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Memelländer in Moskau 

In unserer vorigen Ausgabe veröffentlichten wir einen Sonderbericht aus 
Memel, den uns ein zwölfjähriger Junge über seine Fahrt zur Botschaft 
der Bundesrepublik in Moskau geschrieben hat te . Heute sind wir dank 
des freundlichen Entgegenkommens der großen aktuellen Illustrierten 
QUICK in der Lage, den großen Augenblick im Leben unserer zurück
gehaltenen Landsleute im Bilde zu zeigen. Der Botschafter der Bundesrepu
blik in Moskau, Wilhelm Haas, begrüßt im Hotel „Metropol" den zwölf
jährigen Steppke aus Memel. „Als sich der Botschafter von mir verab
schiedete, sagte er: .Auf Wiedersehen mein Junge. Wir sehen uns in 
Deutschland wieder I" Und er überreichte mir eine Tafel deutscher Scho

kolade — Sprengel zartbitter. Da war ich aber gerührt I Mein Herz konnte 
vor Freude zerspringen I" So schildert der Junge diese Begegnung, die 
hoffentlich zu seiner baldigen Ausreise nach dem Wes ten führen wird. 
QUICK bringt in den Nummern 27 und 28 einen ausführlichen Bildbericht 
über die zurückgehaltenen Deutschen in Sibirien und über die Arbeit der 
deutschen Botschaft in Moskau für die Heimkehr unserer Landsleute. 
Wir weisen unsere Leser nachdrücklich auf diese beiden QUICK-Sonder
nummern hin. Die Aufnahmen dieser Nummern aus Rußland stammen 
von QUICK-Reporter Hanns H u b m a n n , der auch die obige Aufnahme 
in Moskau machte. 
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Geheime Schnaps-Btenneteien im Memelland 
Der jetzt sowjetisch besetzte Strei

fen von Königsberg bis Riga wird bis 
auf einzelne Ausnahmen nur noch von 
russischen Fischern bewohnt, die nach 
1945 von der Sowjet-Regierung hier, an
gesiedelt wurden. In Rußland wohnten 
sie vorher am Kaspischen Meer, am 
Don, am Asowschen Meer, an der 
Wolga oder an einem der anderen zahl
reichen Gewässer dieses Landes. Heute 
wird das Leben dieser Menschen von 
der Hochkonjunktur im Fischfang be
herrscht. Ein überaus hoher Jahres
verdienst in Rubel ist bei den Fischern 
heute keine Seltenheit mehr. Dies hat 
sich selbst bis in' die Weiten Ruß
lands herumgesprochen. Die russischen • 
Fischer fischen nicht mehr mit den be
kannten Kurenkähnen, oder den vor
gefundenen litauischen Kähnen, sondern 
mit modern ausgerüsteten Motorkuttern, 
die jeweils in einer größere Anzahl 
ausfahren und dann die Netze ins 
Schlepp nehmen. Diese Methode, die 
in den letzten Jahren zu einem ver
antwortungslosen Raubbau, an den Fisch
vorkommen in der Ostsee führte, er
klärt die enormen Fangergebnisse. 
Sowjetische Fachleute weisen daher seit 
1952 in der Presse immer, wieder darauf 
hin, daß der Fischreichtum in der Ost
see gewaltig nachgelassen hat und im
mer mehr abnimmt. Es liegen jedoch 
bisher noch keine Anzeichen dafür vor, 
daß die sowjetische Aufsichtsbehörde 
den Kolchosen Anweisungen zur ■ Ein
schränkung des Fischfanges gibt. Im 
Gegenteil, jede Nacht nach der Rück
kehr der Mannschaften vom Fang hört 
man in den früher so stillen Fischer-

Freude über DRK-Pakete 
Verschiedene Landsleute haben den 

Versuch unternommen, über das • 
Deutsche Rote Kreuz in Hamburg Lie
besgabenpakete in die Heimat zu sen
den, und das Wunder ist geschehen: 
Erstmalig gab es keine Sorgen wegen 
des hohen Zolls. Die Pakete wurden 
zollfrei ausgeliefert. 

Aus dem Kreise Memel wird ge
schrieben: „Wieviel Freude durften wir 
erleben, als euer so wertvolles Paket 
eintraf, das, uns so sehr ■ überrascht 
hat, daß wir ganz gerührt waren. Ich 
möchte Dich- bitten, dem Deutschen Ro
ten Kreuz meinen innigsten Dank zu 
übermitteln. Die konservierte Milch 
werden wir für • den Winter aufheben. 
Kakao und alles andere nahmen wir 
gleich in Gebrauch. Die Büchse mit 
Schweinefleisch war mir zu fett, aber 
alles andere hat gut geschmeckt. Der 
Käse war besonders gut. 

Unsere Kartoffellandfläche ist nicht 
groß. In diesem Jahr ist sie sogar noch 
etwas kleiner geworden. Papa bekam 
nicht mehr seinen Teil. Diesen Som
mer wächst alles sehr schön, öfters 
gibt es Regen. Wir hatten im Juni 
schon bis 30 Grad Wärme. Von dem 
Samen, den Du uns geschickt hast, ist 
alles gut aufgegangen: Majoran und 
Blumenkohl werden wir für unseren Be
darf haben. Gemüse haben wir reichlich. 
Jetzt gibt es auch schon frischen Sa
lat, leider haben wir dazu k e i n e 
K a r t. o f f e 1 n mehr. Wir hatten ver
gangenes Jahr nur wenig geerntet, und 
kaufen können wir uns keine, weil sie 
uns zu teuer sind. Jetzt müssen wir 
viel Mehlgerichte essen: Mehlknödel, 
Brei, Waffeln usw." 

dörfern wie Schwentoji das Gegröhle 
betrunkener Horden. Da gemeinsam in 
den Fischerkolchosen gearbeitet wer
den muß, wird auch gemeinsam ge
trunken. Meistens gehen die Mann
schaften nach Erhalt ihres Geldes ge
schlossen in die Wirtschaft und trin
ken dort, bis sie ■ betrunken sind. 

Am Kurischen. Haff und in Litauen 
in Schwentoji wird heute auch viel 
Schnaps schwarz gebrannt. Dieser Zu
stand ist besonders auf die viele Frei
zeit der Fischer zurückzuführen, weil 
sie verhältnismäßig schnell ihre Fänge 
einbringen können. Sowjetische Fach
leute vermuten, daß sich am Kurischen 
Haff und der Ostsee entlang bis 
Schwentoji gegenwärtig die meisten 
Schwarzbrennereien Rußlands befinden. 
Die russischen Fischer sind jedoch so 
vorsichtig, daß nur selten einer auf
fällt. In diesem Falle allerdings fällt 
dann die Strafe sehr hart aus. Min
destens 20 Jahre Gefängnis bringt den 
Fischern der vierzigprozentige Schnaps 
ein. Offiziell kostet der vierzigprozen
tige Schnaps in eines Geschäft 42 Rubel, 
auf dem „Schwarzen Markt" Samagonas 
dagegen nur 25 Rubel. Die russischen 
Frauen möchten natürlich lieber heute 
als morgen zu ihren ehemaligen Wohn
orten zurück, denn sie haben sehr bald 
erkannt, viel Geld macht nicht glück
lich. Neben Messerstechereien tund 
Schlägereien in den Ostsee-Dörfern ver-' 
ursacht der Alkoholgenuß viel Elend 
in den Familien. Von den russischen 
Fischern wird heute nur soweit Land
wirtschaft betrieben, wie diese für den 
Eigenverbrauch erforderlich ist. ug. 

Aus Memel wird Mitte Juni ge
schrieben: „Habt vielen Dank für das 
große, schöne Paket. Es traf eine 
Woche nach Pfingsten ein, und es kam 
wie gerufen in der Zeit, denn es war 
so: kein Pfennig Geld, kein Stückchen « 
Brot im Haus! Gott hat mein Gebet er
hört. Ich bin schon alt und grau ge
worden vor Gram und Sorgen. Ich kann 
gar nicht mehr erwarten, von hier weg
zukommen, denn,-es sieht sehr traurig 
aus; alles schlechte Aussichten. Ich 
bin einmal auf der Miliz gewesen und 
gehe nicht wieder hin. Das hat keinen 
Zweck. Da bekommt man eine Ant
wort, daß einem Hören und Sehen ver
geht. Man verlangte dort 180 Rubel 
für das Ausfüllen der Papiere in rus
sischer Form . und 40 Rubel Gebühren. 
Morgen schicke ich eine Antrag nach 
Moskau per Einschreiben. Ich bin ge
spannt ob Antwort kommen wird. 
Dieses Jahr' ist mir jnein Urlaub ab
gelehnt worden, denn es ist keiner, 
der an meiner Stelle arbeiten will. 
So bleibe ich dies Jahr ohne Erholung, 
die ich so nötig hätte, weil ich Jahr 
für Jahr nur beim Zement arbeiten muß. 
Onkel Jokeit hat auch ein Paket er
halten." 

Deutsche oder sowjetische 
Staatsangehörigkeit? 

Während der Zugehörigkeit des Me-
mellandes zu Litauen 1923—1939 hatten 
wir nach dem Memelstatut die li
tauische Staatsangehörigkeit. Diese 
wurde in die Inlandspässe mit dem Ver
merk „Bürger des Memelgebiets" ein
getragen. Bei der rechtmäßigen Rück
gliederung 1939 wurden diejenigen Me-
melländer Reichsdeutsche, die die 

deutsche Staatsangehörigkeit vor der 
Abtrennung 1919 besessen hatten, eben
so deren in der Zwischenzeit geborene 
Kinder. Diese Regelung wurde recht
lich durch den Staatsvertrag zwischen 
Deutschland und Litauen festgelegt und 
auch von den andern Mächten (z. B. 
um nur eine zu nennen, England) an-, 
erkannt. 1940 übernahm Sowjetrußlarid 
durch einen Gewaltakt Litauen. 1941, 
in den ersten Monaten dieses Jahres, 
jedoch fanden auf 'Grund von Verein
barungen zwischen Deutschland und 
Sowjetrußland Umsiedlungen statt. Volks-

' deutsche aus Litauen und Litauer aus 
dem Memelland konnten sich bei den 
dafür eingesetzten gemischten Kom
missionen melden und dort freiwillig 
erklären, zu welchem Staat sie sich 
bekennen wollten. Im Memelland selbst 
waren drei oder vier solcher Kom
missionen tätig, ich habe der in Heyde-

Wir begrüßen Sie 
in der Freiheit 

Mit Aussiedlertransporten kamen in 
der letzten Zeit über das Lager Fried
land in die Freiheit: 

Anna Buntin, geb. Lekhaus, am 22. 
Juni 1891 in Deutsch-Krottingen (Kfreis 
Memel) geboren; 

Georg Buntin, am 14. Juli 1887 in-
Mellmeraggen bei Memel geboren; 

Garl Kropat, am 18. November 1884 
in Riga geboren; 

Otto Lilischkies, am 8. Januar 1895 
in Memel -geboren; 

Friedrich RuWnke, am 29. März 1909 
in Memel geboren; 

Else Mitzkus, geb. Naujoks, am 9. 
März 1882 in Wersmeningkeln geboren, 
kommt aus Traksedem bei Heydekrug; 
- Franziska Pallakst, am 17. April 1905 
in Pustutten geboren, kommt aus Bars-
dehnen bei Heydekrug. 

Anna Schaknies, geb. Kupschus, am 
15. März 1877 geboren, kommt aus 
Klischen im Kreise Memel; 

Bruno Schaknies, am 19. Oktober 1922 
in Prökuls geboren, kommt ebenfalls 
aus Klischen; 

Gertrud Scbaknies, geb. Jerull, am 
18. Mai 1925 geboren, kommt aus 
Klischen. 

krug als Vorsitzer der deutschen Mit
glieder angehört, der zweite Vorsitzer 
der Russen war ein Herr Kimmelman, 
der erste ein GPU-Major, dessen Na
men ich nicht mehr weiß. In der Ein
setzung dieser Kommissionen lag doch 
eine rechtliche Anerkennung der 
Staatsangehörigkeit der Memelländer, 
die jetzt doch nicht nachträglich wider
rufen oder einfach als „Hitlerembür-
gerung" bezeichnet werden kann. 

Wenn die Sowjetrussen sich über 
das Recht hinwegsetzen und jeden Me
melländer als Sowjetbürger bezeichnen, 
auch wenn er noch nicht einmal sich 
unter Zwang und Druck nach 1945 als 
Litauer ausgab, um Verfolgungen und 
Strafen zu entgehen, so zeigt das 
wieder, daß die Sowjetunion kein 
Rechtsstaat ist und alle Versicherungen 

.über friedliche Koexistenz usw. nichts 
weiter sind als Propagandalügen. 

Wenn Sowjetrußland zeigen~ will, daß 
es auch einmal „Recht, Recht bleiben 
lassen kann" so ist die Freilassung 
unserer memelländischen Brüder und 
Schwestern e i n e Gelegenheit dazu. 

• -ng-
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Der Weg in die Botschaft ist wieder frei! 
Russen entschuldigen sich wegen der Verhaftungen 

Oldenburg, 20. Juli. 
Wie wir in der letzten Ausgabe des 

MD berichteten, war es in Moskau zu 
Schwierigkeiten zwischen den Miliz
behörden und den Deutschen gekom
men, die die Botschaft der Bundesre
publik im Hotel „Metropol" besuchen 
wollten. Die russische Miliz hatte Me-
melländer am Betreten des Hotels ,,Me
tropol" gehindert und sie verschiedent
lich schon auf den Bahnhöfen abgefan
gen und ihnen die Papiere abgenom
men, Wie wir weiter berichten konn
ten, waren von den Sowjets auf dem 
Gelände, auf dem gegenwärtig der Neu
bau einer deutschen Botschaft errich
tet wird, zwei Deutsche, vermutlich 
Memelländer, verhaftet worden, ob~ 
wohl dies dem geltenden Völkerrecht 
widerspricht, nach dem das Botschafts
gelände exterritoriales Gebiet ist. 

Diese Vorfälle hatten zu einem Pro
test der Bundesrepublik in Moskau ge
führt. Die Botschaft hatte verlangt, daß 
niemand, der sich als Deutscher be
trachtet, behindert werden darf, mit 
der Botschaft Kontakt aufzunehmen. Die 
Sowjetregierung hatte darauf Botschaf
ter Haas die Versicherung übermittelt, 
daß die beanstandeten Behinderungen 
von Personen, die zur Botschaft woll
ten, aufhören würden. In der gleichen 
Antwortnote entschuldigen sich die 
Sowjets dafür, daß Milizsoldaten wider
rechtlich Besucher vom Gelände der 
Botschaftsresidenz geholt hätten. 

Auf einem Bankett, das die Sowjet
regierung dem Prinzen Norodom Si-
hanuk gab, teilte Botschafter Wilhelm 
Haas Korrespondenten mit, daß die 
Russen die Versprechungen ihrer Note 
wirklich eingehalten hätten. Er sagte 
wörtlich: „Die Russen haben nicht nur 
versprochen, daß sich die Dinge ändern 
werden — sie haben sich geändert!" 
Wie die Agentur AP aus Moskau mel
det, wird jetzt niemand mehr am Be
treten der Botschaft der Bundesrepublik 
gehindert. Die Milizposten stehen zwar 
nach wie vor an der Tür des Hotels 
,,Metropol", in dem sich bis zur Fer
tigstellung des Neubaus die Botschaft 
befindet, aber sie lassen jeden Be
sucher passieren. Auf Fragen, in wel
chem Teil des Hotels sich die Bot
schaft befinde, geben sie sogar freund
liche Auskunft über Stockwerk und 
Zimmernummern. 

Das Verhalten der Sowjetregierung 
hatte unter den Memelländern erheb
liche Unruhe ausgelöst, mußte man 
doch in den Übergriffen eine Verstei
fung des russischen Widerstandes ge
gen die gewünschten Ausreisen sehen. 
Umso erfreulicher ist es, daß die Rus
sen ihre Taktik geändert und erneut 
eingelenkt haben. 

Wir wissen jedoch, daß Moskau nicht 
Memel und nicht Krassnojarsk ist. Das 
Entgegenkommen der Russen in Moskau 
steht in krassem Widerspruch zu den 
Praktiken in der Provinz, wo man den 
ausreisewilligen Deutschen Schwierig
keiten über Schwierigkeiten in den 
Weg häuft. Gewiß kommen im Durch
gangslager Friedland immer wieder ein
zelne Personen oder Familien aus der 
Heimat und sogar aus Sibirien an. Aber 
die Zahl ist so gering, daß wir bei 
Beibehaltung der jetzigen Quote erst 
in 40—50 Jahren mit der Beendigung 
der Aussiedlungen rechnen könnten. 

Wir glauben, daß ein Vorstoß der 
Bundesrepublik in Moskau auch zu An
weisungen an die unteren sowjetischen 
Dienststellen führen könnte, den An
tragstellern gegenüber mehr Entgegen
kommen zu zeigen. Auf unseren Rat, 
russische Übersetzungen der Staatsange
hörigkeitsbescheinigungen in die Hei
mat und nach Sibirien zu schicken, 
schreibt uns ein Vater: Den Russen 
kommt es gar nicht darauf an, russisch 
übersetzte Urkunden aus dem Westen 
zu erhalten. Es kommt ihnen nur dar
auf an, möglichst hohe Gebühren aus 
den Unglücklichen herauszupressen. Das 
sind Schikanen unterer Instanzen, die 
das deutsch-sowjetische Verhältnis un
erträglich belasten. Die Russen müssen 
sich im klaren darüber sein, daß eine 
Freundschaft zwischen den zwei Nach

barvölkern erst dann populär werden 
kann, wenn auch dort das Recht zu 
seinem Sieg kommt. 

Hur arbeitsunfähige 
Personen? 

Sibirien-Sonderdienst des MD 
Wie wir aus den sibirischen Ver

bannungsgebieten erfahren, ist noch 
immer nichts Neues wegen der Aus
reise zu hören. Unsere Landsleute ver
folgen in der Sowjetpresse aufmerksam 
alle Meldungen über die Vorfälle um 
die deutsche Botschaft in Moskau. Sie 
sind deshalb auch über die deutschen 
Bemühnugen und die russischen Reak
tionen auf dem Laufenden. 

Es wird vermutet, daß die Russen 
zunächst nur alleinstehende, arbeitsun
fähige Personen freigeben wollen. Ver
schiedene Befragungen und Erhebungen 
deuten darauf hin. Seit es normale 

Botschafter Wilhelm Haas — die Hoffnung der Memelländer 
Tausende Gebete und gute Wünsche begleiten die Arbeit des Botschafters der Bundesrepublik 
in Moskau. 20000 Memelländer in Sibirien sehen in ihm ihre lerjte Holtnung auf baldige Freiheit. 
QUICK-Fotograf Hanns Hubmann zeigt uns den Botschafter im Gespräch mit zurückgehaltenen 
Deutschen; links stehend die drei Memelländer. — Weitere Aufnahmen von den Zurückgehaltenen 
in den QUICK-Ausgaben 27 und 28. 

167 



diplomatische Beziehungen zwischen der 
Bundesrepublik und der Sowjetunion 
gibt, ist überhaupt vieles besser und 
menschlicher geworden. 

Immer wieder werden aus Sibirien 
Bitten laut nach Zeitungsausschnitten 
aus dem „Memeler Dampfboot" oder 
nach ganzen Nummern. Anscheinend 
sind die Zensurbestimmungen in der 
Sowjetunion nicht so streng wie nach 
der sowjetischen Zone Deutschlands, wo 
der Besitz eines MD evtl. schon die 
Freiheit kosten kann. Verlangt werden 
insbesondere MD-Ausschnittc, die sich 

Wir meldeten bereits, daß das Aus
wärtige Amt in den Vereinigten Staaten 
eine Deutschland-Karte herausgegeben 
und vertrieben hat, die in der dortigen 
Öffentlichkeit, vor allem in Schulen 
und Universitäten, für die Einheit 
Deutschlands werben soll. 

Wir sind heute in der Lage, einen 
Ausschnitt aus dieser Karte wiederzu
geben, der unsere engere Heimat zeigt. 
Wie wir schon berichtet hatten, ist der 
Geographische Dienst des Auswärtigen 
Amtes wieder einmal von den unglück
seligen Grenzen des Jahres 1937 aus
gegangen. Das Memelland liegt, wie der 
Ausschnitt sehr deutlich zeigt, außer
halb dieser Grenzen. Dankbar können 
wir vermerken, daß das Memelland, 
das hier in englischer Sprache ,,Me-
mel Area" heißt, auch gegenüber Li
tauen durch eine Linie abgegrenzt ist 
— durch eine Linie allerdings, die viel 
dünner ist als die anderen Grenzen 
dieser Karte. Aber ist es mit Danzig 
viel anders? Dort ist wenigstens die 
Abgrenzung gegen das Reich genau so 
stark wie gegen Polen. Man sieht es 
schon: die Herren vom Geographischen 
Dienst haben sich ihre Gedanken ge
macht. Aber was für Gedanken mögen 
das gewesen sein? 

Wir wollen nicht undankbar sein. 
Ein kleines Plus für uns ist auch die 
Farbe der Karte. Die Ostgebiete sind 

auf die Ausreise der Zurückgehaltenen 
beziehen. Solche Ausschnitte sind uns 
eine geistige Medizin, die unsere Hoff
nung stärkt, bis zum Tage der Aus
reise durchzuhalten, heißt es in einem 
Brief. 

In der letzten Zeit sind auch Pa
kete aus der Bundesrepublik in Sibi
rien eingetroffen, mußten jedoch dort 
ebenso hoch wie im Memelland ver
zollt werden. Der Zoll betrug in einem 
Falle 160 Rubel, was dem Preis einer 
längeren Flugpassage entsprach. 

rosa getönt, Litauen und Polen als 
Nachbarländer dagegen gelb. Das Me
melland hat rosa-gelbe Zebrastreifen er
halten. Man hat uns also noch nicht 
ganz abgeschrieben — nur halb. Und 
das tut weh, weil es doch Deutsche 
sind, die diese Karte entwarfen und 
zeichneten. Es sind nicht irgendwelche 
x - beliebigen Deutschen, sondern 
Deutsche, die in unserem Außenmini
sterium sitzen. 

Aber auch hier gilt der Satz: Wie 
der Herr, so 's Gescherr? Denn der 
Bundesaußenminister hat in Angelegen
heiten des deutschen Ostens schon so 
viel Porzellan zerschlagen, daß man 
von seinen Untergebenen keine andere 
Haltung erwarten kann. Unser Lands
mann Elektroingenieur Alfred Kubillus, 
Eschwege, Alter Steinweg 53, richtete 
am 27. Juni, gleich als er eine Rede 
von Heinrich von Brentano gehört hatte, 
an diesen einen Brief, in dem er uns 
allen aus dem Herzen spricht. Er 
schrieb ihm: ,,In Ihrer heutigen Rede 
sprachen sie von Bestrebungen der Bun
desregierung, die Einheit Deutschlands 
so wiederherzustellen, wie sie im Jahre 
1937 war. 20 Jahre lang haben wir 
Memelländer beharrlich unser Deutsch
tum gegen Litauen verteidigt. Man hat 
uns dafür 1939 mit der Memelland-Me-
daille gedankt. 1952 haben wir mit 
heißem Herzen die 700 jährige Wieder

kehr des Tages gefeiert, an dem Me-
mel Stadt und zwar deutsche Stadt 
wurde. Und sie wollen uns ganz ein
fach abschreiben? Nein, Herr Bundes
außenminister, so geht das nicht! Sie 
mögen tun, was Sie wollen. Wir Me
melländer aber werden unseren An
spruch auf unsere deutsche Heimat nie
mals aufgeben. Niemals, Herr Bundes
außenminister!" 

Die Karte des Auswärtigen Amtes 
wird nicht allein von uns bemängelt. 
Weitaus heftigere Proteste erhebt die 
Landsmannschaft Westpreußen, deren 
Städte Posen, Bromberg, Graudenz und 
Thorn einfach mitten in das gelb wie
dergegebene polnische Staatsgebiet ge
zeichnet wurden. ,,Der Weltpreuße" 
schreibt dazu: ,,Man hat somit eine 
ausgezeichnete Chance, die geographisch 
äußerst dürftig bzw. falsch orientierte 
westliche Welt endlich einmal aufzu
klären, ungenutzt gelassen, Ähnliches 
hätte den Franzosen oder Polen in glei
cher Lage nicht passieren können!" 

„Uz sugrizima i tevyne" 
So lautet der Titel der Zeitung, die 

ein großer Teil der litauischen Emi
granten in Deutschland seit einiger Zeit 
regelmäßig zugeschickt bekommt. Es 
handelt sich um nichts anderes als um 
die Zeitung, mit der das berüchtigte 
Komitee General Michailows unter dem 
Stichwort „Operation Snieg" die nach 
Deutschland geflüchteten Litauer zur 
Heimkehr zu bewegen sucht. Am Kopf 
der Zeitung stehen die Worte: „Tegy-
vouja Musu laisvoji Tevyne!" 

In der uns bekannten Aufmachung 
bringt das Blatt in Wort und Bild eine 
Schilderung des Lebens und der Errun
genschaften in der Sowjetunion mit be
sonderem Akzent auf Litauen, wie sich 
die Dinge im Blickwinkel des ,.Komitees 
für die Rückkehr ins Vaterland" aus
nehmen. Einen großen Raum nehmen 
die Berichte darüber ein, wie gut es 
diejenigen getroffen haben, die sich 
entschlossen haben, ins Vaterland zu
rückzukehren! Auch mit Illustrationen 
wird nicht gespart und die von „Ope
ration Snieg" „Betreuten" können es 
schwarz auf weiß im Bilde sehen, welch 
ein herrliches Leben Eugenijus Griniu-
kas und Juozas Kavaliauskas wieder 
haben, seit sie sich entschlossen haben, 
dem Rufe des Komitees zu folgen und 
in die laisvoji Tevyne zurückzukehren! 

Bezeichnend auch, daß die Zeitung die 
genaue Adresse der sowjetischen Bot
schaft in Bonn bringt, an die sich alle 
rückkehrwilligen Emigranten wenden 
können. 

Mit einer der letzten Nummern er
hielten die Empfänger der Zeitung ein 
Schreiben, das wir im litauischen Ori
ginaltext wiedergeben möchten: 
Komitetas „UZ SUGRIZIMA I TEVINE" 
Berlin, Behrenstraße 65 
Laiskams: Berlin NW 63, Postschließf. 6 

Gerbiamas tautieti, 
Komitetas jau kuri laika siuntineja 
Junis savo laikrasti. Butumem labai de-
kingi, jeigu Jus parasytumete mums, ar 
reguliariai gaunate masu spaude ir 
kokie butu Jusu pageidavimai del lai-
krascio turinio. Gal but Jus turite, 
pazistamu, kurie taip pat noretu gautt 
tokios literaturos. Busime dekingi, jeigu 
Jus nurodysite ju adresus. 

Die „Heimatstimme" verzichtet be
wußt auf einen Kommentar, weil sie 
ihre Leser für intelligent genug hält, 
sich selber das richtige Bild zu machen! 

„Heimatstimme" 

AA- Katte mit den Gtemen von 1957 
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Was ist das füt eine Mattet Deutschland"? 
Memelländer sind besorgt wegen der Haltung der Bundesregierung 

Wie in anderen Vertriebenenkreisen 
hat auch unter den Memelländern die 
Hältung der Bundesregierung zur Frage 
der deutschen Ostgebiete deutliche Un
ruhe hervorgerufen. Nicht nur in den 
Versammlungen der Memellandgruppen 
sowie auf den Memel-Treffen kam dies 
zum Ausdruck, auch in Briefen an un
sere Redaktion wird das deutlich. Die 
Londoner Äußerung von Außenminister 
von Brentano, die deutschen Ansprüche 
auf die Ostgebiete wären problematisch 
wie auch die Tatsache, daß die vom 
Bonner Auswärtigen Amt im Ausland 
verbreiteten Landkarten nur die Gren
zen von 1937 zeigen, hat die Memel
länder sehr befremdet 

„Was ist das für eine .Mutter 
Deutschland', fragt eine Leserin aus 
Hovestadt über Soest, „die ihre Kin
der kampflos aufgibt, sogar ihre treu-
esten Kinder, die ihr 20 Jahre die 
Treue gehalten haben? Oder weiß die 
jetzige Regierung nicht mehr, daß wir 
1918 wider alles Völkerrecht und ohne 
Befragung vom Mutterland abgetrennt 
wurden? Um unserer Heimat willen 
wollen wir beileibe keinen Krieg. Ich 
glaube, wir Memeldeutsche sind so 
friedlich, daß wir sogar in Gemein
schaft mit den Litauern in unserer Hei
mat leben könnten — aber wir möchten, 
daß unsere Heimat wieder deutsch 
wird, uns wieder gehört, Deshalb .darf 

,,Liebe Kinder, liebe Enkel und En
kelinnen! Teile Euch mit, daß ich am 
Leben bin. Aber meine treue Helferin 
ist am 10. Januar nach kurzer Krank
heit gestorben. Sie wurde auf dem 
Szonnschen Friedhof nicht weit von den 
früheren Frischmuts begraben, da wo 
Vater vor sieben Jahren begraben 
wurde. Sie gehörte auf den Pakamoner 
Friedhof, weil aber der zum Teil aus
gepflügt ist, ruht sie an Vaters linker 
Seite. Sollte ich bis dahin noch am 
Leben sein, so will ich ihr einen Holz
rahmen machen lassen, schwarz ge
strichen. Ich ließ den Friedhof vor et
lichen Jahren mit Zaundraht umzäunen, 
damit Vieh und Pferde nicht raufkom
men. Wenn ich den Vater besuche und 
sein Grab sauber mache, dann besuche 
ich auch mein liebes Eischen. Sie wurde 
am dritten Advent krank. Das Gesicht, 
die rechte Hand und der rechte Fuß 
schwollen an. Sie setzte ihre letzte 
Kraft daran, um mir zu helfen. Ich 
sah, wohin es geht und habe Tag und 
Nacht geweint. Weihnachten haben wir 
ein großes Schwein geschlachtet. Sie 
hat noch das Fleisch eingesalzen und 
half die Wurst zubinden, aber schon 
im Sitzen. Auch den Kuchen hat sie 
noch ausgebacken. Am 5. Januar fuhr 

die Regiernug sie nicht als außerhalb 
der Reichsgrenzen liegend zeichnen las
sen und solche Karten für die Orien
tierung von Schülern und Studenten 
im Ausland verteilen. In meiner Fa
milie sind Männer, die zum Wehrdienst 
einrücken sollen. Was sollen sie 
schützen, wenn ihre engste Heimat 
schon jetzt abgeschrieben wird? Wir 
fühlen uns hier im Westen als Gäste 
und sind dankbar, hier in Ruhe le
ben zu können. Aber unsere Herzen 
erwarten den Tag der Heimkehr. Ein
mal müssen Friedensverhandlungen kom
men. Einmal muß auch über das Un
recht, das uns 1918 und 1945 angetan 
wurde, gesprochen werden. Wir wa
ren 700 Jahre deutsch und sind heute 
deutsch und wollen als Deutsche auch 
in Zukunft in unserer Heimat leben." 

Frau Else Strecker, die Schreiberin 
obiger Einsendung, hat auch an Dr. 
Gille, den Sprecher der LO, ein Schrei
ben gerichtet, in dem sie ihn bittet, 
darauf hinzuwirken, daß auf den Kar
ten des Auswärtigen Amtes das Me-
melland als zum Reich gehörig einge
zeichnet wird. Wir brauchen viele 
Männer und Frauen von gleichem Eifer, 
von gleicher brennender Liebe zur 
Heimat, die Zeit und Kosten nicht 
scheuen, um unserer Regierung und 
unseren Abgeordneten unermüdlich zu
zurufen: Das Memelland darf nicht ver
gessen werden! 

ich nach Pogegen zum Markt. Tante 
Eischen stand nicht mehr auf. Ich habe 
alles beschickt und für sie noch Kaffee 
und Kuchen gegeben. Habe dermaßen 
geweint, mußte selbst anspannen, was 
ich in sieben Jahren nie getan habe. 
Setzte mich in den Wagen und fuhr 
los. Am 8. Januar kam der Arzt und 
sagte, es sei sehr kritisch. Am Diens
tagmorgen war sie tot. Einen Pfarrer 
von Heydekrug oder Neustadt konnten 
wir nicht erreichen. Es war ein jun
ger Mensch, der Versammlungen hält. 
Er hat die Sache sehr schön gemacht. 
Es waren 19 Personen zu Tisch. Sieben 
schöne Kränze haben den Hügel ge
schmückt. Ein kleiner Chor sang nach 
Kaffee schöne Lieder. Gedeckt war 
der Tisch reichlich. 

Nun bin ich allein Tag und Nacht. 
Ich bin drei Tage in Ohnmacht ausge
kippt, weil ich mir zu viel in den 
Kopf setzte. Ich habe sehr viel ge
weint und dachte, ich muß umkom
men. Ich will mich bemühen, um nach 
Deutschland rauszufahren. Was soll 
ich hier alleine. Sonst haben wir beide 
uns die Arbeit geteilt. Jetzt muß ich 
alles alleine schaffen. So ganz lang
sam mit dem Stock geht es weiter, 
und zu Mittag ruft mich keiner an 

den Tisch. Es vergeht kein Tag, an 
dem ich nicht weine, überhaupt abends 
fühle ich mich verlassen. Wenn sie 
noch so müde war, hat sie meine Füße 
gewaschen. Wenn ich im Bett lag, 
hat sie mich noch mit einer Decke be
deckt. Wer zieht mir jetzt den rech
ten Strumpf und Schuh an, wenn ich 
wegfahren will. Gott allein weiß, wie 
es mir gehen wird. Ich möchte so gern 
aus dem Jammertal heraus, aber wir 
sind hier Gefangene. Es sind drei 
Frauen von Pogegen auf ihre eigenen 
Kosten nach Deutschland gefahren — 
über Wilna. Der Staat gibt auch eine 
Begleitperson mit. So kostet die Reise 
1000 Rubel. 

Liebe Tochter, kaufe nichts und 
schicke nichts. Je mehr sie in den 
Briefen finden, um so mehr stehlen sie. 
Es gibt bei uns sehr schlecht Zucker ' 
zu kaufen." 

Memel im 18. Jahrhundert 
Es war einmal. So beginnen nicht 

nur alle Märchen. Dieses Wort steht 
in unsichtbaren Lettern auch über der 
historischen und wirtschaftlichen Ent
wicklung einer jeden Stadt im Wandel 
der Zeiten geschrieben. Auch über 
Memel. Es ist deshalb eine sehr reiz
volle Aufgabe, einmal liebe- und pie
tätvoll den Blick in die Vergangenheit 
zu richten. 

über Memel berichtet uns manche 
alte Urkunde und Akte. Das warm pul
sierende Leben und das lebendige Zeit
kolorit wird man aber in den selten
sten Fällen in diesen vergilbten Blättern 
aufspüren können. Viel ergiebiger und 
aufschlußreicher für die Heimatge
schichte sind alte Reiseberichte und 
Reisebriefe von anno dazumal, die trotz 
ihres oft individuellen und subjektiven 
Charakters viel tiefere Einblicke in 
längst verklungene Zeitepochen ge
währten. 

Auch über Memel ist ein solcher 
Reisebericht aus dem Jahre 1789- er
halten geblieben. Es war jene Zeit, 
in der die Romantik ihre ersten Schritte 
in die Welt tat und in der „Gevatter 
Schwager" das Posthorn blies. 

Wie sah es damals in Memel aus 
und womit beschäftigten sich die Be
wohner? 5559 Einwohner zählte in je
nen Zeitläuften die alte\ Handelsstadt 
und Festung am Kurischen Haff. Hinzu 
kam das hier stationierte Militär. Viele 
Fremde hielten sich besonders im Somi-
mer in den gastlichen Mauern der Stadt 
auf. Die vorbildliche Lage und der vor
zügliche Hafen begünstigten den sehr 
lebhaften Schiffsverkehr. Im Jahre 1777 
liefen 683 Schiffe hier ein und 681 wie
der aus. Mit Hilfe eines Baggers wurde 
die Dange so tief gehalten, daß auf 
derselben sogar große Schiffe an die 
an ihrem Ufer befindlichen Ladebrücken 
und Speicher anlegen und ihre Ladun
gen löschen und einnehmen konnten. 
Die beiden Stadtteile — die alte und 
die Friedrichsstadt hatten je einen be
sonderen Markt und waren von meh
reren Bastionen umgeben. Drei Tore 
gewährten den Freunden Einlaß. Vor 
diesen Toren lagen die beträchtlichen 
Vorstädte mit ihren schmucken, mas
siven Häusern. Von Fremden gern be
sucht wurde die vor dem Brücken
tor gelegene Vorstadt Crameist. Die 
Zitadelle oder das Schloß war mit 
Mauern und Graben umgeben und- be
herrschte mit ihren vier Bastionen das 
Kurische Haff und den Seehafen. 

Jiuttex Mie& xdtem zwiiick 
Briefe einer Einsamen aus dem Kreise Pogegen 

Wie leicht liest man darüber hinweg, daß 30—40 000 Memelländer in der 
Heimat und in Sibirien zurückgehalten werden. Erst wenn sich diese großem 
Zahlen in Einzelschicksale auflösein, beginnt man zu begreifein, welche un
vorstellbare Summe von Leid, Sehnsucht und Jammer hinter solchen Zahlen 
verborgen ist. 

Aus dem Kreise Pogegen, aus dem selten Heimatbriefe kommen, erreichen 
uns die Briefe einer Mutter, die mit einer bekannten Frau auf dem eigenen 
Hof zurückblieb, während ihre Kinder auf die Flucht gingen. 
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Idyllisch und geruhsam war die Zeit, 
in der fern in der Türkei die Völker 
aneinandergerieten. Keine Atombomben 
und keine Düsenjäger erschreckten und 
erregten die Gemüter. Gemächlich fuhr 
die Postkutsche über holprige Straßen 
und Gassen und vor dem Memeler 
Grenzpostamt blies „Gevatter Schwa
ger" sein lustiges Lied in alle Winde. 
Der ,,Zauber der Montur" verfehlte 
schon damals seine Wirkung nicht, und 
manches schöne Frauenauge mag den 
Angehörigen des hier stationierten Mi
litärs in ihren schmucken Uniformen 
nachgeblickt und nachgewinkt haben. 

Die" Stadt trieb einen starken aus
wärtigen Handel, besonders mit Holz, 
Leder, Getreide, Flachs, Hanf- und Lein
saat. Der große Kurfürst hatte ihr das 
Stapelrecht und andere Privilegien ver
liehen. Auch einen „guten Tropfen" 
wußte man im alten Memel zu schätzen. 
Zahlreiche Bierbrauereien brauten und 
exportierten ein vorzügliches Bier und 
der Memeler Branntwein war geschätzt 
und beliebt.. Hauptnahrungszweige der 
Einwohner waren ferner neben den üb
lichen-städtischen Handwerken die Ver
arbeitung von Bernstein und besonders 
die Anfertigung von Schiffstauwerk, das, 
wie der Chronist berichtet, „nach dem 
Königsberger das beste ist und sehr 
gesucht wird." In der Stadt befanden 
sich ein königliches Proviantmagazim, 

Ein Original aus Klauspuszen 

Nein, wir sprechen hier von keinem 
besonderen Fisch, sondern von einer 
alten Frau aus Klauspuszen, welche 
die Eigenart hatte, immer in Weiß ge
kleidet zu gehen. Alte Leute werden 
sich noch gut an sie erinnern. Das 
Weiß ihrer Kleider war nicht mehr 
sehr strahlend, im Laufe der langen 
Jahre eher etwas griesgrau geworden. 

Die weiße Barbe war in ihrer Art 
ein Original und weit im Umkreise be
kannt. Wenn am Sonntag Ausflügler mit 
Breakwagen nach 'Russisch - Crottingen 
oder Polangen fuhren, kamen sie am 
Haus der weißen Barbe vorbei, das hart 
an der Straße lag. Viele der Wagen 
hielten, und die Gesellschaften stiegen 
ab, um der 'weißen Barbe einen Be
such abzustatten. Von Frauen hielt sie 
nicht viel, aber für Männer stand ihre 
Tür stets offen. Sagte einer der Män
ner im Hinblick auf die ihn begleitende 
Dame: „Barbe, dies ist meine Frau", 
so verfehlte diese nie, mißtrauisch nach 
der Hand der Dame zu glubschen, ob 
sich wirklich ein Ehering zeigte. Waren 
die Frauen aus dem Haus, dann zün
dete die Barbe verschiedene Kräuter 
an, um die Fußspuren auszuräuchern. 
Denn von Frauen konnte nicht viel 
Gutes kommen. 

Ganz richtig war es in ihrem Ober
stübchen ja nicht. Sie besaß einen Mor
gen Land, aber die Kuh ließ sie ver
hungern. Sie jammerte allen Nachbarn 
die Ohren voll, daß ihre Kuh verhun
gert wäre und bat um Hilfe für eine 
neue Kuh. Aber jedermann wußte, daß 
es sinnlos war, ihr zu einer neuein 
Kuh zu verhelfen. So ging sie nach 
Labrenzischken zur Frau Labrenz, der 
bekannten Gutsbesitzerin. Frau Lab
renz verstand Spaß. Sie hörte die 
wunderliche Alte an und sagte ganz 
ernst: „Bärbele, ich möchte dir gern 
eine Kuh geben, denn in unserem Stall 
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eine Satzfaktorei, eine Heringsbrücke, 
eine Darre, worauf das Getreide zum 
Verschiffen getrocknet wurde, eine 
neue, massive Stadtwaage und eine viel 
besuchte Kaufmännsbörse. Gute Um
sätze tätigten auch die Pottaschenbren
nerei vor der Stadt und die zwölf 
Schneidemühlen und die Schiffswerften, 
wo man auch größere Schiffe baute. 

An der im Jahre 1782 neu erbauten, 
ansehnlichen Stadtschule amtierten drei 
Lehrer. 

So war es damals. Und heute? Die 
Zeit verging. Das Posthorn klingt nicht 
mehr, und auch die blaue Blume der 
Romantik blüht nur noch selten im Ver
borgenen. Die Postkutsche wanderte 
ins Museum und an ihre Stelle sind 
die modernen Verkehrsmittel der Gegen
wart getreten. Ein herbes Geschick zer
streute die Memeler in alle Winde, 
und die alte Heimat ging in den Stür
men der Zeit vorerst verloren. Ge
blieben aber ist die Erinnerung an das 
liebe, alte und deutsche Memel von 
anno dazumal. Sie zu pflegen und wei
terzureichen ist höchste Verpflichtung 
und höchstes Gebot. Als schwacher 
Trost möge das Dichterwort dienen: 
„Heimat ist letzten Endes nicht nur, 
wo Häuser stehn; Heimat ist, wo die 
Herzen und Hände zusammengehn." 

Dr. Hans Schmidt. 

haben wir viele. Aber die gehören -
alle dem Hirten — den mußt du fra
gen!" Sie führte die Alte hinaus und 
gab dem Hirt mit den Augen einen 
Wink. Der hatte aber nicht so viel 
Geduld, sondern er packte seinen Stek
ken und trieb die Barbe aus dem 
Stall. „Du gute Frau Labrenz", jam
merte die Barbe, „sie hätte mir eine 
Kuh gegeben, aber der böse Hirt ließ ' 
es nicht zu!" 

Barbe hatte auch eine Katze und ein 
Huhn. Beide band sie fest an eine 
Schnur und pföckte sie im Klee an. 
Als die Tiere jämmerlich schrien, wußte 
sie sich keinen Rat: „Solch guter, wei
ßer Klee", sagte siel „und doch wol
len sie ihn nicht." Nur dem Schaf be
kam der Klee gut, und das Schaf war 
Barbes Stolz. Einmal kam eine Bett
lerin vorbei. „Was soll ich djr geben", 
sorgte sich die weiße Barbe. „Du 
brauchst mir nichts zu geben", sagte 
die Bettlerin, „ich. bekomme von den 
Bauern genug." — „Ich werde dich 
nicht so fortlassen", beharrte die Barbe, 
„ich werde dir Wolle geben!" Sie 
ging zu ihrem Schaf und begann ihm 
die Wolle auszuzupfen. „Aber Barbe", 
protestierte die Bettlerin, „doch nicht 
vom lebendigen Schaf!" Aber Barbe 
hatte ihren Stolz und brachte der Bett
lerin eine Handvoll Wolle. 

Sonst ging es der Barbe nicht 
schlecht. Wer zu ihr kam, steckte ihr 
was zu. Auch an Geld war fast nie
mals Mangel. Einmal wurde bei ihr 
eingebrochen und Geld gestohlen. „Is 
gut, is gut", lachte die Barbe. „Er hat 
nur die halben Märker erwischt! Ein 
Glück, daß er die Märker nicht gefun
den hat." übrigens erwischte der Gen
darm den Dieb, der hart bestraft 
wurde. 

Was wohl aus der weißen Barbe ge
worden sein mag? 

Marie Rogall. 

Sommer und Winter in Kinten 
Ob Sommer, oh Winter — Kinten war 

zu jeder Jahreszeit schön. Es war 
ein Dorf am Haff, und am Wasser 
spielte sich das Leben vor allem ab. 
Kaum war das Haff eisfrei, da rüsteten 
die Fischer schon für den Beginn der 
Frühjahrsfischerei. Die Hausfrauen lu
den die große Wäsche auf den Lei
terwagen, der ins Haff hineingefahren 
wurde, wo dann das Spülen zum Ver
gnügen wurde. 

Im Sommer kamen fast jeden Sonn
tag Ausflügler, vor allem aus Memel, 
nach Kinten. Sie kamen mit Autos 
und Autobussen, am liebsten aber mit 
einem Dampfer den König-Wilhelm-Ka
nal entlang. Auf der Minge fuhr man 
bis zur Lylimbrücke, und von dort wur
den die Gäste durch den Gastwirt, bei 
dem sie sich angemeldet hatten, mit 
geschmücktem Leiterwagen abgeholt. 
Oftmals verzichteten sie auch auf die: 
Wagenfahrt, weil sie gern die drei 
Kilometer zu Fuß zurücklegten. 

Im Gasthaus wurde ein kräftiges Mit
tagessen aufgetischt, das bei Kybranz 
& Schulz genau so gut war wie bei 
Schmidt oder Stillger. Oft wurde die 
Gastwirtschaft des Kaufmannes Schmidt 
bevorzugt, weil hier ein großer Saal 
nebst einem schönen Garten vorhan
den war. Im Saal erklang gar oft flotte 
Tanzmusik, und die Gäste vergnügten 
sich im Walzertakt. 

Aber mehr noch als der Tanzboden 
lockte die .unvergleichliche Natur. Mit 
Hallp und Trara zog die ganze Ge
sellschaft durch den Wald zum Haff 
hinunter. Wer ein bedächtiges Tempo 
liebte, der ruhte gern unterwegs unter 
den hohen Kiefern auf einer Bank des 
Verschönerungsvereins aus. Die Ju
gend aber steckte schon in den Bade
hosen und genoß das warme Wasser 
des weiten Kintener Strandes. Auch 
eine Fahrt mit dem Fischerkahn war 
eine beliebte Abwechslung. Am Haff 
gab es kleine Erfrischungsbuden, die 
zum Teil auch Tische und Bänke zur 
Bewirtung der Gäste aufgestellt hatten. 
Einige Kintener besaßen hier auch re
gelrechte Badebuden. Ich denke an 
die Badebude „Waldesruh" des Försters 
Lindenau. 

Im Winter war das zugefrorene Haff 
keineswegs verwaist. Schlittschuhläu
fer schnitten ihre Bogen. Pferdeschlit
ten kamen von der Nehrung herüber. 
Eisfischer waren unterwegs. Die Eis
segler kamen auf Besuch, und selbst 
die Rodelschlitten fehlten auf der ebe
nen Fläche nicht, gab es doch hier 
das schon einmal geschilderte Eiska
russell! Anna Krafft, früher Kinten. 

Kritik an Kolchos-Natschalniks 
Die sowjetlitauische Zeitung „Tiesa" 

schreibt über die Kolchosen des Bezir
kes S t o n i s c h k e n , sie hätten sich 
wenig darum gekümmert, Dung auf die 
Felder zu fahren. Daher wäre die Früh
jahrsbestellung in diesem Bezirk weit 
zurückgeblieben. Wenn man nun ver
spätet auf dem ungedüngten Boden säen 
werde, könne man schon im voraus sa--
gen, daß diese Kolchosen für den Staat 
unrentabel arbeiten würden. 

Von dem Natschalnik der Kolchose 
P 1 i c k e n heißt es, daß er zu allen 
Märkten nach Memel fahre und dann 
den ganzen Tag in der Stadt bleibe. Er 
komme dann immer betrunken nach 
Hause und feiere den ganzen nächsten 
Tag blau. Das hätten ihm nun auch die 
Werktätigen abgeschaut, die auch regel
mäßig zum Markt nach Memel führen. 

Wet kennt noch die „weiße" Batbe? 
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Ein Tatsachenbericht v o n Walter Schwarck 

1. Fortsetzung 

Entschädigung für Wi lna 
Trotzdem beschloß die Botschatter-

konferenz, die Souveränität über das 
Gebiet Litauen zu übertragen. Es sollte 
ein Memelstatut ausgearbeitet werden, 
das dem Gebiet volle Autonomie 
sicherte. Die Botschafterkonferenz ging 
durch diesen Beschluß allen Schwierig
keiten aus dem Wege, die sich daraus 
ergeben hatten, daß man Polen das 
bis dahin litauische Wilnagebiet zu
gesprochen hatte. Litauen sollte auf 
diesem Wege für seinen Verlust ent
schädigt werden. 

Die Verhandlungen über das Memel
statut gestalteten sich sehr schwierig, 
da Litauen den Beschluß der Bot
schafterkonferenz nicht annahm und sich 
an den Völkerbund wandte. Erst im 
Februar 1924 entsandte der Völkerbund 
eine Kommission nach Memel, die 
scharfe Kritik an den inzwischen durch 
Litauer herbeigetührten Zuständen übte. 
Die Verhandlungen im Völkerbundsrat 
fanden dann im März statt, und am 
8. 5. 1924 unterzeichnete in Paris Eng
land, Frankreich, Italien, Japan und 
Litauen die Konvention über das Me
melgebiet. Diese Konvention sollte den 
Memelländern in einem besonderen 
Statut unter der Souveränität Litauens 
Autonomie in Gesetzgebung, Recht
sprechung, Verwaltung und Finanzen 
garantieren. Im Artikel 15 der Kon
vention wurde festgelegt, daß die Sou
veränitätsrechte über das Memelgebiet 
nicht ohne Zustimmung der vertrag
schließenden Teile übertragen werden 
durften. Artikel 17 berechtigte jedes 
Mitglied des Völkerbundrates, „die Auf
merksamkeit des Rates auf jede Ver
letzung der Bestimmungen des gegen
wärtigen Abkommens zu lenken." Alle 
Streitkräfte sollten der Entscheidung 
des Ständigen Internationalen Schieds
gerichtshofes unterstellt werden. 

Die Präambel zum Statut des Mc-
melgebiels besagt, daß das Statut ge
schaffen worden sei, um „dem Memel
gebiet Autonomie zu gewähren und 

die überlieferten Rechte und die Kul
tur seiner Bewohner zu sichern." Laut 
Artikel 2 ernennt der Präsident der 
Litauischen Republik einen Gouverneur 
des Memelgebiets. Die gesetzgebende 
Gewalt im Memelgebiet hat der in all
gemeiner, direkter und geheimer Wahl 
von den Bürgern des Memelgebietes 
gewählte Landtag. Wählbar sind nur 
Bürger des Memelgebietes. Die voll
ziehende Gewalt übt das Landesdirek
torium aus, an dessen Spitze der Lan
despräsident steht. Dieser wird vom 
Gouverneur ernannt und ernennt sel
ber die übrigen vier Mitglieder des 
Landesdirektoriums. Das Direktorium 
muß das Vertrauen des Landtages na
hen (Art. 17). Die Landespolizei unter
steht den Landesbehörden, ausgenom
men Grenz-, Zoll- und Eisenbahnpolizei, 
die von der Republik Litauen gestellt 

werden (Art. 20). „Die litauische und 
die deutsche Sprache werden zu glei
chen Rechten als Amtssprachen im Me
melgebiet anerkannt." (Art. 27). Bei 
drei Fünftel Mehrheit der Stimmen aller 
Abgeordneten des Landtages kann drei 
Jahre nach der Ratifizierung eine Vor
lage über Änderung des Statuts vom 
Landtag angenommen werden. Diese 
Änderung muß den Bürgern des Me
melgebietes zur Volksabstimmung un
terbreitet werden, wenn ein Viertel 
der Abgeordneten die Annahme ver
langt. Wenn zwei Drittel der Bürger 
in der Volksabstimmung für die Än
derung stimmen, wird sie der Gesetz
gebenden Versammlung Litauens vor
gelegt und tritt erst in Kraft, wenn 
sie von dieser genehmigt worden ist. 
(Art. 38). 

Ko-Existenz auf Kownoer Art 
Nach dem Ausrufen der neuen Lan

desregierung durch Simonaitis in Hey-
dekrug fühlten sich die Litauer als 
Herren im Gebiet. Der Belagerungszu
stand wurde verhängt, und die Zei
tungen standen unter Vorzensur. Unter 
dem Druck der oben erwähnten Sonder
kommission der Entente wurde dann 
ein neues Direktorium gebildet, das 
aus drei Litauern und zwei Deutschen 
bestand. 

Da die Verhandlungen um die Auto
nomie in der Botschafterkonferenz zu 
Paris nicht ganz im Sinne der Litauer 
verliefen, griff die litauische Regierung 
abermals vor und verkündete am 8. 5. 
1924 durch ihren Ministerpräsidenten 
Galvanauskas die Autonomie. Trotz des 
Protestes der Bolschafterkonferenz blieb 
in Memel zunächst alles beim alten. 
Die Litwährung wurde eingeführt, viele 
Beamte wurden entlassen und durch 
litauischsprechende ersetzt, Zoll, Post 
und Telegrafie unterstanden der li
tauischen Zentralverwaltung. Alle Be
kanntmachungen und Formulare wurden 
nur noch in litauischer Sprache her
ausgegeben. Litauische Ortsnamen wur
den angebracht und bei den Behörden 

die litauische Sprache als Amtssprache 
eingeführt. Schließlich übernahmen die 
Litauer auch die Eisenbahn. Daraufhin 
stellte Deutschland den Verkehr ein. 
Die deutschen Stationsnamen wurden 
durch litauische ersetzt. 

Die litauische Regierung hatte ver
sprochen, die Landtagswahl innerhalb 
von sechs Monaten auszuschreiben. Das 
wurde nicht gehalten. Die erste Land
tagswahl fand nach wiederholten Ein
gaben der Memelländer am 19. 10. 1925 
statt. Nach Artikel 37 des Statuts soll
ten die ersten Wahlen schon inner
halb der ersten sechs Wochen nach 
der Ratifizierung der Konvention durch
geführt werden. (Litauen ratifizierte 
die Konvention am 30. 7. 1924). 

Die Einführung der großlitauischen 
Sprache in den Schulen entsprach we
der den Wünschen der deutschsprechen
den noch der litauischsprechenden Bevöl
kerung des Memelgebiets, da das Me-
melländisch - Litauisch sich sehr von 
dem Großlitauisch unterschied. Es trat 
auch bald eine Abwanderung der deut
schen Volksschullehrer ein, da die Be
zahlung sehr schlecht war. Zudem 
wurde noch eine Einstellung deutscher 

M e m e l im J a n u a r 1923. Links: Der britische Kreuzer „Caledon" kann nichts gegen die Litauer ausrichten. - Rechts eine Gruppe der 
litauischen Insurgentenarmee erweist die Lüge vom »Volksaufstand". 
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Lehrer aus Deutschland verboten, ob
wohl das dem Artikel 31 (Das Recht, 
Lehrpersonal fremder Staatsangehörig
keit einzustellen) zuwiderlief. 

Im September 1925 tagte der Völker
bund in Genf. Dort war gegen den 
litauischen Staat Anklage wegen Nicht
erfüllung des Memelstatuts erhoben 
worden. Auf den Druck Englands hin 
wurden die Landtagswahlen im Memel
gebiet nun endlich vorbereitet. Die 
Wahlkreiskommission hatte sämtliche 
im Memelgebiet wohnenden Litauer, 
auch, solche, die Nichtmemelländer wa
ren, für wahlberechtigt erklärt. Nach 
Artikel 37 war das unmöglich. Darum 
wurde diese Erklärung vom Amtsge
richt abgelehnt. Wahlberechtigt waren 
nur die ehemaligen deutschen Staats
bürger im Memelgebiet, die für Li
tauen optiert hatten (Bürger des Me-
melgebiets), und geborene Memellän-
der. 29 Abgeordnete sollten gewählt 
werden. Die Wahl war insofern er
schwert, als die Amtsbezirke gleich
zeitig Stimmbezirke waren, so daß für 
manche Wähler der Weg zum Wahl
lokal 26 km betrug. Der Beamtenschaft 
wurde eine Beteiligung an der Wahl
propaganda verboten, was aber einige 
litauische Beamte nicht daran hinderte, 
doch für die Litauer Wahlpropaganda 
zu treiben. 

Die drei großen memelländischen Par
teien schlössen sich zur ,,Einheitsfront" 
zusammen, ihr gegenüber standen vier 
litauische und drei Splitterparteien. 
Die fortwährenden Verletzungen der 
Autonomie hatten die Memelländer 
allen Parteihader begraben lassen und 
sie im Kampf für ihre garantierten 
Rechte einig gemacht, wie es folgende 
Sätze aus der Wahlrede des Gewerk
schaftssekretärs Voigt zeigen: „Wenn 
wir unsere historischen Aufgaben lö
sen wollen, müssen wir alle einig sein. 
Deshalb müssen wir ein freies Mernel-
volk im freien Memellande werden, ein 
Volk der Kultur und Menschwerdung." 

Zwei Litauer im ersten Landtag 
Die Wahlbeteiligung betrug am Wahl

tag (19. 10. 1925) trotz starken Schnee
wetters 83,52i)/o. Die Einheitsfront hatte 
56 916 Stimmen gegenüber 5 601 aller 
anderen Parteien zusammen. Ent
sprechend dem Ergebnis setzte sich der 
erste Landtag des Memelgebietes aus 
27 memeldeutschen Abgeordneten und 
2 Litauern zusammen. 

Endlich ein Landtag 
Der Landtag wurde zum ersten Male 

am 23. 11. 1925 einberufen. Der Gou
verneur hatte die Landespräsidenten 
zu ernennen. Dieser mußte aber auch 
das Vertrauen des Landtags genießen. 
Mehrere Litauer, die der Gouverneur 
vorschlug, wurden vom Landtag abge
lehnt. Memeldeutsche Persönlichkeiten 
lehnte der Gouverneur seinerseits ab 
und ernannte schließlich einen extre
men Litauer zum Landespräsidenten. 
Diesem wurde sofort das Mißtrauens
votum ausgestellt, bis es schließlich 
nach langen Verhandlungen zu einer 
Einigung kam. Ähnliche Vorgänge wie
derholten sich in den folgenden Jahren, 
so daß das Memelgebiet „von 1923 bis 
1938, also in fünfzehn Jahren, sechzehn 
Regierungen gehabt" (Meyer) hat. Von 
1925 bis 1938 wurde sechsmal zum 
Landtag gewählt. In den kommenden 
Jahren kam es immer wieder zu Ver
letzungen der Memelkonvention. So
gar litauische Abgeordnete im Kow-
noer Sejm mußten es zugeben. Im De
zember 1925 sagte der Abgeordnete Ro
binson: „Ich fürchte, daß es in der 
Memelkonvention nicht einen einzigen 

Paragraphen gibt, gegen den nicht 
schon verstoßen wäre." 

Am 14. 3. 1926 überreichte eine Ab
ordnung des Memelländischen Landta
ges in Genf eine Denkschrift über die 
Verstöße Litauens gegen die Konven
tion. Der zweite Teil der Denkschrift 
enthielt eine Aufzählung der Ver
letzungen der Konvention und der 
dauernden Gewalttätigkeiten gegen 
Memelländer. Nach Artikel 35 mußte 
der litauische Staat dem Memelgebiet 
einen Zuschuß gewähren. Statt dessen 
ließ man das Gebiet die Lasten tragen 
(Schule, Polizei und Justiz), nahm ihm 
aber die Einnahmen (Zölle, Akzise, Post). 
Das führte zu einer Zerrüttung der 
Finanzlage. Es lolgte noch eine Auf
zählung der verletzten Artikel, u. a. 
Gleichberechtigung beider Sprachen bei 
den Behörden, Verweigerung der Ein
reise und Aufenthaltsgenehmigung für 
Lehrpersonal, Verweigerung von Aus
landspässen, Aufstellung einer politi
schen Polizei durch die litauische Re

Bürger des Memelgebiets und damit 
wahlberechtigt. In bisher rein deut
schen Schulen wurde die litauische 
Sprache Unterrichtssprache. „Die wirt
schaftlich schwer bedrängten Bauern 
wurden durch Lockungen und Drohun
gen bearbeitet, ihre (Kinder im litauische 
Anstalten zu schicken." 

Wegen des gespannten polnisch
litauischen Verhältnisses war der Me-
melstrom gesperrt. Dadurch kam die 
Holzindustrie, mit der die gesamte me-
melländische Wirtschaft stand und fiel, 
fast zum Erliegen. Dazu kamen die 
Kündigung der Auslandskredite und die 
hohen Einfuhrzölle für Maschinenteile, 
Kleidung und Genußmittel. Das führte 
zum Zusammenbruch vieler alteinge
sessener Firmen. Trotz des litauischen 
Hinterlandes nahm die Ein- und Aus
fuhr über Memel ständig ab. Memeler 
Exporttirmen, die litauische Waren aus
führten, mußten an Litauen u n d den 
Memelländischen Staat Steuern zahlen. 
Die Folge dieses wirtschaftlichen Zu-

l.itaulsdies Mili
tär aui dem 
Theaterplalj in 
Memel 

gierung u, a. Diese und ähnliche Be
schwerden bei den Signatarmächten 
hatten so gut wie gar keinen Erfolg, 

Die Bauern hatten ihre Absatzmärkte 
verloren. Die Höfe wurden zum Teil 
zwangsversteigert und von National
litauern lür billiges Geld erworben. 
Waren diese sechs Monate im Gebiet 
ansässig, so wurden sie automatisch 

« . : • ; • . - . ' . • • ■ • . 

sammenbruches war eine Zunahme der 
Arbeitslosigkeit, dazu kam die Ent
lassung vieler Deutscher. Auf die Be
triebe wurde ein Druck ausgeübt, 
litauische Arbeiter einzustellen. 

12 Jahre Kriegszustand 
1926 wurde über das Memelgebiet der 

Kriegszustand verhängt, um einen 

Im Sitzungssaal des Memeler Rathauses tagte der Landtag 
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noch stärkeren Druck auf die Bevöl
kerung ausüben zu können. Die Zen
sur für alle Zeitungen wurde eingeführt. 
Jeder Verein, der eine Monatsversamm
lung abhalten wollte, mußte die Ge
nehmigung des Kriegskommandanten 
haben. Die Staatssicherheitspolizei über
wachte alle Versammlungen einschließ
lich der Gottesdienste. In allen auto
nomen Dienststellen saßen litauische 
Spitzel, Alle diese Maßnahmen hatten 
keine rechtliche Stütze im Statut. Trotz 
dauernder Proteste der Bevölkerung 
blieben alle diese Beschwerdepunkte 
bestehen, es kamen sogar noch neue 
Punkte hinzu. Z. B. wurde deutschen 
Geschäftsinhabern mit dem Entzug von 
Einfuhrlizenzen gedroht, falls sie bei 
der Beschriftung ihrer Geschäfte nicht 
ausschließlich die litauische Sprache 
verwandten. 

Weil man von großlitauischer Seite 
beabsichtigte, ein neues Wahlgesetz 

Dr. Sdireiber als Präsident des Landesdirek
toriums mit Schulrat Meyer 

durchzubringen, wurde 1934 das vom 
Vertrauen des Landtags getragene 
Direktorium Dr. Schreiber abgesetzt 
und ein rein litauisches Direktorium be
rufen. Obwohl statutgemäß das Direk
torium das Vertrauen des Landtags ha
ben mußte und der Landtag gegen die
ses litauische Direktorium protestierte, 
blieb es im Amt. Memelländische Ab-

Wahl 1935 
14 Tage dauerte das Auszählen der Stimmen 

Unser Bild zeigt einen Stimmzettelblock 

geordnete wurden verhattet, Mandate 
wurden aberkannt, und Dr. Schreiber 
u. a. führende Männer wurden unter 
Polizeiaufsicht gestellt. Nun konnte 
das von Litauen herausgebrachte Wahl
gesetz eingeführt werden. Das neue 
Wahlgesetz brachte so viele Schwierig
keiten mit sich, daß man hoffte, die 
Memelländer würden von der Wahl 
ferngehalten werden. Die Memelländer 
einigten sich auf eine Einheitsliste ohne 
Rücksicht auf Partei, Religion und Stand. 

Die Wahl fand am 30. 11. 1935 statt. 
Der Wahlgang war so schwierig, daß 
einfache Menschen sich durch das Ge
wirr der Stimmzettel kaum hindurch
fanden. Ausländische Journalisten stell
ten fest, daß selbst prominente Litauer 
über 20 Minuten zur Abgabe ihrer 
Stimme brauchten. Die Wähler stauten 
sich vor den Wahllokalen. Die auslän
dischen Journalisten konnten sich von 
Obergriffen und Ungerechtigkeiten der 
Litauer überzeugen. Als man auch von 

Unsere Hoffnung 
Als im Jahre 1919 Deutschland im 

Versailler Vertrag das Memelgebiet ab
treten mußte, war es so geschwächt 
und abhängig von der Entente, daß 
alle Proteste der deutschen Regierung 
überhört wurden. Obgleich den deut
schen Stellen, z. B. dem Oberpräsiden
ten der Provinz Ostpreußen, von me-
melländischer Seite über die litauischen 
Übergriffe Bericht erstattet wurde, 
konnte deutscherseits dagegen nichts 
unternommen werden. Da auch alle 
Eingaben der memelländischen Be
völkerung, die darum bat, beim Reich 
verbleiben zu dürfen, fruchtlos waren, 
blieb die einzige Hoffnung der Me
melländer zunächst die Bildung eines 
Freistaates. 

Die „Memeler Volksstimme" schrieb 
am 18. 3. 1923, als der Freistaatgedanke 
bereits begraben werden mußte: ,,Für 
uns war der Freistaat ein Weg, auf 
dem wir zu Deutschland zurückkehren 
wollten." So blieb die Memelbevölke-
rung in den nächsten Jahren ganz auf 
sich angewiesen und konnte auf keine 
Hilfe von außen rechnen. Die Ver
bindung zu Deutschland wurde immer 
mehr abgeschnürt. Als dann Deutsch
land innen- und außenpolitisch lang
sam wiedererstarkte, wuchsen auch 
die Hoffnungen der Memelländer. 

Am 14. 12. 1934 veröffentlichte die 
„Berliner Börsenzeitung" die Protest
erklärung des Memeler Landtages' vom 
13. 12. gegen litauische Übergriffe im 
Memelgebiet. Sie enthielt zehn Be
schwerdepunkte. Der zehnte Punkt 
lautete: „ . . . D e r Landtag erhebt Pro
test . . . . 10. dagegen, daß seit dem 
28. Juni das Memelgebiet von dem 
Direktorium Reisgies verwaltet wurde, 
ohne daß dieses das Vertrauen des 
Landtages besaß. Es habe das von vorn
herein gewußt, habe trotzdem aber 
nicht nur die laufenden Verwaltuttgs-
geschäfte erledigt, sondern einschnei
dende Maßnahmen getroffen, die im 
krassen Gegensatz zum Willen der Land-
tagsmehrheit und zur überwiegenden 
Mehrheit der Bevölkerung stehen." 

Diese Stimmen in den Zeitungen und 

Vor dem ersten Weltkrieg gehörte 
Litauen wie die anderen baltischen 
Staaten und der größte Teil Polens zum 
zaristischen Rußland. Als im Frieden 
von Brest-Litowsk im März 1918 Ruß
land seine Staatshoheit über Polen, Li
tauen, Estland und Lettland aufgeben 

litauischer Seite einsehen mußte, daß 
die Zustände während der Wahl un
haltbar waren, änderte der Staatspräsi
dent telefonisch das Wahlgesetz ab und 
verlängerte die Wahlzeit um einen 
Tag. Die Auszählung der Stimmen 
dauerte etwa 14 Tage. Das Ergebnis 
war 90o/oige Wahlbeteiligung. Von 29 
Sitzen erhielten die Memelländische 
Einheitsliste 24, die Litauer 5 Sitze. 

Die Tatsache, daß nach 1933 zwei 
sozialistische Parteien im Memel
gebiet entstanden waren, gab den 
Litauern eine Handhabe, gegen das 
Memeldeutschtum vorzugehen. Mit der 
Begründung, gegen das „Heimtückege
setz" verstoßen zu haben, wurden zahl
reiche Memelländer verhaftet. In einem 
großen Kriegsgerichtsprozeß (dem so
genannten Neumann-Saß-Prozeß) wur
den 126 Memelländer angeklagt, 87 
wurden zu Freiheitsstrafen und 4 zum 
Tode verurteilt. Diese Todesurteile 
wurden zum Glück nie vollstreckt. 

war Deutschland 
die Rundfunksendungen der Sender Kö
nigsberg und Heilsberg gaben der Be
völkerung Rückhalt, so daß sie den 
Schikanen der Litauer standhielt. Das 
abgesetzte Direktorium Schreiber arbei
tete trotz Verbot und Bespitzelung 
weiter. Nach der Verurteilung der Par
teiführer Dr. 'Ernst Neumann und 
Pfarrer v. Saß 1935 zu Gefängnisstrafen 
verlangte Deutschland wiederholt die 
Freilassung der Gefangenen. Die deutsche 
Regierung fing damals an, sich um das 
Schicksal des Memellandes zu kümmern. 
Selbstverständlich beeinflußte das die 
Haltung der Bevölkerung. Als im Sep
tember 1937 durch das litauische Ent
eignungsgesetz etwa 440 ha memel-
deutschen Grundbesitzes in der Umge
bung von Memel enteignet werden soll
ten, wurde auch hiergegen protestiert. 
Versuche von litauischer Seite, Grund
stücke aufzukaufen, scheiterten an der 
ablehnenden Haltung ihrer memeldeut-
schen Besitzer. 

Auch auf wirtschaftlichem Gebiet 
spürten die Memelländer ein Erstarken 
Deutschlands, Das Wirtschaftsabkommen 
1937 zwischen Deutschland und Litauen 
brachte auch wirtschaftliche Vorteile 
für das Memelgebiet mit sich. Die Stär
kung der Wirtschaft wirkte sich na
turgemäß auf die innere Widerstands
kraft des Memeldeutschtums aus. 

Als bei den Wahlen 1935 Korrespon
denten internationaler Zeitungen das 
Land bereisten, sprachen Bauern, die 
zu Hause noch litauisch redeten, auf 
dem Markt bewußt deutsch, um damit 
zu dokumentieren, daß es sich um 
deutsches Land handele. In den Ver
einen, Sportvereinen, Gesangvereinen, 
Jugendgruppen und den Schulen wurde 
deutsches Volkstum gepflegt. Das Volk 
wollte sich das Recht auf Selbstbestim
mung, das ihm von den Litauern strei
tig, gemacht wurde, nicht nehmen las
sen, und die Wiedervereinigung mit 
Deutschland war für alle nur noch eine 
Frage der Zeit. Man war überzeugt, 
daß die Welt eines Tages dem Willen 
der Bevölkerung Rechnung tragen 
mußte. 

„litauischen Hamburg" 
mußte, wurde Litauen ein selbständiger 
Staat. Es erhielt damals das Wilnage-
biet zugesprochen. Die tatsächliche An
erkennung Litauens durch die Entente 
erfolgte erst im Dezember 1925. Die 
Westmächte waren sich durchaus nicht 
einig, ob Litauen selbständig bleiben 

Der Balsas-Traum vom 
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oder unter polnisches Protektorat ge
stellt werden sollte. Der Plan Frank
reichs war, einen baltischen Rand
staatenbund unter polnischer Vorherr
schaft zu gründen. Dieser sollte Ruß
land vom Westen isolieren und außer
dem im Osten Europas ein Werkzeug 
Frankreichs bleiben. Da in bezug auf 
das Wilnagebiet zwischen Polen und 
Litauen keine Einigung zu erreichen 
war, scheiterte der französische Plan, 
in der Politik Osteuropas eine führende 
Rolle zu spielen. 

Im Gegensatz zu Lettland und Estland 
mit ihren Häfen Libau und Reval besaß 
Litauen keinen Ostseehafen, wenn man 
den kleinen Fischereihafen Polangen 
nicht mitrechnete. Darum bestand seit 
der Geburtsstunde Litauens das Be
streben, diesem Mangel abzuhelfen. Die 
Augen der Litauer richteten sich auf 
die Hafenstadt Memel. Der Schiffahrts
weg zu diesem Hafen war naturgemäß 
der Memelstrom, der ja bis Schmalle-
ningken durch litauisches Gebiet floß. 
Darum war es erklärlich, daß in Li
tauen immer mehr Stimmen laut wur
den, die das gesamte Memelgebiet (von 
den Litauern Kleinlitauen genannt) für 
sich beanspruchten. So schrieb die Zei
tung ,,Balsas" am 3. 7. 1919: „Der Me-
meler Hafen, der bis heute deutsch 
w a r . . . . . ist der zweite litauische Ha
fen und wird das zweite Hamburg wer
den. Die amerikanischen Litauer be
reiteten sich vor, einen direkten See
weg zwischen Newyork und Memel zu 
eröffnen. Die Stadt Tilsit wird das 
Leipzig von Litauen, Weißrußland, 
Ukraine und Deutschland werden. Der 
Memelstrom, verbunden mit dem Dnjepr, 
wird der größte direkte Handelsweg 
zwischen dem Baltischen und dem 
Schwarzen Meere werden." 

Dazu kam, daß Polen im Jahre 1920 
das Wilnagebiet besetzte und so der 
jungen litauischen Republik einen emp
findlichen Verlust zufügte, indem es 
ihr- ihre Hauptstadt wegnahm. Es ist 
erklärlich, daß nun weite Kreise Li
tauens das Memelgebiet auch noch als 
einen Ersatz für das verlorene Wilna 
ansahen. 

Auch im Memelgebiet gab es eine 
kleine Gruppe von Nationallitauern, in 
der ,,Taryba" zusammengeschlossen, die 
immer wieder den Anschluß an Litauen 
propagierten. Von litauischer Seite 
wurde alles getan, um die Entente-
Mächte für diesen Gedanken zu ge

winnen. Eine große Rolle spielten da
bei die Amerika-Litauer, denen genü
gend Geldmittel zur Verfügung standen. 
Da es sich bald herausstellte, daß man 
bei der memelländischen Bevölkerung 
wenig Anhänger für den großlitauischen 
Gedanken gewinnen konnte und sich 
die Bevölkerung bereits für den Frei
staat entschieden hatte, entschloß man 
sich in Kowno zu dem beschriebenen 
Gewaltstreich im Jahre 1923. Als mit 
Unterzeichnung der Mcmelkonvention 
1924 Litauen gezwungenermaßen die 
Autonomie des Memelgebietes aner
kennen mußte, blieb das Ziel der Kow-
noer Regierung trotzdem eine endgül
tige Eingliederung des Memelgebietes 
in den litauischen Staat. Das geht 
daraus hervor, daß Litauen tatsächlich 
nie die autonomen Rechte des Memei-
gebiets geachtet hat. 

Nach der Unterstellung des Memel-
landes unter die Souveränität Litauens 
begann die systematische Litauisierung 
des Gebietes. Das geht auch eindeutig 
aus den Akten des Auswärtigen Amtes 
hervor. In den Aufzeichnungen des vor
tragenden Legationsratos v. Grundherr 
vom 23. 3. 1938 ist folgendes vermerkt: 
„Das Verhalten der litauischen Behör
den im Memelgebiet zeigt mit aller 
Deutlichkeit die Neigung, die deutsche 
Eigenart der übergroßen Mehrheit der 
memelländischen Bevölkerung auf allen 
Gebieten des öffentlichen und privaten 
Lebens zu beseitigen und die deutsch
stämmigen Memelländer den Bewohnern 
der übrigen litauischen Gebiete zwangs
weise anzugleichen." Obgleich die li
tauische Regierung mit diesen Maßnah
men gegen das Statut verstieß, ver
suchte sie nach außen hin immer den 
Eindruck des Rechtes zu erwecken. Eine 
Äußerung des litauischen Gesandten 
Schaulys zeigt das: „Herr Schaulys ver
schanzte sich hinter Staatsnotwen dig-
keiten, und versuchte zu beweisen, daß 
das Verhalten der Litauer auch vom 
Rechtsstandpunkt nicht zu beanstanden 
sei." 

Ein Weg zur Litauisierung des Ge
bietes war der politische Druck. 1926 
war der Kriegszustand über das Memel
gebiet verhängt worden. Das brachte 
eine erhebliche Freiheitsbeschränkung 
für die Memellandbevölkerung mit sich. 
Dazu gehörte die Beschränkung der 
Versammhings-, Vereins- und Presse
freiheit, Verhaftung maßgebender Per
sönlichkeiten, Meldepflicht und Aufent
haltsbeschränkung. Trotz aller Proteste 

wurde die litauische Exekutive (Kriegs
kommandant und Politische Polizei) auf
recht erhalten, und die Zuständigkeit 
der autonomen Behörden erheblich ein
geschränkt. „Seit 1926 hält die li
tauische Regierung den Kriegszustand 
aufrecht, auf Grund dessen ein Kriegs
kommandant im Memelgebiet rücksichts
los die im Statut gewährleistete Presse-
und Versammlungsfreiheit unterdrückt. 
Die Zensur verbietet häufig die Ver
öffentlichung von Reden deutscher Ab
geordneter im Memelländischen Land
tag, in denen Übergriffe der litauischen 
Behörden kritisiert werden. Den 
deutsch-memelländischen Vereinen und 
Genossenschaften, auch solchen völlig 
unpolitischen und rein wirtschaftlichen 
Charakters, wie ländlichen Darlehns-
kassenvereinen, wird die Abhaltung 
ihrer gesetzlich vorgeschriebenen Ge
neralversammlungen verboten. 2.) Die 
litauische politische Polizei, deren Tä
tigkeit im Memelstatut keine rechtliche 
Stütze findet, unterhält ein ausgedehn
tes Spitzelsystem und geht mit Ver
haftungen und Polizeistrafen und vielen 
kleinlichen Schikanen, wie örtlichen 
Aufenthaltsverboten, täglicher Melde
pflicht bei Polizeidienststellen usw. 
gegen Memelländer vor, die sich tätig 
auf wirtschaftlichem und kulturellem 
Gebiet für das Deutschtum einsetzen. 
Ein besonders krasser Fall: Ein seit 
über zwei Jahren mit Zustimmung des 
litauischen Gouverneurs im Amt be
findliches Mitglied des memelländischen 
Landesdirektoriums steht noch immer 
unter der über ihn seit mehr als vier 
Jahren verhängten Polizeiaufsicht und 
muß sich wöchentlich bei der Polizei 
melden." (Dieses wie auch die folgen
den Zitate stammen aus den Akten zur 
deutschen auswärtigen Politik). 

Obgleich die deutsche und die 
litauische Sprache gleichberechtigt sein 
sollten, wurde der ausschließliche Ge
brauch der litauischen Sprache durch 
die Post, die Eisenbahn und im Ver
kehr mit litauischen Behörden ange
ordnet. Für die Mehrzahl der Schulen 
wurde die litauische Sprache als Unter
richtssprache bestimmt. Durch den viel
fach ungerechtfertigten Gebrauch des 
Vetorechtes durch den Gouverneur 
wurde die gesetzgeberische Tätigkeit 
des Landtags lahmgelegt. 

Nachdem das Gewicht der litauischen 
Memelpolitik zunächst auf politischem 
Gebiet gelegen hatte, verlagerte sich 
der Druck vorübergehend auf die me-
melländische Wirtschaft durch Zoll-
und Steuermaßnahmen, die Sperrung des 
Memelstromes und durch Lizenzverwei
gerung. „Die Methode vorwiegend wirt
schaftlicher Einwirkungen hatte der li
tauischen Politik zwar den Vorteil ge
boten, daß ihre Widersprüche zum 
Memelstatut in starker Verschleierung 
blieben, dafür aber gleichzeitig den 
Nachteil mit sich gebracht, daß das 
Tempo einer derartigen Litauisierung 
nur verhältnismäßig langsam' sein 
konnte und daher dem ungeduldigen 
Drängen der litauischen radikalen Kreise 
nicht recht anzupassen war." 

Darum gab man der litauischen Me
melpolitik wieder mehr politischen Cha
rakter, was sich durch die verstärkte 
Anwendung des Vetorechtes des Gou
verneurs und im September 1937 durch 
das Enteignungsgesetz abzeichnete, in
dem Grundstücke Memeldeutscher und 
Reichsdeutscher enteignet werden soll
ten. Daß es nicht dazu kam, hatte letz
ten Endes seinen Grund in der un
sicheren außenpolitischen Situation Li
tauens. 

(Fortsetzung folgt) Es ging den Litauern um den Memeler Hafen 
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Ein Bummel durch Memels Hauptgeschäftsstraßen 
(1. Fortsetzung) 
Wir stehen jetzt vor dem Alexander

platz und haben Einblick in die Alexan
derstraße mit dem Denkmal Wilhelms 
des Großen und der Lindenallee. Hin
ter dem Dampfbootneubau springt die 
Häuserfront zurück und zwischen die
sem und dem anschließenden Wohn
haus das zum Landratsamt gehört, ent
steht ein Winkel, der einst recht ro
mantisch war, als das kleine alte Haus 
mit der Freitreppe, den Messingkugeln 
am Geländer und den beiden großen 
Linden dort stand, bevor es dem Neu
bau des Dampfboots weichen mußte. 
Auch das Haus des Landratsamts hat 
eine schöne steinerne Freitreppe. Hier 
wohnte jahrzehntelang Landrat Geheim
rat Cranz. Später war hier die Raiff-
eisenbank untergebracht und andere 
behördliche Stellen. Wir setzen nun 
unseren Weg fort. Der Fleischerladen von 
Klein folgt in der Reihe der Geschäfte und 
nun stehen wir vor dem Schaufenster 
des Glas- und Porzellanwarenschäfte s 
von Heidemann Nachf. Weiter kommt 
ein schmaler Laden der Installations
firma Laupichler & Treichler mit Bade
wannen und Öfen und dann das alte 
Papierwarengeschäft von Aug. Poh-
lentz Nachf. Inh. Arthur Förster. Wohl 
viele Memeler haben hier ihre Schul
hefte und Bücher gekauft. Anschlie
ßend finden wir den kleinen Uhren
laden von Benusches und dann in dem 
ehemaligen. Blumenladen von Merkert 
einen Ausstellungsraum eines Textil-
geschäftes, ich glaube es war Friederici. 
Nun kommt das Schanter'sche Eck
haus an der Kl. Börsenstraße mit dem 
Eisenwarengeschäft von Georg Schan-
ter, und das Kurz- und Modewaren
geschäft Bublat. über die Querstraße ste
hen wir vor dem Eisenwarengeschäft von 
C. F. Schwerdter und dann folgt die 
Kronen-Drogerie Inh.: Lindenau. Herr 
L. hat in Holstein wieder eine Drogerie 
eröffnet. Die nun folgende Ecke ZUT 
Luisenstraße wird von dem Memeler 
Kaffeehaus (M.K.H.) eingenommen, und 
dazwischen liegt noch das Tapetenge
schäft von Jakubeit Nachf. In der Lui-
sensträße wären zu erwähnen im Bör
sengelände der Börsenkeller Inhaber: 
Stepputat. Ein renomiertes Lokal das 
besonders von der Herrenwelt bevor
zugt wurde, und das Geschäft für Da
menhüte von M. Schulz Nachf., Inhaber: 
Noezke. Das große Eckgeschäft wird 
von Robert Schmidt's Buchhandlung Inh.: 
Rieh. Krips belegt. Es war das führende 
Geschäft der Buchbranche. In dem 
Schaufenster an der Luisenstraße konnte 
man öfters Bilderausstellungen nam
hafter Künstler bewundern. Ein Ge
schäft für Damenmoden von Grasteit ist 
das nächste. Uhrmachermstr. Nischwitzki 
und der bekannte Blumenladen von Gro-
nenberg folgen. Der letzte Laden an 
der Dange ist wieder ein Porzellan
warengeschäft, dessen Inhaberin Fräu
lein Weiss war. Nun . müssen wir 
über die gute alte Börsenbrücke. Sie 
war dem immer mehr zunehmenden 
Verkehr auch nicht mehr recht ge
wachsen, besonders wenn sie für den 
Schiffsverkehr aufgedreht werden mußte, 
entstand auf beiden Seiten ein großer 
Andrang von Fahrzeugen und Publi
kum. Im de la Chaux'schen Speicher 
haben wir das Salamander-Schuhge
schäft, Inh.: Gebr. Jankowsky und dann 
kommt an der Ecke Fischerstraße das 
große Möbel- und Tapetengeschäft von 
Pierach Kundt & Co. Nach dem Tode 

von Richard Pierach, der lange Jahre 
als Stadtverordnetenvorsteher und 
Stadtrat gewirkt hatte, übernahmen 
seine Söhne das Geschäft. Auf unse
rem weiteren Weg kommen wir an dem 
Tabakwarengeschäft von Kurt Schat-
tauer an einem Friseur, dem Geschäft 
von Konetzko, einem Blumengeschäft 
und an der Kreissparkasse vorbei, und 
biegen dann in die Schulstraße ein, 
und gehen bei Neumann eine Tasse 
Kaffee trinken. Hier gab es nicht Mu
sik und TanZj aber trotzdem wurde 
das Cafe sehr gut besucht, und jeder 
fühlte sich dort wohl. Herr Neumann 
hat in Glückstadt an der Elbe wieder 
eine neue Existenz gefunden. Doch 
wir wollen weiter, an der nächsten 
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Ecke H. Barthes, Uhren und Silberwa
ren. Ein Geschäft mit alter Tradition, 
daneben die Grüne Apotheke, die äl
teste Memels. Bis zuletzt im Besitz 
von Erich Stephani-, der im Musiklebeta 
Memels insbesondere beim Kollegium 
Musicum eine erste Rolle spielte. Wir 
überqueren die Bäckerstraße. In den 
umgebauten Räumen des früheren Eisen
warengeschäfts von Rob. Siebert Nchfl. 
hatte sich das Börsenoafe niedergelassen 
und daneben ein Spezialgeschäft für 
Wolle und Wollsachen von Morenings. 
Wieder geht es über eine Querstraße 
und zwar die Johannisstraße und wir 
stehen vor dem Eingang des Schuh
geschäftes von Max Conrad, Inhaber: 
Karl Weidlich. Unter der Assistenz 
von Fräulein Reichert, von den Kin

dern Schuhtante genannt, wurden hier 
so manchem die Schuhe verpaßt. An
schließend an der Ecke Marktstraße 
kommt dann die Schwarze-Adler-Apo-
theke, eine alte sehr gut frequentierte 
Apotheke zuletzt im Besitz von A. 
Olschewski. (Forts, folgt) 

Heute in Heydektug 
Vor mir liegt ein Brief vom 25. Sep

tember 1955, den eine dort gebliebene 
Memelländerin aus einem der Dörfer 
Zwischen Heydekrug und Kolleschen ge
schrieben hat. Es geht ihr gut, denn 
sie hat genügend zu essen, zu trinken 
und auch zu rauchen, darunter Marke: 
Parschut (Fallschirmjäger). Sie schreibt 
von einer jungen Frau, die nach kur
zer Ehe geschieden ist und für ihren 
Sohn 180 Rubel monatlich erhält. Deren 
Schwester hat eine Tochter, deren Va
ter noch vor der Hochzeit „unbekannt 
verzogen" ist. Ihr zahlt der Staat 50 
Rubel monatlich. Die Schreiberin meint, 
auch diesen beiden ginge es gut, und 
es lohne sich, Kinder zu haben, denn 
der Staat zahlt nicht schlecht. Heyde
krug sei nicht verdreckt, jeden Morgen 
werden dort die Straßen gefegt. An 
dem Platz, wo das Germania-Hotel ge
standen hat, sei ein großer Park an
gelegt», mit Lebensbäumen, Blumen und 
einem Springbrunnen. Auch der Fried
hof wird wieder sauber gemacht, aber 
Blumen gibt es dort keine. 

Die über elf Jahre Russenherrschaft 
sind nicht ohne Einfluß auf unsere Me-
melländer geblieben. Die Erfüllung der 
primitivsten Lebensbedingungen heißt 
schon „gut gehen". Bei unsern Frauen 
und Mädchen waren Rauchen und Al
koholtrinken verpönt, nur bei fest
lichen Anlässen wurde mal ein bischen 
Bowle oder Likör genehmigt oder eine 
Zigarette gepafft. Auch das scheint dort 
jetzt anders zu sein. Das soll kein 
Vorwurf sein, nur die Feststellung, wie 
sich Begriffe und Ansichten den Macht-
habern anpassen.. 

Ein Fortschritt dürfte es auch kaum 
sein, wenn anstelle eines abgebrann
ten Hotels ein Park geschaffen wird, 
ebenso wenn der Friedhof nun end
lich wieder sauber gehalten wird. 
Wenn keine Blumen mehr dort sind, 
werden wohl auch die Gräber nicht 
mehr festzustellen sein und von den 
Soldatengräbern aus dem ersten und 
zweiten Weltkrieg wird nichts mehr 
vorhanden sein. Aus dem ersten Welt
krieg befanden sich Russengräber auf 
unserm Friedhof, die die Sowjetsolda
ten dort 1944 in Ordnung vorgefunden, 
haben. . 

Was gab es für schöne Grünanlagen 
in Heydekrug außer dem Rabenwald! 
Man könnte vom Markt aus auf grün-
eingefaßten und baumbestandenen 
Wegen bis zum Bahnhof Spazierenge
hen. Was mag aus dem schönen Sport
platz im Rabenwald geworden sein, die 
Einfassung aus Heckenrosen muß jetzt 
in voller Blüte stehen. Wir hoffen, 
daß es wieder „unser" Rabenwald sein 
wird. ng-

Nähmaschinen werden beschlagnahmt 
Einer Einwohnerin der Stadt Memel 

wurde ihre uralte Nähmaschine mit fol-
igender Begründung beschlagnahmt: 
„Wenn Sie noch nach der Arbeit Zeit 
haben zu nähen, muß mit Recht ange
nommen werden, daß Sie sich einen un
erlaubten Extraverdienst schaffen, der 
Sabotage an der Gemeinschaft ist. Näh
arbeit ist Sache der hierfür zuständigen 
Betriebe, denen die beschlagnahmte 
Nähmaschine zugestellt wird." 
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Noch einmal Feuerwehr 
Sembritzki berichtet auf Seite 105 

seiner Festschrift vom 1. 8. 1902, daß 
im Januar 1856 „der zum Polizei- und 
Brandinspektor gewählte Brandmeister 
der Berliner Feuerwehr, Hauptman a. D. 
E. Helm nebst den dort engagierten 
Mannschaften" in Memel eintraf. Hier-
aus ist wohl zu schließen, daß der 
Organisator der Memeler Feuerwehr 
seine Tätigkeit nicht ehrenamtlich aus
geübt .hat, wie die späteren Brand
inspektoren. 

In meiner Jugend war dies lange 
Zeit der Kaufmann — aber stets nur 
Brandinspektor genannte — Johann Gott
lieb Scheu, dessen Büro und Wohnung 
direkt gegenüber den im ,,M. D." ab
gebildeten Feuerwache in der Polan-
genstraße war. Er hatte also seine Be
reitschaftswache stets unter Augen 
und brauchte bei Alarm nur über die 
Straße zu gehen. Ich habe den statt
lichen Mann mit seinem Kaiser-Wil-
helm-I-Bart oft auf seiner Spritze — 
trotz seines Alters immer stehend — 
zu Bränden oder Übungen fahren .sehen. 
Um 1890 ist er dabei vom Wagen ge
fallen. 

Ob dies die Ursache seines 1B93 
erfolgten Todes gewesen ist, weiß ich 
nicht, doch sollte man diejenigen, die 
eine so schwierige und verantwortungs
volle Tätigkeit jähre- wenn nicht jahr
zehntelang ehrenamtlich ausgeübt ha
ben, auch mit Namen der Nachwell 
erhalten, zumal in einer Zeit, da Leute 
selten sind, die aus Idealismus etwas 
für die Allgemeinheit zu tun bereit 
sind. — Ein sofortiger oder späterer 
Nachfolger von Scheu war m. W. der 
Kaufmann Lankowsky, Rr. 

ganz außerordentlich . . ." 
„Ich erhielt die zwei bestellten ,Me-

melländischen Bilderbücher'. Die Ge
staltung und Zusammenstellung der Bil
der ist Herrn Kurschat ganz außer
ordentlich gut gelungen. Nicht nur 
wir Memeler, sondern auch diejenigen, 
die nur unsere Heimat besuchten, wer
den viel Freude an diesem hübschen 
Band finden", schreibt Frau Margarete 
Koos aus Frankfurt-Eschersheim, Kirch-
hainer Straße 33. 

„ . . . schätze ich sie noch viel mehr . . ." 
„Aus meiner neuen Heimat sende ich 

Ihnen die besten Grüße. Ich möchte 
Ihnen mitteilen, daß ich das MD für 
April schon nach hier erhalten habe. 
Hier im neuen Land schätze ich unsere 
Heimatzeitung noch viel mehr und warte 
sehnsüchtig auf ihr Erscheinen. — 
Mein Mann, Erich Behrendt, ist 1937 
auf der Lindenau-Werft tödlich verun
glückt. Unsere Tochter Luzie hat sich 
1954 mit einem Amerikaner verheiratet 
und lebt jetzt in 3215 Transit Ave, 
Sioux City, Jowa. Hierhin bin ich mit 
meiner Tochter Sabine nun auch ge
kommen. Ich habe schon mehrere 
Deutsche kennengelernt, die sind schon 
sehr, sehr lange hier. Leider traf ich 
noch niemand aus dem Memelland", 
schreibt uns Helene Behrendt samt 
Töchtern, 

Charlotte Keyser schreibt . . . 
Die bekannte Schriftstellerin Char

lotte Keyser, bekanntlich ein Kind des 
Memellandes aus dem Wasserwinkel, 
schreibt zum „Memelländischen Bilder-
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buch", das in unserem Verlag erschie
nen ist und bisher eine so begeisterte 
Aufnahme fand: 

„Das Memelland - Bilderbuch ist mir 
eine Herzensfreude, Wort und Bild 
sind so ganz aufeinander abgestimmt. 
Man kommt nach Hause, wenn man 
darin blättert, was ich oft tue. Ich 
glaube, dasselbe müssen alle Heimat
kinder empfinden." 

Was w'u vedocen haben... 
Der Landesverband Schleswig-Holstein 

der Jugendschriften-Ausschüsse hat 
über das „Memelländische Bilderbuch" 
folgendes Gutachten erstellt: 

„Dieses Buch ist dem nördlichsten Teil 
Ostpreußens — dem Memelland — ge
widmet. In den Bildern erleben wir 
noch einmal jenes herrliche Stückchen 
Erde, das in weiten Teilen (Kurische 

Nehrung) noch unberührte Natur auf
wies. Ein Landstrich, der in der Ge
schichte schon immer zu leiden hatte; 
zu leiden als Grenzland. Wenn aber 
bisher die Bevölkerung immer in ihrer 
Heimat bleiben durfte, so wurde sie 
1945 vertrieben, vertrieben in ein Un
gewisses Schicksal, ohne Hoffnung auf 
eine baldige Rückkehr. 

Dieser Bildband vorzüglich zusam
mengestellt von Heinrich A. Kurschat, 
ist eine schöne Erinnerung lür alle, 
die das Memelland ihre Heimat nennen 
und eine Mahnung an alle anderen, 
was wir verloren haben. 

Es sollte in jeder Arbeits- und 
Schülerbücherei stehen, denn Bilder 
sind am geeignetsten, unserer Jugend 
eine Vorstellung der verlorenen Ost
gebiete zu geben. In Ergänzung mit 
Bänden über die anderen verlorenen 
Provinzen des Ostens ein gutes Ar
beits- und Erinnerungsbuch! Empfohlen 
vom 13, Jahre an." 
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I ts ist wünschenswert, | 
| daß jeder Memelländer dieses Buch 

in seinen Hausschatz aufnimmt." 
„Es ist für uns eine Kostbarkeit, die j 
wirklich nicht mit Geld zu bezahlen ist": | 

^ so schreiben unsete memelländischen Landsleute! 

J Dieses Heimatbilderbuch, 114 Seiten stark in Halbleinen mit 1 
1 dreifarbigem Schufyumschlag und Landkarte des Memellandes 1 
| kostet nur DM 5.95. Bestellen auch Sie noch heute Ihr 

| »Memelländisches Bilderbuch« 
ausdem F.W. SIEBERT - VERLAG, OLDENBURG (OLDB) 
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Ein frisches Grab in Nidden 

Auf dem alten, malerischen Fischer
friedhof in Nidden auf der Kurischen 
Nehrung ist ein frisches Grab zu finden. 
Zwölf Kränze liegen auf dem Hügel, 
dazwischen ein Tulpenstrauß und Ge
binde mit Tulpen und Kiefernästen. 

Unter diesem Hügel liegt Marie Stan-
schus, der wir noch in Nr. 2 dieses 
Jahrganges im MD einen Gruß zum 
85. Geburtstag zugerufen hatten. In 
ihrem Geburtsort Nidden ist die alte 
Frau nach einem an Nöten und Erfül
lungen reichen Lebensweg zur letzten 
Ruhe gebettet worden. Es war ein 
Sonntag, an dem der Sarg zum Fried
hof hinaufgetragen wurde. Die Fischer 
hatten ihren freien Tag, weshalb eine 
große Trauergemeinde die 63 Jahre alte 
Tochter der Verstorbenen auf diesem 
schweren Gang begleitete. Der Prediger 
schilderte den Lebensweg des alten 
Mütterchens Stanschus. Als zehnjähri
ges Mädchen verlor sie ihren Vater 
bei einem Seebeben an das unerbitt
liche Meer. Bei der Bepflanzung der 
Wanderdünen verdiente sich die Halb
waise ihr Brot. Sie heiratete einen 
Landbriefträger und zog auf die Fest
landseite, wo ihr Jahre des Eheglücks 
und der Zufriedenheit beschieden wa
ren. Als sie 1916 ihre Silberhochzeit 
feiern konnte, war leider die Familie 
nicht vollzählig — eine Folge des 
Krieges. Als sie 1923 ihren Ehegefähr
ten viel zu früh verlor, als dann noch 
die Litauer in ihr Heimatland einfielen, 
zog sie nach Tilsit. Das Ende des letz
ten Krieges brachte sie auf den Ge
danken, im Elternhaus auf der Neh
rung eine Zuflucht zu suchen. Im hohen 
Alter wagte sie noch die Flucht, ge
langte aber nur bis Cranz, so daß sie 
an den Ort ihrer Herkunft zurück
kehrte. Der Prediger gedachte der 
Söhne, die den Lebensabend der Mutter 
nur durch Briefe erfreuen konnten, 
weil alle ihre Bemühungen, die Mutter 
zu sich zu holen, fehlschlugen. Aus 
rauhen Fischerkehlen erklangen die 
Lieder: ,,Ich bin ein Gast auf Erden", 
,,Christus, der ist mein Leben" und 
Oma Stanschus' Lieblingslied: „Wo fin
det die Seele die Heimat der Ruh". 

Oma Stanschus ist keine bekannte 
Persönlichkeit unserer Heimat. Sie ist 
eine schlichte memelländische Mutter, 
die ihre Kinder zu Ehrlichkeit und 
Gottvertrauen erzog. Deshalb hat sie 
sich in den Herzen ihrer Kinder und 
Enkel ein Denkmal gesetzt, das sie 
ganz genau so lange überleben mag 
wie die Kiefern, die sie einst pflanzte 
und die heute als hohe Bäume über 
ihrem Grab die knorrigen Kronen in 
den Himmel heben. 

Memelländische Erde 
In einer Bronzeurne in der Ehren

halle des Kyffhäuser-Denkmals wird 
Erde aus unserer Heimat, dem Memel-
land, aufbewahrt, wie aus allen ande
ren dem deutschen Vaterlande durch 
den Versailler Vertrag nach 1918 
widerrechtlich entrissenen Gebieten. 
Leider befindet sich das Kyffhäuser-
Denkmal in dem sowjetisch besetzten 
Teil Mitteldeutschlands. 

Auch im Memelland gab es Krieger
oder Kyffhäuserkameradschaften, wie 
sie später hießen. Nach der Abtrennung 
1920 wurde deren Tätigkeit erst durch 
den französischen Gouverneur und spä
ter durch die Litauer und den Kriegs-
zxistand verboten. Nach Aufhebung des 

Kriegszustandes am 1. November 1938 
fielen die Fesseln, und bei der Rück
gliederung am 23. März 1939 konnte 
der Memeldeutsche Kriegerbund, der 
von Amtsgerichtsdirektor Schwarze -
Heydekrug geführt wurde, wieder im 
Kyffhäuserbund aufgehen. 

Unsere Heimaterde in der Urne des 
Kyffhäuser-Denkmals möge uns mahnen: 
Die Erde unserer Heimat, des Memel-
landes, war deutsch, ist deutsch und 
wird wieder deutsch werden. -ng-

Familie Cedicks wandert aus 
Am 14. Juli verließ die Familie Ge-

dicks, bisher Haßlinghausen, Schmiede
straße 114, Europa, um in den Ver
einigten Staaten eine neue Heimat zu 
suchen. Heinrich Gedicks ist drüben 
zu erreichen unter der Anschrift c/o 
Albert J. Hegland, Route 5, Box 402, 
Bremerton, Kitsap, Washington. Er bit
tet uns, seinen Verwandten und Be
kannten sowie der Memellandgruppe in 
Wuppertal-Barmen, wo er Kassierer war, 
ein herzliches Lebewohl zuzurufen. Wir 
erfüllen diesen Wunsch gern und hoffen, 
daß es ihm und den Seinen jenseits 
des großen Teiches gut gehen möge. 
Das Dampfboot wird mithelfen, daß Ge-
dicksen drüben mit der Heimat und 
unseren Landsleuten weiter in engem 
Kontakt bleiben. 

Wh qn.aiu&wtuv-

Anna Strangalis, 
geb. Idzelies, frü
her Schmelz, Mit-
telstr. 2, zum 80. 
Geburtstag am 20. 
Juli. Frau Stran
galis lebt bei 

ihrer Tochter Anna 
Schulz in Stockte 
125 über Winsen 
(Luhe). Zwei Söhne 
wohnen in Ham
burg, eine andere 
Tochter in Lübeck. 
Wir wünschen ihr 

Gesundheit, viel 
Glück und Gottes Segen! 

Marie Bendicks, geb. Schernus, aus 
Memel, Wallstraße 9, zum 76. Geburts
tag am 29. Juli. Frau Bendicks wohnt 
bei ihrer Tochter Eva Groß in Nie-
bühlt, Deezbühler Straße 33, erfreut sich 
immer noch guter Gesundheit und ist 
eine eifrige MD-Leserin. Wir wünschen 
alles Gute! 

Natalie Hubert, geb. Schiller, aus 
Kairinn, Kreis Memel, zum 68. Geburts
tag am 25. Juli. Frau Hubert hat ihren 
Mann auf der Flucht verloren. Sie 
lebt bei ihrer Tochter Elsa Strangalis, 
verw. Böttcher, geb. Hubert, Hamburg 
48, Billbrookdeich 225a. Wir wünschen 
weiterhin viel Glück und Segen! 

Diensfjubiläum 
Bundesbahn - Obersekretär Wilhelm 

Weihrauch, der im Wagendienst der 
Güterabfertigung in Verden steht, 
blickt jetzt auf eine 40 jährige Tätig
keit im Eisenbahndienst zurück. In 
einer Betriebsfeierstunde wurde ihm 
mit ehrenden Worten für seine Pflicht
treue in Kriegs- und Friedenszeiten 
die Urkunde der Bundesbahndirektion 
Hannover überreicht. Das Sozialwerk 
der Bundesbahn und seine Mitarbei
ter erfreuten den Jubilar durch Auf
merksamkeiten. Seit 1946 steht Herr 
Weihrauch im Dienst des Bahnhofs 
Verden, nachdem er seine memellän
dische Heimat bei Kriegsende verlas

sen mußte. Er war bis dahin V o r 
s t e h e r d e s B a h n h o f s i n H e y 
d e k r u g . Möge der Jubilar auch wei
terhin Freude an seinem Dienst als 
Eisenbahner haben. 

Aus unserer Patenstadt 

Theaterneubau feiert Richtfest 
Der im Frühjahr 1955 begonnene 

Neubau des Mannheimer Nationalthe
aters ist inzwischen so weit fortge
schritten, daß am 28. Juni das Richt
fest auf dem Goetheplatz am Ring ge
feiert werden kann. Das neue Theater 
beherbergt zwei Spielhäuser unter 
einem Dach, ein Opernhaus mit 1200 
ein Schauspielhaus mit 600 Sitzplätzen. 

Mustergültiges Sommerbad 
In Mannheim wurde jetzt das neue 

Sommerbad Neckarstadt seiner Bestim
mung übergeben. Die hochmoderne An
lage liegt im Norden der Stadt und 
umfaßt eine Geländefläche von rund 
95 000 qm, die harmonisch mit dem 
nahegelegenen Herzogenriedpark ver
bunden ist. In die Liegewiesen und 
gärtnerischen Anlagen eingebettet, er
strecken sich nicht weniger als vier 
Bassins. Ausgedehnte Freiflächen für 
Ballspiele, Turngeräte, Sandkästen und 
Rutschbahnen stehen ebenfalls zur Ver
fügung der 10 000 Besucher, für die das 
Bad zugeschnitten ist. Bei sportlichen 
Wettkämpfen können etwa 1500 Zu
schauer auf eigens errichteten Tribü
nen Platz finden. 

Ad. \f 

\ lüat ans Gvafiuaadec sacht * 
Wenn jemand aus Ungeschicklichkeit 

hinfiel: ,,Krät lijjt öm Groawe — Kopp 
on Noarsch boawe!" 

Wenn der Enkel beim Essen zu mä
keln begann: „Wenn dat Muuske duhn 
öß, öß dat Kornke bötter!" 

Wenn die Schwiegertochter sich gern 
um die Arbeit drückte: „Wenn de 
Katz ward Krämels fräte, ward de Zi-
goansche oarbiede!" 

über den neuen Prediger, der eine 
tiefe Stimme hatte: „Da räd, als wenn 
ä Brems önne Dranktonn surrd." 

Als er es durchgesetzt hatte, daß der 
litauische Lehrer das Dorf verlassen 
mußte: „Sittst! Kleener Stubbe schmött 
grootem Woage omm!" 

Als ein früherer Litauerfreund sich 
bei ihm beklagte, wie übel ihm die 
Broliai mitgespielt hätten: „Wer dem 
Diewel önnem Woage nömmt, mott emm 
uck noahuus foahre!" 

Wenn beim Schuster schon wieder 
Nachwuchs angekommen war: „Göwt de 
Läwe Gott Jungens, göwt he uck Jöld 
to Bixe!" 

Wenn ihm der Spatenstiel abbrach: 
„Hast Pech, bräkt di de Finger önne 
Nees af!" 

Wenn er sich einen Scherz geleistet 
hatte: „Spoaß mött send, sacht de Buur 
on kötzelt siene Fru motte Fork!" 

Wenn er hörte, daß der Nachbar 
reingefallen war, weil er auf Opas Rat 
nichts gegeben hatte: „Dat öß mi Eel 
oppe Seel!" 

Wenn er eine Prise Schnupftabak 
nahm: „Ä Schniefke on ä Schnaps mott 
send!" 

Wenn er sich seine Brille aufsetzte-
„Ohne Pengsnee keen Sindag!" 

Großvater hatte einen unerschöpf
lichen Schatz kräftiger, treffender Re
densarten. Er sagte: 
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wenn sein Enkel etwas verlangte, was 
er ihm nicht geben konnte: „öck war 
die jäwe — Äppel oppem Kruschke-
boom!" 

wenn das Dienstmädchen beim Ar
beiten in die Gegend schaute: „Watt 
kickst motte Schnuz noa Plauschwarre?" 

wenn der Gendarm sich verlegen 
hinter dem Ohr kratzte: „Nu schobbt 
he seck wie ä schorwjer Pracher!" 

wenn sein Nachbar von einem Miß
geschick nach dem anderen betroffen 
wurde: „Wenn dem Pracher dreckig 
jeiht, verleert he uck dem Sack!" 

wenn Großmutter ihre Kaffeemühle 
verborgt hatte und sie kaputt wieder 
zurückerhielt: „Sidst, sääd öck nech! 
Gäff dam Buur de Fiddel nich!" 

wenn ihm was besonders gut gelun
gen war: „Paßt wie die Fuust opps 
Oog!" 

wenn jemand was steif und fest be
hauptete, was Großvater besser wußte: 
„Warst doch noch wolle ä ohlem Buur 
danze lehre!" 

wenn an der Mittagstafel ein Gast 
saß: „Hau rinn, Kaschnowski, im Kuj-
jelfleesch!" 

wenn jemand Großvater loben wollte: 
„Schiet sie öck, on Dreck kann öck 
noch wäre." 

wenn das Getreide beim Dreschen 
gut scheffelte: „Dat kömmt wie von 
Schapeits Lucht!" 

* 
Die letzte Einsendung zu unserer 

Sammlung memelländischer Redensarten 
stammt von Frau Elisabeth Weran, geb. 
Schulz, Waldkirch bei Waldshut (Baden). 
Lachen Sie nicht nur mit über fremde 
Einsendungen — schreiben Sie selber 
auf, was Ihr Großvater zu sagen pflegte. 
Und geben Sie auch, bitte, an, bei wel
cher Gelegenheit er es sagte. Sie hel
fen damit, ein' Stück urwüchsigen Volks-
tumes unserer Heimat vor dem Ver
gessen zu bewahren. Einsendungen (Post
karte genügt) an die Redaktion des 
„Memeler Dampfbootes", Oldenburg 
(Oldb), Cloppenburger Straße 105. 

|| Das, geht Jäe an! \\ 
Doch mehr Hausratshilfe ? 

Der Lastenausgleichsausschuß des BVD 
erörterte auf seiner 80. Sitzung am 3. 
7. vor allem die Achte Novelle zum 
Lastenausgleichsgesetz. Der Ausschuß 
stellte fest, daß der Entwurf zur 8. 
La.-Novelle völlig unzureichend sei. 
Es sei mit nachhaltigen Protesten der 
Geschädigten zu rechnen. Einen breiten 
Raum der Diskussion im Ausschuß nahm 
die Frage der Ausbildungshilfe ein. Es 
soll . eine möglichst schnelle Auszah
lung der Ausbildungshilfe erreicht wer
den. Der Ausschuß nahm mit Befrie
digung zur Kenntnis, daß das Bundes
finanzministerium im Kontrollausschuß 
die Erklärung abgab, daß der Regie
rungsbeschluß vom 5. 4. mit dem Ziele 
einer Erhöhung der Hausratshilfe um 
150 Millionen DM im Herbst überprüft 
werden würde. Vk. 

Aussiedlergesetz im Bundestag 
Der vom BVD-Sozialausschuß erarbei

tete Gesetzentwurf über Hilfsmaßnah
men für Aussiedler ist jetzt von der 
GB/BHE-Fraktion übernommen worden. 
Der Gesetzentwurf wird noch vor den 
Parlamentsferien in den Bundestag ein
gebracht. Er sieht materielle und fi
nanzielle Leistungen für Personen vor, 
die nach dem 31. Dezember 1952 die 
Vertreibungs-Gebiete verlassen haben. 
Unter das Gesetz sollen auch Ange
hörige von Personen fallen, die noch 
in den Vertreibungsgebieten leben, 
oder nach Abschluß der Vertreibung 
dort gestorben sind. Vk. 

Wohmingsbaumsttel für Aussiedter 
Der Bundesrat faßte einstimmig den 

Beschluß, den Antrag der CDU/CSU-
Fraktion betr. Hilfsmaßnahme für Aus
siedler, zu billigen. Nach diesem An
trag wird die Bundesregierung ersucht, 
die für Ansiedler von den Ländern an
geforderten Wohnungsbaumittel aus 
Kassenmitteln vorzufinanzieren und den 
Ländern die laufende Berichterstattung 
über die Wohnraumbeschaffung für An
siedler aufzuerlegen. Vk. 

Witwenrenten rückwirkend 
Wie der Reichsbund der Kriegs- und 

Zivilbeschädigten, Sozialrentner und 
Hinterbliebenen mitteilt, können durch 
die Änderung des SozialversicherUngs-
Anpassungsgesetzes Witwen, deren Ehe
männer vor dem 1. Juni 1949 ver
storben, vermißt oder gefallen sind, so
fern diese invalidenversichert waren, 
jetzt vom 1. August 1955 an Witwen
rente erhalten. Die Witwen müssen das 
45. Lebensjahr vollendet oder am 1. 
Juni 1949 mindestens ein waisenrenten
berechtigtes Kind erzogen haben. 

Die rückwirkende Rentenzahlung vom 
1. August 1955 an ist nur dann möglich, 
wenn die Anträge bis spätestens 31. 
Juli dieses Jahres gestellt werden. Bei 
später gestellten Anträgen * kann die 
Rente nur vom nachfolgenden Monat 
ab gewährt werden. 

Auch Witwen, die aus der Angestell
tenversicherung Rente beziehen, kön
nen unter den gleichen Voraussetzun
gen Anträge stellen, wenn der Ehemann 
außerdem Beiträge für die Invalidenver
sicherung geleistet hat. 

Nicht ohne weiteres . . . 
In der Zeitschrift „Niedersächsische 

Rechtspflege" 1956, Heft 2, Seite 30, 
findet sich folgendes bemerkenswertes 
Urteil des Oberlandesgerichts Celle 
über die Beamtenrechte der Memel-
länder: Gesetz zu Artikel 131 Grund
gesetz (Beamtenrecht, Memelländer) 

„Nach Wiedervereinigung des Memel-
landes mit dem Reich sind die dortigen 
Beamten nicht ohne weiteres in ihrer 
damaligen Rechtsstellung übernommen, 
sondern einzeln neu eingestellt. Sie 
haben Rechte aus dem Gesetz zu Art. 
131 Grundgesetz nur nach Maßgabe der 
Rechtsstellung, in der sie übernommen 
worden sind und in der sie sich am 
8. 5. 1945 befanden." 

Feststellung von Vertreiblingsverlusten 
Die seit langer Zeit geplante und 

bereits vor kurzem beschlossene Ge
samterhebung der deutschen Bevölke
rungsverluste in den Austreibungsge
bieten ist jetzt in ein akutes Stadium 
getreten. Mit der Durchführung der 
Aktion wurden der Suchdienst des 
Deutschen Roten Kreuzes und der Kirch
liche Suchdienst beauftragt. Eine Leit
zentrale des DRK wurde in Hamburg 
eingerichtet. 

Als Grundlage sollen die vom 
Statistischen Bundesamt auf Grund der 
Vertriebenenpaß - Aktion angefertigten 
Karten dienen, die der Personalien, 
Heimatanschriften und derzeitigen 
Wohnorte der Vertriebenen enthalten. 
Eine Ausfertigung der Karte wird an 
die Hamburger Leitzentrale gesandt, 
ein weiteres Exemplar an die einzel
nen Heimatortskarteien. An die Hei
matvertriebenen werden Erhebungsbo-
gen verteilt mit besonderen Spalten 
über Vermißte, Verschleppte, auf der 
Flucht Umgekommene, im alten Heimat
gebiet noch Lebende und Auswanderer. 

Endaufgabe der Gesamterhebung ist 
es, Gemeindelisten für jeden Ort ent
stehen zu lassen und somit das ge
schichtliche Bild vom Jahre 1939 zu 
rekonstruieren. Von dem Gelingen der 
Erhebung hängt viel für die endgül
tige Klärung ungezählter Menschen
schicksale ab. 

Unsere Aufgabe ist, diese Arbeit zu 
unterstützen, und die an uns gerichte
ten Fragebogen sorgfältig ausgefüllt 
möglichst bald zurückzusenden. U. 

Die Einundzwanzigste Verordnung 
zur Durchführung des Gesetzes zur Rege
lung der Rechtsverhältnisse der unter 
Art. 131 GG fallenden Personen (Ge
werbliche Berufsgenossenschaften der 
Unfallversicherung und entsprechende 
Einrichtungen der gesetzlichen Ver
sicherung — Sozialversicherung — mit 
Körperschaftsrechten in Böhmen und 
Mähren und in anderen fremden Staa
ten) benennt die für die Unterbringung 
und Versorgung der 131er verpflichte
ten Aufnahmeeinrichtungen und gibt 
die Prozentsätze für die dabei aufzu
bringenden Mittel an. Auch diese Ver
ordnung tritt mit Wirkung vom 1. April 
1951 in Kraft. 

Die Zwielundzwanzigste Verordnung 
zur Durchführung des Gesetzes zur Re
gelung der Rechtsverhältnisse der unter 
Art. 131 GG fallenden Personen (Land
wirtschaftliche Berufsgenossenschaften 
der Unfallversicherung und ent
sprechende Einrichtungen der gesetz
lichen Versicherung — Sozialversiche
rung — mit Körperschaftsrechten in 
Böhmen und Mähren und in anderen 
fremden Staaten) regelt im einzelnen 
den Modus der Unterbringung und Ver
sorgung von Angehörigen der Her
kunftseinrichtungen, die durch diese 
Verordnung von den Aufnahmeeinrich
tungen übernommen werden. Die Ver
ordnung wird ab 1. April 1951 rechts
wirksam. 

Grofjes MEMEL-TREFFEN in Hannover! 
Alle Landsleute aus den Kreisen Memel-Stadt, Memel-Land, Heydekrug und Pogegen werden zum 

großen Memel-Treffen am Sonntag, dem 12. August 1956 
in Hannover-Limmer, Kurhaus Limmerbrunnen eingeladen. 
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^HcmcK/iHdjruppCH 
Fahrt von Bielefeld nach Hannover! 
Am 12. August 1956 findet in Hanno-

ver-Limmer ein großes Memeltreffen 
statt. W e r Interesse hat mitzufahren, 
bit te angeben bei Her rn Brosius, Alt
stadtschenke, Gelenberg, oder bei 
Her rn Kurt Scheffler, Heeper Straße 
52 a. Fahrpreis zwischen 5—6 DM. Ab
fahrt 7 Uhr Westfalenhaus, Kesselbrink. 

Großes Treffen 
der Memelländer 

in Hannover 
Wie die AdM. uns mitteilt, findet 

das nächste große Treffen der Memel
länder am 12. August 1956 in Ham-
nover-Limmer im Kurhaus Limmerbrun-
nen stat t . Der Beginn der Veranstal 
tung ist auf 11 Uhr festgesetzt. Nach 
der Begrüßung und Totenehrung durch 
den Vorsitzenden, Richard Meyer , wird 
der Landesvorsitzende der Landsmann
schaft Ostpreußen in Niedersachsen, 
Landtagsabgeordneter Gossing, die Fest
rede halten. 

1üe* sucht tuen? 
Gesucht wird Frau Labeit mit Tochter 

Gert rud und Sohn Fritz aus Memel, 
Grabenstraße 5 und Frau • Gre te l Ber-
gens, geb. Könis aus Memel, nähere 
Anschrift unbekannt . Frau Bergens war 
Schneiderin und ihr Mann Maler von 
Beruf. Nachricht erbi t te t der Verlag 
des MD. 

W e r weiß die jetzige Anschrift des 
letzten Bürgermeisters von Heidewald 
(zusammengelegt aus Gr. und Kl. Gra-
buppen) Kreis Heydekrug, Kaulitzld. 
Ende 1944 — Anfang 1945 war K. beim 
Volkssturm Heydekrug. Seine Anschrift 
wird in e iner Rentenangelegenheit ge
braucht. Zuschriften an den Verlag des 
MD erbeten. 

Gesucht werden 1. Tischlermeister Jo
hann Walter , 2. dessen Söhne Erwin 
Bruno Walter , geboren e t w a 1930; Her-
biert Harry Walter , geboren e twa 1933. 
Johann Wal te r soll in der Nähe des 
Bahnhofs in Memel gewohnt haben. 
Seine Ehefrau Bertha geborene Kurschus 
soll 1938 verstorben sein. Nachricht er
bit tet das Amtsgericht in Eckernförde 
(Aktz.: 3 II 133/56). 

Benötige dringend einen, Nachweis 
über die Beschäftigungszeit meines 
Mannes .Unterstauer Emil Mosler, geb. 

..HH^M Siesettläqea, 
kom mr der Briefträger 
zu Ihnen! Vergeffen 
Sie bfffe nicht" das" 

ffrmsüvHaHitdzcitiiiff 
JM erneuert ~ 

fdamit dfö 
LTeferuntf nicht 

junrerbrochefi wird! 

22. 6. 1888, aus Memel, Bommelsvitte 
61, bei den Schiffahrtskontoren Robert 
Meyhoefer , Eduard Krause und „Po
seidon". Arbei tskameraden, die sich an 
die Tätigkeit meines Mannes noch er
innern, bi t te ich um ihre Anschrift. 
Ich benötige diese Bescheinigung in 
meiner Invalidenangelegenheit . Frau 
Ella Mosler, Rellingen (24b) Holstein 
Al tonaer Straße 183. 

ELLANDER 
Bei allen Heimattreuen wirb für Dein 
„ M E M E L E R D A M P F B O O T " 

Berlin: Am Sonntag, dem 12. August 
1956 um 15 Uhr findet unser dies
jähriges Sommer- und Kinderfest wie
der in den Räumen und im Garten des 
Parkres taurants Südende (direkt am 
S-Bahnhof Südende) statt. Für Stim
mung und Unterhaltung ist ausrei
chend gesorgt. Spenden zur Tombola 
bit ten wir freundlichst in' unse re r Ge
schäftsstelle Berlin SO 36, CuVrystr. 

. , 37 und im Haus der ostdeutschen Hei
mat, Berlin-Chart.-, Kaiserdamm 83, 
Zimmer 309 (Landsmannschaft Ostpr.) 
abzugeben. Wir bi t ten alle Lands
leute sich an dieser Spendenaktion 
zu beteiligen, damit wir auch in die
sem Jahr e ine reichhaltige und schöne 
Tombola zur Verlosung bringen kön
nen. D e r Vorstand. 

Bochum: Alle Landsleute, die sich zum 
Ausflug nach Lethmathe-Hohenliimburg 
gemeldet haben, treffen sich am Sonn
tag, dem 29. Juli um 7.15 Uhr am 
Hauptbahnhof Bochum, Eingang Nord, 
zur Abfahrt. Da die Fahrt am Sonntag 
mit einem Bus über 7 DM kosten 
würde, fahren wir l ieber mit Sonn
tagsrückfahrkarten der Bundesbahn. 
Die Fahrt wird uns dann nur 5 DM 
kosten. Damit wir e inen richtigen 
Überblick über die Zahl der Mitfah
renden haben, melde sich jeder noch
mals per Postkarte bei unserem Kas
senwart Franz Ehl-ert, Bochum, Krüm-
mede 8 an. Programm siehe unter 
Lethmathe-Hohenlimburg! 

Gelle: Zum Memel-Treffen in Hannover 
am 12. August 1956 fährt von Celle 
aus ein Bus. Meldungen sind bis zum 
20. Juli bei Frau Clemens, Celle. 
Hannoversche Straße 55 abzugeben. 
Voraussichtlicher Fahrpreis 3.50 DM. 
Or t und Zeit der Abfahrt wird noch 
bekanntgegeben. 

Dortmund: Alle Landsleute, die die 
Fahrt ins schöne Sauerland mit
machen wollen, treffen sich am 
Sonntag, dem 29. Juli um 7 Uhr in 
der Vorhal le des Dortmunder Haupt
bahnhofs zur Abfahrt. Da uns e ine 
Busfahrt am Sonntag über 7 DM kosten 
würde, fahren wir nach. Lethmathe-
Hohenlimburg mit der Bundesbahn. 
Die Sonntagsrückfahrkarte koste t uns 
e twa 4.50 DM. Alle Landsleute, die 
mitfahren wollen, melden sich noch 
durch Postkarte bei unserem Vor
sitzenden Erich Klein, Dortmund, Flie
derstraße 32 an, damit wir e inen ge
nauen Überblick über die Zahl der 
Ausflügler haben. Programm des- Ta
ges siehe unter Lethmathe-Hohenlim
burg! 

Duisburg: Unser nächstes Heimattreffen 
findet am Sonntag, dem 22. Juli 1956 

ab 16 Uhr in Duisburg, Gaststätte 
Kettlerheim, Seitenstraße 17/19 statt. 
Es singt der Ostpreußenchor. Ich 
bit te um recht zahlreichen Besuch, 
da es das letzte Treffen vor den 
Sommerferien ist. Freunde und Be
kannte sind herzlichst eingeladen. 

Düsseldorf: Zur Besprechung über die 
Gründüng e iner J u g e n d g r u p p e 
werden alle in teress ier ten Jugend
lichen unserer Düsseldorfer Memel-
gruppe eingeladen, am Dienstag, dem 
31. Juli 1956, 20 Uhr im „Haus Nie-
derrhein", Kronenstraße 62 zu er
scheinen. 

Hamburg: Das angekündigte Juli-Tref
fen muß mit Rücksicht auf die in den 
änderen Landesgruppen stattf indenden 
Großtreffen ver legt w e r d e n und ist 
für Anfang Oktober geplant. Der ge
naue Termin wird noch rechtzeitig 
bekanntgegeben werden. Den Lands
leuten wird empfohlen, sich an dem . 
Treffen in Hannover am 12. August 
nach Möglichkeit zu beteiligen. Am 
19. August wird sich die Gruppe Ham
burg zu dem üblichen Sonntagnach
mittagstreffen im Lokal „Frascati", 
Methfesselstraße ab 16 Uhr (U-Bahn 
Osterstraße) zusammenfinden. Im Mit
te lpunkt der Tagung wird ein Vor t rag 
von Landsmann E l b e s tehen: „Krise 
im Ostlandsbewußtsein." In diesem 
Thema werden aktuel le Probleme de r 
Ver t r i ebenenbewegung " angesprochen 
werden. Außerdem kommen einige 
verwaltungstechnische Fragen zur 
Sprache. Der Rest des Tages soll de r 
Gemeinschaft und Gemütlichkeit ge
widmet sein. 

Rendsburg: Das Treffen im Juli fällt 
aus! Das nächste gemütliche Beisam
mensein findet am Freitag, dem 17. 
August 1956 im Bürgerbräu, Kanzlei
straße 11, um 20 Uhr statt. Hockling. 

Stut tgar t : Liebe Landsleute! Im Monat 
August findet in den Sanwaldstuben. 
in Stut tgart keine Zusammenkunft statt. 
Unsere nächste Zusammenkunft fin
det am Samstag, den 8. 9. 56, wie 
üblich in den Sanwaldstuben in Stutt
gart, Silberburgstr. 157 statt! Beginn 
19 Uhr. Für den 15. 9. 56 planen 
wir in Gemeinschaft mit der Lands
mannschaft Ostpreußen e ine 2 - Tages
fahrt. Näheres hierüber wird noch 
im Dampfboot bekanntgegeben. Den 
Landsleute die im August ihren Ur
laub planen, wünschen wir e ine gute 
Erholung! Der Vorstand. 

Lethmathe-Hohenlimburg: Unsere Ju
gend und alle die, die sich noch ju
gendlich fühlen, treffen sich am Sonn
tag, dem 29. Juli 1956 in Lethmathe-
Hohenlimburg zu einem Sommeraus
flug ins schöne Sauerland. Programm 
des Tages: Die Bochumer fahren um 
7.15 Uhr vom Hauptbahnhof Bochum 
ab und treffen um 8.40 Uhr in Leth
mathe ein. Die Dortmunder fahren 
vom Hauptbahnhof Dortmund um 7 
Uhr ab und treffen ebenfalls um 8.40 
Uhr in Lethmathe ein. (In Hagen um
steigen in den Siegener Zug.) Alle 
Landsleute aus Hagen steigen eben
falls in den Siegener Zug ein, der 
von Hagen um 8.19 Uhr abfährt und 
um 8.40 Uhr in Lethmathe eintrifft. 
W e r von Hagen mit der Straßenbahn 
fahren will, der kann e s auch tun. 
Nur müssen alle Landsleute aus den 
Gruppen Bochum, Dortmund und Ha
gen um 9 Uhr eingetroffen sein. All
gemeiner Treffpunkt in Lethmathe ist 
der Bahnhof. Von 9 bis 11 Uhr ist 
allgemeiner Frühschoppen, i rgendwo 
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im O r t . 11 b i s 13 U h r B e s i c h t i g u n g 
d e r D e c h e n h ö h l e . 13 b i s 14 U h r M i t 
t a g b r o t n a c h e i g e n e r W a h l im O r t . 
14.15 U h r A b m a r s c h v o n L e t h m a t h e 
n a c h H o h e n l i m b u r g - u n t e r d e r L e i t u n g 
u n s e r e s T a g u n g s g e n e r a l s S e k u n n a jun . 
n a c h H o h e n l i m b u r g . ( W e r n i c h t g u t 
zu F u ß ist , k a n n a u c h m i t d e r S t r a 
ß e n b a h n f a h r e n . D o c h i s t d e r M a r s c h 
e r w ü n s c h t ! ) 15.30 b i s 17 U h r B e s i c h 
t i g u n g d e r S t a d t u n d d e s S c h l o s s e s 
H o h e n l i m b u r g . A b 17 U h r g e m ü t l i c h e s 
B e i s a m m e n s e i n m i t d e m S e k u n n a t r i o 
im S c h l o ß s t ü b e l H o h e n l i m b u r g . A b 
f a h r t n a c h B o c h u m , D o r t m u n d u n d 

H a g e n w i r d d e m o k r a t i s c h u n d a u c h 
i n d i v i d u e l l e r m ö g l i c h t w e r d e n . 
D i e V e r a n s t a l t e r d e s T r e f f e n s : 

B u t k e w i t s c h , B o c h u m ; K l e i n , D o r t m u n d ; 
S e k u n n a , H a g e n . 

U n n a : I ch l a d e a l l e L a n d s l e u t e d e r 
H e i m a t k r e i s e M e m e l - S t a d t u n d L a n d , . 
H e y d e k r u g u n d P o g e g e n a u s U n n a 
u n d U m g e b u n g z u m M o n a t s t r e f f e n a m 
F r e i t a g , d e m 3. A u g u s t 1956, 20 U h r 
in d e r „ S o z i e t ä t " e i n . K r e i s k u l t u r -
w a r t L e h r e r W a s c h k i e s a u s E s s e n 
h ä l t e i n e n V o r t r a g ü b e r d a s Thema. -
„ M e m e l l a n d — 700 J a h r e d e u t s c h " . 

I c h b i t t e r e c h t z a h l r e i c h zu e r s c h e i 
n e n u n d d i e s e V e r a n s t a l t u n g b e i 
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U n s e r l i e b e r V a t e r 

S t u d i e n r a t 

Richard Steppath 
i s t a m 15. 6. 56 i m A l t e r v o n 7 3 J a h r e n s a n f t e n t s c h l a f e n . 

G e r d a L a u g s t i e n , g e b . S t e p p a t h 

Irma S t e p p a t h 

M ü n s t e r m a i f e l d u n d B o c k u m - H ö v e l 

Plötslich und unerwartet verschied 
am 11. Juli 1956 mein lieber Mann, 
unser herzensguter Vater 

Polizeimeister 

Wilhelm Kernhoff 
( K l u m b i e s ) 

im 53. Lebensjahr 

In tiefer Trauer 

Magdalene Kernhofi 
geb. Lessing 
und Kinder 
sowie Angehörige 

Elmshorn, Mommsenstr . 24 
früher Memel, Spitshuter Str. 11 

Am 10. 6. 56 ist meine liebe, treu
sorgende Mutter , l iebe Schwie

germutter, unsere gute Oma, 
Schwägerin und Tante 

Martha Dexneit 
geb. Joneit 

nach kurzer, schwerer Krankheit, 
im 81. Lebensjahr von uns 

gegangen. 
In tiefem Schmerz 

Hertha Dexneit 
mit allen Angehörigen 

Schwäb.-Hall, Gebhardweg 6 
früher Memel, Bädcerstr. 3 

Die Beerdigung hat am 13. 6. 1956 in 
Schwäb.-Hall stattgefunden. 

Am 9. Juni 1956 entschlief nach 
schwerer Krankheit, unsere liebe 
Mutter , Schwiegermutter und 
Großmutter 

Urte Erniks 
geb. Grei tsrhus 

im Alter von 71 Jahren. 

In stiller Trauer 

Berta Killeit, geb. Greitschus 
Walsum, Niederrh. 
Margarete Pommerin, 
geb. Erniks, Emmerich /Rhein 
Anni Beel, geb. Erniks 
Willi Erniks 
Christel Heinen, geb. Erniks 
alle Lingen/Ems 
Hans Erniks, z. Zt. aui See 

Die Beerdigung fand am 13. 6, 1956 
in Lingen/Ems statt. 
Lingen/Ems fr. Memel, Babierstr. 13 

Im festen Glauben an ihren Er
löser ist meine Schwester 

Frau Minna Schlase 
geb. Funde 

am 8. Juli 1956 heimgegangen. 

A r t h u r Funck 

z. Zt. Krankenhaus 
Bremen-Grohn, den 10. 7. 1956 

Selig sind die Toten, die in dem 
Herrn sterben, Offenbarung 14, 13 

Am 22. Juni 1956 entschlief plöfe-
lidi und unerwar te t mein lieber, 
t reusorgender Mann, unser lieber 
Bruder, Schwager u. guter Onkel 

Hermann Groß 
im Alter von 70 Jahren. 

In tiefer Trauer 
Maria Groß, verw. Brünning 
und Angehörige 

Berlin-Charlottenburg 4, Pestalozzistr. 10 
früher Memel, Rippenstraße 8 

Hilfe gegen Rheuma 
Nierenleiden, Glieder- u. Rücken
schmerzen bringt unser lOOOfach 
bewährtes , ärztlich empfohlenes 
Gesundheits-Bettuch. 

Kein Textil 
Die vielen Anerkennungsschreiben 
bezeugen die vortreffliche Wirkung. 

Verlangen Sie 
kostenlose Aufklärungsschrift G. 

H. JUNG 
B o x b e r g / B a d e n 

Sanft entschlafen ist unse re liebe 
Mutter , Großmutter ,Urgroßmutter 
und Tante 

Frau Erdmuthe Raudszus 
geb. Jagais 

im Alter von 96V-2 Jahren . 

Im Namen der t rauernden 
Hinterbliebenen 
Gertrud Cosack, geb. Raudszus 
Hedwig Asmuss, geb. Raudszus 
Hildegard Raudszus 
Margarethe Raudszus, 

geb. Kühl 

Walde, Kr. Freudens tad t 
früher Memel 28 .6 .1956 

Am 10. Juni entschlief nach langer 
schwerer mit Geduld er t ragener 
Krankheit mein geliebter Mann, 
unser guter t reusorgender Vater 

Otto Makein 
im Alter von 65 Jahren . 

In stiller Trauer 
Martha Makein geb. Labeit 
Helmut Makein 
Dorothea Makein 
geb. Neumann 

Remagen, im obern Tal I 
früher Auritten, Kreis Hevdekrug 

Erben gesucht von 

Eduard Gustav 
Rautenberg 
g e b o r e n 1875 i n M e m e l , 

a u s g e w a n d e r t 1905 

n a c h A m e r i k a . 

Alle Personen, die mit Eduard 
Gustav Rautenberg verwandt sind 
oder Angaben über Verwand te 
machen können, wollen sich per 
Eilboten wenden an : 

H O E R N E R - B A N K G . m . b . H . , 
Spezial- Bankgeschäft zur Erhe
bung von Erbschaften in Amerika, 

H e i l b r o n n / N e c k a r , 
Lohtorstraße 26 

V 
MEMELLÄNDER 

erhalten 8 Tage zur Probe ohne 
Nachnahme 100 Rasierklingen 
best. Edelstahl 0,08 mm für nur 
DM 2,-; 0,06 mm hauchdünn f. nur 
DM 2.50, 1 HALUW-Füllhalter m. 
echt. gold-pat.-Feder, 1 Kugelsdir. 
in 1 schönen Etui für nur DM 2.50 

H41UW, Wiesbaden 6, Fach 6001 BB 

r— Überglücklich geben 
wir die Geburt unseres 
Töchterchens bekannt 

M a r g a r e t e K y b r a n z 
geb. Blonski 
Max Kybranz 

Hel lwege , über Rotenburg (Hann.) 
fr. Fichtwerder, Kr. Landsberg (Warthe) 

Pauern, Kr. Heydekrug (Ostpr.) 

r Wir grüßen alle Heimat
freunde 

W a l t e r K a r a l l u s 

W a l t r a u d K a r a l l u s 
geb. Ziepa 

V E R M Ä H LT E 
im Juli 1956 

Garm isdi-Parren kirdien 
Breitenau 2 
früher Krs. Memel 

Mannheim 
Zellerstr. 13 

J 
BETTFEDERN (füllfertig) 

V2 kg handgeschlissen 
DM 9.30, 11,20 und 12,60 
V2 kg ungeschlissen 
DM 5.25, 9.50 und 11-50 

fertige Betten 
billigst, von der heimatbekannten Firma 

Rudolf Blahut, Furih i. Wald 
(fr. Desdienitj u. Neuern, Böhmerwald) 
Verlangen Sie unbedingt Angebot, be
vor Sie Ihren Bedarf anderweitig decken 

Reformhaus ALBAT 
Das anerkannt vorbildliche einzige 
Flüchtlings-Fachgeschäft in 

Kiel , Holtenauer Strafje 41 
Kie l -G. r Medusastrafje 16 
Kie l -H i , Hamburger Chaussee 108 
Neustadt I .H. , Haakengraben 12 

v 

Vertriebene | 
Landsleute! ifchKeto? 

Wir liefern olle Marken gegen be
queme Monatsraten, Anzahlung 
schon ab U- Postkarte genügt 
aSie erhalten kostenlos SaVeib-
masrhinen-Ratgebet Ni 238 H 

N Ö T H E L + C O G o t h n g e n 

Jhce Dtuckiachen 

liefert schnell und preiswert 

Budidruckerei F. W . S i e b e r t 

Oldenburg, Cloppenburger Str. 105 
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