschränkte sich
nicht mehr auf die Groglieferung für
den „Ostpreußen“ und mich.
Inzwischen hatte sich der Nebelstreifen am Horizont vor uns als die
Küste entpuppt. Weiße Häuser und
rote Dächer lösten sich aus dem
grauen Schleier. Stolz dehnte sich
die prächtige Zoppoter Kurhausanlage, bunt leuchteten die Türmchen
der Badehäuser. Und das alles hob
sich malerisch von dem grünen Hintergrund der Höhenzüge ab. Ein An-
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blick, der allein schon die Reise wert
war. Alle Unbillen waren vergessen
und über manche Lippen, die noch
vor einer Stunde leichenblass gewesen waren, kamen jetzt bedauernde
Ausrufe über das schnelle Ende der
Fahrt. Der imposante Seesteg lag
vor uns. In elegantem Bogen steuerte die „JAROSLAWA“ auf ihn zu und
wenige Minuten später hatten wir
wieder Land unter unseren Füßen. In
dem stilvollsten Weinrestaurant des
Kurhauses saßen wir an den weit
geöffneten Riesenfenstern. Aus dem
Kurpark zu unseren Füßen, wo die
Menge der Kurgäste durcheinander
wogte, schollen die Klänge der Musik. Endlos blau dehnte sich im Hintergrund die See. Mein „Ostpreuße“
saß mit an unserem Tisch und hatte nicht eher geruht, bis wir meinen
Sieg über die tückische Seekrankheit mit einer Flasche Sekt feierten.
Dabei erzählte er in behaglicher
Stimmung von seinen Weltreisen,
die er vor Jahren als Kapitän eines
Handelsdampfers gemacht hatte.
Jetzt wurde mir manches klar...
Eine heitere Gesellschaft besetzt
den Tisch hinter mir. Elegante Damen und Herren. Und eine Stimme,
die mir bekannt vorkam, erzählte:
„Einfach toll, meine Herrschaften,
diese Fahrt. Alles seekrank, nur der
Kapitän und ich ...“ Ein dröhnendes
Gelächter unterbricht den Sprecher.
Mein Kapitän ist der Störenfried, und
als ich mich umsehe, erblicke ich den
„Weltreisenden“ von der „JAROSLAWA“, hochelegant wie beim Beginn

der Seefahrt, nur die weißen Hosen
trug er nicht mehr. Warum? Sich das
auszumalen überlasse ich der Fantasie der Leser, die schon ein mal im
Leben seekrank gewesen sind.
Gegen 10.00 Uhr nachts kehrten
wir bei prächtiger Abendstimmung
nach Pillau zurück und beschlossen,
noch den nächsten Tag in Pillau zu
bleiben, um die Nehrung kennenzulernen und am Nachmittag einen
Spaziergang nach Neuhäuser zu unternehmen.
Schon bei der Einfahrt in den Hafen
winkte uns das hellerleuchtete „Ostseehotel“, wir nahmen daher dort unser Nachtquartier, um nach der nötigen Stärkung uns „Pillau bei Nacht“
anzusehen. Als mein Freund Willy

am nächsten Morgen erwachte, hatte er merkwürdigerweise einen Kater
und behauptete, das müsse wohl
von dem steten Anblick des vielen
Wassers kommen. Ich lächelte und
dachte, ob nicht doch vielleicht der
gute Porter und die vielen Seemansschnäpse mehr Schuld daran trügen.




Aus einer alten
„PillauerWoche“ (1912)

Anmerkung der Redaktion
Wer von der späteren Generation,
wie es der Berichterstatter war, hat
nicht auch seine Erinnerungen an
solche Fahrten von Pillau nach Zoppot, Swinemünde oder Travemünde
gehabt? Schreiben Sie Ihre Erfahrungen und Erlebnisse einfach für
die Nachwelt auf.

Mit dem Doppelschraubensalondampfer „JAROSLAWA“ ging die Fahrt von
Pillau aus auf die Ostsee und zurück.
Foto: Archiv
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Peyse – Idyllischer Ort zwischen Haff und Wald
Der auf der Südspitze des Peyser
Hakens – ein halbinselartiger Landvorsprung, der weit ins Haff hineinging – gelegene Ort war bis zu Anfang der dreißiger Jahre ein wenig
bekanntes Fischerdorf, idyllisch gelegen zwischen Haff und Wald, weitab von allem belebten Straßenverkehr. Doch hatte dieser Ort seit den
dreißiger Jahren eine Entwicklung
erlebt, die man kaum geahnt hatte.
In seiner Umgebung waren Bauten
und Anlagen geschaffen, die ihn in
seiner Bedeutung außerordentlich
heraushoben und zu einem beachtlichen Hafen auf halbem Wasserwege zwischen Pillau und Königsberg
machten.
Doch lassen wir uns jetzt von unserer
Landsmännin berichten: Orts-fremde
behaupteten oft, Peyse läge so versteckt zwischen Haff und Wald, dass
man es nicht fände. Es trifft zu, dass
der Ort idyllisch gelegen war und dadurch seine besonderen Reize hatte.
Das einst unbekannte, bedeutungslose Fischerdorf war zu einem stattlichen, bedeutungsvollen Ort herangewachsen, in dem neben schmucken,
sauberen Fischerhäuschen jetzt
bedeutungsvolle Bauwerke standen. An schönen Sommerabenden
machte ich einen Spaziergang zum
Haffstrand, den ich in zehn Minuten
erreichen konnte. Wenn es heiß war,
haben wir oft ein erfrischendes Bad
genommen. Es war hier keineswegs
unerträgliche Einsamkeit. Man konnte sich hier wohl richtig entspannen,
doch gab es Abwechslung genug.
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Man genoss das herrliche Bild des
Sonnenunterganges, man erfreute
sich am Vorbeifahren der kleineren
und größeren Schiffe, man winkte
den Gästen auf den Ausflugsdampfern zu, man lauschte den Tönen der
Schiffskapellen auf den Ausflugsdampfern, die schon von weither
an unser Ohr drangen, man spähte
nach den Booten, die das Haff belebten, man er wartete die heimkehrenden Fischerboote mit ihren reichen
Fängen.
An Sonntagen legten auch Ausflugsdampfer mit Gästen aus Königs
berg, Pillau und anderen Orten an
der Anlegestelle an. Sie hatten gewöhnlich ihr Kommen bei der Gastwirtschaft „Pultke“ angemeldet. Hier
war außer einem üblichen Gartenbetrieb auch ein großer Tanzsaal vorhanden. Sämtliche Feste des Ortes,
wie Sportfest oder Fischerfest, wurden hier gefeiert. Auf einem bei der
Försterei Sonnenberg gelegenen
schönen Waldsportplatz fand sich
an schönen Sommer-Sonntagen am
Nachmittag jung und alt zu Volksund Sportfesten ein, am Abend ging
es dann zurück in den „Pultkeschen
Saal“. Ich erinnere mich noch, dass
zu Anfang jedes Festes der gut bekannte, flotte Fliegermarsch von der
Musikkapelle gespielt wurde. Für
uns Mädels war es immer ein besonderes Erlebnis zu beobachten, wie
die Tänzer auf uns zustürzten, und
dann standen sie manchmal zu dritt
vor uns, und es war oft nicht leicht
zu entscheiden, wer der erste gewe-

sen war. Man musste vorsichtig sein,
denn es konnte daraus leicht ein
Streit entstehen.
Sehr schön war auch der nahegelegene Wald – der Peyser und
Neplecker Wald – der zu herrlichen
Wanderungen einlud. In einer Ausdehnung von vier bis sieben Kilometern konnte man in stundenlangen
Spaziergängen sich entspannen und
an der Waldschönheit sich erfreuen. In diesem Waldgebiet zwischen
Peyse und Neplecken lag ein weitverzweigtes Marine-Sperrzeuglager,
das selbstverständlich streng abgeschlossen und für jeden zivilen Zutritt gesperrt war. Auf der entgegengesetzten Seite am Wasser war das
große Elektrizitätswerk, das „Kraftwerk Peyse“. Mit seinem Bau war im
Jahre 1938 begonnen worden.
Für die Unterbringung der erforderlichen Arbeitskräfte war vorerst
ein großes Barackenlager errichtet worden, in dem 1.000 bis 1.200
Personen Unterkunft fanden. In den
Kriegsjahren waren hier auch belgische und französische Kriegsge-

fangene und polnische Zivilarbeiter
beschäftigt. Durch den dicht an Peyse vorbeiführenden Seekanal konnte die erforderliche Kohle auch mit
Schiffen mit größerem Tiefgang auf
kürzestem und billigstem Wege herangeschafft werden. Eine moderne
Kohlenentladungseinrichtung
und
Umschlagsanlage waren unmittelbar
am Kai erbaut. Zwei dicht nebeneinanderstehende Schornsteine, die
den Fischhausener Stadtwald hoch
überragten, waren ein weit sichtbares Zeichen dieses Kraftwerkes.
Im Ostpreußenblatt wurden Namen
von Mitarbeitern bekannt gegeben,
deren Rentenunterlagen der Kreisgeschäftsstelle zugeleitet worden
waren. Es war ein riesiges Unternehmen, das eine in die Tausende gehende Beschäftigtenzahl hatte. Die
genaue Zahl ist mir nicht bekannt.
Mein täglicher Weg zu dem Werk
hin führte mich in 15 Minuten durch
ein schönes Waldstück. Das war
mir sehr recht, aber in den dunklen
Herbsttagen war es doch etwas unheimlich, weil ich an einem großen
Russen-Gefangenenlager vorüber
musste. Die Furcht war eigentlich
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