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Foto: Bildarchiv Ostpreußen
Eissegler im Hafen von Fischhausen. Bei den strengen Wintern damals, war
das Eissegeln ein beliebter Wintersport.
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Liebe Samländerinnen und Samländer!
Wenn Sie, liebe Leserinnen und
Leser, diese Ausgabe in den Händen halten, stehen Weihnachten
und der Jahreswechsel schon
wieder vor der Tür.
Blicken wir auf das Jahr 2020
zurück, hat es wohl niemand für
möglich gehalten, ein solches
Jahr zu erleben. Für unsere
Kreisgemeinschaft bedeutete es,
dass alle geplanten Veranstaltungen abgesagt werden mussten.

Es tat in Bezug auf unser Treffen zum 70-jährigen Bestehen
besonders weh. Auch sämtliche
Vorstandssitzungen konnten nur
noch per Telefon und E-Mail abgehalten werden. Eine vor einiger Zeit durchgeführte Satzungsänderung machte das möglich
und erlaubte uns so, eine ordnungsgemäße Vorstandsarbeit.
Gleichfalls konnte die jährliche
Delegiertenversammlung leider
nicht stattfinden und das Museum
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musste für Besucher geschlossen
bleiben. Das alles war schwierig,
aber nichts im Vergleich dazu,
was Städte und Kreisverwaltungen in Deutschland zu leisten
hatten. So sind unsere Gedanken
insbesondere bei den Verantwortlichen und Mitarbeitern der Stadt
und des Kreises Pinneberg, die in
diesem Jahr besonderen Belastungen ausgesetzt sind.
Am 19.08.2020 fand durch unsere Kassenprüfer Rosemarie
Schmidt und Siegfried Koske die
Kassenprüfung für das Jahr 2019
statt. Mit ihrem schriftlichen Kassenprüfungsbericht bestätigten
sie eine ordnungsgemäße Kassenführung. Besonders hervorgehoben wurde, dass der Vorstand
durch Einsparungen bei den Ausgaben und Dank Ihrer Spenden
ein positives Jahresergebnis erzielen konnte.
Die Anzahl unserer Spenderinnen
und Spender geht altersbedingt
zurück. Wir wollen jedoch auch
zukünftig allen Interessierten vier
Mal jährlich den Heimatbrief „Unser schönes Samland“ zusenden
und somit die Erinnerung an das
Samland wachhalten. Der Vorstand hat nach intensiven Verhandlungen erreicht, dass die
Kosten für den Druck und die
Herstellung des Heimatbriefes
ab 2021 gesenkt werden können.
Damit ist ebenso mit Ihrer Spendenbereitschaft eine gute Grund-
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lage für die weitere Herausgabe
des Heimatbriefes gewährleistet.
Doch nicht nur wir als Kreisgemeinschaft mussten in diesem
Jahr auf unser Treffen verzichten.
Ebenso die vielen Ortsgemeinschaften, welche jährliche Treffen organisieren, mussten diese
absagen. Das Gleiche betraf die
Ostpreußische Landesvertretung
der Landsmannschaft Ostpreußen, in welcher wir als Kreisgemeinschaft Mitglied sind. Diese
jährliche Tagung im November
musste ebenfalls kurzfristig entfallen. Dies erschwert allerdings
die Arbeit unserer Kreisgemeinschaft, da hier die Weichen für
die Zukunft aller Kreisgemeinschaften gestellt werden. Fragen
und Probleme, die so über das
Jahr auftreten, sollen in diesem
Gremium besprochen werden,
um so eine gemeinsame Sprache
zu sprechen. Der Austausch zwischen den Kreisgemeinschaften
ist bei dieser Tagung gleichfalls
ein Thema. Viele Fragen, welche
von Mitgliedern an die Kreisgemeinschaften gestellt werden,
sind manchmal nicht einfach zu
beantworten. Aber durch diese Gemeinschaft konnte so den
anderen Kreisvertretern Tipps
geben werden, wo man noch zusätzliche Hilfe bekommt.
Viele Fragen kommen in der Geschäftsstelle an – besonders Fragen zur Familienforschung. Nicht

immer kann man diese sofort beantworten, da die Suche oft sehr
umfangreich ist. Dadurch kann es
vorkommen, dass bis zur Beantwortung etwas Zeit vergeht. Bitte
bedenken Sie, dass wir neben
der Geschäftsstelle auch noch
einer regulären Arbeit nachgehen
und diese Tätigkeit ehrenamtlich
ausführen. Leider kommen immer
wieder Heimatbriefe als unzustellbar zurück. Denken Sie bitte
bei einem Umzug daran, die neue
Adresse an die Geschäftsstelle
zu melden. Somit ist gesichert,
dass Sie den Heimatbrief an Ihrem neuen Wohnort erhalten.
Im nächsten Jahr plant das Gebäudemanagement des Kreises
Pinneberg größere Dacharbeiten
am Gebäude unseres Museums
im Fahltskamp. Das bedeutet
für uns, dass wir den Dachboden räumen müssen. Wir hoffen,
dass die äußeren Umstände es
dann wieder erlauben, dort mit
mehreren Personen zu arbeiten.
Im September begehen wir das
70-jährige Jubiläum der Patenschaft des Kreises Pinneberg mit
der Kreisgemeinschaft Fischhausen. Bitte merken Sie sich den
Termin 18. und 19. September
2021 schon jetzt vor. Wir hoffen,
Sie dann wieder zahlreich in Pin-

neberg begrüßen zu dürfen, um
dieses Jubiläum würdig begehen
zu können.
Über allen Einschränkungen und
Belastungen, denen wir alle dieses Jahr ausgesetzt sind, steht
aber die Gesundheit der Menschen. Auch in diesem Jahr
mussten wir uns von liebgewonnenen Mitgliedern verabschieden. Unser Mitgefühl gilt den
Angehörigen. Es ist weiterhin
unsere Aufgabe, das Wissen und
die Erinnerung an unser schönes
Samland aufrechtzuerhalten und
an die nächsten Generationen
weiter zu geben. Mit der uns bisher gewährten Unterstützung und
Spendenbereitschaft wird uns
das gelingen!
Wir wünschen allen Kranken gute
Besserung und Genesung, sowie
allen Leserinnen und Lesern frohe Weihnachten und ein gutes
neues Jahr
Wolfgang Sopha
- Vorsitzender Uwe Nietzelt
- Stellvertretender Vorsitzender Rüdiger Paulsen
- Schatzmeister -

Redaktionsschluss für Folge 229 ist der 15. Januar 2021
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Liebe Landsleute aus dem Landkreis Königsberg,
liebe Freunde unseres Landkreises!
Dieser Gruß geht an Sie alle in einer für uns schweren Zeit. Alle
Menschen sind weltweit von der
Pandemie betroffen, und wir sind
besonders betroffen, weil wir nicht
in unsere Heimat fahren können, die
mitten in der EU liegt, aber zur russischen Föderation gehört. In meinem
Beitrag „2020 – Das Corona-Jahr“
können Sie einiges über die letzten
Ereignisse nachlesen.
In unserem Samlandbrief vom
Herbst 2020 stand die deprimierende Mitteilung, dass das Kreistreffen
Fischhausen 2020 ausfallen musste.
Und es sollte doch ein besonderes
Ereignis werden, schließlich ging es
um eine würdige Feier zum 70-jährigen Bestehen der Kreisgemeinschaft Fischhausen. Wir von Königsberg-Land hatten auch ein doppeltes
Jubiläum zu feiern, das dann nur auf
dem Papier in der 227. Folge unseres Heimatbriefes stattfand. Aber das
alles müssen wir hinnehmen. Mit den
russischen Freunden tauschen wir
ständig „Trost-Mails“ aus. Dabei machen wir uns gegenseitig klar, dass
es uns, verglichen mit dem „Wahnsinn des Krieges“, wie ein russischer
Freund vor einigen Tagen schrieb,
noch immer gut geht. Wir haben
zu essen, eine warme Wohnung,
Kontaktmöglichkeiten trotz aller Beschränkungen, und wenn es das
Herz abdrückt, weil man die Heimat
und die Freunde dort nicht besuchen
kann, dann müssen wir an unsere El-
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tern und Verwandten denken, die im
Krieg und nachher oft jahrelang nicht
wussten, ob ihre Angehörigen noch
lebten. So kommen Mut und Energie
zurück.
Die Mitglieder unseres Kreisausschusses waren, wie im vergangenen Jahr, zum „Tag der Heimat“ in
Minden eingeladen, den der dortige
BdV-Kreisverband am 30. August
durchführen wollte. Im Mai kam die
Absage der Veranstaltung wegen
Corona. Ebenso ging es mit Veranstaltungen zum 30. Jahrestag der
Wiedervereinigung. Hier in Unna
führen die CDU und die OMV seit
über zwanzig Jahren am 3. Oktober eine Veranstaltung durch, zu
der der BdV stets eingeladen wird
und an der auch auswärtige Gäste
gern teilnehmen. In diesem Jahr fiel
alles aus. Die mit einer Glaskuppel
überdachte Rathaus-Halle hätte nur
ein Drittel der bisher üblichen Gäste
zugelassen, und die Hygiene-Vorschriften wären nur schwer umzusetzen gewesen. In der kleineren Nachbargemeinde Holzwickede konnte
die CDU eine kleine Gedenkfeier
unter freiem Himmel durchführen,
weil dort ein Gedenkstein in einem
Park steht. Das war eine kleine Entschädigung, aber wie bei allen Feiern zur Deutschen Einheit fiel auch
da auf, dass die historischen deutschen Ostgebiete mit keinem Wort
erwähnt wurden. Es wird so getan,
als hätte es Ostpreußen, Pommern

und Schlesien nie gegeben. In seinem Kommentar „Geschichtsvergessen“ in der PAZ Nr. 40, vom 2. Oktober 2020, schreibt Klaus Weigelt:
„Königsberger kommen also in der
deutschen Einheit nicht mehr vor:
Ihre Stadt liegt heute auf russischem
Hoheitsgebiet.“ Diese Folge des
Krieges ist hinzunehmen; nicht hinzunehmen aber ist, so Weigelt, die
„geistige, historische und kulturelle
Amputation.“ „Diese ,Geschichtsvergessenheit´ wurde den Deutschen
von niemandem aufgezwungen. Sie
ist vielmehr die Folge der Tatsache,
dass man sich nicht mehr ausreichend für die geistigen, historischen
und kulturellen Leistungen des deutschen Ostens interessiert.“ Weigelt
spricht sogar von einem „Verzicht auf
das kulturelle Erbe des deutschen
Ostens“. Einem solchen Verzicht,
von wem auch immer er angestrebt
wird, kann man entgegenwirken,
wie es alle engagierten Landsleute
seit Jahrzehnten tun. Ein jüngstes
Beispiel dafür ist die Jubiläumsschrift zum 70-jährigen Bestehen
der Landsmannschaft Ostpreußen,
Landesgruppe Nordrhein-Westfalen.
Unter dem schlichten Titel „70 Jahre Landsmannschaft Ostpreußen
– 1949-2019“ wird eine Fülle von
Themen und Aspekten bearbeitet,
die Dr. Walter T. Rix in einer Besprechung aufführt. Auch er bedauert:
„So bedeutsam wie der ostdeutsche
Anteil an der Kultur- und Geistesgeschichte Deutschlands besonders in
der Neuzeit ist, so sehr scheint das
in der letzten Zeit aus dem allgemei-

nen Bewusstsein zu entschwinden.“
Doch in der Jubiläumsschrift, die Rix
„Chronik“ nennt, ist die Geschichte
der Gruppen nachzulesen, die das
kulturelle Erbe weitergetragen haben. Die Museen und Sammlungen
in NRW werden beschrieben, die
literarischen Größen Ostpreußens
werden vorgestellt, Eigentumsfragen
und Lastenausgleich werden erörtert. Die Geschichte Ostpreußens
von den Prußen bis zur Vertreibung
der Deutschen wird dargelegt und
ebenso die Zusammenarbeit mit den
heutigen Bewohnern. „Die Fülle an
Fakten sowie an Bild- und Kartenmaterial lässt die Chronik fast wie
ein Nachschlagewerk erscheinen“,
lobt Walter T. Rix, um fortzufahren:
„Betrachtet man die Beiträge aus der
Vogelperspektive, so wirken diese in
ihrer Gesamtheit wie der Pulsschlag
Ostpreußens.“ Das Werk kann bestellt werden bei Frau Brigitte Schüller-Kreuer, Backesweg 37, 53572
Unkel.
Es ist ein langes Grußwort geworden, aber es sind ja gleichfalls bewegte und aufregende Zeiten. Es
zeichnet sich ab, dass auch Advent
und Weihnachten nicht so ablaufen
wird wie gewohnt. Aber das trifft nur
auf den äußeren Rahmen zu. Die
Weihnachtsbotschaft vom Frieden
auf Erden behält ihre Gültigkeit. In
diesem Sinne wünsche ich Ihnen
eine besinnliche Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest und ein besseres Jahr 2021.

Ihre Bärbel Beutner
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In eigener Sache
Liebe Leserinnen und Leser,
nichts ist so vergänglich wie die Zeit.
Und sie vergeht so schnell. Seit über
56 Jahren erscheint der Heimatbrief „Unser schönes Samland“ regelmäßig alle drei Monate. Allein in
den letzten rund 20 Jahren wurden
wir hervorragend von der Druckerei
Schipplick + Winkler Print Medien
GmbH aus Lübeck sowie der AZM
Gehrke GmbH aus Rheinfeld betreut. Beide Partner standen uns in
all den Jahren mit Rat und Tat zur
Seite – auch wenn es einmal schwierig wurde. Besonders die selbstverständliche Unterstützung nach dem
Tod von Monika Ziegler, welche jahrelang für den Heimatbrief verantwortlich war, kann man nicht hoch
genug anrechnen. Dafür möchten
wir uns als Vorstand recht herzlich
bedanken. Doch nun kommt leider
der Abschied.
Aufgrund der demografischen Lage,
welche ebenfalls vor unserer Kreisgemeinschaft leider nicht halt macht,
und dem damit einhergehenden
Rückgang unserer Leser müssen
wir auch neue Wege gehen. Leider
ist es so, dass durch den Rückgang
der Leser auch die Spenden immer
weniger werden. Deshalb heißt es
immer mehr zu sparen. So blieb uns
nichts anderes übrig, als uns nach
preisgünstigeren Alternativen umzusehen. Selbstverständlich haben
wir unsere bisherigen Partner darüber rechtzeitig informiert, sodass sie
sich ebenfalls an der Ausschreibung
beteiligen können. Dabei haben wir

8

es uns im Vorstand nicht leicht gemacht. Seit rund einem halben Jahr
wurde gerechnet, nachgefragt, überlegt, besprochen sowie Vor- und
Nachteile abgewogen. Letztendlich
musste jedoch eine Entscheidung
getroffen werden, welche unserer
Kreisgemeinschaft am besten zu
Gute kommt, auch wenn uns diese
nicht leicht viel. Doch eins dürfen wir
nicht vergessen – wir verwalten Ihre
Spenden und haben Ihnen versprochen, damit sorgsam unzugehen.
Gerade der Heimatbrief ist für viele
von Ihnen noch die einzigste Verbindung zur Heimat im Samland. Genau
diese Verbindung möchten wir Ihnen
noch lange, in gewohnter Form, erhalten. Aus diesem Grund hat sich
der Vorstand schweren Herzens entschlossen, nun die Druckerei und
den Vertriebsweg zu ändern. Dies
bedeutet für uns eine Einsparung
und garantiert damit die Herausgabe
des Heimatbriefes „Unser schönes
Samland“ für die nächsten Jahre in
gleicher Qualität.
Mit der heutigen Ausgabe möchten
wir uns noch einmal recht herzlich für
die jahrelange gute Zusammenarbeit
bei der Druckerei Schipplick + Winkler Print Medien GmbH aus Lübeck
sowie der AZM Gehrke GmbH aus
Rheinfeld bedanken und wünschen
beiden Unternehmen für die weitere
Zukunft alles Gute.




Im Namen des Vorstandes
Uwe Nietzelt

Liebe Heimatfreunde aus Rauschen
und den Schulbezirken Craam, Georgenswalde und St. Lorenz!
Heimatfreunde. Sie beschlossen die
Trennung des Kreises Samland in
die beiden samländischen Kreise,
die vor 1939 bestanden hatten, und
gründeten die Kreisgemeinschaften
Fischhausen und Königsberg-Land.
Für unsere Kreisgemeinschaft Fischhausen wurde Johannes Medler aus
Norgau zum Kreisvertreter gewählt.
Aller Anfang ist schwer: Es musste eine Satzung erarbeitet und ein
Kreistag gewählt werden. Dazu fand
das erste Hauptkreistreffen unserer
Kreisgemeinschaft am 5.Juli 1953 in
Hamburg statt.

Erinnerung zum Heimatkreistreffen
in Pinneberg
Wie im Sommer-Heimatbrief zu lesen
war, besteht unsere Kreisgemeinschaft Fischhausen nun 70 Jahre. An
der Gründung der Landsmannschaft
Ostpreußen, am 3. Oktober 1948 in
Hamburg, nahmen drei Vertreter des
Kreises Samland teil. Sie einigten
sich danach zur organisatorischen
Vereinfachung die Gemeinschaften
der früheren Kreise Fischhausen
und Königsberg Land wieder entstehen zu lassen. Dies sollte auf einem ersten Treffen der Samländer
erfolgen. Dazu wurde zum 17. September 1950 nach Hamburg eingeladen und es kamen über tausend

Am 10.April 1951 übernahm der
Kreis Pinneberg die Patenschaft
für unseren Kreis Fischhausen. Die
Geschäftsstelle der Kreisgemeinschaft war in den Folgejahren dort
in verschiedenen Häusern ansässig bis sie 1972 mit dem Museum in
das Haus in der Straße Fahltkamp
einziehen konnte. Die Kreistreffen
haben früher an verschiedenen Orten stattgefunden. Leider konnte ich
nicht feststellen, seit wann sich unsere Heimatfreunde in unserer Patenstadt Pinneberg trafen.
In diesem Jahr musste leider – coronabedingt – das Treffen unserer
Kreisgemeinschaft Fischhausen in
der Patenstadt Pinneberg ausfallen.
Ich habe mit meiner Frau etwa 25
Jahre lang diese Treffen gern besucht. Wie kam ich dazu? Im Nachlass meiner Mutter fand ich die frü-
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heren Heimatbriefe und las darin
von den Treffen. Als nächster Termin
stand ein Treffen in Oberkirch an.
Dort habe ich die Kreisgemeinschaft
und Ehepaar Billjött kennengelernt.
Das Foto unten zeigt den Tisch mit
Rauschnern von meinem ersten
Besuch. In späteren Jahren traf ich
dann dort auch Nachbarn aus Obrotten, die in Süddeutschland lebten.
Billjötts rieten mir zur Teilnahme an
dem Kreistreffen in Pinneberg. Noch
1986 habe ich dann mit meiner Frau
zum ersten Mal an diesem Treffen
teilgenommen. Es fand im Hotel
„Cap Polonio“ statt und der Besuch
dort hat sich gelohnt. Es waren mindestens 1.000 Heimatfreunde aus
unserem Kreis Fischhausen anwe-

send. Und das gut organisierte Treffen brachte nach den Begrüßungen
mit einer Feierstunde einen interessanten Vortrag von Hrn. Dr. Thüne, der vielen vielleicht als „Wetterfrosch“ bekannt ist. Und besonders
interessant waren die Gespräche mit
den vielen Heimatfreunden.
Billjötts hatten für ihre Gruppe „Rauschen und Umgebung“ in dem Hotel,
wie schon immer, einen separaten
Raum, der bei den ca. 100 Personen übervoll war. Zunächst kannte
ich nur Ehepaar Billjött vom Treffen
in Oberkirch. Doch bei Gesprächen
kamen die Erinnerungen. Auf meinem Schulweg von Obrotten nach
St. Lorenz führte die Straße, es war
die Reichsstraße 143, durch die

Der Autor Hans-Georg Klemm (M.) bei seinem ersten Treffen, dem Kreistreffen in Oberkirch im Jahr 1986 . 
Fotos (2): Sammlung Klemm
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Siedlung Alexwangen. Hier wohnten u. a. die Familien Domnick und
Krahnke. Deren größere Marjellens
haben mich und andere kleine Jungen beim Vorbeigehen oftmals durch
lautes Schreien erschreckt. Die jetzt
gereiften Frauen erkannten mich
noch! Sie machten mich mit unserem
früheren Nachbarn Nathanael Ewert
und seinem Sohn Hilmar bekannt.
Das war eine große Überraschung
und Freude. Mit Hilmar und seinem
Bruder Baldur haben mein Bruder
Frank und ich als Kinder in Obrotten
gespielt. Als Fünfter im Bunde war
damals noch Bruno Stolzki, der, wie
ich später erfahren habe, in der Russenzeit in der Heimat verhungert ist.

die Zeit sehr schnell. Am Sonntag
kam noch Edith Sinnen, geb. Müller,
früher Obrotten, dazu und wir bedauerten, dass nicht mehr aus meinem kleinen Heimatdorf anwesend
waren. Das hat sich in den Folgejahren dann geändert. Soweit meine Erinnerung an den ersten Besuch des
Heimatkreistreffens in Pinneberg.
Meine Frau und ich haben dann ca.
25 Mal dieses Kreistreffen besucht.
Es gab immer wieder neue Gespräche und Eindrücke. Inzwischen sind
zahlreiche der damals anwesenden
Teilnehmer nicht mehr am Leben
und auch uns ist leider die weite Anreise aus Bayern zu anstrengend geworden.

Natürlich gab es viel über das Ergehen in der Zeit von Flucht oder Vertreibung zu erzählen. Und so verging

Zurück in die Heimat
Inzwischen ist es Herbst, oder gar

Hans-Georg Klemm mit Frau (li.) beim Kreistreffen in Pinneberg.
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Winter geworden. Wir hatten wieder einen sehr warmen Sommer mit
Temperaturen, wie wir sie in unserer
Heimat kaum kannten. Sie machten sicherlich vielen älteren Heimatfreunden das Leben schwer. In den
Badeorten war damals die Saison
beendet und nur ein paar unermüdliche Gäste waren noch geblieben.
Am Strand wurden die Strandkörbe
ins Winterquartier gebracht und es
wurde aufgeräumt.
In den Dörfern fiel in diese Zeit die
Ernte der Bodenfrüchte Kartoffel und
Rüben. Dies war früher eine anstrengende Arbeit. In alter Zeit musste
jede Kartoffelstaude mit einer Forke
mit breiten Zinken ausgegraben und
dann die ausgeworfenen Kartoffeln
aufgelesen werden. In meiner Kindheit gab es dann den Kartoffelroder,

Kartoffelernte in Ostpreußen. 
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der das Ausgraben übernahm, doch
das Auflesen der Kartoffeln in Körbe
blieb. In späteren Jahren – kann ich
mich erinnern – war an diesen Maschinen ein großer Korb in den die
Kartoffeln geschleudert wurden. So
entfiel das Auflesen in gebückter
Haltung durch die Landarbeiter. Beeindruckend war nach der Ernte das
Kartoffel-Feuer. Die trockenen Stauden wurden auf einen Haufen gebracht, der dann angezündet wurde.
In dieses Feuer legte man die Kartoffeln, die darin garten. Sie schmeckten uns dann herrlich. Die Rüben
– leider weiß ich nicht mehr, welche
Tiere damit im Winter gefüttert wurden – wurden damals von Hand aus
dem Boden gezogen, hingelegt und
das Blattwerk abgestochen. Dann
mussten die Rüben auf das Fuhrwerk geladen und zum Hof gefahren

Foto: Bildarchiv Ostpreußen

werden. Beide Ackerfrüchte kamen
dann in den Kartoffelkeller oder die
Rübenkammer für den kurzzeitigen
Verbrauch. Für die langfristige Aufbewahrung bis zum nächsten Frühjahr kamen sie in Mieten in Hofnähe.
Dies waren flache Gruben, in denen
die Früchte mit Stroh abgedeckt und
mit Erde frostsicher zugeschüttet
wurden. Im späteren Winter und im
Frühjahr wurden die Mieten geöffnet
und die Früchte nach Bedarf entnommen.
Bei vielen Ostpreußen galt „Kartoffeln und Fleisch ist mir das liebste
Gemüse“ und so war der Gemüseanbau damals noch gering. Im Sommer
konnte in den Gärten Wurzelwerk
und Blattgemüse geerntet werden.
Für den Winter wurden Karotten und
Rote Beeten in Sandhaufen im Keller eingelagert und gelbe Wrucken,
auch Kohlrüben genannt, gespeichert. Doch hauptsächlich war es bei
uns der Kohl. Für eine nicht allzu lange Aufbewahrung wurden zwei Köpfe an den Wurzeln zusammengebunden und in kühlen Räumen über eine
Stange gehängt.
Für eine längere Verwendungszeit
wurde der Kohl zu „Kumst“ (= Sauerkraut) verarbeitet. Dazu wurden
die Kohlköpfe gereinigt und auf einem großen Hobelbrett geschnitten,
gesalzen und in Fässern gestampft.
Durch Gärung entstand dann die
Säuerung und Haltbarkeit. Und im
Winter nach den Schlachtungen war
Eisbein mit Kumst ein beliebtes Es-

sen. Und wird auch heute noch gern
gegessen.
Nachdem die Felder von abgeerntet
waren, begann die Vorarbeit für die
Aussaat des Wintergetreides. Die
Äcker wurden gepflügt und geeggt.
Diese Arbeiten verrichteten bei den
Bauern die Pferden, auf den großen
Gütern gab es dafür bereits Traktoren. Und mit den Pferden oder dem
Traktor zog man dann auch die Drillmaschinen. Es war eine Freude,
wenn dann vor dem Schneefall die
Saat aufging und die braunen Äcker
einen grünen Flor erhielten.
Das eingefahrene Getreide kam nun
in die Scheune, wo schon der Dreschkasten wartete. Das Stroh diente
im Winter als Streu für die Tiere. Vom
Getreide kam ein Teil auf den Dachboden, der zur Aussaat im nächsten
Jahr gebraucht oder für das „täglich
Brot“ nach Rauschen zur Mühle gebracht wurde. Die größere Menge
kamen nach Watzum zu der Genossenschaft, ebenso wie die Kartoffeln.
Von dort ginge es dann in den Handel der Städte.
Meist kam sehr früh der Winter. Es
wurde frostig und es fiel der erste
Schnee. Nun das Schlachten dierSchweine und dann auch der Gäns..
In den Kriegsjahren war die Landbevölkerung Selbstversorger und
hatte für ihre Ernährung mit dem
Fleischbedarf selbst zu sorgen. Die
Schlachtvorgänge zu sehen, wurde
uns Kindern wohl erspart. Erinnern
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kann ich mich noch, dass dann das
Schwein in einem Trog mit heißem
Wasser entborstet wurde. Danach
hing das Tier zum zerlegen an einer
langen, an die Stallwand gelehnten
Leiter. Die Abbildung zeigt dafür ein
Gerüst. Das Fleisch wurde zum Haltbarmachen gepökelt und danach
kamen Schinken und Speckseiten in
die Räucherkammer. Gefriertruhen
waren damals noch nicht erfunden.
An den Schlachttagen gab es Karbonade von Frischfleisch. Dies ist mir
als sehr wohlschmeckend in Erinnerung gegenüber dem sonst üblichen
gepökelten Fleisch.
In der Vorweihnachtszeit wurden die
Gänse für den Weihnachtsbraten
geschlachtet. Dies war eine harte
Arbeit, denn sie mussten gerupft und
ausgenommen werden.
Besonders in den Kriegsjahren bekamen alle Bekannten und Verwandten in Königsberg und im Reich ihre
Weihnachtsgans. Bei den heutigen
Problemen der Post und der Bahn
wundert es mich, dass damals –
auch in der Kriegszeit – ein Schnellpaket, aufgegeben am Bahnhof
Watzum-Pobethen, am zweiten Tag

in Dresden ankam. Bei den winterlichen Temperaturen auf der Reise
war die Gans dann noch frisch.
Und nun konnte das Weihnachtsfest
kommen. Es musste noch der Tannenbaum (es war aber eine Fichte)
aus dem verschneiten Wald geholt
werden. In Obrotten hatte nach der
Aufsiedelung jeder Bauer einen eigenen Waldteil. Der Christbaum war
für uns Kinder tabu. Wir durften ihn
erst nach dem Schmücken am Heiligen Abend sehen.
Mit diesen Erinnerungen wünsche
ich Ihnen allen eine zufriedene, gesegnete Weihnachtszeit. Ich hoffe,
Corona hat Sie verschont und Sie
wurden im gewohnten Lebensablauf
nicht allzu sehr eingeschränkt. Für
das neue Jahr 2021 wünsche ich Ihnen gute Gesundheit und eine glückliche Zeit.
Mit heimatlichem Gruß Ihr 		


Hans-Georg Klemm

Sudetenstraße 11

91080 Uttenreuth,

Tel.: 09131/58489,

E-Mail: H-G.Klemm@gmx.de

Der Heimatbrief „Unser schönes Samland“ –
Die Brücke zur Heimat!
Nur Ihre Spende wird sie erhalten.

14

Neukuhren
Liebe Neukuhrener!
Nachdem wir uns in diesem Jahr
nicht treffen konnten, können wir
lediglich über unseren Heimatbrief
in Verbindung bleiben. Die CoronaKrise hat unser Leben in diesem
Jahr völlig verändert. So mussten wir
leider unser diesjähriges Ortstreffen
in Timmendorfer Strand absagen,
weil unser Tagungshotel „Gorch
Fock“
geschlossen
war. Ebenso konnte das diesjährige
Hauptkreistreffen in
Verbindung mit der
Delegiertenversammlung der Ortsvertreter in Pinneberg nicht
stattfinden. Wir wollen
jetzt hoffen, dass sich
die Lage im Jahr 2021
bessern wird.

zwei durchgehenden Stahlsträngen,
auf denen Tausende von Zügen wohl
koordiniert durch die Welt rollen. Es
liegt in dem technischen Wunderwerk in seiner Gesamtheit: Schienen, Bahnhöfe, Bahnschranken,
Weichen und die gesamte anhängige Infrastruktur von den Werkstätten
bis zur Gastronomie. Und über allem
schwebt das Organisationswunder
miteinander
korrespondierenden
Fahrpläne. Kollisionen sind selten und
wenn sie doch einmal
vorkommen, so liegt
meist ein menschliches und nur selten
technisches
Versagen vor. Alles in allem: Eisenbahn ist ein
Gesamtkunstwerk.

Ihr lieben Neukuhrener erinnert Euch
als Zeitzeugen siIn dieser Ausgabe
cher noch an die
unseres Heimatbriefes hätte ich einen Originalfahrkarte der Sam- Zugverbindung von
Rückblick auf unser landbahn zwischen Neukuh- Königsberg zu den
Ostseebädern. Aus28. Ortstreffen gehal- ren und Königsberg (Pr).
ten. Nun zu meinem  Foto: Archiv Dieter Weiß gangspunkt war der
Nordbahnhof in Köheutigen Bericht, der
als „Notlösung“ wieder einmal der nigsberg mit der dort eingesetzVergangenheit gewidmet ist und bei ten Samlandbahn und der Cranzer
Euch Erinnerungen an Eure Kindheit Bahn. Der abgedruckte Fahrplan, auf
und Jugendzeit in dem schönen Ost- der gegenüberliegenden Seite, aus
dem Jahre 1936 soll bei Euch noch
seebad Neukuhren wecken soll.
einmal die einzelnen Bahnstationen
Der Bericht widmet sich der Welt auf der Bahnstrecke von Königsberg
der Schienen. Eisenbahn verbindet nach Neukuhren in Erinnerung brinStädte, Regionen, Länder und Kon- gen. Ich denke, dass die meisten von
tinente. Das Faszinosum liegt in den Euch die Samlandbahn als öffentli-
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ches Verkehrsmittel benutzt haben.
Sei es zum Schulbesuch (wie Munin
Brust), zum Besuch bei Verwandten,
zur beruflichen Tätigkeit, zur ärztlichen Behandlung in einem Krankenhaus in Königsberg oder „nur so“.
Ich bin zum Beispiel gemeinsam mit
meinem Bruder und meiner Mutter in
jeder Woche einmal zu meinen in der
Krönchenstraße 4 wohnenden Großeltern mütterlicherseits gefahren.
Mein Urgroßvater Franz Osterode

war der Mitbegründer und erste Direktor der 1910 gegründeten und bis
vor einigen Jahren noch bestehenden „Ostmark-Brauerei“.
Mein Bruder Klaus und ich haben
den Besuch bei den Großeltern
meistens mit einem Kinobesuch, einer Kahnfahrt auf dem Schlossteich
und vor allem mit einem Besuch im
Tiergarten verbunden. Sicher werdet Ihr Euch auch an Fahrten mit der

Der Autor, Ortsvertreter
Dieter Weiß, mit einer damaligen Einwohnerin auf
dem Bahnhof in Neukuhren im Jahr 1992.

Foto: privat
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Samlandbahn und an die einzelnen
Bahnstationen auf der Bahnstrecke
von Königsberg nach Neukuhren erinnern. In Erinnerung geblieben sind
auch die Holzbänke in den einzelnen
Eisenbahnabteilen und das Auftanken der Dampflokomotiven. Wir sind
im Sommer immer mit der Samlandbahn von Neukuhren aus nach Rauschen zum Pflücken von Blaubeeren
gefahren. Viele Besucher haben
gleich nach der Öffnung des Königsberger Gebietes die Samlandbahn
zu einem damaligen Fahrpreis von
einigen Kopeken benutzt. Das waren nach dem Wechselkurs einige
Cent. Das weiß ich aus Erzählungen von damaligen „Heimwehtouristen“, zu denen auch Kurt und Helga
Jaeckel gehörten. Diese Zeiten sind
längst vorbei. Die jetzt viel befahrene Bahnstrecke ist inzwischen elektrifiziert, modernisiert und hat, was
den Fahrpreis anbelangt, ein ganz
anderes Preisniveau. Nur einige Kopeken haben übrigens Dagmar und
ich auch 1992 bei unserem Besuch
im Tiergarten bezahlt. Inzwischen
haben sich die Löhne aber auch die
Preise im Königsberger Gebiet sehr
verändert, Dennoch gibt es dort noch
viel Armut bei der Bevölkerung auf
dem flachen Land, und insbesondere die Rentner leben vielfach unterhalb der Armutsgrenze. Das kann
man immer wieder den Berichten im
„Königsberger Express“ entnehmen.
Zur heutigen Situation im ehemaligen Neukuhren und heutigen Pionerskij kann ich leider nicht viel sa-
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gen. Bekannt ist lediglich, dass in
Neukuhren sehr viele Neubauten,
Hotels und Restaurants entstanden
sind. Neukuhren soll nach den Vorstellungen der dortigen Administration in nächster Zeit den Standard der
beiden Ostseebäder Rauschen und
Cranz erreichen.
Ich würde mich freuen, wenn ich einmal einen Reisebericht von Landsleuten zum Abdruck in unserem
Heimatbrief bekommen könnte, die
in jüngster Zeit in Neukuhren und
im Königsberger Gebiet gewesen
sind. Das wäre sicher im allgemeinen Interesse. Zudem benötige ich
unbedingt Eure Unterstützung beim
Erstellen von Beiträgen für unseren
Samlandbrief. So langsam geht mir
nämlich die „Puste“ aus.
Liebe Neukuhrener, Dagmar und
ich wünschen Euch schon jetzt eine
besinnliche Adventszeit sowie ein
gutes, erfolgreiches und gesundes
Jahr 2021 in einer hoffentlich friedlichen Welt. Unseren kranken und
altersbedingt nicht mehr reisefähigen Landsleuten wünschen wir alles
Gute, Gesundheit und soweit möglich baldige Genesung.
Mit lieben heimatlichen Grüßen







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

Nesselbeck – Die Burg und die Legende
In der guten alten Zeit (vor Corona)
gab es mitunter Berichte von Gruppen, die in der „Burg Nesselbeck“
einkehrten und dort einen Umtrunk
mit wohlschmeckendem Bier machten. „Nesselbeck“ ist ein Paradies
für Bierfreunde, aber es ist eine
Mehrfach-Attraktion. Die Adresse
zeigt, dass das „Schloss-Hotel Nesselbeck“ schon fast außerhalb von
Kaliningrad liegt, nämlich im Kreis
Neuhausen (Gurjewskij Rayon) in
dem Ort Orlowska.
Gut ausgebaute Autobahnen führen
ins Mittelalter. Vor der imposanten
Burg mit Türmen und Zinnen liegen
großflächige Parkplätze und breite,
bequeme Gehwege. Man ist also
doch im 21. Jahrhundert, wenn es
auch Ziehbrücken gibt, die beim Heranrücken der Feinde hochgezogen
werden können. Schauerlich ist es
ebenfalls, wie die Skelette beweisen,
und der Zusammenhang zwischen
Schauder und Biergenuss soll sich
noch auftun.
Der Gast, der sich der „Burg Nesselbeck“ nähert, wird gleich von einem Ungeheuer begrüßt, wenn er
die Treppen zum Restaurant hinaufsteigt. Dort steht nämlich eine Steinfigur, der „Wasserlöwe“, ein Untier aus
der Zeit von Herzog Albrecht. Über
dem einladenden Wort „Restaurant“
hängen zwei furchterregende Wasserspeier, die ebenfalls diesen „Wasserlöwen“ oder auch „Löwenfisch“
darstellen. Über ihnen hängen Fahnen mit dem Bild des Untieres, und

ganz oben über dem Namen „Nesselbeck“ gibt es das seltsame Wesen noch einmal als steinernes Wappen. Was hat es damit auf sich? Die
„Legende von Nesselbeck“ gibt darüber Auskunft. Die Germanistin und
Übersetzerin Lidia Natjagan ließ uns
die Legende zukommen, und wie es
sich für eine Legende gehört, kann
man sich einige Gedanken darüber
machen, und das eine oder andere
ändert sich auch im Laufe der Zeit.
Im Sommer 1563 fingen die Fischer
im Kurischen Haff ein Untier, ein
Monstrum. Seine Haut war mit kurzen Haaren bedeckt, es hatte den
Kopf, die Mähne, die Ohren, den
Rachen und die Zunge eines Löwen
und kurze Vordertatzen mit Krallen.
Hinten aber hatte es einen mit dicken
Schuppen bedeckten Fischschwanz.
Als es aus dem Wasser gezogen
wurde, stieß dieser „Löwenfisch“ einen schrecklichen, kläglichen Schrei
aus. Viele sahen darin ein böses
Omen und verlangten, das seltsame
Wesen wieder ins Haff freizulassen.
Aber das taten die Fischer nicht. Sie
steckten den „Wasserlöwen“ in ein
riesiges Fass und wollten ihn zum
Königsberger Schloss bringen, weil
sie die Leidenschaft Herzog Albrechts für Wunderdinge kannten. Zunächst ließen sie das Fass mit dem
„Löwenfisch“ in der Nähe von Quednau stehen, dann stauten sie einen
Bach und ließen das Untier in dem
Stauteich schwimmen. Das war aber
gar keine gute Entscheidung. Nicht
nur der Wasserlöwe begann nachts
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schrecklich zu brüllen, zu heulen und
zu knurren, sondern in der ganzen
Umgebung legten auch die Hühner
keine Eier mehr und die Kühe gaben
keine Milch. Außerdem brachen in
Königsberg Unruhen aus. Und eines
Morgens waren die Ufer des kleinen Stausees über Nacht mit dicken
Brennnesseln bewachsen. So erhielt
die Stelle den Namen „Nesselbeck“
– „Brennnesselbach“. Der Wasserlöwe war noch darin. Einige kühne
Bauern, die es wagten, sich dem Löwenteich zu nähern, liefen entsetzt
davon und waren lange Zeit keines
Wortes mächtig – so schrecklich sah
der Wasserlöwe aus.
Ob die Bauern aber deshalb so lange nicht gesprochen haben? Die
Ostpreußen haben meistens nicht

viele Worte gemacht. Man denke nur
an den Bauern, der am Sonntag in
der Kirche war und von seiner Frau
gefragt wird, worüber der Pfarrer
gepredigt habe. „Über die Sünde“,
lautet die Antwort. „Er war dagegen!“
Jedenfalls wollten die Bauern das
Untier und das Unglück loswerden,
wussten aber nicht wie. Und was
taten sie? Sie fragten einen weisen
Priester, einen Waidelott, um Rat –
so wie ihre heidnischen Vorväter es
taten. Das war sehr undankbar gegen den guten Herzog Albrecht, der
sich solche Mühe mit dem Christentum gegeben hatte. Schließlich gab
es durch ihn Bibel und Gesangbuch
in altpreußischer Sprache. Und das
sture Bauernvolk wendet sich an einen alten Prußenpriester! Genau wie
die Fischer in Rantau in Agnes Mie-

Die imposante Burg mit Türmen und Zinnen „Schloss-Hotel Nesselbeck“ ist
ein Geheimtipp außerhalb von Königsberg.
Foto: Bärbel Beutner
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gels Ballade „Das Opfer“. Sie lassen
den alten Samel Supplit ein Tieropfer darbringen, um die Schweden
zu vertreiben, die auch wirklich verschwinden. Diese sturen Ostpreußen! Aber es funktionierte auch hier.
Der alte Waidelott ging eines Nachts
zu dem Staubach und versammelte
am nächsten Morgen die Leute um
sich. „Ich habe mit dem Wasserlöwen gesprochen. Er bittet sehr darum, ihn ins Haff freizulassen, und als
Gegenleistung will er dafür sorgen,

dass am Boden des Staubaches eine
Bierquelle mit starkem Bier sprudelt,
die erst versiegt, wenn der erste
Frost einsetzt.“ Die Bauern luden
den Löwenfisch in ein Fass, stellten
es auf einen Karren und brachten
es mit einem Viergespann zum Haff,
wo sie das Untier freiließen. Herzog
Albrecht bekam den Wasserlöwen
nicht zu Gesicht. Das war sicherlich
gut so. Der sehr gebildete Herzog,
der die Wissenschaften und Künste
förderte und die Universität 1544 gegründet hatte, hätte die Legende von

Der Gast, der sich der „Burg
Nesselbeck“ nähert, wird gleich
von einem Ungeheuer begrüßt,
wenn er die Treppen zum Restaurant hinaufsteigt.

Foto: Bärbel Beutner
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Nesselbeck vielleicht ins Wanken
gebracht. Aufgeklärte und kritische
Geister wie er können Legenden stören... Aber die Bauern tranken den
ganzen Sommer über starkes, süßes
Bier aus dem Staubecken ihrer Siedlung. Nesselbeck wurde berühmt. Ein
Schloss wurde erbaut, das in seinem
Wappen den legendären Löwenfisch
hat. Es wurde zerstört und fast drei
Jahrhunderte später wieder aufgebaut. Nun steht es da in einer völlig
veränderten Welt, ein Bau mit mittelalterlichem Flair und modernstem
Luxus. Aber das Bier wird weiterhin
gebraut und das Rezept geheim gehalten, und der Wasserlöwe hat die
Jahrhunderte auch gut überstanden.
Ein Besuch in „Nesselbeck“ im Oktober 2019 führte in ein 5-Sterne-Hotel
mit überdimensionaler Gastronomie.
Es war ein Freitagabend, und mit
uns zusammen kam eine Hochzeitsgesellschaft an. Die weißen Limousinen füllten den Hof. Drinnen gab
es weitere Gesellschaften in Sälen
auf mehreren Etagen. An einer großen Garderobe wie im Theater gaben wir die Mäntel ab und gingen
über mit rotem Teppich bezogene
Treppen in das für uns bestimmte
Restaurant. Wir machten ein kleines
Familientreffen, denn unsere Jüngste arbeitete neben ihrem Studium als
Köchin im „Nesselbeck“ und wollte
uns unbedingt bewirten. Die Gerichte waren vorher per Handy und Internet abgesprochen worden. Nachempfundenes Mittelalter durch die
rustikalen Holzmöbel, die Kerzen auf
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den Tischen und die Kleidung der
Serviermädchen. Die Gäste wurden
zwischendurch von kleinen Künstlergruppen unterhalten. Höhepunkt waren die Ritterspiele draußen auf dem
Turnierplatz. Von großen Balustraden aus konnten die Zuschauer die
Spiele unten verfolgen, so wie einst
das Fräulein Kunigunde in Schillers
Ballade „Der Handschuh“. Da ist es
allerdings so, dass Fräulein Kunigunde den Ritter Delorges in die Arena schickt, wo Raubtiere liegen, um
ihren Handschuh zu holen. Sie kriegt
aber auch die Quittung, das Biest.
Der Ritter lässt sie sitzen.
Das Faltblatt, das die Gäste von
„Nesselbeck“ mitnehmen durften,
zeigt den Luxus des Schloss-Hotels
und die Bedeutung des Bieres. „Erste Bierbrauerei in der Region!“ steht
vorne drauf. Neben Fotos vom kleinen Bankett-Saal, vom Luxusbett
und von der Sauna, vom Whirlpool
und von der kosmetischen Massage
wird offenbar ein „Bier-Bad“ gezeigt.
Zwei Schönheiten sitzen in Badewannen und es steht „Bierbäder“
dabei. Sind die Wannen wirklich mit
Bier gefüllt? Kann man darin baden
wie einst Kleopatra in Stutenmilch?
Mein Russisch reicht nicht für die Erläuterungen im Prospekt. Also noch
einmal zur „Burg Nesselbeck“ und
sich vor Ort alles erklären lassen –
wenn Corona vorbei ist – hoffentlich
bald!


Bärbel Beutner

Neues von der Samlandküste

Trotz der die ganze Welt in permanente Panik versetzenden Coronavirus-Pandemie fließen vor allem in die
Gebietsmetropole sowie in das Samland immer noch beträchtliche Investitionen, und zwar vor allem in die
Baubranche. Die Ausmaße der Aktivität besonders in Cranz und Rauschen
sind nach meinem Empfinden über-

wältigend, ich würde sagen ja schockierend. In Cranz entstehen eines
nach dem anderen mindestens 8 bis
9-stöckige Wohnsilos bereits auf dem
moorigen Boden am Ansatz der Kurischen Nehrung. Auch in Rauschen
will man etwas Grandioses schaffen,
und zwar eine Häuserzeile unten auf
der neuen breiten Promenade, die
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sich Richtung Neukuhren hinzieht.
Palmnicken blieb bis jetzt von diesem
Baufieber weitgehend verschont, obwohl das Wohnen in der Nähe vom
herrlichen breiten Strand auch hier
sehr begehrt ist. Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir diesen Umstand
dem hiesigen Bürgermeister Alexej
Saliwatski (Foto oben) zu verdanken
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haben. Vielleicht deswegen musste er vor Kurzem gehen – und zwar
fluchtartig, denn die Gebietsführung
hat gegen ihn eine richtige Hetze angezettelt. Vermutlich, weil er gegen
die brutale Bebauung von Palmnicken war. Nun besteht die Gefahr,
dass wir ohne ihn der totalen Willkür
der Bauhaie ausgeliefert sind. Mal

sehen, ob sich die Befürchtungen der
Bevölkerung bestätigen werden! Bis
jetzt aber haben wir von dem in das
Gebiet strömenden Geldregen gut
abgeschnitten. Palmnicken hat sich
schön rausgemacht. Unter anderem
wird von Grund auf die Hauptstraße von der Gabelung an dem alten
Kriegerdenkmal bis nach Groß Hub-

nicken völlig neu gemacht, was man
auf den Bildern sehen kann. Und wer
den alten Park am Schlosshotel gesehen hat, wird ihn nicht leicht wiedererkennen, so viel Neues gibt es
jetzt drin. Der Lockdown hat auch
im Samland die Touristikbranche
schwer getroffen. Bis Mitte Juli gab
es den totalen Touristenstromausfall.
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Doch danach ging es mit Siebenmeilenschritten aufwärts. Es waren ausschließlich russische Bürger, dafür
aber in sehr großen Anzahl, denn die
Ziele im Ausland blieben ihnen verwehrt. Deswegen erlebten wir an der
Samlandküste einen enormen Ansturm der Erholungsuchenden. Die
Bernsteinhändler blieben jedoch mit

der Kaufkraft der Gäste unzufrieden.
Sie ist nach ihrer Meinung bedeutend
gesunken. Man wartet deshalb mit
Sehnsucht auf die Deutschen, Polen, Litauer und hofft, dass es vor der
nächsten Saison schon eine totale
Corona-Entwarnung gibt!


Fotos Seite 23-26: Jewgeni Snegowski
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Jewgeni Snegowski

2020 – Das Corona-Jahr
Unser Heimatbrief „Unser schönes
Samland“ brachte im Sommer 2020
unter der Rubrik „Neues aus dem
Samland“ Nachrichten, die der Monatszeitung „Königsberger Express“
entnommen waren. Da heißt es:
„Russische Personenzüge nach Königsberg, darunter auch D-Züge aus
Moskau und St. Petersburg, fahren
seit dem 6. April 2020 nicht mehr. Die
Exklave bleibt somit bis auf Weiteres
ohne eine Eisenbahn- oder sonstige
Land-Verbindung mit Kernrussland.
Da auch die Grenzen geschlossen
sind, gleicht das Königsberger Gebiet einer einsamen Insel.“
Eine einsame Insel – manches Mal
schon hat mich dieses Gefühl beschlichen, wenn ich ganz allein in
Hannover auf den Bus „Bremerhaven-Kaliningrad“ oder „Stuttgart-Kaliningrad“ wartete – je nachdem, mit
welcher Firma ich fuhr. Dann kamen
dunkle Gedanken. Ist „unsere Ecke“
schon so von der Welt vergessen?
Fährt niemand aus dem Westen
mehr nach Königsberg, von dem
manch einer nicht mehr weiß, wo es
überhaupt liegt?
Bei Touristenfahrten im Sommer
sieht es natürlich anders aus, aber
wenn man mit dem Linienbus fährt,
die Nacht durch den polnischen Teil,
durch Pommern und Westpreußen
hindurch, nur mit dem Ziel, möglichst
schnell „nach Hause“ zu kommen –
dann fühlt es sich doch manchmal
ziemlich so an, als reise man zu einer exotischen Insel.

Corona hat die besondere Lage des
Königsberger Gebietes, der Kaliningrader Oblast drastisch verdeutlicht.
Als sich im Juni 2020 die Reisebeschränkungen lockerten, konnte
man wieder die EU-Länder bereisen.
Kollegen fuhren nach Frankreich
und Spanien, Erntehelfer kamen
aus Polen und Rumänien, aber das
Königsberger Gebiet, mitten in der
EU gelegen, blieb für EU-Bürger geschlossen. Es ist ja Russische Föderation. Umgekehrt können auch
die russischen Freunde nicht in die
Bundesrepublik Deutschland einreisen. Das beliebte und interessante
Deutsch-Russische Forum, das 2018
in Insterburg stattfand, fiel im Oktober 2020 aus. Und es sollte doch in
Lüneburg stattfinden, wo man das
Ostpreußische Landesmuseum besuchen wollte...
Die Reisebeschränkungen und der
Lockdown trafen die TourismusBranche überall hart. Im nördlichen
Ostpreußen wirkte sich das Ausbleiben der deutschen Touristen
besonders nachhaltig auf die Anbieter von Individualreisen aus. Ein
eigenes Programm kann man sich
zusammenstellen lassen, mit Rundumbetreuung und Erfüllung aller
persönlichen Wünsche – königlich!
Aber Corona lachte höhnisch – seit
März fiel alles aus. „Unsere Branche
liegt am Boden“, klagte eine russische Reise-Unternehmerin in der
Juli-Ausgabe des „Königsberger Express“. Noch äußerte sie allerdings
die Hoffnung, dass bis Ende Sep-
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tember alles überstanden sei. Auch
das war schon eine Schreckensvorstellung. So lange noch?!
Irgendwann im Juli gab es für die
deutschen Heimweh-Touristen (der
mitunter abfällig gebrauchte Ausdruck traf allmählich wirklich zu) eine
trügerische Hoffnung. Plötzlich kam
eine E-Mail von einem Deutschen,
der in Waldau im Denkmalschutz arbeitet. Deutsche Inhaber eines Dauervisums dürften ins Gebiet reisen.
Doch das Strohfeuer war bald erloschen. Ja, wenn sie a) Verwandte 1.
Grades im Gebiet haben, b) eine eigene Wohnung im Gebiet haben oder
c) in bestimmten Wirtschaftszweigen
tätig sind... Zum Glück wurde das
Gebiet bald für russische Besucher
geöffnet, bei denen großes Interesse

an den landschaftlichen Schönheiten
Ostpreußens und an den restaurierten Baudenkmälern besteht. Auch
die gelungenen neuen Anlagen wie
beispielsweise das Fischdorf oder
die Zwillinge Schlossteich und Oberteich sind eine Attraktion. Die Nachricht, dass auch die Kirchen am Pregel wieder von russischen Bussen
angefahren werden, kam telefonisch
und sorgte für Freude. Ein Bericht
in der PAZ (Preußische Allgemeine)
über ein „Bernsteinwochenende“ auf
der Dominsel, die neu gestaltet worden ist, erweckt Hoffnung. Es wird
wieder gefeiert, Theater gespielt
und musiziert. Natürlich stand der
Bernstein im Mittelpunkt. Die Touristen aus Zentralrussland mussten
wohl besonders interessierte Käufer
gewesen sein, denn der Autor des

In diesem Jahr gab es leider keine Möglichkeit, die alte Heimat, wie hier den
herrlichen Strand von Palmnicken, zu besuchen.
Foto: Uwe Nietzelt
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Berichtes schreibt: „Deshalb wird
der auf dem Festival gekaufte Bernsteinschmuck in weit von Königsberg
entfernten Regionen seine Besitzer lange Zeit an die Schönheit des
Bernsteingebiets erinnern.“

re aus Nicht-EU-Staaten von Montag
an wieder nach Deutschland einreisen.“ Es wurde bestätigt, dass die
Politik unter Druck geraten war, „weil
binationale Paare bereits wochenlang eine Lösung angemahnt hatten.“

Hoffnung und Enttäuschung wechseln sich ab. Die Grenzen sind im
Oktober immer noch dicht, und es
heißt, dass in dem dunklen CoronaJahr 2020 wohl gar keine Reisen
mehr in die Heimat möglich sein
werden. Aber die Grenzen sind doch
überwunden worden, und zwar durch
die Liebe. In einer deutschen Fernsehsendung kamen Jens aus Hamburg und Swetlana aus Moskau zu
Wort. Seit Monaten hätten sie nur
telefoniert und geskypt und gemailt,
berichteten sie. Die Moderatorin stellte in Aussicht, dass Änderungen zu
erwarten seien. Resolut erklärte sie,
dass die Politiker unter Druck gesetzt
würden, denn es ginge nicht an, dass
Liebende so lange getrennt würden.
Am Samstag, dem 8. August, meldete die deutsche Presse: „Wie das
Bundesinnenministerium am Freitag
mitteilte, können unverheiratete Paa-

Allerdings – die Liebe muss beständig sein und das muss auch belegt
werden. Die Paare müssen außer
den nötigen Reiseunterlagen „eine
gemeinsam unterschriebene Erklärung zum Bestand der Beziehung“
vorlegen. Der „Bestand der Beziehung“ ist einem Paar in der nächsten
Nachbarschaft hier gelungen. Der
Bräutigam aus Aachen und die Braut
aus St. Petersburg nahmen bereits
am 12. September als Ehepaar an
der Feier von Omas 80. Geburtstag
teil.
Ernst Wiechert (1887-1950) nennt
die Liebe „die Märchenwurzel, von
der man wusste, dass sie die Mauern
des Turmbaus sprengen kann“. Die
Gäste an Omas Geburtstag beweisen das.


Bärbel Beutner

Man kann zwar die Menschen aus der Heimat vertreiben,
aber nicht die Heimat aus den Menschen.
Erich Kästner
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Vergessene und verschwundene Orte
Heute – Wiekau, Willgaiten
Diese beiden Orte hatten ihre Bedeutung durch die dortigen Teiche,
die eigentlich Stauseen sind. Das
Gebiet lag östlich des Alkgebirges
mit dem Galtgarben und gehörte
teils zu den Kirchdörfern Cumehnen
und Wargen. Die Abbildung zeigt die
Lage der Orte und der Teichanlagen.
Letztere sind durch Aufstauen des
Greibauer Mühlenfließes und dem
Zufluss der Bäche aus dem Alkgebirge entstanden. Wiekau ist ein alter
Ort. 1283 soll der Deutsche Orden

Lageplan der Teiche.
 Quelle: Messtischblatt 1187/1287
hier im Felde Wikus vier Pruzzen mit
Land belehnt haben. Um 1540 wird
dann der Namen Wyckau genannt
und seitdem hat sich die Schreibweise nur noch unwesentlich geändert.
Doch diese Gegend hatte auch Bedeutung aus vorgeschichtlicher Zeit.
Denn bei Wiekau entdeckte man ein
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Brandgräberfeld aus dem Funde aus
der Bronze- und Eisenzeit geborgen
wurden. In Wiekau soll es drei Bauerngüter und drei preußische Freigüter gegeben haben.1a Zurzeit König
Friedrich Wilhelm I. erhielt das Dorf
Wiekau eine Schule. Später dann,
um 1785, wird der Ort als Königliches
Dorf mit 10 Feuerstellen genannt.2a
1820 hatte Wiekau 12 Feuerstellen
mit 96 Einwohnern.3a Und auch 1910
zählte Wiekau nur 133 Einwohner.
Das Dorf war seit 1928 Hauptort einer Gemeinde, zu der Klaukinnen,
Pentekinnen, Prilacken und Reesen gehörten. Diese Orte sind seit
dem 16. Jahrhundert bekannt. Wie

Ortsplan des Ortes Wiekau.

Quelle: Messtischblatt 1287
in allen kleinen Dörfern im Samland
hatte auch Wiekau kaum eine Infrastruktur. Neben den Besitzern der
Bauernhöfe gab es seit früher Zeit
eine Schule sowie einen Gastwirt
und einen Schmied. Zu den Bauernhöfen gehörten auch Häuser der
Landarbeiter. Inwieweit durch den
Bau und den Betrieb des Staudammes andere Berufe zuzogen, konnte

ich nicht feststellen. Immerhin stieg
die Einwohnerzahl bis 1933 auf 275
und betrug 1939 noch 273 Personen. Verkehrstechnisch war Wiekau
sehr abgelegen. Zu den Nachbarorten gab es nur kleine Sträßchen
– eher Wege – und die nächste
Bahnstation war der Haltepunkt der
Samlandbahn in Willgaiten oder der
Bahnhof Drugehnen. In Kriegsfolge
kam Wiekau 1945 zur Sowjetunion
und erhielt 1947 die russische Bezeichnung Chrustalnoje. Willgaiten
ist mit dem Namen Willeiten als Cöllmisches Dorf seit 1396 bekannt, das
unmittelbar am Greibauer Fließ liegt.
Der Ort soll aus mehreren Bauerhöfen bestanden haben. 1785 nennt
GOLDBECK Wilgaiten dreigeteilt:
Als Adligen Gut mit drei Feuerstellen,

als Cöllmisches Freydorf mit zwei
Feuerstellen und einen Adligen Krug
mit einer Feuerstelle.2b Wann diese
Teilung durch die Abtrennung eines
Adligen Gutes erfolgt ist, konnte ich
nicht feststellen. Diese Teilung bestand auch später noch, denn 1820
nennt WALD Wilgaiten als ein Königliches Dorf mit fünf Feuerstellen und
25 Seelen, einen Adligen Hof mit
ebenfalls fünf Feuerstellen und 44
Seelen und einem Adligen Krug mit
einer Feuerstelle und drei Seelen,
der zu dem Adligen Hof gehörte.3b Im
Handbuch des Grundbesitzes von
1907 ist nur Adlig Willgaiten genannt,
das sich jetzt im Besitz der Stadt
Königsberg befand. Etwa Anfang
des 20. Jahrhundert fasste man die
sechs Bauernhöfe des cöllmischen

Blick auf den Park und die Talsperre des ostpreußischen Ortes Wiekau –
einen beliebten Ausflugsort. 
Foto: Bildarchiv Ostpreußen
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Dorfes zu einem Gut zusammen.
Später benannte man dann in den
Verzeichnissen beide Orte als Güter. Im Jahre 1874 wurde der Ort namensgebend für den neu geschaffenen Amtsbezirk Willgaiten. Im Jahre
1910 zählte Adlig Willgaiten 19 und
Cöllmisch Willgaiten 59 Einwohner.
Am 30. September 1928 schlossen
sich Adlig Willgaiten und Cöllmisch
Willgaiten mit mehreren Nachbarorten zur neuen Landgemeinde Dommelkeim zusammen. 1930 bestand
der Amtsbezirk nur noch aus der

Ortsplan des Ortes Willgaiten.

Quelle: Messtischblatt 1187
Gemeinde Dommelkeim, welche
man in den Amtsbezirk Seefeld und
später Drugehnen eingegliederte.
Die Infrastruktur beider Orte war auf
die Gutsarbeit ausgerichtet. Mit dem
Bau der Samlandbahn 1900 erhielt
Willgaiten einen Haltepunkt und es
zog der Schrankenwärter in den cöllmischen Ort. Willgaiten hatte damit
eine recht gute Verkehrsverbindung
nach Königsberg und in die Bäder an
der Nordküste. 1938 lebten 23 Einwohner auf dem adligen Gut und 65
auf dem cöllmischen Gut. Im Frühjahr 1945 besetzten beide Willgaiten
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die Sowjettruppen und kamen dann
zur Sowjetunion.
Die Teichanlagen von
Willgaiten und Wiekau
Bereits der Orden hatte bei Wargen
zur Wasserversorgung von Königsberg Teiche gestaut, deren Wasser
durch den Landgraben in die Stadt
führte. Durch die Vergrößerung der
Stadt reichte dies nicht mehr aus,
obwohl auch weitere Maßnahmen
zur Wasserversorgung ergriff. Dem
späteren Oberbürgermeister von
Königsberg, Hermann Hoffmann,
erschien es wertvoll, das Wasser
bei Wiekau zu nutzen und er veranlasste Königsberg im Jahre 1884
dort Stauteiche anlegen zu lassen.
So wurde 1887 bis 1890 bei Wiekau
eine Talsperre gebaut. Sie bestand
aus einem 480 Meter langen und 10
Meter hohen Staudamm, der eine
6,50 Meter breite Krone hatte. Auf
dieser Krone verlief dann die Landstraße von Wiekau nach Willgaiten.
Die Talsperre hatte der Stadtbaurat
Naumann projektiert. So konnte nun
Wasser über einen Leitungsgraben
und den Wargener Teich zum Landgraben fließen. Auf der östlichen Seite des Abflusses legte man, zum Gedenken an den Initiator der Anlage,
einen Park mit einem Standbild von
Hermann Hoffmann an.
Um den weiter steigenden Wasserbedarf von Königsberg zu decken,
wurde eine Erweiterung der Stauanlagen erforderlich. 1906/07 begann

die Planung dieser Anlage bei Willgaiten. Dafür erwarb man von der
Stadt Adlig Willgaiten. Zuvor waren
bereits um 1900 auf diesem Gelände
die Gleise der Samlandbahn gelegt
worden. Etwas nördlich der Bahnanlage entstand nun ein Staudamm,
der 1911 in Betrieb ging. Dadurch
staute sich das Greibauer Fließ etwa
drei Kilometer weit bis über Quanditten hinaus.1b
Diese Wasserbecken haben die
Landschaft bei Wiekau und Willgaiten sehr verändert. Es ging einiges
an Ackerland verloren, denn 42 Hektar waren jetzt Wasserfläche. Doch
durch den Hoffmann-Park bei Wiekau und durch die Uferbepflanzung
der Stauseen mit Bäumen entstand
eine schöne Landschaft. So entwickelte sich neben dem Galtgarben
ein beliebtes Ausflugsziel.
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Die Willgaiter Talsperre mit Schieberturm. 

Hans-Georg Klemm

Foto: Bildarchiv Ostpreußen
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Das Herrenhaus Willkühnen
Die Berufsarchitektenschaft prägte
die ab dem siebzehnten Jahrhundert
entstandenen Herrenhäuser auf dem
Land unter dem Einfluss des Stils des
Hofes und der vornehmen Mode. Die
Adligen waren darauf bedacht, dass
ihre Häuser in der äußeren Erscheinung wie in der Zahl und Größe der
Räume repräsentativen Aufgaben
entsprachen. Im Gegensatz dazu
wurden einfache bürgerliche Bauten
der Städte und der kleineren Güter
durch Baumeister aus der Region
errichtet, welche sich an der Bauweise der engeren Umgebung und der
Wohn- und Wirtschaftsbedürfnisse
richteten. Die Wohngebäude, ob als
Reihenhaus der Städte, Bauernhaus
oder Wohnhaus der Grundherren,
wurden als langgestrecktes Rechteck gebaut. Der in der Mitte der
Längsfront betonte Haupteingang

führte zu einem großen Hausflur mit
den dahinter angeordneten Räumen.
Nach Bedarf wurden den hier Wohnenden noch Flügel an das Rechteck angefügt, sodass ein U-förmiger
oder ein H-förmiger Grundriss entstand.1
Eines der ältesten Gutshäuser ist
das Haus Willkühnen, gebaut von
dem Landhofmeister Johann Ernst
von Wallenrodt in den sechziger
Jahren des 17. Jahrhunderts. Sein
Vater, Martin von Wallenrodt, ehemals Kanzler in Königsberg, stiftete
die Wallenrodtsche Bibliothek in Königsberg, die bei einem Brand 1623
zerstört wurde. Johann Ernst, der
die Sammlung weiterführte, erteilte
1650 sein Einverständnis zur Unterbringung der Bibliothek im südlichen
Turm des Königsberger Domes.2

Blick auf das Herrenhaus Willkühnen – EineTeilansicht der Nordseite des
U-förmigen Gebäudes. 
Foto: Bildarchiv Ostpreußen
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Willkühnen liegt rund 30 Kilometer
südöstlich von Königsberg, in der
Nähe von Heiligenwalde.
Das Gutshaus war ein eingeschossiger H-förmiger Ziegelbau mit geputzten Friesen. Ein dem Garten
zugekehrter Mittelgiebel enthielt
Oberstuben. Die eigentlichen Zierformen beschränkten sich im Äußeren
auf die Betonung des Haupteinganges. Ein von vier reichgeschmückten Werksteinpfeilern getragenes
Vordach überdeckte die kleine Freitreppe und die mit schönem Flachbildwerk umgebene Haupteingangstür. Hinter dieser befand sich ein
geräumiger Flur. Die in ihm liegende
Treppe war nebensächlich behandelt. Sie führte zu den Nebenräumen
eines Dachgeschosses hinauf. Hinter dem Flur lag ein großer Gartensaal. Verbindungsgänge fehlten im
Inneren des Gebäudes. Bis in das
18. Jahrhundert hinein fehlten diese
gelegentlich noch bei den adligen
Anlagen. In den prächtig ausgestatteten Räumen in Willkühnen waren
sichtbare Balkendecken mit dekorativer Malerei vorhanden, wie sie
um die Entstehungszeit des Hauses
im Land allgemein üblich war. Der
Gartensaal besaß eine prächtige
Wandbekleidung mit holländischen
Kacheln.3
Um 1785 erwarb Wilhelm Magnus
von Brünneck das Gut Willkühnen.4
Durch Einquartierungen, Requisitionen, Plünderungen und Verwüstungen entstand der Familie von

Brünneck ein Schaden von 23.159
Talern.5
1907 erwarb Lothar zu Dohna (1881
- 1939) aus dem Haus Waldburg-Capustigall das Anwesen. Eine im Keller sprudelnde Wasserstelle stellte
sich als der Zufluss einer 150 Meter
entfernten Quelle durch eine uralte
Wasserleitung aus ausgehöhlten Eichenstämmen heraus. Bei der damit
verbundenen Grabung stieß man auf
das Reitergrab eines prussischen
Edelmanns.6





Jürgen Ehmann
Stennweilerstraße 35
66564 Ottweiler
Tel: 06824/302259
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Die Kirche von Powunden
Um 1325 wurde eine Kirche in Powunden erwähnt. Die Kirche, ein gotischer Ziegelbau, bestand aus einem
Langhaus sowie einem schmäleren
und niedrigeren rechtwinkligem geschlossenen Chor, war der Heiligen
Barbara geweiht. Zwei Kirchenglocken wurden 1727 in Königsberg
gegossen, wovon die größere den
Zweiten Weltkrieg überstand und
heute in Hüffelsheim (bei Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz) zum Kirchgang läutet. Der Altaraufsatz wurde
1706 vom Bildhauer Joh. Haetz in
Schnitzwerk aufgeführt und 1709
vom Hofmaler Gottfried Hintzen
vergoldet. Die Kanzel unter dem
Triumphbogen zeigte vergoldetes
Schnitzwerk (1702 und 1704). Die
Orgel wurde 1883 eingebaut. Im
Fußboden waren Leichensteine der
Familie von Perband, von Tettau und
von Wallenrodt eingelassen. An der
Nordseite des Chors befand sich der
Grabstein des Ministers von Korff
(verstorben 1786 in Königsberg), einem ehemaligen Besitzer des Guts
Bledau.
Hans-Hermann Beckherrn, Sohn
von Hans Beckherrn, hat in seinem
Buch „Da war noch was“ Powunden
beschrieben. Hier ein Auszug: „Nun
zum Pfarrhaus. Also vom Garten in
der Mitte der Haupteingang. An dieser Seite war das Haus mit echtem
Wein bewachsen. Nichts als blaue
Trauben bis zum Eingang, dann gelbe und auf der anderen Seite die
ganze Fläche eine große grünliche
Traubensorte. Stand man vor dem
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Die letzten drei Pfarrer waren Oskar Waldemar E. Ristow, 1913-1931
(o.), Hans Beckherrn, 1931-1940
(M.), Emil Walther, 1940-1945 (u.).
 Fotos (3): Kirchspiel Powunden

Haus, so war links eine herrliche
Veranda, zum Teil bunt verglast, die
vom Esszimmer aus zu betreten war.
Auf der gegenüberliegenden Seite
gab es eine Glasveranda in Richtung Hof, die viel einfacher war und
vom wilden Wein überwuchert wurde. Diese Veranda führte über einen
kurzen Gang zur Küche und wurde
in die Hauswirtschaft einbezogen
Das Haus hatte links die Wohnräume: Das Herren- und Arbeitszimmer,
das Wohnzimmer, ein Kinderzimmer
und das Mädchenzimmer und dazwischen auf der anderen Seite die
Küche. Die oberen Räume des Hauses wurden in den letzten Jahren
nicht mehr bewohnt. Sie dienten als
Fremdenzimmer und hier wurden die
Winteräpfel auf Zeitungspapier auf
dem Boden ausgebreitet und nach
Sorten getrennt gelagert. Jede Woche mussten sie dort auf Schäden

Blick auf die Kirche in Powunden.

hin von den Mädchen angesehen
werden.
Die dem Haupteingang gegenüberliegende Längsseite des Hauses
grenzte an eine kleine Straße, die in
der einen Richtung in einen Feldweg
überging und in der anderen Richtung, parallel zu unserem Hofweg,
ins Dorf führte. Auf der gegenüberliegenden Seite der Straße, die man
durch ein kleines Gartentor erreichen
konnte, war der Friedhof. Auf diesem
stand in der Mitte die schöne Kirche
mit dem für Ostpreußen häufigen
Storchennest, das uns Kindern jedes
Jahr so viel Freude gemacht hat.
Wenn man aus dem Hoftor vor der
großen Straße stand, traf man auf
das Gemeindehaus, in dem auch
der Kindergarten untergebracht war.
Dahinter lag ein großer Dorf- und

Foto: Bildarchiv Ostpreußen
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Sportplatz. Gleich dahinter verlief die
kleine Bahnlinie, die, ging man einige hundert Meter nach rechts, eine
winzige Haltestelle hatte. Ging man
nach links, dann kam nach einigen
hundert Metern die Schule und der
Kolonialwarenhändler Recker, dann
der Frisör, auf der rechten Seite der
Bäcker und ganz am Ende auf der linken Seite das Armenhaus. Ich habe
natürlich nur die Häuser erwähnt, die
mir noch deutlich in Erinnerung sind.
Dazu gehört auch das Haus des
Lehrers Nagel, das an dem schmalen Weg zur Kirche auf der rechten
Seite vor der Kirche stand.
Auffällig war, dass in Powunden die
Sterblichkeit relativ hoch war. Sehr
häufig waren es Typhusfälle, die zum
Tode führten, soweit man nun im Einzelnen die Todesursache nachvollziehen konnte. Mein Vater hat sich
darüber viele Gedanken gemacht
und mit dem Bürgermeister, der ein
Bauer war, der auch unsere kleine

Landwirtschaft betreute, die Wege
des Wassers und des Abwassers
untersucht. Mein Vater half ihm auch
sonst bei dem Bürokram und dabei
stießen sie darauf, dass der Zufluss
des Trinkwassers von den Quellen
bis zur Fassung unter dem Friedhof
entlangfloss. Als dieses erkannt und
beseitigt worden war und die Mutter
des Metzgers, die Typhusbazillenträgerin war, mit Lebensmitteln nicht
mehr in Berührung kam, war das
Problem gelöst, die Sterblichkeitsrate sank und die Typhusfälle verschwanden.






Jürgen Ehmann
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Die Kreisgemeinschaft Fischhausen e. V. finanziert ihre
satzungsgemäßen Aufgaben ausschließlich aus Spenden.
Sie schaffen daher mit Ihren Spenden die finanzielle
Voraussetzung dafür, dass die Kreisgemeinschaft ihre
Aufgaben erfüllen und somit ebenfalls den Heimatbrief
„Unser schönes Samland“ herausgeben kann.
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Erinnerungen an Neukuhren/Pobethen 1944/45
Wie oft denkt man gerade in der
Weihnachtszeit zurück an die eigene Kindheit. Da tauchen vage Erinnerungen auf an Weihnachten 1944
in Neukuhren – Weihnachten 1945
in Pobethen. „Welten“ liegen dazwischen!
Ich bin in Kaukehmen, später Kuckerneese und heute Jasnoje, geboren und aufgewachsen – bis im
Oktober 1944 der Räumungsbefehl
für den nördlichen Teil des Kreises
Elchniederung kam. Am 18. Oktober
1944 mussten auch wir unseren Heimatort verlassen und ahnten nicht,
dass es für immer sein würde. Auch
der Bruder meiner Mutter, der den
Bauernhof von meinen Großeltern
übernommen hatte, musste mit dem
Pferdefuhrwerk und seiner Familie

flüchten. Er machte Halt in Neukuhren, denn gerade die Bauern hatten
die Hoffnung, bald wieder auf ihren
eigenen Hof zurückkehren zu können. Es lag nun nahe, dass meine
Mutter und ich Zuflucht in der Nähe
von Verwandten suchten und auch
fanden.
So begann für mich im November
1944 ein neues Leben in Neukuhren.
Unsere Verwandten fanden wir im
Haus „Rotkäppchen“ an der Wiener
Straße, nicht weit vom Bahnhof entfernt. Auch uns, meiner Mutter und
mir, wurde in der Nähe vom Bahnhof – in dem großen dreistöckigen
Gebäude – ein Zimmer zugewiesen.
Dort wohnte im dritten Stock Fräulein
Panskus zusammen mit ihrer Mutter. Fräulein Panskus war Lehrerin

Blick von der Post zum Marktplatz in Kuckerneese. Im Jahr 1944 zog Inge
Keller-Dommasch nach Neukuhren.	
Foto: Bildarchiv Ostpreußen
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an der Mittelschule und fragte mich
gleich, welche Klasse ich besuchen
würde. Auf meine Antwort hin erklärte sie mir, dass das ihre Klasse
wäre. Gleich am nächsten Tag nahm
sie mich mit in die Schule. Das hatte ich mir nicht gerade gewünscht.
Aber einem Schulbesuch konnte ich
nun nicht ausweichen. Und so habe
ich bis in den Januar hinein noch die
Schulbank in Neukuhren gedrückt.
In der Zwischenzeit hatte meine Mutter in Erfahrung gebracht, dass ein
Pfarrer aus dem Memelland, Pfarrer
Weihrauch, der mit seinem Treck
bis nach Rauschen gekommen war,
Konfirmandenunterricht erteilte und
vor Ostern auch noch die Einsegnung vornehmen wollte. Einmal in
der Woche bin ich in jener Zeit zusammen mit meiner Cousine noch
zum Konfirmandenunterricht nach
Rauschen gefahren. Am 18. März
1945 wurden wir beide – zwar nicht
in Rauschen sondern in St. Lorenz –
eingesegnet. Zwei Pferdefuhrwerke
mit Kutscher wurden meiner Mutter
vom deutschen Militär, das in Neukuhren stationiert war, für die Fahrt
zur Konfirmation zur Verfügung gestellt. Sie hatten allerdings die Auflage, dass sie auf der ganzen Strecke
zwischen Neukuhren und Rauschen
nur im Schritt fahren dürften. Die
Pferde sollten zwar bewegt, aber
nicht überanstrengt werden. Auf
der Heimfahrt durften sie dann zwischendrin etwas Trab laufen. Das
war mir entschieden angenehmer.
Die Hauptkampflinie befand sich zu
jener Zeit westlich von Cranz, Po-
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bethen bis hin nach Königsberg.
Für eine kurze Zeit war sie wenige
Kilometer von Neukuhren entfernt
zum Stehen gekommen. Nachts hörte man das Maschinengewehrfeuer.
Es war eine Zeit voll Ungewissheit.
Wir ahnten damals nicht, was sich
zur gleichen Zeit z. B. in Cranz und
an anderen Orten abspielte. Erst viel
später habe ich erfahren, dass bereits zu jener Zeit die Menschen in
Cranz ihre Häuser verlassen mussten und in großen Gruppen unter
sowjetischer Bewachung tagelang
durch erobertes Gebiet geführt wurden. Übernachtung in Scheunen
oder Stallungen. Nachts Vergewaltigungen, kaum etwas zu essen und
zu trinken. Wer nicht mehr weiterkonnte, blieb zurück und wurde so
einem ungewissen Schicksal überlassen. Wir, nur wenige Kilometer
entfernt, feierten die Konfirmation,
wenn auch in sehr bescheidenem
Rahmen.
Vier Wochen später sah es auch bei
uns ganz anders aus. Es hatte sich
herumgesprochen, dass die Russen,
bevor sie einen Ort einnehmen, ihn
drei Nächte lang bombardieren würden. Das erlebten wir nun in Neukuhren. Da der Badeort infolge zahlreicher Gärten und Grünanlagen
sehr weitläufig angelegt war, waren
die Schäden zunächst nicht besonders groß. Jedoch in der folgenden
Nacht hatten es die Russen wohl auf
den Bahnhof abgesehen. Das große
Haus, in dem wir nun wohnten, wurde zwar nicht getroffen. Aber an drei

Seiten schlugen die Bomben ganz in
der Nähe ein. Vor der Haustür war
der Treffer gut einen Meter entfernt.
Wir befanden uns im Keller dieses
Hauses. Eine mächtige Detonation
erschütterte das ganze Gebäude.
Mörtel viel von Decke und Wänden.
Staub erfüllte die Luft. Die Eingangstür war durch den Luftdruck fortgerissen worden. Panik erfasste die
Menschen. Doch die Soldaten, die

noch bei uns waren, beruhigten die
Menge. Das Schlimmste wäre vorbei. Wir sollten ruhig im Keller bleiben. Dann kam Entwarnung und wir
konnten hinauf in unser Zimmer gehen. Aber wie sah es da aus!! Schutt
lag auf Betten und Fußboden. Die
Fensterscheiben waren zertrümmert. Die zerzausten Gardinen wehten im Wind und die Tür hing schief
in den Angeln. Hier konnten wir nicht
weiter wohnen. Meine Mutter fand

In der Kirche von St. Lorenz wurden die Autorin
und ihre Cousine konfirmiert.
Foto: Bildarchiv Ostpreußen
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für uns ein Quartier am Ende der
Fischersiedlung. Wir packten unsere Sachen zusammen und suchten
aus dem Schutt die Fotos heraus,
die noch als solche zu erkennen waren. Die nächste Nacht verbrachten
wir in einem Bunker in der Fischersiedlung. Meine Großmutter war
nun auch bei uns. Es herrschte eine
aufgeregte Stimmung. Die letzten
deutschen Soldaten waren abgezogen. Was wird jetzt aus uns werden?
Am Nachmittag fuhr ein Lastwagen
vor. Russische Soldaten stiegen
aus. Vorsichtig näherten sich Kinder
diesen fremden Soldaten. Ich sehe
heute noch das Bild, wie ein Sowjetsoldat ein etwa 5-jähriges Kind auf
den Arm nahm und mit ihm vertraulich sprach. Da ging auch die Mutter
hin und andere Frauen folgten. Dieser Russe versuchte, die Frauen zu
beruhigen: „Nix Angst haben! Wir
nichts tun – aber andere Soldaten,
die später kommen, dann nichts gut!“
Während wir auf der Straße standen, waren andere Soldaten bereits
durch die Häuser gegangen und
sammelten alle Koffer ein, die in den
meisten Häusern für den Notfall bereitstanden. Auch unsere Koffer, die
wir gerade gerettet hatten, flogen im
Bogen auf den Lkw. Alles sich wehren war nutzlos.
Dann kam die Nacht, und die Massenvergewaltigungen begannen. In
einem günstigen Augenblick konnten meine Mutter und ich die Treppe
zur oberen Wohnung hoch laufen.
Dort hatte Oma eine kleine Kammer
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entdeckt, die zum Aufbewahren von
Brennholz gedacht war, sie schob
uns hinein, machte die Tapetentür
zu und stellte ein kleines Möbelstück davor. Kaum waren wir in dieser Kammer verschwunden, polterte
ein angetrunkener Soldat die Treppe
hoch und rief: „Wo ist Frau? Wo ist
Frau?“ Er schob meine Oma beiseite
und durchsuchte die Stube und das
anschließende Schlafzimmer. Wir
saßen zitternd hinter der Tapetentür
und wagten nicht, uns zu bewegen.
Doch diese kleine Kammer, in der
man nicht einmal aufrecht stehen
konnte und zum Liegen und Schlafen Briketts und Holz als Unterlage
dienten, hat uns vor dem Schlimmsten bewahrt. Hier verbrachten wir
nun die ersten Tage der „Befreiung“
in steter Angst vor einer Entdeckung.
Als die Luft frei war, sich also keine
Soldaten im Haus befanden, versorgte uns Oma mit ihren 80 Jahren
zunächst einmal mit Decken, damit
das Lager nicht zu hart und kalt war,
später auch mit Essen. Für die Notdurft musste ein Nachtgeschirr herhalten. Sobald man laute Stimmen
hörte, war die Angst dabei – hoffentlich werden wir nicht entdeckt!
Doch nach ein paar Tagen kam Oma
mit der Nachricht: „Das Haus muss
von allen Deutschen geräumt werden!“ Das war ein Schock! Wo sollten wir eine neue Bleibe finden? In
einer Zeit, wo es keine Sicherheit
gab! Mutter entschied, zunächst zur
Wiener Straße zu gehen in der Hoffnung, dort ihren Bruder und seine

Familie zu treffen. Unheimlich war
der Weg durch Neukuhren – keine
deutschen Gesichter, nur fremde
Soldaten waren zu sehen. Aber ein
Lichtblick! – Frau Just im Haus Rotkäppchen war da! Doch dann der
Schock! Bevor die Russen Neukuhren besetzten, war der Bruder meiner Mutter mit seiner Familie mit dem
Pferdefuhrwerk weitergezogen. Frau
Just wohnte nun ganz allein in ihrem
Haus. Selbst als 70-jährige Frau war
sie vergewaltigt worden. Nun bot sie
uns an, bei ihr zu wohnen. Unseren
ganzen Besitz trugen wir in den wenigen Taschen, die uns geblieben
waren, bei uns, doch hatten unsere
Verwandten einige Nahrungsmittel
und manches gute Stück, das wir gebrauchen konnten, zurückgelassen.
Nun begann ein Leben, wie man es
sich heute kaum vorstellen kann.
Alles Denken drehte sich um die Ernährung. Wer nicht arbeiten konnte,
bekam auch nichts zu essen. Das
betraf vor allen Dingen Kinder und
alte Menschen. Meine erste Arbeit
war, die Wiener Straße zu fegen, obwohl sie an keiner Stelle gepflastert
war. Aber ich bekam dafür die übliche Brotration. Nach wenigen Tagen
konnte ich jedoch im frisch errichteten Typhuskrankenhaus mit meinen

15 Jahren als Hilfsschwester arbeiten. Dafür erhielt ich 500 Gramm
Brot und mittags eine dünne Suppe
von der Krankenhauskost. Eine andere Bezahlung gab es in der ersten
Zeit nicht. Wir erhielten keine Rubel,
und das deutsche Geld war nicht
mehr gültig. Außerdem gab es auch
keine Geschäfte, in denen wir etwas
kaufen konnten.
Die erste Post und damit Nachricht
aus der „weiten Welt“ erhielten wir im
Sommer 1946. Die Ungewissheit war
groß, ja, sie war manchmal kaum zu
ertragen. Wer von den Angehörigen
hatte dieses Inferno überlebt und wo
hielten sie sich jetzt auf?
Meine Großmutter ist im Sommer
1947 verstorben. Meine Mutter und
ich haben jene Schreckensjahre
überlebt. Oft sind ganze Familien
verhungert und ausgestorben. In
meinem Buch „Wir aber mussten
es erleben“ habe ich versucht, auf
Grund von Unterlagen meiner Mutter, das Leben jener Nachkriegsjahre
in Ostpreußen zu beschreiben. Sie
haben mein ganzes Leben geprägt.
Möge uns und unseren Nachkommen der Frieden erhalten bleiben!



Inge Kelller-Dommasch

Haben Sie auch interessante Berichte?
Senden Sie diese einfach an die Geschäftsstelle.
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Erinnerungen an Michelau
Im alten Fotoordner meiner Mutter
fand ich eine Ansichtskarte aus Michelau, dem heutigen Kamenka. Sie
wurde wohl um 1913 aufgenommen,
denn meine Mutter ist auf dem Bollerwagen als Fünfjährige mit Schleife
zu sehen. Daneben sitzt ihre kleine
Schwester und auf dem Pferd reitet
der ältere Bruder. Vornean stehen
die Eltern, mein Großvater mit Hut
und daneben meine Großmutter.
Leider wurde die Postkarte einmal
zerschnitten, ich habe versucht, sie
wieder in alter Reihenfolge zusammen zu fügen.
Seit vielen Generationen bewirtschaftete die Familie Schwill die
Gastwirtschaft mit kleiner Landwirtschaft. Es gab einen Saal für Festlichkeiten und sie lag auch verkehrsmäßig günstig für Durchreisende,
solange die Straße durch das Dorf

führte. Bauern, die von Weischkitten oder Grünhoff nach Cranz zum
Einkaufen oder zum Markt fuhren,
spannten hier aus, um eine Ruhepause einzulegen. Das änderte sich,
als um die Jahrhundertwende die
Chaussee gebaut wurde und das
Dorf dadurch abgeschnitten war. Von
den wenigen Dorfbewohnern konnte
die Gastwirtschaft nicht existieren
und die Landwirtschaft lag meinem
Großvater weniger.
So ist dann der Hof 1928 an den
Bauer Lietke verkauft worden. Wenig später ging das ganze Anwesen
an den Gutsbesitzer Böhm über und
die Dorfstraße wurde umgelegt. Meine Großeltern zogen nach Pillau und
bewirtschafteten an der Holzwiese
Nr. 4 wieder eine Gastwirtschaft.
Aber dort hielt es sie nicht lange.
Sie verpachteten das Gasthaus, es

Blick auf das ehemalige Gasthaus Schwill in Michelau.
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enthielt auch zusätzlich noch Wohnungen, und richteten sich Anfang
der dreißiger Jahre in der alten
Schule in Michelau ihr Altenteil ein.
Denn inzwischen hatte das Dorf eine
neue Schule an der Hauptstraße bekommen.
Zu dem ehemaligen Schulgebäude
gehörten noch zehn Morgen Land
und ein Stallgebäude. Sie hielten
sich ein Pferd, zwei Kühe, Hühner
und ein Schwein. Für uns Stadtkinder ein Paradies, im Frühjahr die geschlüpften Küken zu beobachten, im
Sommer bei der Heuernte zu helfen
und das Pferd nach getaner Arbeit
zur Weide zu reiten. Sie lag auf halbem Wege nach Weischkitten. Hier
hatte vor dem Kriege der Arbeitsdienst bereits begonnen, den Mutterboden für die geplante Autobahn abzutragen. Wenn man aufmerksam an

Blick auf das Gutshaus in Michelau.

dieser Stelle vorbeifährt, kann man
noch heute die leichten Sandhügel
erkennen. Diese Hügel benutzten wir
zum Aufsteigen auf das Pferd. In der
Heimatkarte von Ostpreußen (Verlag
Schadinsky, Celle) ist die Autobahn
als im Bau befindlich eingezeichnet.
Natürlich lockte die Badebucht im
nahe gelegenen Rosehnen. Der feine Sand rieb sich zwischen den Zehen und bei großer Hitze versuchte
man, die obere heiße Schicht beiseite zu schieben. Zum Weihnachtsfest
traf man sich auch wieder im verschneiten Michelau.
Gut in Erinnerung ist mir auch der
Gutsbetrieb Böhm geblieben. Beeindruckend war, wenn vier Gespanne
mit je vier Kaltblütern aufs Feld zogen, um den Acker zu bearbeiten
oder die Ernte einzufahren. Mit lautem Geknatter fuhr der Trecker ei-

 Fotos (2): Samml. Manfred Eckert
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senbereift vorbei. Mit seinen Stollen
hinterließ er auf lehmigen Böden seine Spur.
Von dem Dorf sind an alten Gebäuden nur noch die neue Schule an der
Hauptstraße geblieben, zwei Stallgebäude und ein ehemaliges Maschinenhaus des Gutsbetriebes. Hier
befand sich schon früher ein Dreschkasten, der von einer Lokomobile,
einer fahrbaren Dampfmaschine,
angetrieben wurde. Einmal hat der
Heizer wohl nicht aufgepasst und die
Lokomobile hat gebrannt. Die Dorfjugend feixte und in ihrem Platt sagten
sie: „Dem Böhm sein Kuchel is abgebrannt.“ Ein Ausdruck, den es wohl
nur in Michelau gab.
Ebenso erhalten, etwas abseits gelegen die alte Schule, der Alterssitz
meiner Großeltern. Das Grundstück
ist immer noch mit einer Haselnusshecke und den Anpflanzungen des
ehemaligen Schulgartens eingegrünt. Auch wenn alles Vergangenheit ist, bin ich, nachdem die Einreise wieder möglich war, einige Male
dort gewesen. Der weite freie Blick
und das Rauschen der Ostsee sind
geblieben. Viele Angaben und viel
Erzähltes stammen von meiner Mutter, die 1908 in Michelau geboren ist.

Zu meiner Biographie: Ich bin 1934
in Pillau geboren. Wir wohnten in
der Memeler Straße, aber bereits
1935 erfolgte der Umzug nach Bartenstein. Mein Vater hatte dort eine
Stelle im Landratsamt.
Zuletzt bin ich zur Jahreswende
1944/45 in Michelau gewesen. Die
Züge fuhren noch planmäßig. Auch
der Straßenbahnverkehr durch das
zerbombte Königsberg vom Hauptbahnhof zum Nordbahnhof verlief
ohne Probleme.
In Michelau habe ich zugesehen,
wie russische Kriegsgefangene auf
dem Grundstück meiner Großmutter
einen Schützengraben aushoben.
Eine Vorahnung auf die kommenden Ereignisse. Zu dieser Zeit lag
die Frontlinie, außer im Raum um
Trakehnen, noch außerhalb von Ostpreußen. Leider haben meine Großmutter zusammen mit der Familie
meiner Tante, die bei ihr wohnten,
die Flucht nicht rechtzeitig angetreten. Bis auf meine damals achteinhalbjährige Cousine sind alle bereits
1945 verstorben. Meine Cousine ist
1948 zu uns in den Westen gekommen.


Manfred Eckert

Haben Sie auch interessante Berichte?
Senden Sie diese einfach an die Geschäftsstelle.
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Die Kleineisenbahnen im Samland bis 1945
Drei Gesellschaften – die Ostdeutsche Kleinbahn-AG, die Ostpreußische Südbahn sowie Lenz & Co. –
stellten in den Jahren 1897 und 1898
Projekte für eine schmalspurige
Kleinbahn vor, welche die Provinzhauptstadt mit Orten an der samländischen Ostseeküste für den Fremdenverkehr verbinden sollte. Die
Samlandbahn-Aktiengesellschaft,
Königsberg/Pr., wurde 1899 gegründet und wurde die bedeutendste normalspurige Kleinbahn Ostpreußens.
Provinzialverband als auch der
preußische Staat verweigerten eine
Beteiligung an der Samlandbahn
wegen der sich gut rentierenden
Königsberg-Cranzer Eisenbahn. Nur
der Kreis Fischhausen beteiligte sich
an den Grunderwerbskosten. Die Inbetriebnahme des ersten Abschnitts
Königsberg-Marienhof (22,7 km) er-

folgte am 14. Juli 1900, der weitere
Streckenteil bis Warnicken (Marienhof-Neukuhren-Warnicken 22,4 km)
erfolgte im Januar 1901. Schwierige Erdarbeiten konnten erst mit Hilfe von Pionieren zu Ende gebracht
werden. Die ersten Betriebsjahre erfüllten bereits alle Erwartungen. Zwischen Rauschen Ort und Warnicken
wurde am 2. Juni 1906 eine zwei Kilometer lange Abzweigung sowie ein
Gleisdreieck zum Kopfbahnhof Rauschen Düne angelegt, um die Besucher des Bades näher an den Strand
zu bringen.
Die Fischhausener Kreisbahn AG,
Königsberg/Pr., gegründet 1899, mit
Beteiligung von Staat und Provinz
am Aktienkapital der Bahn, sollte
den nordöstlichen Teil des Kreises
mit der Kreisstadt Fischhausen ver-

Die Lok T12 der Königsberg-Cranzer Eisenbahn (KCE). Das Modell wurde in
den Jahren 1902 bis 1921 gefertigt. 
Fotos (2): Bildarchiv Ostpreußen
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binden und vorzugsweise der ortsansässigen Landwirtschaft dienen.
Die normalspurige Kleinbahn ging
am 1. Oktober 1900 mit der Strecke Marienhof-Gaffken (18,6 km)
in Betrieb. Zwischen Gaffken und
Fischhausen wurde die im Jahr 1884
eröffnete Staatsbahnstrecke Palmnicken-Groß Dirsch- keim mitbenutzt. In Fischhausen unterhielt die
Kreisbahn einen eigenen Bahnhof,
der nordöstlich des Staatsbahnhofs
lag. Die Personenzüge begannen
und endeten im Staatsbahnhof. Da
der Betrieb unrentabel war, häuften
sich die Verluste an und das Zugangebot mit zwei Zugpaaren täglich
angepasst. Da die Fischhausener
Kreisbahn über eine Betriebs- und
Tarifgemeinschaft verbunden war,
kamen in den letzten Betriebsjahren
nur noch Loks der „großen Schwes-

ter“ zum Einsatz. Die eigenen Loks
schieden 1938 bzw. 1941 aus dem
Bestand.
Ein Komitee in Berlin setzte sich
1884 trotz Zweifel der Provinzialverwaltung wegen der Rentabilität der
Linie für den Bau einer Nebenbahn
von Königsberg nach Cranz ein. Die
Strecke der 1884 gegründeten Königsberg-Cranzer Eisenbahngesellschaft nutzten 280.000 Fahrgäste zu
einem Ausflug nach Cranz sowie an
die Küste des Samlandes. Die 1895
von der KCE eröffnete Kleinbahnverbindung Cranz-Cranzbeek wurde
als Verbindung zu den Dampfern der
Cranz-Memel-Linie genutzt, welche
die Ausflugsorte auf der Kurischen
Nehrung und Memel anfuhren, seit
1901 jedoch in eine Nebeneisenbahn umgewandelt sind.

Einfahrt eines Personenzuges in den Bahnhof Cranz. Gezogen wird der Zug
von Lok 7 oder 8, die 1900 gebaut „Möve“ oder „Adler“ genannt wurden.
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Die Linie Cranz-Neukuhren wurde
1901 in Betrieb genommen. Mit der
KCE gelangte man trotz Umweges
schneller nach Neukuhren, da seit
1899 die Züge zwischen Königsberg und Cranz eine Genehmigung
für eine Fahrtgeschwindigkeit von
50 km/h erhielten. Mit der gleichen
Genehmigung an die Samlandbahn
ging der Verkehr auf dem Abschnitt
Cranz-Neukuhren merklich zurück.
Mit dem Übergang der Betriebsführung auf die Ostdeutsche EisenbahnGesellschaft wuchsen KCE und
Samlandbahn enger zusammen. Mit
der Deutschen Reichsbahn, deren
Strecke von Tilsit und Labiau kommend im Norden Königsberg endete,
eröffnete man gemeinsam am 19.
September 1929 den Königsberger
Nordbahnhof. Ab 1934 fuhr eine Omnibuslinie der KCE von Cranz nach
Sarkau auf die Kurische Nehrung.
Der Landkreis Königsberg plante um
1907, das Kirchspiel Powunden mit
einer Zweigstrecke der schmalspurigen Königsberger Kleinbahn an
das Eisenbahnnetz anzuschließen.
1909 entschied man sich für den
Bau einer normalspurigen Strecke,
die in Groß Raum von der KCELinie nach Cranz abzweigen sollte.

An der Kleinbahngesellschaft Groß
Raum-Ellerkrug GmbH, Königsberg/
Pr. beteiligten sich Staat, die Provinz und der Landkreis Königsberg.
Die Kleinbahn Groß Raum-Ellerkrug
sollte den noch nicht erschlossenen
Teil des Landkreises Königsberg an
Königsberg zu landwirtschaftlichen
Zwecken anbinden und nahm am 9.
Mai 1916 ohne eigene Betriebsmittel
den Betrieb auf. Betriebsmittel und
Personal wurden vom jeweiligen Betriebsführer gestellt. Dies waren bis
zum 24. Mai 1928 die KCE, ab dem
25. Mai 1928 die Ostdeutsche Eisenbahn-Gesellschaft. Das Zugangebot
war mit drei täglichen Zugangeboten
konstant. In den dreißiger Jahren
fuhr ein Zugpaar bis zum Königsberger Nordbahnhof.
Mit Errichtung eines Flughafens bei
Powunden und Anbindung mit einem
drei Kilometer langen Anschlussgleis
zur Kleinbahn verringerten sich die
wirtschaftlichen Probleme und führten später zu einem deutlichen Anstieg der Beförderungsleistungen.


Jürgen Ehmann

Quellen:
Eisenbahn-Kurier Special 58 – Über
die Ostbahn nach Ostpreußen

Redaktionsschluss für Folge 229 ist der 15. Januar 2021
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Reise in die Heimat
Wir waren im letzten Jahr im Königsberger Gebiet und zwar mit
Ostreisen. Ich hatte Herrn Tamao
geschildert, dass für uns die interessantesten Orte dort Rauschen und
Königsberg sind. Wir durften dann,
anstatt die ersten drei Tagen in Tilsit, in Rauschen verbringen – mit
noch einem Ehepaar. Man hatte für
uns das „Arte Hotel Lumiere“ ausgesucht, welches nur 20 Gäste aufnehmen kann. Es lag direkt im Zentrum,
nur fünf Minuten vom Bahnhof Düne
entfernt. Da stimmte alles, ob Essen,
Zimmer und auch der Gastraum. Wir
fühlten uns sehr gut aufgehoben. Die
Geschäftsführerin sprach fließend
Deutsch, das Personal allerdings nur
Englisch und Russisch. Aber wir bekamen alles, was wir wollten.

dann mit den Tilsitern nach Königsberg fuhren, wurden wir nach dem
Frühstück abgeholt nach Labiau,
und kamen dort auf ein Schiff. Mit
dem ging es auf der Gilge bis nach
Minge, zu dem Café „Elena Ehrlich“,
welches uns köstlich bewirtete. Anscjließend ging es für eine Gruppe
mit dem Schiff sowie eine andere mit
einem Kleinbus wieder nach Labiau
und in unserem Reisebus dann nach
Königsberg. Dort waren ebenso drei
Übernachtungen vorgesehen. Am
Tag darauf besuchten wir, zusammen mit den Tilsitern, den Königsberger Dom mit seinem Kirchenschiff,
das Fischerdorf und anschließend
ging es erneut für drei Stunden nach
Rauschen, so konnten wir noch einmal Abschied nehmen.

Die ersten zwei Tage durften wir frei
gestalten. Am dritten Tag, an dem wir

In Rauschen hat sich viel verändert.
Ab der Sonnenuhr haben die Russen

Blick auf den Königsberger Dom, welcher bei einer Reise nie fehlen darf.
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eine sehr lange und schöne Strandpromenade gebaut. Unsere Reiseleiterin Shanna erzählte uns, die soll
noch bis Neukuren gebaut werden
und dann sollen die Busgesellschaften dort einchecken, aber nach Rauschen ihre Tagestouren machen.
Der Fahrstuhl, der 2018 schon abgerissen war, soll ganz aufwendig neu
gebaut werden, mit jeweils einem
Restaurant unten und oben. Von
dem Modell hingen schon Plakate
an einem Zaun, die wir natürlich auf
Bildern festgehalten haben. Deshalb
wollten wir in diesem Jahr sowieso nicht hinfahren, denn wir haben
uns gesagt, bis zum nächsten Jahr
ist vielleicht schon alles fertiggestellt
und dann können wir alles bewundern.
Von der alten Ecke der Promenade
war das Geländer auch schon ge-

löst, also wird das natürlich ebenfalls
erneuert. Die neu errichtete Ecke
ist viel breiter angelegt – so wie es
früher einmal war. Der Teil zur Ostsee mit schmalen Holzbrettern ausgelegt und die Hälfte zur Steilküste
mit Pflasterung und vielen Sitzgelegenheiten. Ja, es sah schon toll aus.
Aber wenn es geht, möchten wir die
fertige Strandpromenade demnächst
sehen und deshalb hoffen wir, dass
wir im nächsten Jahr noch genau so
fit sind und dann, bei einem erneuten
Besuch, alles bestaunen können.
Ostreisen hat uns übrigens den
neuen Katalog schon geschickt und
dieses Mal gibt es eine Reise – drei
Übernachtungen in Rauschen, im
Hotel „Universum“ und drei in Königsberg. Wir freuen uns schon jetzt.


Irma u. Günter Keller
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