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>Iciies |«fir 1958! 

Vor einer Woche hat das Neue 
Jahr begonnen. Auch 1958 wollen 
wir die Bilder der Heimat im Her
zen tragen, jene Bilder, zu denen 
auch der winterliche Heydekmger 
Rabenwald gehört. Wir wollen 
auch dieses Jahr als Menschen 
begrüßen, die alles, was gewesen 
ist, als Fügung Gottes begreifen, 
und alles, was kommen wird, aus 
Gottes Händen empfangen. 

Auf der Schwelle des zehnten 
DAMPFBOOT-JAHRGANGES 
in der Vertreibung falten wir die 
Hände: 

Hilf du uns durch die Zeiten 
und mache fest das Herz! 
Geh selber uns zur Seiten 
und führ' uns heimatwärts. 

A. UNGER 
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Dr. Weitz ist zuversichtlich 
Auch Botschafter L a h r glaubt an einen Erfolg in Moskau 

Das Jahr 1957 hat für eine kleine Gruppe der in der Heimat zurückge
haltenen Memelländer die Freiheit gebracht, aber die weitaus meisten wur
den in ihren Hoffnungen auf eine Ausreise zu ihren Angehörigen im Westen 
enttäuscht. Die bange Frage, welche die Memelländer diesseits und jenseits 
des Eisernen Vorhanges bewegt, heißt: Wird das Jahr 1958 unseren Zurückge
haltenen die Freiheit bringen? 

Zum Jahreswechsel sind auf diese 
Frage zwei wichtige Antworten ergan
gen, die beide von vorsichtigen und 
zurückhaltenden Männern stammen. 

Dr. W e i t z , der Präsident des Deut
schen Roten Kreuzes der Bundesrepu
blik, richtete an die Angehörigen aller 
Zurückgehaltenen eine ■ Neujahrsbot
schaft, in der er seiner Hoffnung Aus
druck gab, daß das Neue Jahr für 
einen größeren Kreis der Zurückge
haltenen die Freiheit bringen würde. 
Dr. Weitz bezog diese Zuversicht be
sonders auf die Deutschen in der Sow
jetunion. Er wies auf seine Gespräche 
mit dem Präsidenten des Sowjetischen 
Roten Kreuzes hin und erklärte, er 
hätte durchaus den Eindruck; daß sich 
die Russen an die Rot-Kreuz-Ab
machungen halten wollten. Beide Sei
ten wollten bei der Prüfung von Aus
reiseanträgen besonders die mensch
liche Seite berücksichtigen. 

Der westdeutsche DRK-Präsident rief 
die Angehörigen der Zurückgehaltenen 
auf, auch im Neuen Jahr die Verbin
dung zu den in der Heimat und in 
Sibirien befindlichen Landsleuten zu 
halten, ihnen Mut zu machen, sie von 
den Bemühungen des DRK und der 
Bundesregierung zu unterrichten und 
ihnen zu empfehlen, auch von sich 
aus alle Anstrengungen zur Erlangung 
der Ausreisegenehmigung zu machen. 

Optimistisch äußerte sich auch Bot
schafter L a h r , der Verhandlungsleiter 
der deutschen Delegation in Moskau. 
Er weilte um Weihnachten und Neu
jahr in der Bundesrepublik und dürfte 
Mitte Januar nach Moskau zurückkeh
ren. Er betonte, daß die Verhandlun
gen in Moskau einen erfolgversprechen
den Verlauf nähmen. Obwohl er sich 
über den Stand der Repatriierungsge
spräche sehr zurückhaltend ausließ, 
stellte er doch für die nächsten Wochen 
eine Einigung in Aussicht. 

In diesem Zusammenhang sind fer
ner die Bemühungen der DDR inter
essant, einen Teil der auszusiedelnden 
Deutschen in ihr stark entvölkertes Ge
biet zu ziehen. Auch im Jahre 1957 
sind mehr als 250 000 Zoneneinwohner 
nach der Bundesrepublik geflüchtet. Die 
Grotewohl-Regierung hat — statt aus 
dieser Flucht die Konsequenzen zu 
ziehen und die Lebensbedingungen ent
scheidend zu verbessern — ihren Sa-

Wir begrüben in der Freiheit 
A d a m E g l i n , geb. am 13. 2. 1892, 

der am 9. 7. 1957 mit seiner Frau Barbe, 
Memel verlassen durfte. Im Lager 
Fürstenwalde wurde die Einreise nach 
Westdeutschland, trotz Zuzugsgenehmi
gung nicht gestattet und mußte das 
Ehepaar weiter in der Ostzone blei
ben. Am 19. 7. 1957 verstarb Frau 
Barbe Eglin, der es aber doch noch 
vergönnt war, ihre Lieben nach 13 -
jähriger Trennung wiederzusehen. Am 
8. 9. 57 - gelang Adam Eglin die Über
siedlung nach der Westzone, wo er 
bei seiner Tochter Frau Anni Morian 
(22 c) Brühl b. Köln, Bonnstr. 38 wohnt. 

tellitenstaat zu einem Gefängnis ge
macht. Um die Abwanderungsverluste 
wenigstens teilweise wieder aufzuholen, 
haben sich die DDR-Organe in War
schau und Moskau bemüht, die aus
reisewilligen Deutschen für ein Blei
ben in der DDR zu gewinnen. In Po-

Immer neue Rekordzahlen der Fischer 
Die von Memel aus eingesetzten See

fischer haben in den ersten neun Mo
naten des Jahres 1957 46 000 Zentner 
mehr Fische gefangen als in der glei
chen Zeit des Vorjahres. Bis zum 
Jahresende sollten außer den im Plan 
vorgesehenen Fängen noch weitere 55 
Tausend Zentner Fische angelandet wer
den, d. h. in einem Vierteljahr sollte 
ein größerer Fischüberschuß gefangen 
werden als im vorhergehenden Drei
vier telj ahr! Offensichtliche Übertrei
bungen dieser Art machen jede rus
sische Zahlenangabe zweifelhaft. 

Russische Fischdampfer nach Memel 
Die Russen verlegen immer mehr 

Fischdampfer nach Memel, um sich die 
weiten Anfahrtwege zu den atlantischen 
Fischgründen zu sparen. Im Oktober 
lief der russische Dampfer „Primorsk" 
im Memeler Fischereihafen ein, der die 
von Memel auslaufenden Heringstraw
ler betreuen wird und als Mutterschiff 
dient. Im Laufe des Jahres 1957 dürfte 
die Memeler Fischfangflotte um 15 
Trawler gewachsen sein, unter denen 
sich auch ein moderner Kühltrawler 
„Jungkommunist Litauens" befindet, 
der von der ehemaligen Lindenau-Werft 
in Memel erbaut wurde und Gefrier
einrichtungen aufweist. 

Weiter lieferten die Russen den Tank
dampfer „Sambor" nach Memel, der 
die Heringsfänger in den Atlantik be
gleitet und die Dieselölversorgung 
sicherstellt. 

Mehr als 20Millionen Fischdosen? 
In Memel wurde eine neue Fischkon

servenfabrik in Betrieb genommen. Der 
Betrieb wurde mit russischen und aus
ländischen Maschinen versehen und hat 
vier mechanisierte Fließbandstrecken. 
Von der Anlegestelle der Fischdampfer 
bis zum Schließen der Dosen soll hier 
der ganze Arbeitsprozeß automatisiert 
sein. Die Jahreskapazität dieser Fa
brik wird mit 20 Millionen Dosen an
gegeben. Wie weit diese Zahl reale 
Grundlagen hat, läßt sich nicht sagen. 
Die Meldungen aus Memel besagen, daß 
die Produktion sehr langsam angelau
fen ist. 

Musik in Memel 
Memel war zur deutschen Zeit eine 

Stadt mit lebhaftem Kulturleben. Bei 
knapp 50 000 Einwohnern unterhielt Me
mel ein eigenes Schauspiel- und Oper
ettenensemble mit Ballett und Theater
orchester. Ein Liebhaber-Orchester von 

len läuft z. Zt. eine Propagandakam
pagne sowjetzonaler Aufklärungstrupps, 
die die ausreisewilligen Deutschen für 
die DDR werben. 

Wichtig ist für uns Memelländer eine 
sowjetische Entscheidung, diejeni
gen Baltendeutschen, die heute noch 
im Baltikum leben, als deutsche Staats
bürger anzuerkennen und in die DDR 
ausreisen zu lassen. Damit haben die 
Russen erstmalig eine deutsche Volks
gruppe, die außerhalb der Grenzen von 
1937 lebte, als Reichsbürger anerkannt. 
Diese Entscheidung wiegt umso schwe
rer, als es sich bei diesen Baltendeut
schen vorwiegend um Menschen han
delt, die 1940 von dem Recht der Aus
siedlung nach Deutschland keinen Ge
brauch machten. 

Rang und Namen war das Collegium 
musicum, das alljährlich in der Kon
zertsaison von großen Dirigenten wie 
Chemin-Petit und Paul Scheinpflug zu 
rauschenden Erfolgen geführt wurde. 

Heute hat Memel weder ein Or
chester noch ein Theaterensemble. Im 
Theater gibt es nur hin und wieder 
Gastspiele aus Wilna und Kowno. Das 
Musikleben wird von Volkslied- und 
Volkstanzgruppen bestritten. Nur sel
ten kommt ein Gastspiel zustande. Das 
Jahr 1957 brachte zwei Gastspiele der 
Wilnaer Oper. Das eine Gastspiel war 
ein Solistenabend mit Arien und Ro
manzen, unter denen sich nach einem, 
Leserbrief in der „Tiesa" auch „min
derwertige Darbietungen" befanden. Ein 
Ballettgastspiel erfolgte ohne Orchester
begleitung bei Klaviermusik. 

Geklagt wird darüber, daß niemand 
weiß, ob und wann eine kulturelle Ver
anstaltung stattfinden wird. Es erfolgt 
keine Planung und keine Ankündigung. 
Die Aufgabe, die Werktätigen musika
lisch zu bilden, wird zwischen dem Me
meler Konservatorium und der Phil
harmonie hin- und hergeschoben. 

Die Memeler Schälplattenfabrik 
Die Schälplattenfabrik Memel-Luisen-

hof ist zu einem Möbel-Sperrholz-Kom
binat gemacht worden, dessen Leiter 
jetzt scharfen Angriffen ausgesetzt ist. 
Er hatte sich verpflichtet, 1956 in sei-

, nem Kombinat ein 46-Punkte-Programm 
durchzuführen, mußte dieses Programm 
später auf 21 Punkte reduzieren und 
hat schließlich nur sieben schlecht und 
recht erfüllt Auch im ersten Halb
jahr 1957 verwirklichte er nur ein Fünf
tel dessen, was er sich vorgenommen 
hatte. „In der Republik gibt es keine 
geringe Anzahl von Betrieben, in de
nen staatliche Aufträge dauernd nicht 
erledigt werden", heißt es in der 
„Tiesa" vom 20. Oktober 1957. -ch 
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Jahreslosung 1958 
So bestehet nun in der Freiheit, 
zu der uns Christus befreit hat! 

Galater 5,1. 
Christus hat durch seine Boten vor 

7Q0 Jahren auch unsere verlorene Hei
mat von allem Dämonenwahn und Irr
glauben befreit und für ein frohes 
Schaffen und Wirken freigemacht. Er, 
der zu seinen Erdentagen alle Menschen 
von Sünde und Schuld, aber auch von 
dem Gesetzesglauben der Juden und 
den Dämonien der Griechen und Rö
mer befreite, so sie seinem Wort 
glaubten, der befreite durch alle Jahr
hunderte hindurch durch seine Boten 
alle Menschen in allen Völkern von den 
finsteren Mächten, wenn sie sich nur 
durch die „Frohe Botschaft" rufen lie
ßen zur herrlichen Freiheit der Kinder 
Gottes. Derselbe Herr Christus ruft 
uns auch heute zur Freiheit und zum 
Frieden unter seinem Kreuz, wo wir 
uns auch befinden und welcher Kon
fession wir auch angehören mögen. 

Doch muß das Wort des Apostels 
Paulus, dieser Aufruf zum Bestehen in 
der Freiheit, an unsere Ohren und 
Herzen dringen. Christus befreit von 
Sünde und Schuld, von Irrglauben und 
Dämonie, von Spukgeisterei und Zau
berei, von Angst und Bangen. Doch 
fallen wir immer so leicht und so 
schnell zurück in die Unfreiheit, weil 
auch heute schon wieder die falschen 
Propheten umgehen, um uns in die 
Stricke des Aberglaubens und Irrglau
bens zu verstricken. Widerstehet allen 
diesen Versuchungen, woher sie auch 
kommen mögen, denn Christus hat uns 
zur Freiheit berufen und nicht zum 
Irr- und Aberglauben! 

Aber auch andere Fußangeln hat der 
böse Feind gerade unter die Vertrie
benen gelegt. Da heißt es tagtäglich 
aufzupassen, daß wir nicht wieder in 
das knechtische Joch gefangen werden, 
aus dem es dann kein Entrinnen mehr 
gibt. Stehend zwischen den Verzicht
politikern aus allen politischen Par
teien und den übernationalen Schwär
mern aller Richtungen, zwischen den 
religiösen Heimatverneinern von Nie
möller bis Iwand und den fanatischen 
Verfechtern von Heimatideologien durch 
Bibelsprüche, verfallen wir in den Schlaf 
der Sattheit und verlieren die klare 
Sicht für die Ordnungen Gottes, die 
allein die wahre Freiheit bringen kön
nen. Weil wir keinem Politiker und 
Theologen mehr glauben können in 
den Aussagen über heimatpolitische Fra
gen, darum schreien wir nach den 
„Fleischtöpfen Ägyptens" und verlieren 
sogar die Zeit, die uns zur Besinnung 
gegeben ist an den Sonn- und Feier
tagen, verlieren die Zeit, die uns zu 
heimatlichen Zusammenkünften übrig 
bleiben sollte. 

Auch unsere Vertriebenenorganisatio-
nen werden durch die Verzichter in 
immer festere Bindungen und Koalitio
nen getrieben. Anstelle der Aktivie
rung der Vertriebenenarbeit werden Pa
ragraphen gesetzt, die keine Möglich
keit mehr offen lassen für freie Ent
faltung. Unsere Vertriebenentreffen 
werden nur noch regiert von dem Geist 
des „Großprogramms", wo sie doch 
Treffen im wahrsten Sinne des Wortes 
sein sollten. Die Vertriebenen selbst 
haben nichts mehr zu melden, sondern 
darüber bestimmen einzelne „Führer 
der Vertriebenen" oder „Führergrup
pen." 

Landsleute! Bestehet in der Freiheit, 
zu der uns Christus befreit hat! Laßt 
euch nicht abermals in ein knechtisches 
Joch spannen! Dieser Ruf wird in 

diesem Jahr zu allen Christen und 
NichtChristen Deutschlands und der 
Welt dringen. Christus befreit und eint 
ohne Gesetze, sondern allein durch 
seine frohe Botschaft Gottes an alle 
Menschen und Völker. 

Pastor 
Gustav Butkewitsch. 

Pjauet Jutkschat kam mit Ponies, 
Aus der Geschichte der hundertjährigen Saugener Kirche 

Im Herbst 1957 konnte die Saugener Kirche ihr hundertjähriges Jubi
läum feiern. Hundert Kerzen wurden zu diesem Jubiläum entzündet. Chöre 
und Posauneihbläser, Pfarrer und Prediger aus weitem Umkreis waren er
schienen, um auch unter dem Kommunismus ein Bekenntnis für das Christen
tum abzulegen. 

Die Sangener Kirche wurde 1857 ge
baut und eingeweiht. Das mächtige 
Gotteshaus, das auf einem kleinen Hü
gel steht und von Bäumen umgeben 
ist, besteht aus roten Backsteinen. Es 
hat keinen Turm, doch ist trotzdem in
folge der imponierenden Ausmaße die 
Wirkung groß. Diese Größe erwies sich 
als notwendig, weil die Saugener Kir-
chengemeinde 22 der umliegenden Ge
meinden umschließt. 

Mein Vater wurde am 16. November 
1857 geboren und befand sich dadurch 
unter den ersten Täuflingen der neuen 
Kirche. Der erste Saugener Pfarrer 
hieß, soweit ich mich erinnere, Pas
sarge und dürfte damit jener geachte
ten ostdeutschen Familie angehören, 
die auch den Entdecker der Kurischeai 
Nehrung, Louis Passarge, hervorgebracht, 
hat. Um 1890 herum amtierte in Sau
gen etwa zwölf Jahre lang ein Pfarrer 
Jurkschat, der ein rechtes Original war. 
Mit einem Pony-Gespann kutschierte er 
durch die 22 Gemeinden seines Spren
geis, um überall, wo Not am Mann 
war, zu helfen. Man sagte ihm nach, 
daß er ein genau so guter Arzt wie 
Pfarrer war. In seinem Studierzimmer 
hielt er Medikamente aller Art aul 
Lager, und er fand gar nichts daran, 
mitten in der Nacht zu einem Kranken 
gerufen zu werden. Er brachte ihm 
nicht nur geistlichen Zuspruch sondern 

auch die richtigen Tropfen oder Ta
bletten. Niemals nahm er auf eigene 
Bedürfnisse Rücksicht. Er bezahlte die 
Medikamente stets aus eigener Tasche, 
und in Notfällen gab er den bedürftigen 
Familien Geldgeschenke aus eigenen 
Mitteln. 

Man kann sich vorstellen, daß ein 
solcher Mensch, der das Christentum 
nicht nur predigte sondern auch selbst
los lebte, auch seine Feinde hatte, weil 
er zu unliebsamen Vergleichen heraus
forderte. Er wurde gegen seinen Wil
len und gegen den ausdrücklichen 
Wunsch der Gemeinde versetzt. Die Be
völkerung hat dieses hilfsbereiten Man
nes aber noch lange in Liebe und Ver
ehrung gedacht. 

Noch vor der Jahrhundertwende kam 
Pfarrer K a 1 a n k e nach Saugen, der 
15 Jahre lang amtierte und u. a. Mit
begründer und Vorsteher des Spar-
und Darlehnskassenvereins wurde. Er 
nahm es in einer Zeit, die noch die 
geistliche Schulaufsicht kannte, mit dem 
Amt eines Schulinspektors sehr genau 
und suchte die ihm unterstellten Schu
len zu den verschiedensten und außer
gewöhnlichsten Zeiten auf. überliefert 
ist der ehrliche Stoßseufzer eines Leh
rers, der von ihm mit seiner Klasse 
visitiert wurde und der nach dem gu
ten Abschneiden seiner Schüler in den 

Die Saugener Kirche wurde 100 Jahre alt 
Unser Bild zeigt die Saugener Evangelische Kirche in ihrem heutigen Zu
stand. Die Aufnahme entstand im Herbst 1957. 
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Ruf ausbrach: ,,Gott sei Dank! Wieder 
für ein Jahr Brot!" 

Pfarrer Kaianke wurde später auf 
eigenen Wunsch nach Piktupönen ver
setzt, weil er für seine Kinder die 
Möglichkeit bieten wollte, eine Til-
siter Schule zu besuchen. Ihm folgte 
Pfarrer B a r t s c h aus Rugeln, ein sehr 
naturverbundener und beliebter Seel
sorger, der sich nach sieben Jahren 
krankheitshalber von Saugen versetzen 
ließ, um einen kleineren Sprengel zu 
übernehmen. Sein Nachfolger war 
Pfarrer R i b b a t, der ebenfalls einen 
guten Ruf in der Gemeinde hatte, je
doch nach der Abtrennung des Memel-
landes vom Reich nach Memel in das 
Konsistorium berufen wurde. Nun 
wurde Pfarrer L a u z e m i s aus Kai
rinn nach Saugen versetzt, den eine 
böse Erkältung sehr bald hinraffte. 

Einige Jahre amtierte dann in Sau
gen Pfarrer S 'a rgun- ein Ostpreuße. 
Dann wurde Pfarrer O k s a s nach Sau
gen versetzt, der zuvor viele Jahre 
als Missionar in Brasilien erfolgreich 
gewirkt hatte. Ihm begegneten die me-
melländischen Litauer mit einigem Miß
trauen, weil sie glaubten, er würde 
den litauischen Nachmittagsgottesdienst 
abschaffen. Diese Befürchtungen wa
ren vollkommen unbegründet, und man 
kann sagen, daß Oksas sich bald die 
Herzen der Gemeinde im Sturm er
obert hatte. Sein Verhältnis auch zum 
litauischsprachigen Teil der Gemeinde 
war so herzlich, daß die litauische Re
gierung 1934 seine Aufenthaltsbewil1-
ligung nicht mehr verlängerte. S 3 
wurde er gezwungen, nach Budwethen 
bei Ragnit zu gehen. Er hat noch die 
Flucht mitgemacht und ist in Mittel
deutschland gestorben und in Halle 
(Saale) beigesetzt. Der letzte Sauge-
ner Pfarrer hieß T e n n i g k e i t ; er 
ist heute als Seelsorger in Ost-Berlin 
tätig. 

Gottesdienst in der Scheune 
Der Bau der Saugener Kirche im 

Jahre 1857 war eine bittere Notwen
digkeit. Bis dahin waren die Gottes
dienste in Scheunen abgehalten wor
den, zuletzt in der Scheune von Guts
besitzer Kraft in Berzischken, dessen 
Nachfolger die Familie August Makein 
wurde. Die Eheleute K r a f t waren vor 
hundert Jahren die reichsten und an
gesehensten Leute der ganzein Umge
bung. Neben einem ausgedehnten 
Grundbesitz besaßen sie eine wich
tige Gast- und Schankwirtschaft, T r u -
b i n genannt. Damals geb es noch nicht 
die Eisenbahn zwischen Tilsit und Me-
mel. Wer von Memel zum Tilsiter 
Bahnhof wollte, mußte mit der Kutsche 
hinfahren und kehrte dann bestimmt 
unterwegs' in der Trubin ein. Vieh 
und Schweine wurden durch das ganze 
Memelland zum Tilsiter Bahnhof ge
trieben. Auch diese Treiber übernach
teten im Trubin-Kruge. Für das Vieh 
gab es am Hause besondere Pferche, 
wo auch getränkt und gefüttert wer
den konnte. So war dafür gesorgt, daß 
der Trubin-Wirt seinen guten Ver
dienst hatte. Aber gerade Kraft sagte 
man nach, daß er seiner Nachbarschaft 
gegenüber stets hilfsbereit war und 
der Kirche .gegenüber eine offene Hand 
zeigte, Er war nicht nur der Patro-
natsherr der Saugener Kirche — er 
erhielt auch die Aufsicht über die evan
gelischen Gemeinden in den russischen 
Grenzgebieten übertragen. Für seine 
Inspektionsfahrten benutzte er einen 
schmalspurigen Panjewagen mit Kut
schersitz. 

Ich habe den Kutscher noch selber 
gekannt und seinen Erzählungen ge-. 
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lauscht, die sich immer um Abenteuer 
in den Grenzgebieten drehten. Einmal 
streifte er mit seinem Gefährt auf 
einem der berüchtigten litauischen 
Nebenwege einen Stubben und brachte 
den Wagen in die Gefahr des Unv 
kippens. Er erwartete ein Donnerwetter 
seines 350 Pfund schweren Herrn. Die
ser sagte aber ganz seelenruhig: ,,Je-
hann, dreih doch noamoal omm. Eck 
wöll sahne, ob du däm Stubb wedder 
träffst. . ." 

Die hundertjährige Saugener Kirche 
hat bis zur Rückgliederung in das Reich 
jeden Sonn- und Feiertag zwei Gottes
dienste gesehen: am Vormittag den 
deutschen und am Nachmittag den 
memelländisch - litauischen Gottesdienst. 
Beide Male war die Kirche voll be
setzt. An Festtagen waren der Kir
chenvorplatz und die Auffahrten der 
drei Gastwirtschaften viel zu klein für 
die Kutschen der Kirchenbesucher. 
Traditionell war das Treffen der evan
gelischen Jugend am Himmelfahrtstage, 
das manche Bekanntschaft herbeiführte, 
die zum Lebensbunde wurde. 

Was waren das doch für harmonische 
und kameradschaftliche Turnabende, die 
wir in der Stadt. Turnhalle und später 
in der Turnhalle der Kantschule erlebt 
haben. Wenn wir MTVer auch jetzt 
nach der Vertreibung aus unserer Hei
mat in alle Winde verstreut leben müs
sen, so hält doch noch immer die frü
her einmal, geschlossene Turnerfreund
schaft. Und wie fest seinerzeit ge
knüpfte Freundschaften immer noch 
halten, beweisen die vielen gegensei
tigen Besuche, die freudigen Begrüßun
gen während der Memel-Treffen und 
der Briefverkehr unter den alten MTV-
ern. Bei einem Besuch von Otto Ro
manowski bei Fritz Perlmann stellte 
Otto R. fest, daß dem Fritz P. sämt
liche Andenken und Fotos aus früheren 
Tagen verlorengegangen sind. Da 
schenkte Otto R. dem Fritz P. eine Auf-
nahmenahme zurück, die der Fritz P. 
ihm aus Freundschaft im Jahre 1936 
nach Insterburg geschickt hatte, als Otto 
R. bei der Reichswehr war. Unser Fritz 
P. hat nun, da wir im kommenden Jahr 
hwieder unser großes Deutsches Turn-

Unter Pfarrer Oksas wurde ein Ge
meindehaus errichtet, das der Förde
rung der Frauen- und Jugendarbeit 
diente. Die Mittel wurden zu 80% von 
der Gemeinde aufgebracht. 20°/o gab 
das Konsistorium dazu. Ehrend sei hier 
noch des langjährigen Organisten Prä-
zentor K a s p e r gedacht, der ein hal
bes Menschenalter lang die Choräle der 
Gemeinde mit der schönen Orgel be
gleitete. 

Saugen ist heute ein Mittelpunkt der 
evangelischen Memelländer. In einer 
Landschaft, in der die Struktur der 
Bevölkerung wesentlich verändert wor
den ist, haben sich die Protestanten 
erfolgreich behaupten können, Sie ha
ben katholische Versuche abwehren 
können, ihr Gotteshaus für die li
tauischen Zuwanderer zu beschlagnah
men. Die Katholiken aus der Umge
bung von Saugen — fast ausschließlich 
Großlitauer, die neu zugewandert sind 
— haben vom Staat das Saugener Ge
meindehaus zur Benutzung erhalten. 

Ke. 

fest vom 20. bis 27, Juli in München 
haben, in einem kurzen Bericht geschil
dert, wie er im Jahre 1933 zum Deut
schen Turnfest von Memel nach Stutt
gart getippelt ist. Dieses Unternehmer 
konnte nur gelingen in wahrer Turner
kameradschaft! 

Im Winter 1932/33 wurden in de: 
Memeler Turnhalle bei Schallplatten 
musik die Freiübungen für das Deutschi 
Turnfest 1933 fleißig geübt. Auch *ic] 
machte treu und brav mit, wußte abe 
noch nicht, wie ich das Geld für di> 
Fahrt nach Stuttgart aufbringen sollte 
da mich das damalige Gespenst der Aj 
beitslosigkeit befallen hatte. Ich bi 
mich soweit in meinem Vorhaben nac 
Stuttgart zu fahren fest, daß ich dava 
nicht loskam. Es gab nur eine Möglicj 
keit zu Fuß oder per Fahrrad zu ti; 
peln. Wie aber über die Grenze. Tag 
und nächtelang habe ich darüber nac 
gegrübelt, bis ich auf die Idee kai 
zwei Heydekrüger Turner für mein V: 
haben zu gewinnen und mit Hilfe d 
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Grenzkarten, den Memelstrom hinter 
mich zu bringen. 

Bei einer Turnerzusammenkunft im 
Januar 1933 in Heydekrug besprach ich 
mein Vorhaben mit Paul B., mit dem 
mich noch heute die alte Turnefkame-
radschaft verbindet. Bei jeder Anwesen
heit in Frankfurt/Main treffen wir ans 
mal beim Turnergriff. 

Er war nicht abgeneigt, mir zu hel
fen, jedoch brauchte ich zu meinem 
Unternehmen einen weiteren Turner
kameraden, den wir dann in Erich K., 
der leider im Kriege gefallen ist, fanden. 

Zu jedem Vorhaben gehört so eine 
Art Generalprobe. Dies wurde sofort 
im Januar 1933 durchgeführt. Der Til
siter MTV feierte ein Pest, an welchem 
fast alle Heydekrüger teilnahmen. Ich 
bewaffnete mich mit einer schwarzen 
Baskenmütze, nahm die Grenzkarte von 
Erich K., der an der Teilnahme ver
hindert war und ab gings per Bahn 
nach Tilsit. Es klappte gut hin als 
auch zurück. 

Nun beschloß ich zu der großen Tour 
nach Stuttgart und zwar mit dem Fahr
rad zu starten. Am 24. März, es schneite 

noch, gings von Memel bis Heydekrug. 
Hier wurde alles durchgesprochen und 
es mußte klappen. Wieder mit Erichs 
Grenzkarte machte ich mich in Beglei
tung von Paul B. ab in Richtung Elch-
wlinkel. Der Übergang klappte, Paul 
B. nahm Erichs Grenzkarte wieder an 
sich und wir trennten uns, um uns sechs 
Monate später am gleichen Punkt zu 
treffen. 

Etwa im Juni machten sich Kurt 
Trakies und Englin auch per Fahr
rad von Memel auf und wir trafen uns 
in Stuttgart einige Tage vor dem Zeit
punkt, als der ostpreußische Sonder
zug, in welchem sich auch die memel-
ländischen Turner befanden, in Stutt
gart einlief. Wir waren beim Empfang 
frisch und munter zugegen. Auch die 
Rücktour über die grüne Grenze klappte 
eisern, denn Paul B. war pünktlich mit 
Erichs Grenzkarte vor der Kirche in 
Kaukehnen. Meine Teilnahme am Deut
schen Turnfest 1933 war wie geschil
dert, nur der uneigennützigen Turner
kameradschaft zu danken. 

Zu unserem letzten Treffen in Ham
burg waren infolge zu später Bekannt
gabe der Veranstaltung nur einige 
MTVer gekommen, dennoch war die 
Wiedersehensfreude groß, als wir nach 
langen Jahren unsere Turnschwester 
Hanna P. begrüßen konnten, die gerade 
auf westlicher Besuchsreise war. Hanna 
P. grüßt auf diesem Wege alle MTVer. 
Gleichfalls die besten Grüße von Anni 
und Willi G. sowie von Herbert Hohen-
berg. Unser nächstes größeres Memel-
Treffen findet im Mai 1958 in Ham
burg statt. Allen Turnerinnen und Tur
nern diesseits und jenseits der Zonen
grenze ein gutes neues Jahr wünschen 
in alter Turnerfreundschaft Oskar 
Scharffetter und Arthur Bertscheit. 

Um nun nach den Kriegswirren wie
der mit allen noch lebenden MTVern 
in Verbindung treten zu können, wer
den alle ehemaligen Mitglieder gebe
ten, ihre heutige Anschrift an Artur 
Bertscheit, (24 b) Kiel-Gaarden, Kieler 
Str. 13, zu senden, um ein schon jetzt 
bestehendes Anschriftenverzeichnis wei
ter zu vervollständigen. 

^3S& 
Unser memelländischer Dich
ter Heimann Sudermann, 
der am 30. September in 
Matzicken bei Heydekrug 
geboren wurde, wurde im 
Jahr seines WO. Geburlsta
ges im Kreise der Memel-
ländei reichlich geehrt. Fast 
alle Memellandgruppen ver
anstalteten Sudermann-
Gedenkstunden. Das MD 
veröffentlichte einen Essay 
über Sudermann aus der 
Feder Dr. Paul Fechters und 
die Hamburger Sudermann-
Rede unseres Heimatdichters 
Rudoll Nauiok. Für unsere 
Heydekrüger Leser bringen 
wir zum Abschluß des 
Sudermann -Jahres eine 
besondere Erinnerung: Not
geld der Gemeinde Heyde
krug aus dem Jahre 1921, 
das mit dem Bilde des Dich
ters, dem Elternhaus und 
Sudermann-Versen verse
hen ist. Aul der zeitgenössi
schen Postkarte, die den Untergrund bildet, sieht man Sudermann 
mit dem „Fußsackbart" seiner ersten Berliner Jahre, dazu das 
Matjickener Geburtshaus. 
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Auf dem Coadjuther Markt 
Eine kleine Heimaterinnerung von Helene H i n z 

An der Sziesze blauen Fluten 
liegt das schöne Coadjuthen! 

Wieviel Erinnerung und Sehnsucht 
birgt heute dieses kleine Verschen aus 
der Heimat in sich! Allen Landsleuten 
aus der Umgebung von Coadjuthen im 
Kreise Pogegen schlägt das Herz höher, 
wenn sie an ihren Kirch- und Markt
ort denken! 

Coadjuthen war ein freundliches, gast
freies Dorf, das in jeder Woche der 
Treffpunkt der ganzen Umgebung war. 
Auf der Coadjuther Chaussee näherte 
man sich dem Ort. Sie beginnt an der 
Bahnstation Stonischken und ist unge
fähr anderthalb Wagenstunden lang. 
Fahren wir doch auf ihr nach Coad
juthen! Vorbei geht es am Gute Paka-
monen, vorbei auch am steinalten 
Gasthause Schenk. Dann grüßte die 
Neustubbener Schule die Vorüberfah
renden. Durch Ullosen ging der Weg, 
und dann kam Coadjuthen. Die Straße 
überquerte vor dem Ort die Sziesze 
auf einer Brücke. 

Gleich links liegt die Kirche, von 
einer niedrigen Mauer umgeben. Und 
nun sind wir schon auf dem Markt
platz! Jeden Donnerstag fand hier der 
Markt statt. Von weit her kamen die 
Bauern und Händler, um zu verkaufen 
und aufzukaufen. Für Fleischer und 
Bäcker gab es eine Reihe von massiven 
Ständen, die sich in die Länge, dehnte, 
Die Bauern aber boten ihr e Produkt e 
offen an. Sie standen in Reihen mit 
ihren Körben und Kästen da und lob
ten ihre Erzeugnisse. Der Schweine
markt lag etwas weiter fort — an der 
zweiten Szieszebrücke. Hier waren die 
Wagen mit Ferkeln und Läuferschwei
nen aufgefahren, und sachkundig gin
gen die Kauflustigen von Gefährt zu 
Gefährt. 

Die blaue Sziesze war hier ein klarer, 
ruhiger Fluß, der den Ort anmutig 
durchfloß. Die Ufer waren flach und 
begrünt. Und gar nicht so selten soll 
es vorgekommen sein, daß angeheiterte 
Marktbesucher, die in einer der zahl
reichen, freundlichen Gastwirtschaften 
zu tief ins Glas geblickt hatten, die 
Brücke verfehlten und in die Sziesze 

fielen. Das kühle Bad der blauen Zecher 
in den blauen Fluten hatte immer eine 
sehr aufmunternde Wirkung. 

So ein Markttag in Coadjuthen war 
für alle Memelländer aus der Umgebung 
ein schönes Erlebnis. Hier traf man 
mit den Verwandten und Bekannten zu
sammen. Hier wurden die Tagesneuig
keiten besprochen, Geschäfte und Ehen 
angebahnt. Hier kamen die Bewohner 
der einsamen, abgelegenen Dörfer mit
einander in Kontakt. 

Den Höhepunkt bildete der alljährlich 

im August stattfindende Jahrmarkt. Alle 
freuten sich schon das ganze Jahr da
rauf. Der Ort glich dann einem Ameisen
haufen, überall drängten sich hunderte 
Menschen zugleich. Nicht nur auf den 
Straßen, auch in den Gaststätten und 
vielen Privathäusern gab es freudige 
Szenen der Begrüßung und des Wieder
sehens. Von überall klang Musik. Es 
wurde getrunken und getanzt und ge
lacht bis in die späte Nacht hinein. Ge
wiß konnte der Coadjuther Jahrmarkt 
keinen Vergleich mit dem Tilsiter oder 
Memeler Jahrmarkt aushalten. Es wa
ren nur zwei oder drei Karussels und 
ein paar Schießbuden und Verkaufs
stände. Aber das reichte vollkommen, 
um das Maß des Glückes überlaufen 
zu lassen. 

r<£>äk<fehtß#Ue<<ftl\ 
Auszahlung von Hauptentschädigung 

für Ausbildung 
Die erste Weisung über die Erfül

lung des Anspruches auf Hauptent
schädigung läßt die Auszahlung d2r 
Hauptentschädigung auch für Zwecke 
der Ausbildung zu. Der breiteren Öf
fentlichkeit sind die näheren Einzel
heiten offenbar nicht bekannt gewor
den. Um für die Hauptentschädigungs-
berechtigten Nachteile durch Unter
lassung rechtzeitiger Beantragung der 
Auszahlung zu venrieiden, werden nach
stehend die wichtigsten Voraussetzun
gen noch einmal bekannt gegeben. 

Es werden gezahlt Beträge bis zu 
2000 DM je auszubildender Person, ein 
Betrag, der auf etwa zwei Ausbil
dungsjahre zugeschnitten ist. Folgende 
Ausbildungsstätten kommen in Betracht: 
Fachschulen, Berufsfachschulen, Wohl
fahrtsschulen und sozialpädagogische 
Ausbildungsstätten, Schulen der Land
wirtschaft, des Gartenbaus und der 
Forstwirtschaft, Hochschulen; ferner der 
Vorbereitungsdienst bzw. die Fachaus
bildung für Ärzte, Referendare, Kandi
daten der Theologie und Lehramtskan
didaten. 

Für Zwecke der Ausbildung an mitt
leren und höheren Schulen oder von 

Lehrlingen, Anlernlingen und Prakti
kanten kann Hauptentschädigung vor
läufig nicht ausgezahlt werden. 

Die Erfüllung des Anspruches ist 
frühestens dann möglich, wenn der Aus
zubildende bereits ein Jahr bzw. zwei 
Semester erfolgter Ausbildung hinter 
sich hat. Ais auszubildende Personen 
kommen in Betracht: der Erfüllungsbe
rechtigte selbst, sein Ehegatte, seine 
unterhaltsberechtigten Angehörigen. Die 
Auszahlung ist ferner abhängig von der 
wirtschaftlichen Lage der Hauptentschä-
digungsberechtigten. Dabei wird für 
Familien mit mehr als drei Kindern 
keine Obergrenze festgelegt, für Fa
milien mit einem Kind als monatliche 
Einkünfte der Familiengemeinschaft 888 
DM, mit zwei Kindern 1056 DM, mit 
drei Kindern 1216 DM. 

Weitere Einzelheiten können bei dem 
örtlich zuständigen Ausgleichsamt er
fragt werden. Dort ist auch der An
trag auf Auszahlung der Haupt Entschä
digung zu stellen. 

Hinterbliebenenrente auch in Sibirien 
Wie wir durch die ,.Heimatortskartei 

für Ostumsiedler" in Stuttgart erfahren, 
können Angehörige gefallener oder ge
storbener- deutscher Soldaten, auch wenn 
sie sich in Sibirien befinden, eine Hinter
bliebenenrente beantragen. Die Be
treffenden müssen einen Antrag bei 
der Deutschen Botschaft in Moskau stel
len und erhalten von dort alles Nä
here mitgeteilt. 

■ ■■ 

*& 1 
&,, ;, :-

Zwei Bilder von der Schule in Posingen 
Wenn man früher von Memel über Buddelkehmen - auf der Landstraße nach Poeszeiten fuhr, bog kurz vor der 
Grenze die Straße nach Posingen ab, dessen Dächer man schon weit sehen konnte. Das kleine Dorf lein an der 
litauischen Grenze hat den Krieg überstanden. Unsere beiden Bilder zeigen das Posinger Schulhaus. Sie zei
gen dazu auch ein unverfälschtes Stück memelländischer Landschaft aus dem nördlichen Teil unserer Heimat. 
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Erich Seidler T 
Am Tag vor dem Heiligen Abend 

machte der Tod dem langen Leiden 
unseres Landsmannes Erich Seidler in 
Berlin-Grunewald ein Ende. Die Seid
lers sind eine alte Memeler Familie, 
deren Glieder sich allgemeiner Achtung 
und Wertschätzung erfreuten. Erich 
Seidler zeigte schon in früher Jugend 
eine starke musikalische Begabung. 
Dem unvergessenen Memeler Musik-
und Gesanglehrer Ernst war es zu dan
ken, daß das Talent klar an den Tag 
trat und sein Ziel gesetzt erhielt. 

Über die engen Grenzen Memels hin
aus erhielt der Name Seidler erst sein 
Gewicht, als er zum musikalischen Lei
ter des Ostmarken-Rundfunks in Kö
nigsberg berufen wurde. In dieser 
Stellung stand er nicht nur selber bei 
wichtigen Konzerten am Dirigentenpult 
des Rundfunkorchesters, er gab auch 
der gesamten musikalischen Konzep
tion dieses uns so vertrauten Senders 
ein allgemein anerkanntes Profil. Viele 
junge Komponisten und Nachwuchs
musiker werden dankbar anerkennen, 
daß ihm stets die Förderung der Ju
gend und der zeitgenössischen Musik 
ein Herzensanliegen war. 

Erich Seidler hat seine Heimat nie
mals vergessen. Als 1952 die Berliner 
700-Jahrfeier der Stadt Memel in fest
lichem Rahmen stattfand, stellte er sich 
gern zur Verfügung, um die Kurische 
Suite von Besch zur Erstaufführung zu 
bringen. Umso bedauerlicher war es, 
daß bei seinem Begräbnis seine ostpreu
ßischen Landsleute fast ganz fehlten. 
Reichsbankrat a. D. Erhard Richter über
brachte die letzten Grüße der Memel-
länder und stattete damit einen klei
nen Teil der Dankesschuld ab, die wir 
alle Erich Seidler gegenüber tragen. 

Hans Katallm mm Neheungsbuch 
Bevierförster Hans Karallus, einer 

der besten Kenner unserer Kurischen 
Nehrung, der jetzt in Nellenbruck 
(Allg), Kr. Kempten, Post Kleihweiler-
Hofen, lebt, schreibt zu der Neuer
scheinung unseres Verlages: 

„Heute erhielt ich nun auch das Bil
derbuch „Wunderland Kurische Neh
rung" und war freudig überrascht von 
der wunderbaren Ausstattung und dem 
Einband. Es ist Heinrich A. Kurschat 
wirklich gelungen, den Zauber unserer 
unvergleichlichen Nehrung in Text und 
Bild festzuhalten, wie er in unserer 
Erinnerung verblieben ist. Auch dem 
Verleger gebühren Dank und Aner
kennung für diese großartige Leistung 
zu diesem niedrigen Preis. Jeder Ldsm. 
sollte auch dieses Werk besitzen, da 
ihm sonst ein wertvolles Stück un
serer Heimat fehlt . . ." 

ÄEKÖL 
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dem Schlosser- und Mechanikermstr. 
Martin Doblies, früher Memel, Libauer 
Straße, jetzt in Reinbek, Glinderweg 
27, zum 80. Geburtstag am 8. Januar. 
Herr Doblies, der sich heute noch einer 
erstaunlichen Rüstigkeit erfreut, ent
stammt einer alten Memeler Hand
werkerfamilie. Im Anschluß an seine 
Lehrzeit fuhr er als Maschinist zur See 
und hielt sich längere Zeit in Asien 
auf, wo er u. a. gegen den Boxer-Auf-

stand eingesetzt war. Nach dem Ab
schluß einiger Fachschulen ging er vor 
dem ersten Weltkrieg als Maschinen-
Ingenieur nach Jamaika. Nach dem 
Krieg kam er wieder nach Memel, wo 
er das von ihm begründete Fahrrad-
und Nähmaschinengeschäft wieder von 
seiner Schwester übernahm. Bis zur 
Flucht führte er dieses Geschäft, dem 
eine gut eingerichtete Mechanikerwerk
statt angegliedert war. Obwohl er 
heute nicht mehr berufstätig ist, be
schäftigt er sich dennoch lebhaft mit 
technisch - handwerklichen Problemen. 
Ihm und seiner Frau ist das Stück
chen Gartenland ein Ort der Entspan
nung und Freude. Gern fährt er noch 
zu den Hamburger Memeltreffen, wo er 
immer viele Bekannte findet. Sein ein
ziger Sohn ist als Techniker in Salz
gitter tätig. Mit ihm und seiner Fa
milie senden wir dem Geburtstagskind 
die besten Glück- und Segenswünsche. 

Paula Priebe aus Memel, Kasernen
straße 2, jetzt in Klein-Lobke über 
Lehrte, Kreis Burgdorf, zum 85. Ge
burtstag am 9. Januar. Frau Priebe 
ist seit 1938 Witwe. Erst 1947 hatte 
sie die Freude, die Rückkehr ihres 
einzigen Sohnes Ernst aus der Kriegs
gefangenschaft erleben zu dürfen. Auch 
ihre innig geliebte Schwiegertochter 
Margarete, geb. Masuhr, wurde 1948 von 
den Russen aus Königsberg entlassen 
fand zu ihr, verstarb jedoch 1951 an 
den Folgen der Leiden und Entbehrun
gen bei den Sowjets. Das Geburts
tagskind, um dessen Gesundheit es 
augenblicklich besser bestellt sein 
könnte, lebt heute im Haushalt des 
Sohnes und wartet immer sehr auf 
jede neue MD-Nummer. Wir wünschen 
bestes Wohlergehen und einen geseg
neten Lebensabend. 

Maria Klein zum 83. Geburtstag am 
25. Dezember. Frau Klein wohnt bei 
ihrer jüngsten Tochter in Spenbeck 
über Notheim, Kreis Göttingen. Sie 
verlor ihren Mann auf der Flucht in 
Pommern, steht trotz ihres hohen Al
ters noch mit der Heimat in regem 
Briefverkehr und nimmt an allen Nach
richten, die das MD aus dem Memel-
land bringt, regen Anteil. Ihren Ge
burtstag verbrachte sie im Kreise ihrer 
Kinder. Nur ihre Tochter Meta samt 
Schwiegersohn, die nach Kanada aus
gewandert sind, fehlten. Wir wün
schen einen gesegneten Lebensabend! 

der Witwe Elisabeth Quatowitz, frü
her in Memel, Jägerstraße 16, jetzt in 
Straubing, Petersgasse 2, zum 81. Ge
burtstag am 29. Dezember. Frau Quato
witz, die Witwe eines geschätzten 
Maurerpoliers, beging den Ehrentag im 
Kreise ihrer Kinder und Enkel. 

Schlossermeister -*»a« 
Franz Grimm, 
früher Memel, 

Schlosserstraße 2, ■■ 
jetzt Bremen-Blu- 1 
menthal, Landrat- ; 
Cristian-Str. 61, 

zu seinem 80. Ge
burtstag am 3. Ja
nuar. Herr Grimm, 

der bei seiner 
jüngsten Tochter 

wohnt, erfreut sich I 
bester Gesundheit | 
und körperlicher 

Frische. Trotz sei
nes Alters verfolgt er mit lebhaftem 
Interesse im MD alle Nachrichten aus 
der Heimat. Seinen Geburtstag konnte 
er im Kreise seiner Kinder und der 
fünf Enkelkinder verleben, die ihm von 
Herzen Glück und Gesundheit wünschen. 

der Bäuerin Katharina Poga aus 
Mestellen, Kreis Heydekrug, zum 81. 
Geburtstag am 24. Dezember. Sie lebt 
heute in Emkendorf bei ihrem Sohn 
Michael, der eine kleine Siedlung über
nommen hat, auf der sie mit ihrer 

A m 

alten Hausgehilfin und Freundin Ka
tharina Dreißus wirtschaftet. Fräulein 
Dreißus war am 7. November 80 Jahre 
alt geworden; sie steht seit ihrer Ju
gendzeit Frau Poga in echt memellän-
discher Treue bei. Die beiden Altchen 
sind noch recht rüstig und sorgen sich 
sehr um Kinder und Enkel. Das MD 
studieren beide immer sehr gründlich. 
Wir wünschen noch nachträglich viel 
Glück und Gesundheit! 

David Balgalwies aus Jodekrandt, Kr. 
Heydekrug, jetzt in Dreieichenhain, Spi
talgasse 14 (Kr. Offenbach), zum 77. Ge
burtstag am 29. Dezember. Inmitten 
seiner Familie lebend, erfreut er sich 
heute noch bester Gesundheit und gei
stiger Frische. Wenn auch der Main 
nur 8 km von ihm entfernt ist, bietet 
ihm das keinen Ersatz für das geliebte 
Wasser in seiner Heimat, die er so 
gern noch einmal wiedersehen möchte. 
Sehr groß ist seine Freude, wenn er 
im MD heimatliche Namen liest, die 
er selber noch kennt. Wir wünschen 
ihm weiterhin beste Gesundheit! 

der Witwe Elisabeth Bankmann in 
Schleswig, Rathausmarkt 24, zum 76. 
Geburtstag am 8. Januar. Die bekannte 
Russerin leidet an schwerer Gallen
kolik, an Leber- und Blinddarmentzün
dung, hat aber trotz dieser harten Lei
den das Göttvertrauen nicht verloren 
und dankt ihrem Schöpfer noch täglich, 
daß sie aufstehen und herumgehen 
kann. Wir wünschen ihr baldige Wie
derherstellung ihrer Gesundheit. 

Marie Palloks, geb. Kaulitzki, aus 
Bismarck, Kreis Heydekrug, jetzt in 
Flensburg, Eckernförder Landstraße 148, 
zu ihrem 70. Geburtstag am 20. De
zember noch nachträglich. Frau Pal
loks floh 1944 mit ihrem Enkelkind auf 
dem Pferdewagen aus der Heimat und 
kam bis Königsberg, von wo sie nach 
Dänemark transportiert wurde. 1949 
kam sie mit ihrem Mann, der die Volks
sturmzeit gut überstanden hatte, in 
Flensburg zusammen, wo beide ein 
eigenes Häuschen bewohnen. Geistig 
rege, wenn auch nicht mehr ganz ge
sund, lebt das Geburtstagskind mit 
Mann und schwerkranker Tochter bei
sammen. Alle drei sind eifrige MD-
Leser. Wir wünschen Gesundheit und 
alles Gute! 

Lehrer a. D. Franz Teschner zum 70. 
Geburtstag, den er bereits am 14. Ok
tober feiern konnte. Der im Kreise 
Gumbinnen geborene Pädagoge kam 
nach dem ersten Weltkrieg in unsere 
Heimat und wirkte an mehreren Schu
len in den Kreisen Heydekrug und 
Pogegen. 1922 heiratete er im Memel-
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land Grete Wesuls aus Minge, die mit 
ihm von seiner letzten Schulstelle in 
Pleine bei Mädewald auf die Flucht 
ging. Not und Gefangenschaft blieben 
ihm nicht erspart. In Dortmund hat 
das Ehepaar bei seinem jüngsten Sohn 
Werner, der als Kaufmann tätig ist, 
eine neue Heimat gefunden. Der äl
teste Sohn ist in Lübeck Studienrat. 
Herr Teschner und seine Frau, die am 
14. November 61 wurde, erfreuen sich 
bester Gesundheit und großer geistiger 
Regsamkeit. 

Ida Stolz, geb. 
Kessler, früher in 
Memel, Janischker 
Straße 4, jetzt in 
Frankfurt (Main), 
Witteisbacher Al
lee 197, zum 70. 

| Geburtstag am 8. 
; Januar. Im Kreise 
ihrer beiden Kin
der Hilde Scheid 
und Bruno, der 
Schwiegerkinder 
und der sieben 

Enkel wird Oma 
Stolz einen frohen 

und glücklichen Tag erleben. Das Ge
burtstagskind liest regelmäßig das MD. 
Die große Familie, zahlreiche in und 
um Frankfurt wohnende Verwandte und 
Memeler Freunde wünschen mit uns 
Oma Stolz Gesundheit, Zufriedenheit 
und einen von Gott gesegneten Lebens
abend. 

Max Herrmann, Landwirt aus Minge, 
Kreis Heydekrug, zu seinem 70. Ge
burtstag am 1. Januar. Herr Herrmann 
wohnt jetzt mit seiner Gattin in Dür-
renmettstetten b. Sulz a. N. (Württ). Er 
nimmt regen Anteil an der Memelland-
gruppe Südwürttemberg - Hohenzollern 

deren Vertrauensmann für den Kreis 
Horb er ist. Die Gruppe wünscht Herrn 
Herrmann viel Glück, Gesundheit und 
einen geruhsamen Lebensabend. 

dem Kaufmann Fritz Bartcl und sei
ner Ehefrau Meta, geb. Müller, früher 
in Dawillen, Kreis Memel, jetzt in Er
furt, Kl.-Gottw.-Str. 25II, zum Fest der 
goldenen Hochzeit, das zu Weihnachten 
in bescheidenen Verhältnissen gefeiert 
werden konnte. Drei Töchter und zwei 
Schwiegersöhne (der dritte ist immer 
noch in Rumänien vermißt) begingen 
mit ihnen den Ehrentag in aller Stille. 
Wir wünschen weiterhin gute Gesund
heit und Gottes Segen! 

dem, Gutsbesitzer Franz Mosler und 
seiner Ehefrau Elsa, geb. Küster, frü
her Dawillen, Kreis Memel, jetzt in 
Partenkirchen, Kreis Alzey (Rheinhes
sen), Vordergasse 14, zum Fest der 
Silberhochzeit. Frau Elsa, deren Vater 
schon das Gut Dawillen besaß, hat in 
ihrem kleinen, gemütlichen Heim ihre 
Mutter und zwei verheiratete Töchter. 
Herr Mosler bewährte sich nicht nur 
in der Landwirtschaft; er war auch 
als Gemeinde- und Amtsvorsteher sehr 
beliebt. Ein Hoch dem Silberpaar und 
viel Glück für die nächsten 25 Jahre 
wünscht neben dem MD auch die Ju-
Jugendfreundin Erna. 

Alle Abiturienten 
wollen sich bitte melden 

Auf Vorschlag von Oberstudienrat 
Dr. D u m a t h , der von 1920 bis 1944 
am Memeler Luisengymnasium tätig 
war, bittet der Verlag des ,,Memeler 
Dampfboots" alle ehemaligen Abiturien
ten ■ dieser Schule uns mitzuteilen, in 
welchem Jahre und mit wem zusam
men sie in Memel das Abitur bestan
den haben. 

I M M U N V4HS den ^MmMmdpuppn MM IHM 

Advenfsfeier der Memellandgruppe Düsseldorf 
Am 1. Adventssonntag fand' die Ad

ventsfeier der Memellandgruppe Düssel
dorf wie im Vorjahr in dem schönen 
Gemeindesaal der Friedenskirche statt. 
Festlich und mit Liebe geschmückte 
Tafeln erwarteten unsere Landsleute 
und Gäste, die in der so erfreulich 
großen Anzahl von etwa 200 Perso
nen gekommen waren. 

Landsmann G u s o v i u s begrüßte alle 
Erschienenen herzlich und wünschte 
allen eine frohe Adventszeit im Ge
fühl unserer Zusammengehörigkeit. 
Nach dem Gesang des Liedes; „Macht 
hoch die Tür" und dem Gedicht: „Auf 

eine Krippe" von Ernst Wiechert hielt 
unser Landsmann, Herr Pfarrer Blas-
ner, die Festansprache. In schlichten, 
zu Herzen gehenden Worten zeigte er 
den Anwesenden auf, daß bei aller 
Liebe zur Heimat der Glaube an Got
tes Hilfe unsere stärkste Stütze sei 
und es immer bleiben werde. 

Im Schimmer der Kerzen fand dann 
die Kaffeetafel statt. Anschließend er
freute die Jugendgruppe mit dem Krip
penspiel: „Die Sternsinger" von Fritz 
Audirsch mit einer wohlgelungenen Auf
führung unter Leitung von Fräulein 
Bacher und mit musikalischer Unter
stützung von Frau Gusovius. 

. : . . - . 
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Nach dem Gedicht: „Gebet" von Else 
Werkmeister erschien Knecht Ruprecht, 
von unseren Kleinen mit Hangen und 
Bangen, aber doch sehnlichst erwartet. 
Er erfreute alle Kinder mit einer weih
nachtlichen Tüte und es zeigte sich, 
daß unter unseren Kindern bereits jetzt 
einige Vortragskünstler sind. Aus einem 
riesengroßen Julklappsack verteilte er 
dann die Päckchen, mit denen sich die 
Großen beschenkt hatten. Mit dem Ge
sang des Liedes: „O du fröhliche" wrurde 
die Feier beendet. 

Herzlich sei nochmals allen — vor 
allem der Jugendgruppe — gedankt, die 
keine Zeit und Mühe gescheut hatten, 
die Feier so schön und erhebend zur 
bleibenden Erinnerung zu gestalten. 

Weihnachtsveranstaltung in Essen 
Es war gut organisiert, daß die Weih

nachtsfeier für die Kinder von der 
Veranstaltung der Erwachsenen ge7 
trennt war, denn sonst hätten so viele 
am Nachmittag und auch am Abend kei
nen Platz gefunden. Für die Gestalter 
dieser Veranstaltung war es zwar ein 
langer Tag, aber man sah es ihnen an, 
daß sie selbst mit großer Freude und 
ganzem Herzen dabei waren. Wenn 
aber so viele Kinderaugen erwartungs
voll auf uns schauen, dann geht uns 
das Herz auf und wir werden selbst 
Kinder und in die heimatliche Weih
nachtszeit zurückversetzt. Kinderzeit, 
Heimat und Weihnachten — das ist das 
Paradies unserer Erinnerung, aus dem 
uns niemand vertreiben kann. Das 
reichhaltige Programm fand wohl sei
nen Höhepunkt in dem humorvollen 
Weihnachtsmärchen „Knecht Ruprecht 
am Telefon". Dann wurde es aber 
unruhig unter den Kindern. Irgendwo 
wurde es hörbar, daß der Weihnachts
mann im Anmarsch wäre. Und dann 
war er auch da. Leibhaftiger hätte er 
auch nicht aussehen und wirken kön
nen, als es Landsmann Rose darstellte. 
Unter seiner Regie, begonnen mit einer 
genauen Abrechnung aller großen und 
kleinen Übeltaten aus seinem großen 
goldenen Notizbuch, . boten dann die 
Kinder aus eigenem Gestalten ein ab
wechslungsreiches Programm, so daß 
der ■ Weihnachtsmann befriedigend seine 
reichhaltigen Weihnachtstüten allen Kin
dern geben konnte. Planmäßig war 
das Kinderprogramm um 17 Uhr been
det. Pünktlich um 18 Uhr war der 
Saal mit Erwachsenen gefüllt. Nach 
einer kurzen Begrüßung rollte dann das 
reichhaltige Programm, recht geschickt 
und heimatlich zusammengestellt durch 
Frau Wolff und Herrn Waschkies, ab. 
Recht viele Erinnerungen weckte vor 
allen Dingen der Vortrag von Ldsm. 
Waschkies über „Heimatliche Bräuche 
zur Advent- und Weihnachtszeit „Vom 
„Schimmelreiter" angefangen über 
„Kißel" als Heiligabendkost zu den un
heimlichen „Zwölfen" zwischen Weih
nachten und „Heilige Drei. Könige". 
Vieles Alte, Verschwundene und Ver
gessene gab dieser Feier einen beson
ders heimatlichen Charakter und wird 
allen Teilnehmern noch recht lange in 
Erinnerung bleiben. 

Vorweihnacht in Hannover 
Der 2. Advent war der vorweihnacht

liche Feiertag der Memellandfamilie 
von Hannover. Ldsm. M o t r i t s c h 
konnte eine recht ansehnliche Zahl von 
Gästen begrüßen, und von den jüng
sten Jahrgängen war mancher zum 
erstenmal dabei. Besondere Freude 
rief das Erscheinen eines Spätheim
kehrers hervor. Es handelt sich um 
Ldsm. L e s s i n g, der erst in diesem 
Jahr aus dem MemeJland in die Bundes-
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republik gekommen ist. Die Feier be
gann mit der Bewirtung der Kleinen 
mit Kakao und Kuchen. Dann kreuzte 
Knecht Ruprecht auf, und die ge
mischten Gefühle, mit denen er von 
manchem Piepmatz zuerst betrachtet 
wurde, verwandelten sich in Sympathie, 
als er allen eine bunte Tüte, die es 
in sich hatte, spendierte. Auch die 
älteren Semester haben sich mit Päck
chen gegenseitig beschenkt. Spiele der 
Kleinen und musikalische und dichte
rische Darbietungen der Großen ver
mittelten- die Stimmung, die in den Be
griffen „Heimat" und „Weihnachten" 
liegt. f.l. 

Kerzenglanz in Hagen 
Zu einer Advent- und Weihnachts

feier trafen sich die Hagener Memel-
länder. Mitglieder der Gruppe hatten 
den Versammlungsraum stimmungsvoll 
mit einem Christbaum und weihnacht
lichem Tischschmuck versehen." In der 
Mitte des Saales waren sehr hübsche 
Verlosungsgegenstände aufgebaut. Nach 
dem Liede: „Leise rieselt der Schnee" 
begrüßte der Vorsitzende die Anwe
senden, insbesondere Frau Quedenau 
vom Ostpreußenverband und Frau 
Schweitzer vom Ostdeutschen Heimat
chor. Er malte ein stimmungsvolles 
Bild der Vorweihnachtszeit in der Hei
mat und gedachte der Landsleute, die 
heute noch im . Memelland und in Si
birien auf den Tag der Freiheit warten. 
Nach musikalischen Beiträgen von Ger
hard Bänsemir. und Frau Schweitzer 
schilderte Herr Waschkies-Essen hei
matliche Weihnachtsbräuche, wie sie auf 
dem flachen Lande noch lebendig waren. 

Als die Kerzen auf allen Tischen an
gezündet waren und ' das Lied: .„Alle 
Jahre wieder" erklang, erschien der 
von den Kindern mit banger Erwar
tung herbeigesehnte Weihnachtsmann. 
Die Weihnachtsgedichte der großen und 
kleinen Kinder erfreuten alle Er
wachsenen. Jedes brave. Kind erhielt 
zwei große bunte Tüten. 

Das nächste Treffen soll am 2. Fe
bruar als Karnevalsveranstaltung statt
finden. Mit gemütlicher Unterhaltung 
wurde die schöne Feierstunde beendet. 

E.Br. 

Weihnachtsfeier in Marburg/Lahn 
Wider Erwarten war die Weihnachts

feier der Memellandgruppe Hessen 
Mitte und Nord in Marburg/L gut be
sucht. Nicht nur Landsleute aus Mar
burg, sondern auch .aus dem übrigen 
Hessengebiet bis nach Westfalen hin, 
waren erschienen, um zu bekunden, daß 
sie die alte Heimat am Memelstrom 
und Kurischen Haff nicht vergessen 
wollen. Gruppenleiter M. H o p p schud
derte kurz die Weihnachten einst zu 
Hause und verlas anschließend das 
Rundschreiben von unserem alten Kämp
fer Schul- und Regierungsrat a. D. 
R i c h a r d M e y e r an die Memelland-
gruppen zum neuen Jahr. Mit lebhafter 
Zustimmung begrüßten die Landsleute 
seine Ausführungen. Der Weihnachts
mann in echt memelländischer Tracht 
mit dickem ostpreußischem Pelz und 
der Pudelmütze auf dem Kopf, Ldsm. 
Heinrich Jurgeneit, der weitbekannte 
Fischer und Jäger, der sogar Hermann 
Göring als Gast in seinem Jagdbezirk 
hatte und dafür als „Dank" die An
erkennung seines mit Wild reich, be
standenen Bezirks . zum Naturschutzge
biet ausgesprochen erhielt, so daß er 
hier nicht mehr „jagen" durfte, war
tete mit seinen Jagd- und Fischerei
erlebnissen aus jener Zeit auf und ver
teilte mit ansprechenden Worten die 
zahlreichen Austauschpäckchen, . die er 

„damals unterwegs gefunden" haben 
wollte. Ldsm. Mulack brachte Heiteres 
aus dem Memelland, das arg die Lach
muskeln reizte, und Landsmann Hasel
meier, der auch jetzt noch den grü
nen Rock im Kreise Frankenberg/Eder 
(Hessen) wie früher in den memellän
dischen Forsten trägt, verlas einen län
geren Brief einer kürzlich aus dem 
Kreise Pogegen in der Bundesrepublik 
eingetroffenen Frau R. an Frau von 
Dreßler, in dem mitgeteilt wird, wie 
es heute auf ihrem ehemaligen Ritter
gut Schreitlaugken und auf den um
liegenden Gutshöfen aussieht. Zwischen
durch erklangen bei brennenden Ker
zen die altvertrauten Weihnachtslieder, 
und Frau Kossak, früher Memel, Til
siter Str., eine der eifrigsten Besucher 
unserer memelländischen Veranstaltun-

UNSER HEIMATGEDICHT 

Sie SteiHtatr ist mit £idk* 
In weiter Ferne steht ein, Haus, 
wie's eins nur gibt auf Erden; 
es sieht so heimattraulich aus, 
kann nirgends schöner werden. 
Du meine Heimat, du mein Glück, 
mein Vaterhaus, mein Segen! 
Wie oft denk ich an dich zurück 
auf allen meinen Wegen. 

Und ist die Welt auch noch so schön — 
die Heimat ist mir lieber! 
Und sollt' es nach Italien gehn — 
die Heimat geht mir drüber! 
Und Heimweh hätt' ich überall: 
in Frankreich, England, Schwaben; 
am Rhein, im schönsten Schweizer Tal 
würd' ich doch Heimweh haben. 

Drum, liebe Heimat, bleibe ich 
dir weiter treu ergeben 
und denke immer nur an dich 
auf allen meinen Wegen. 

A n i t a W a l t e r . 

gen, sprach ein ergreifendes Weihnachts
gedicht, während Ldsm. Hopp aus 
einem Zeitungsbericht über die Wunder 
der. Kurischen Nehrung vorlas. Auch 
Ldsm. Hermann Gelhaar, der wegen 
eines Leidens an dieser Feier nicht 
teilnehmen konnte, hatte einen politi
schen Beitrag verfaßt, der ebenfalls" an
dächtige Hörer fand. Erst nach vielen 
Stunden gemütlichen Beisammenseins 
trennten sich die Landsleute mit dem 
Versprechen, das nächste Mal wieder 
geschlossen zusammenzukommen. 

Weihnachtsfeier im Gedenken an die 
alte Heimat 

Die von der Memellandgruppe Olden
burg am 14. 12. 1957 veranstaltete Weih
nachtsfeier in „Dietrichs Gute Stube" 
gestaltete sich zu einer echten Fami
lienfeier. Ein strahlender Weihnachts
baum, ein Adventskranz und die mit 
Lichtlein und Tannengrün geschmückte 
Kaffeetafel an der die zahlreich ver
sammelten Memelländer mit ihren Kin
dern Platz genommen hatten, sorgte 
so recht für Vorweihnachtsstimmung. 
Begleitet von unserer Hauskapelle wur
den die alten schönen Weihnachtslie
der gesungen. 

Nach kurzer Begrüßung durch den 
1. Vorsitzenden W i l l i W a l k e r , der 
besonders die Teilnahme der Wil-
helmshavener Gäste hervorhob, brachte 

unsere uns allen bekannte und so be
liebte Heimatdichterin C h a r l . K e y s e r 
aus eigener Dichtung die Vorweih
nachtsgeschichte „Das Schaukelpferd" 
so lebensnah zum Vortrag. Alle An
wesenden dankten ihr mit reichem Bei
fall. Voller Erwartung, mit viel Freude 
und Begeisterung wurde von den Klei
nen der Weihnachtsmann empfangen. 
Er kam aus dem Memelland, brachte 
Grüße aus der Heimat und beschenkte 
die Kleinen mit bunten Tüten. Jedoch 
mußte vorher jeder sein Weihnachts
gedicht aufsagen, diese Aufgabe lösten 
sie alle mit großem Eifer und viel 
Liebe. Auch den Erwachsenen be
reitete der Weihnachtsmann mit den 
Päckchen aus dem Julklapp viel Freude. 
Oberregierungs- und Schulrat a. D. 
R i c h a r d M e y e r , der Vorsitzende der 
AdM, war auch anwesend uiicl ließ es 
sich nicht nehmen, einige Worte an 
die Versammelten zu richten. 
Er führte u. a. aus: 

„Als wir die alte Heimat verlassen 
mußten und uns noch einmal um
schauten, haben wir uns die Frage vor
gelegt, ob das ein Abschied für im
mer oder nur ein vorübergehender sein 
wird. Wenn wir nun zum 14. Male 
Weihnachten fern der Heimat feiern, 
müssen wir feststellen, daß es noch 
nie so aussichtslos erschienen ist, sie 
widerzuerhalten wie jetzt. Schon die 
Tatsache, daß Landsleute infolge der 
Verhältnisse bis in die' letzte Zeit hin
ein die Heimat verlassen mußten, be-

• weist, daß in dieser Situation von 
einer Rückkehr keine Rede sein kann, 
und es liegt die Frage nahe: „Wer-

* den wir überhaupt mit einer Rückge
winnung unserer Heimat rechnen kön
nen?" Dazu möchte ich folgendes be
merken: Wir wissen es, daß alles, was 
auf unserer Erde ist, nicht so bleibt, 
wie es ist. Es ist Änderungen unter
worfen oder vergeht sogar. So wie 
wir in der Adventszeit hoffen und glau
ben, fest und unerschütterlich, daß es 
bei der Dunkelheit der Dezembertage 
nicht bleiben wird, so dürfen, ja, so 
w o l l e n wir hoffen und glauben, daß 
sich auch die Zustände in unserer Hei
mat ändern werden. Ob wir sie ein
mal zurückerhalten werden, hängt zu
nächst von uns ab. Wenn wir schon 
die Hoffnung aufgeben und verzichten, 
wird ein anderer sie uns nicht brin
gen. Deshalb gilt es, uns und der Hei
mat treu zu bleiben und sich zu ihr 
stets zu bekennen, damit die Welt nicht 
den Eindruck erhält,-daß wir selbst sie 
schon abgeschrieben haben. In d i e s e m 
Sinne wollen wir im Gedenken an die 
Heimat 1957 Weihnachten feiern." Er wies 
auf die Pflicht gegenüber den Brüdern 
und Schwestern in der Heimat hin, 
denen Entbehrung und Not auch heute 
noch das tägliche Leben erschweren. Er 
betonte, daß, unsere Hilfe für diese Men
schen -die Hauptaufgabe, unserer Zeit sei. 

Viel Freude und Spaß brachte die 
amerikanische Versteigerung eines Weih
nachtsgeschenkes, das einem jüngsten 
Heimkehrer . aus dem Baltikum zuge
schlagen werden konnte und den Betrag 
von ca. DM 40.— einbrachte. Bei fro
hen Weihnachtsliedern -blieben die Ver
sammelten noch manche Stunde bei
sammen und tauschten schöne Erinne
rungen an die alte Heimat aus. BS 

Vorweihnachtsfeier der Memelland
gruppe Münster 

Am 3. Adventsonntag, bei heimatlich 
anmutendem Winterwetter, _ kamen sehr 
zahlreich unsere memelländischen Lands
leute aus Münster und Umgebung, um 
hier in der zweiten Heimat, in dem 
sehr festlich geschmückten Saal der 



Gaststätte Lühn, fern der geliebten Hei
mat, das 13. mal Weihnachten, das Fest 
des Lichtes und des Friedens, der Liebe 
und des Verzeihens in heimatlicher Ge
meinschaft und Verbundenheit zu 
feiern. Von dem silbernen Schein der 
brennenden Kerzen angestrahlt, stand 
das Symbol der Memellandgruppe Mün
ster, ein von unserem Landsmann F. 
Kurmies aus Eichenholz geschnitzter 
und unserer Gruppe gestifteter Wand
teller mit dem Wappen unserer Hei
matstadt Memel, wie ein Monument der 
ewigen Heimatliebe, das jetzt aus dem 
Dunkel der vergangenen, schweren 
Jahre, sich nach dem Lichte einer bes
seren, hoffnungsvolleren Zukunft sehnt. 

Nach den herzlichen, wie eindrucks
vollen Begrüßungsworten dankte der 
erste Vorsitzende H. B a r t k u s allen 
Landsleuten und der Jugendgruppe der 
LO. für ihr Kommen, ganz besonders 
auch denen, die nicht -den weiten Weg 
nach Münster gescheut hatten, um an 
dieser Feier teilzunehmen. Er gab ab
schließend dem Wunsch Ausdruck, daß 
die heutige Adventsfeier allen Lands
leuten und Gästen ein paar besinnliche 
Stunden der Einkehr und des Nach
denkens bringen möge. 

Mit den beiden ersten Strophen des 
Adventsliedes: „Macht hoch die Tür, 
die Tor macht wei t . . . " gesungen von 
der Jugendgruppe der LO und allen 
Anwesenden wurde die Feier eingelei
tet. Leise erklang auf dem Klavier 
die Melodie des Liedes: „Süßer die 
Glocken nie klingen .. ." Vier Mädchen 
der Jugendgruppe zündeten mit Aufsa
gen von Weihsprüchen die Advents-^ 
kerzen an, deren Licht für die in der* 
Heimat Gebliebenen, der Heimat, den 
Toten und dem ganzen Deutschland 
brennen sollte. Dann las eines der 
Mädchen eine Weihnachtsgeschichte aus 
unserer Zeit vor. Allgemeinen Beifall 
fand ein Zwiegespräch: „Advent 1957" 
das von- Otto und Edel traut vorgetra
gen wurde. Es behandelte das Thema 
unserer Zeit, die Zeit der Atome und 
des Wirtschaftswunders, es war ein Ap
pell für den Frieden und ein Aufruf 
an alle Menschen, trotz aller Erfolge 
seinen Nächsten nicht zu vergessen. 

Nach einem gemeinsam gesungenen 
Weihnachtslied hielt der erste Vor
sitzende seine allen zu Herzen gehende 
Festansprache. Er gab einen kurzen 
Rückblick auf die vergangene schwere 
Zeit und ermahnte alle, die in der 
Heimat Zurückgebliebenen nicht zu 
vergessen. Er erinnerte an die weiße 
Weihnacht zu Hause und an alles, was 
dort guter, alter Brauch war. Auch 
hier sollten alle dem Ererbten treu 
bleiben, und sich nicht mit dem Schick
sal des Vertriebenenloses abfinden, denn 
gerade in dieser Zeit steigt vor un-
sern Augen das liebe, alte Gesicht der 
ostpreußischen und memelländischen 
Heimat empor wie es im Leben - immer 
war und nie besser als zu Weihnach
ten in unserem Herzen geblieben ist. 
Dann wird das Antlitz der Heimat wie
der aufleuchten, das wir mit der Kraft 
des guten Willens bannen sollten, den 
guten Willen sollten auch alle im 
.Freudebereiten aufbringen. Freude be
reiten kostet Herz, aber diesen Artikel 
führen nur wenige in der heutigen Zeit. 
Mag auch manches hart und schwer 
gewesen sein, das Herz des Nächsten 
ist leicht zu finden. Er schloß seine 
Ansprache mit den bekannten Worten: 
Ehre sei Gott in der Höhe und Frie
den den Menschen auf Erden, die eines 
guten Willens sind. 

Bis zum Beginn der Kaffeetafel 
stimmte die Jugendgruppe viele alte 
und neue Weihnachtslieder an. Die 

Kleinen konnten das Erscheinen des 
Knecht Ruprecht kaum erwarten. Vor 
lauter Aufregung vergaßen sie sogar 
den Kakao zu trinken. Endlich war 
es dann so weit. Knecht Ruprecht rief 
jedes Kind einzeln auf und ließ sich 
Gedichte vortragen. Dann bekamen ' 
alle Kinder eine bunte Tüte. Hier
nach wurden noch manche Weihnachts
lieder gemeinsam gesungen. Für die 
Spätheimkehrerin Frau I d a P e l l u d a t 
und deren Mutter hatte Knecht Rup
recht ein kleines Geschenk dagelassen, 
welches der erste Vorsitzende namens 
der Memellandgruppe Münster über
reichte. 

Im Anschluß an die Feierlichkeiten! 
fand eine Verlosung statt. Es waren 
viele schöne Preise gestiftet worden. 
Den Spendern sei hier nochmals ge
dankt. Die Gruppenkasse bekam wieder 
einen ganz netten Aufschwung. Bei 
anschließendem, gemütlichen Beisam
mensein wurden viele Erinnerungen 
getauscht und so manches aus der Hei
mat erzählt. In froher Stimmung saßen 
alle noch lange beisammen und nah
men die Erinnerung an ein paar 
schöne Stunden mit auf den Heimweg. 

Die Memelländer in Wolfsburg 
Wie schon mehrfach berichtet, haben 

sich die Wolfsburger Memelländer in 
der Kreisgruppe der Ost- und West
preußen zusammengeschlossen. Im Vor
stand stellen sie mit O. Kasper aus 
Memel den Kassierer. Die letzten Ver
anstaltungen in der Volkswagenstadt 
waren Zehn-Jahres-Feier in der neu
erbauten Aula des Gymnasiums, und 
die Adventfeier am 15. Dezember. Im 
Januar ist eine mit einem Fleckessen 
verbundene Jahreshauptversammlung mit 
Vorstandswahlen geplant. Für die Kar
nevalfeier im Februar, die alljährlich 
ausverkauft ist, besteht heute schon 
großes Interesse. Die Anschrift der 
Kreisgruppe ist Alte Landstraße 18. 

Wen, sucht wen? 
Von der Bausparkasse Gemeinschaft 

der Freunde Wüstenrot, Ludwigsburg, 
werden die Erben des ehemaligen Bür
germeisters von Heydekrug, Martin Red-
weik, gesucht. — Nachricht erbeten an 
die obige Anschrift der Bausparkasse 
oder an Georg Lapps, (22 a) Düsseldorf, 
Haus Wartburg, Wilhelm-Tell-Str. 18. 

Gesucht werden, Inspektor Gudat, 
Amtmann Richter und Herr Peajetzki. 
Sämtliche waren in den Jahren 1939 
bis 1944 bei der Marinestandort-Verwal
tung in Memel beschäftigt. — Nach
richt erbittet Frau Emma Großmann, 
(20 a) Hannover-Linden, Fössestraße 52. 

Wer kann über den Verbleib des 
Schlossermeisters Martin Posingies, Pe-
ter-Sakuten Auskunft erteilen. Jahr
gang 1865. Seit 1944 vermißt. — Nach
richt erbittet Ruth Pfanne (24 a) Ge-
versdorf/Oste N. E., Hauptstr. 281. 

Aus Sibirien werden von der Mutter 
gesucht: Georg und Martin Lemties, 
früher Schlappschill, Kreis Memel. — 
Nachricht erbittet der Suchdienst der 
Memelkreise, Oldenburg / CMdb., Mün-
nichstraße 31. 

Aus der alten Heimat werden ge
sucht: Frau Eva Krause geb. Puschins 
nebst Mann, früher Memel, Rumpischker 
Straße, — Nachricht erbittet der Such
dienst d. Memelkreise, Oldenburg/Oldb., 
Münnichstraße 31. 

Gesuchte Kinder aus Ostpreußen 
Aus Aglohnen, Kr. Memel wird Ruth 

Bandszo, geb. 17. 4. 1933 in Aglohnen 

t 
Fern der heimatlichen Erde starben: 

Frau Berta Wenskus, geb. Kura-
bartzki (Memel) am 6. Dez. 1957, 
acht Tage vor Vollendung ihres 89. 
Lebensjahres in Berlin-Zehlendorf, 
Teltowerdamm 198, Altersheim: Haus 
Schönow. 

Hermann Brekoff, (Memel, Mühlen
straße 1 a) im Alter von 77 Jahren 
am 2.6.1950 in Erpensen,- Kr. Gifhorn. 

.Frau Johanna Brekoff, geb. Ja
kobsohn, (Memel, Mühlenstr. 1 a) im 
Alter von 75 Jahren am 22.6.1951 
in Erpensen, Kr. Gifhorn. 

Frau Eva Skwar, geb. Dawideit, 
(Memel, Mühlenstr. 1 a) im 68. Le
bensjahre am 22.5.1957 in Hanno
ver, Gr. Düwelstr. 35 a. 

Martha-Eva Schudnagies (Drawöh-
nen, Kr. Heydekrug) -im 27. Lebens
jahre im Mai 1957 in Sibirien. 

Frau Eve Labrenz, geb. Labrenz, 
(Drawöhnen, Kreis Heydekrug) im 
Alter von 80 Jahren im August 1957 
in Sibirien. 

Johann Labrenz, (Drawöhnen, Kr. 
Heydekrug) im Alter von 76 Jahren 
in Sibirien. 

Richard Wiechert, (Memel, Ketten
straße 8) im 58. Lebensjahre am 15. 
10.1957 in Odelzhausen, Kr. Dachau. 

Frau Ida Reschke, geb. Skwar, 
(Memel, Schulsteig) im Alter von 65 
Jahren am 15. 12. 1957 in Hamborri, 
wohnhaft in Hannover-Buchholz. 

gesucht von ihrer Mutter Eva Bandszo, 
geb. 21. 6. 98. Ruth Bandszo war zu
letzt (Anfang 1945) in Samland bei 
Königsberg/Ostpr. 

Aus Kähnen (?) Kr. Memel/Ostpr. wer
den die Geschwister Gert Jürgen Frey, 
geb. 11. 11.1942 in Lodz, Ursula, geb. 21. 6. 
39, Waltraut, geb. 13.10.40, gesucht von 
ihrer Mutter Wanda Frey, geb. 24. 3. 
1913. 

Aus Memel/Ostpr., Parkstr. 11 wer
den die Geschwister Helga Etienne, 
geb. 1942, Horst Etienne, geb. 15! 6. 43, 
Irmgard Etienne, geb. 1940 gesucht von 
ihrem Vater Gustav Etienne, geb. 30. 
10. 09. Bei den Kindern befand sich 
die Mutter Martha Etienne, geb. Jo-
raschka, geb. am 14. 12. 1916. 

Aus Kairinn, Kr. Memel wird Gisela 
Gelszus geb. 22. 6. 1943 gesucht von 
ihren Eltern Heinrich Gelszus, geb. 18. 
4. 1907 und Eva Gelszus, geb. 30. 12. 11. 
Gisela Gelszus ist mit ihrer Groß
mutter Maria, Tendies, geb. Kosack, geb. 
6. 1. 1880 im Januar 1945 über Labiau 
geflüchtet. 

Aus Memel/Ostpr., Veitstr. 21, wird 
. Heinz Gloschat geb. 26. 10. 1939 in Kö
nigsberg gesucht von Johanna Henne
berg, geb. Gloschat geb. 25. 7. 1898. 
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Heinz Gloschat' wird vermißt seit 1944 
in Allenstein-Graskau. 

Aus Nidden/Ostpr., Seestr. 7 werden 
die Geschwister Labrenz, Brigitte, geb. 
14. 2. 1944, Dieter, geb. 25. 6. 41 
gesucht von ihrem Vater Hermann La
brenz geb. 17. 5. 1910 in Nidden. Die 
Geschwister Labrenz werden seit dem 
30. 1. 1945 vermißt; sie sollen im Mai 
1945 in einem Lager in oder bei Schloß-
berg/Ostpr., gesehen worden sein. 

Mitteilungen erbeten an den Kinder
suchdienst des Deutschen Roten Kreu
zes, (24 a) Hamburg-Opdorf, Blomkamp 51. 

ELLANDER 
Bei allen Heimattreffen wirb für Dein 
„MEMELER D A M P F B O O T " 

Berlin: Unser nächstes Heimattrefefn 
findet am Sonntag, dem 12. Januar 
1958, um 16 Uhr, wieder im Park
restaurant Südende, direkt am S-
Bahnhof Südende, statt. Da im Fe
bruar die Jahreshauptversammlung 
mit Vorstandswahl stattfindet, werden 
im Januar die Kandidaten für den 
neuen Vorstand aufgestellt Wir bit
ten alle Mitglieder an dieser Veran
staltung teilzunehmen. Da der Me-
melland-Kalender 1958 am 21. 12. 57 
hier eingetroffen ist, wird er im Ja
nuar ausgegeben werden. Wir wün
schen allen Landsleuten einen guten 
Rutsch ins neue Jahr 1958. 

Der Vorstand. 

Bochum und Umgebung: Nach der 
schönen und gut gelungenen Advents
und Weihnachtsfeier am 15. 12. 57, 
an der über 300 Landsleute teilgenom
men haben, wollen wir im Januar 
keine Zusammenkunft der Arbeits
gruppe durchführen. Dafür laden wir 
aber alle Landsleute zu dem heimat-
politischen Rundtischgespräch am Mon
tag, dem 13. Januar im Saal der 
Gaststätte Kortländer, Bochum, Dor-
stener Straße, Ecke Herner Straße 
ein, das um 19.30 Uhr beginnt. Alle 
heimatpolitisch interessierten Lands
leute, mögen dringend an diesen Ge
sprächen teilnehmen und vor allen 
Dingen Bekannte aus den Kreisen der 
Einheimischen mitbringen, damit sie 
unsere Fragen, Nöte und Sorgen ken
nenlernen. Das Gespräch am 13. 1. 
1958 wird mit einem Vortrag von 
Herrn Dr. Neumann-Wedekindt ein
geleitet, der Rechtsanwalt ist und 
sich sehr für die Vertriebenen in Bo
chum einsetzt und einsetzen will. 
Herr Pastor Butkewitsch konnte die
sen Herrn als ständigen Mitarbeiter 
gewinnen. 

Bochum und Umgebung: Alle ostpreu
ßischen Landsleute aus den Memel-
kreisen von Bochum und Umgebung 

werden für Sonntag, den 9. Februar 
1958, 16 Uhr, im Saal der Gaststätte 
W e b e r , Bochum, Castroper Straße, 
Linie 7 und 17 bis Konstantin (eine 
Haltestelle hinter Stadion) zur Jah
reshauptversammlung eingeladen. Zur 
AdM gehören alle Landsleute aus den 
Memelkr eisen, auch wenn sie nicht 
Mitglieder der LO sind und haben 
Stimmrecht. T a g e s o r d n u n g : 1. 
Geschäftsbericht des Vorstandes. 2. 
Entlastung des Vorstandes. 3. Neu
wahl des Vorstandes. 4. Annahme 
einer Gruppensatzung. 5. Heimatpo
litische Erklärung des neuen Vorstan
des. 6. Verschiedenes. Anschließend 
gute Unterhaltung in Wort und Musik. 

Der Vorstand. 

Dortmund: Die Ortsgruppe der Me
melländer hält am 19. Januar 1958, 
16 Uhr, ihre Generalversammlung mit 
Vorstandswahl usw. in der Gaststätte 
„Altes Schloß", Dortmund, Bornstr. 
134, Ecke Mallinckrodtstraße, ab. Es 
ist Pflicht, daß zu dieser Versammlung 
aber auch alle Memelländer erschei
nen, auch die Jugend, da der neue 
Vorstand auch durch einen jugend
lichen Vertreter erweitert werden soll, 
um so unserer Sache besseren und 
j üngeren Auftrieb zu geben. Nach 
dem bisherigen Verhalten unserer 
Memelländer zu urteilen, schien es 
fast so, als wäre unsere Sache nur 
gut, um liebe alte Erinnerungen auf
zufrischen. Je mehr wir erscheinen 
und zusammenhalten, um so mehr 
wird man auch auf uns hören. Da
her erscheint, aber auch alle! 

Der Vorstand. 

Essen: Wir erinnern nochmals an un
sere Jahreshauptversammlung am 12. 
1. 58, um 16 Uhr, in der „Dechen-
schenke". Dechenstraße, Haltestelle 
Helenenstraße. Die Tagesordnung ist 
bereits im MD vom 5. 12. 57 be
kanntgegeben. Am selben Tage sind 
auch- MD-Kalender zu erhalten. We
gen der Wichtigkeit dieser Versamm
lung bitten wir um pünktliches und 
unbedingtes Erscheinen aller Mitglie
der. 

Essen: Wir begehen am 19. Januar 
1958 mit der Kreisgruppe Essen un
ser 6 jähriges Bestehen in der Form 
eines W i n t e r f e s t e s in den ge
pflegten Räumen des Stadt. Saalbaues 
zu Essen. Nach einer kurzen Feier
stunde wird ein . reichhaltiges Pro
gramm unsere Lachmuskeln erschüt
tern. Ebenso wird eine erstklassige 
Kapelle zum Tanz aufspielen. Es sind 
erstklassige Künstler verpflichtet. Ein
trittskarten sind im Vorverkauf zum 
Preise von 1 DM beim Vorstand zu 
haben. An der Abendkasse erhöhte 
Preise. Wir laden alle Landsleute aus 
Essen, und den umliegenden Ortschaf
ten herzlich dazu ein. Der Vorstand. 

Essen: Nachdem wir bisher unsere 
Treffen in der Schule Schönebeck ab
gehalten haben, hat die Frauengruppe 
nun beschlossen, unseren Treffpunkt 
zentraler zu legen. Wir treffen uns 

das nächste Mal am Sonnabend, dem 
25. Januar um 19 Uhr in Essen-West 
in der allen . bekannten „Dechen-
schenke" im Saal. Wir laden alle 
Frauen und Mädchen aus den Memel-
kreisen herzlich ein, denn wir wollen 
endlich mit den Proben unseres 
Frauenchores beginnen. 

Hannover: Wir treffen uns am Sonn
abend, dem 22. Februar 1958 um 20 
Uhr bei Noltemeyer, Podbielskistr,-
Ecke Sutelstr. zum Faschings-Ball. Nä
heres folgt noch. Der Vorstand. 

Köln: Unser nächstes Treffen findet 
am Sonntag, dem 26. Januar 1958, um 
14.30 Uhr, in der Gaststätte „Stadt 
Nürnberg" in Köln, Am Weidenbach 
24 (Straßenbahnlinien 11, 12, 16 bis 
Eifelstraße) statt. Anschließend ge
mütliches Beisammensein und Tanz. 
Alle Landsleute der Kölner Umgebung 
werden herzlichst eingeladen. 

Oldenburg (Oldb): Am Sonnabend, dem 
11. Januar 1958 um 20 Uhr, veranstal
tet die Memellandgruppe Oldenburg 
in der Gaststätte „Dietrichs Gute 
Stube", Nadorster Straße 120 einen 
„Bunten Abend" mit unserem bekann
ten ostpr. Mundartdichter und Humo
risten Dr. A. Lau, zu dem wir alle un
sere Landsleute aus Oldenburg und 
Umgebung recht herzlich einladen. 
Unsere Bitte geht auch an die Lands
leute der benachbarten Gruppen von 
Bremen, Delmenhorst und t e e r diese 
Gelegenheit zu einem Gegenbesuch 
zu benutzen und an dieser Veran
staltung recht zahlreich teilzunehmen. 
Anmeldungen zur Fahrt nach Olden
burg zum „Bunten Abend" bitten wir 
an die Vorsitzenden dieser Gruppen 
umgehend zu machen, damit eine Ge
meinschaftsfahrt mit Kleinbus oder 
mit der Eisenbahn rechtzeitig vorbe
reitet werden kann. Wir wollen im 
größeren Kreise einige recht frohe 
Stunden verbringen und bei anschlie
ßendem Tänzchen alte Freundschaf
ten erneuern. An die Mitglieder der 
Gruppe Oldenburg richten wir die 
Bitte, recht zahlreich und pünktlich 
zu unserem „Bunten Abend" zu er
scheinen und die reifere Jugend mit
zubringen. Ein kleiner Beitrag für 
die Bestreitung der Unkosten wird 
an der Abendkasse erhoben. 

Der Vorstand. 

Wuppertal: Die Memellandgruppe Wup
pertal und Umgebung veranstaltet am 
Sonnabend, dem 18. Januar 1958, ab 
19.30 Uhr im Saal der Gaststätte „Zur 
Börse" (Schlachthof restaurant) in W.-
Elberfeld, Viehhof, einen Faschings-
Ball. Zu dieser Faschings-Feier wer
den alle Memelländer, Freunde und 
Bekannte hiermit herzlichst eingela
den. Flotte Tanzmusik und Über
raschungen werden alle Teilnehmer 
restlos zufriedenstellen. Der große 
Saal garantiert dafür, daß alle Tanz
lustigen auf ihre Kosten kommen. 
Eintritt: Memelländer und Mitglieder 
der Landsmannschaften 1.— DM, sonst 
1.50 DM. 

Ihre Vermählung geben bekannt 
Wolf-Dieter Zacher 
Ingenieur 
G e r d a Zacher 
geb. Sauskojus 

Köln am Rhein Niederscheiden/Sieg 
Neufjerstr. 172 Waldstrafje 60 

fr. Chatull-Stumbragirren 
Kr. Tilsit, Ostpreußen V., 

Herbert Kaulbarsch 
Gertrud Kaulbarsch 

geb. Krumeleit 

VERMÄHLTE 
Essen-West, 21. Dez. 1957 
Windmühlenstrafje 33 

früher Schnaugsten 
Marienburg/Westpr. Kr. Memel 

" ^ 

Mt J 

Ihre SILBERHOCHZEIT bege
hen am 14. Jan. 1958 meine lieben 
Eitern 

Kurt Hennig 
Gertrud Hennig geb. Ziepa 

früher MEMEL 
Grüne Str. 14 

jetjt: Hamburg 
Middendorfstr. 6 

V.. 
Es gratuliert herzlidi 

Eure Gisela J 

8 Tage g a n z unverbindl ich zur 
Probe (keine Nachnahme) 

erhalten Sie unsere 
Perlon-Arbeltssocken 

mif 6 Monate Garantie für nur DM 4.50. 
Art. 219/2 Herren-Jacquardsocken, aus Per
lon-Faserzwirn. Elegante Ausführung, 2-
farbig m. Elastikrand DM 4.95. Art. 24 Ori
ginal Pin Point 60/15 maschenfeste Damen-
Perlon-Strümpfe. Garantiert laufmaschen
fest, hauchdünn, alle Farben DM 5.95, sowie 
alle anderen Perlon-Damen- und Herren 
Strümpfe. Bitte Schuhgr. angeben. 
U . Gi lcher, W i e s b a d e n 6, Postf. 6049 
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Im 80. Lebensjahr entschlief heu t e nach langem schwerem Leiden 
mein l ieber Mann, unser guter Vater , Schwiegervater O p a und 
Bruder 

Albert Borm 
In stil ler T raue r : 

Johanna Borm geb. Geschinske 
Walter Borm und Frau Charlotte 
geb. Jonathal 

Richard Danner und Frau Ella 
geb. Borm 

und Enkelkinder 

S t a d e / E l b e , Hol te rmanns t r . 30, den 29. 12 1957 

früher: Jugnaten , Krs . H e y d e k r u g 

t Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöset , 
Ich habe dich bei de inem Namen gerufen, 
Du bist mein. ( Jes . 43, 1) 

Nach langem, mit großer Geduld e r t ragenem Leiden, entschlief heu t e 
unsere inniggeliebte Mutt i , Schwiegermutter , Großmutter , Schwägerin 
und Tan te 

Betty Twarinski 
geb. Schulz 

im Al t e r von 67 J a h r e n . 

Ihr Leben war selbst lose Liebe. 

In tiefer Trauer 
im Namen aller Hinterbl iebenen 

Ursula Twarinski 
Hamburg 39, den 22. Dezember 1957, Buchsbaumweg 8 
früher Memel , Ot to-Böttcher-Straße 47 

Unsere l iebe Mut te r , Schwiegermutter und Großmut te r 

Amalie Lippke 
geb. ßüchler 

ist am 13. Dezember 1957 nach kurzer Krankheit im gesegne ten Al te r 
von 88 J ah ren sanft entschlafen. 

In stiller T raue r : 
Familie Grafcki, (20 b) Salzgi t ter-Engelnstedt / Schule 

Familie Paszehr, Lübeck/Siems 

früher Ruß, Kreis H e y d e k r u g 

Nach G o t t e s heil igem Wil len verschied am 24. November 1957 nach 
ku rze r Krankhei t unse re l iebe Mut te r , Großmut te r , Tochter , Schwester , 
Schwägerin und Tante 

Frau Margarete Habermann 
geb. Piliebeit 

wohlvorbere i te t , im Al te r von 61 Jahren . 
In stiller T raue r : Familie Kurt Habermann, Leverkusen 

Franz Kille und Frau Edith 
Katharina Piliebeit 
Max Piliebeit, Hamburg 
Helene Schwenzig geb. Piliebeit 
und Sohn Karlheinz 

Radolfzell a. Bodensee, Unter tors t r . 5 
früher Memel , Bernsteinbruchstr . 7 

Mit dem MEMELER DAMPFBOOT 
ftifdst da xlich xmmec Aeimatvexkutdett! 

Unerwar t e t erhie l ten wir aus der Heimat die Nachricht, daß am 17.12. 
1957 unser l ieber Vater , Schwiegerva ter und Großva te r 

Fritz Barkowsky 
im 83. Lebensjahr sanft entschlafen ist. Sein s t e t e r Wunsch, se ine 
Lieben wiederzusehen , blieb unerfüllt. 

In stiller T raue r : 
Herbert Barkowsky 
Gerda Barkowsky geb. Paulat 
A n n y Barkowsky, Berlin 
Ute v . Seggern geb. Barkowsky 

Strücklingen (Oldb) 
Herwig Barkowsky, Leer 

Leer, den 31 . Jan . 1957 
Fr iesenst r . 91 früher H e y d e k r u g 

A m 23. Dezember 1957 entschlief 
nach langem, mit großer Geduld 
ge t ragenem Leiden, mein geliebter 
Lebenskamerad, unser unvergeß
licher Bruder, 
der frühere musikalische Leiter 

des Ostmarken-Rundfunks, 
Königsberg/Pr. 

Erich Seidler 
Maria Seidler, geb . Gr ieser 
Bln.-Grunewald, Oberhaardterweg 10 
Kurt Seidler 
Bln.-Wilmersdorf, Wilhelmsaue 113 
Heinrich Seidler 
M.-Gladbadi, Hofstr. 27 

* 

A m 15. Dezember 1957 starb an 
Herzschwäche 

Frau Hanna Till 
geb. Salkowski 

{früher Heydekrug , Os tpreußen) 

Im N a m e n der Familie: 
Karl Till, Rechtsanwalt i. R. 
Frau Hedda Meyer geb. Till 
Dr. Reinhold Meyer 
Wolfgang und Brigitte Meyer 

Bad Godesberg-Mehlem, 
Sewer insweg 5 

Bad Godesberg, Haydns t r aße 46 
Die Beerdigung hat am Mittwoch, dem 
18. Dezember 1957 auf dem Friedhof 
in Mehlem stattgefunden. 

ähen, Sticken, Stopfen wird 
mit der SINGER AUTOMATIC 
zum Vergnügen. M i t ihr kann 
sich jede Frau ihre Garderobe 
schnell und korrekt herstellen. 
Die Zuschneidekurse, die in 
den Singer-Filialen stattfinden 
geben dafür wertvolle Anwei
sungen. InteressanteProspekte 
werden kostenlos zugesandt 
von derSingerNähmaschinen 
Aktiengesellschaft Abt lg . 250 
Frankfurta. Ma in , Singerhaus 

S I N G E R 

Nierenleiden, Glieder-u, Rückenschmerzen ? 

1 Hilf« 
bringt Ihnen unser tausendfach be
währtes, ärztl. empfohlenes GRÖN
LAND-Gesundheits-Bettudi. Kein 
Text i l ! Viele Dankschreiben bestä
tigen großartige Wirkung. Verlangen 
Sie heute noch die kostenlose Schrift 
.Rheuma-Geouälte atmen auf." 
H. J U N G , B o x b e r g / B a d e n 1 

| Vertriebene' Landsleute !| 

sraimcbofl 
Preis stark herabgesetzt f ü r M f i i 

^abrikneueHaJb^g-Masdiine'""-! 
Kein Risiko, da Umfausdirechf i n l 
alle Fabrikate. GönstigJeilzahlg. \ 

Fördern Ha wseren Grutis-Kotdog Nr. 1144 : 
i N r i T U F l - « D*itK«and» großes! 

W//##**~ 

Oöfflngen l 
| W M I B J « Strabttl | 

Essen 
Strafe 511 

MEMELLÄNDER 
erhal ten 8 Tage zur Probe ohne 
Nachnahme 100 Rasierkl ingen 
best . Edelstahl 0,08 mm für nur 
DM 2,-; 0,06 mm hauchdünn f. nur 
D M 2.50; 1 HALUW-Fül lhal ter m. 
echt, gold-pat . -Feder , IKugelschr . 
in 1 schönen Etui für nur DM 2.50 
HALUW AMI. 4, Wiesbaden 6, Fach 6001 

Bundesgrenzschutz 
eine moderne, volImotorisierte P o l i z e i t r u p p e . Wir 
stellen laufend Grenzschutzbeamte zwischen 18 und 
22 Jahren ein. Wir bieten: Gute Bezahlung, vor
bildliche soziale Betreuung, vielseitige technische 
Schulung und Berufsförderung. Als Offizieranwär-

s^- S ter werden Abiturienten bis zu 25 Jahren eingestellt, 

Bewerbungsunterlagen und weitere Auskünfte erhalten Sie kostenlos 
und unverbindlich bei den G r e n z s c h u t z k o m m a n d o s in 

M ü n c h e n 13 / Winzerer Str. 52 H a n n o v e r - N , Nordr ing t 
K a s s e l , Graf-Bernadotte-Plafz 3. 

(In beschränktem Umfange können auch noch jüngere Offiziere der 
ehemaligen Polizei und Wehrmacht - Geburts joirgang 1920 und 
jünger - eingestellt werden. Diese Bewerber wenden sich an das, 
Bundesministerium des Innern, Bonn). 
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Heute 16 Seiten / 
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Erscheint monatlich zweimal, am 5. und 20. Monat
licher Bezugspreis durch die Post 1,— DM zuzüglich 
6 Dpf. Zustellgebühr. Zu beziehen durch alle Post
anstalten. * Nichtbelieferung durch höhere Gewalt 
berechtigt nicht zu Ersatzansprüchen. Für unverlangt 
eingesandte Manuskripte wird keine Verantwortung 
übernommen. • V e r l a g s o r t : Oldenburg (Oldb). 

Anzeigen die mm-Spaltzeile 25 Dpf. Familien- und 
Buchanzeigen 20 Dpf. Rabatt nach Anzeigenpreisliste. 
Anzeigenschluß 8 Tage vor Erscheinen. Gewähr füi 
<iie Einräumung bestimmter Plätze kann nicht über
nommen werden. Gerichtsstand und Erfüllungsort: 
Oldenburg. Verlag: F.W. S i e b e r t , Zeitungs- und 
Buchverlag, Oldenburg, Cloppenburger Straße 105 
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in Hie ?reilfcif 
Erstmalig können wir unseren Lesern 
jene Fahrkarte im Bilde zeigen, deren 
Besitz der Traum aller Ausreisewilligen 
in der Heimat und in Sibirien ist. 
Oben sieht man zwei Platzkarten für 
die Reise von Memel bis Brest. Die 
obere Platzkarte trägt den Stempel (in 
russischer Sprache) „Bahnhof Memel — 
Baltische Eisenbahnen". Unten ist die 
ebenfalls vom Bahnhof Memel aus
gestellte 3. Klasse - Fahrkarle Memel-
Brest zu sehen. Links können Entfer
nung und Preis der Strecke abgelesen 
werden. — übrigens wichtig für unsere 
Aussiedler: Die Reisekosten werden 
auf Antrag erstattet! 
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Auch Deine Meinung 

Unter dem Titel ,,Die Ostgrenze" 
bringt der exillitauische Elta-Presse-
dienst einen der „Hannoverschen All
gemeinen Zeitung" vom 3.,4. Dezember 
entnommenen Artikel von Dr. Wolfgang 
Wagner, Bonn. Es heißt darin u. a.: 

,,. .. Wer nun in seinen Forderungen 
über diese letzte, rechtlich unum
strittene deutsche Ostgrenze (von 
1937 EP) hinausgeht, fügt nicht ein
fach ein neues Verlangen hinzu. Er 
setzt vielmehr die internationale Un
terstützung in der Frage der deut
schen Ostgrenze aufs Spiel. Die 
Rückgliederung des 1919 gewaltsam 
losgelösten Memelgebiets im März 
1939 und die Angliederungen, die 
das Deutsche Reich von 1937 bis 
1939 vorgenommen hat, werden heute 
in der gesamten Welt nicht mehr 
als rechtmäßige Akte der Politik be
trachtet, sondern als erste Schritte 
einer territorialen Expansion, die 
schließlich die ganze Welt in einen 
furchtbaren Krieg gestürzt h a t . . . 
Wer von den Grenzen von 1939 
spricht, riskiert die Mißdeutung, eine 
neue deutsche Expansion zu wün
schen. Nichts kann dem Verlangen 
nach der Rückgabe der Ostgebiete 
schädlicher sein, als dieser Eindruck." 

* 
Es ist ein altes Wort, daß der 

größte Feind des Deutschen der 
Deutsche selber ist! Wir können es 
verstehen, daß ein Litauer nach dem 
alten englischen Ausspruch denkt und 
handelt: Right or wrong, my country! 
Recht oder Unrecht — mein Vaterland! 
Wer aber gibt einem Dr. Wolfgang 
Wagner aus Bonn das Recht, die ab
solut berechtigte und nach jedem Völ
kerrecht nicht anzuzweifelnde Forde
rung von deutschen Menschen auf 
ihre urdeutsche Heimat als „Expansi
onspolitik" zu bezeichnen? 

Es ist sinnlos, hier noch einmal die 
Geschichte des Memellandes zu zitie
ren, daß sogar unsere damaligen Geg
ner die Wiederangliederung des Me
mellandes als die einzige rechtlich fun
dierte Handlung der damaligen Reichs
regierung bezeichneten. Man müßte an
nehmen, daß der Verfasser jenes Ar

tikels diese Geschichte kennt und es 
trotzdem wagte, sich gegen mehr als 
100 000 Memelländer zu stellen, die der 
Welt bewiesen hatten, daß ihre Hei
mat trotz 18 jähriger Unterdrückung 
und Gewaltherrschaft völlig deutsch 
geblieben war. Er gibt sogar die ge
waltsame Abtrennung, die wider alles 
Völkerrecht erfolgte, zu, vergißt aber 
zu erwähnen, daß Litauen selbst f r e i 
w i l l i g das Memelland zurückgab, nach
dem es trotz Kriegs- und Belagerungs
zustand nicht in der Lage gewesen 
war, dieses Land zu verwalten und 
ihm die zugesicherte Autonomie zu ge
währen, es vielmehr bis an den Rand 
völligen wirtschaftlichen Ruins brachte. 

Herr Dr. Wagner mag über das 
Memelland und dessen ehemalige Be
wohner denken wie er will — es ist 
ja nicht seine Heimat. Diese Ansicht 
aber zu veröffentlichen, bedeutet nicht 
nur, den Litauern, wie hier geschehen, 
beste Argumente zu liefern. Es be
deutet, Dingen vorzugreifen, die noch 
gar nicht zur Sprache gekommen sind. 
Und es bedeutet ferner Mithilfe für 
die Russen, das Schicksal von tausen-
den nach Sibirien Verschleppten und 
in der Heimat Zurückgehaltenen end
gültig zu besiegeln! Wir schämen uns 
für Sie, Herr Dr. Wagner! 

Wir Memelländer sind überzeugt, 
daß eine Neuregelung der deutschen 
Ostgrenzen, die Herr Dr. Wagner durch 
uns gefährdet sieht, nur auf dem Bo
den der Völkerverständigung, einer 
völligen Neuregelung der Politik und 
der Verhältnisse der Völker zueinan
der erfolgen wird, und dann nach in
ternational anerkannten Gesetzen des 
Selbstbestimmungsrechtes und begrün
deter rechtlicher Ansprüche. Und dann 
haben wir Memelländer genau so be
rechtigte Forderungen zu stellen wie 
andere Heimatvertriebene! 

Si tacuisses philosophus mansisses, 
Herr Dr. Wagner! G. Grentz. 

Ernährungsfragen noch 
immer im Vordergrund 
Über das, was man am wenigsten hat, 

wird erfahrungsgemäß am meisten ge
sprochen. So sprechen die sowjetischen 
Zeitungen in unserer Heimat heute 
sehr viel von Wahrheit, Freiheit und 

Demokratie. Es gibt auch Gewerk
schaften in den Memeler Betrieben, 
aber diese Gewerkschaften haben nicht 
die Aufgabe, die Rechte der Arbeiter 
zu vertreten, sondern sie sind der ver
längerte Arm des Staates, den einzel
nen Arbeiter bei der Erfüllung seiner 
Verpflichtungen — die er natürlich 
„freiwillig" übernahm — zu kontrol
lieren. 

Doch bilden die Gewerkschaften auch 
ein Ventil für die Unzufriedenheit der 
Memeler Arbeiter von heute. Sie dür
fen Wünsche und Kritik äußern. Haupt
punkte der Kritik sind das Wohnungs
wesen und die Ernährung. In der 
Kantstraße 8 in Memel sind die Mauer
spalten so breit geworden, daß Katzen 
bequem durch sie in jede Wohnung 
gelangen können. Der Schornstein ist 
eingestürzt, und es besteht nur des
halb keine Feuergefahr, weil das Dach 
halb abgedeckt ist und der ständige 
Regen für feuchtes Gebälk sorgt. Nie
mand kümmert sich um Wohnungsbau, 
Reparatur und Instandhaltung der Woh
nungen. Die Gewerkschaften haben sich 
— wir zitieren hier immer fast wört
lich nach sowjetischen Zeitungen — 
der Schwerfälligkeit der Behörden in 
dieser Hinsicht angepaßt. Die Neubau
ten werden im Schneckentempo er
richtet. Es fehlt an Baumaterialien 
und Baumaschinen. 

Ebenfalls im Vordergrund stehen Er
nährungsfragen. Wenn auch niemand 
zu hungern braucht, wenn es auch in 
Memel Speiselokale, Büffets gibt, 
hören die Klagen nicht auf. Vergeb
lich weisen die Behörden darauf hin, 
daß Menge und Qualität der Nahrungs
mittel verbessert wurden.' „Ungeach
tet dessen gibt es in der Ernährung 
der Allgemeinheit noch immer viele 
Beanstandungen." -ch 

Schweinerei mit Dezimalstellen 
Auf dem Gut Adl. Heydekrüg, das 

heute eine Sowchose ist, zeichnete sich 
als Schweinezüchterin eine Käthe Matz-
preiksch aus, die je Muttersau 19,1 
Ferkel heranzog und dafür eine Prämie 
erhielt. 

Den Klagen der litauischen Schlacht
höfe muß man entnehmen, daß nur die 
Schweine hinter dem Komma abgelie
fert werden .. . -ch 

T 
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H e u t e i n M E M E L Die Börsenstraße existiert nicht mehr. Wir blicken von der Ecke des MKH die Werftstraße 
entlang. Die Mädchen gehen zur Börsenbrücke. 
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Schteittaugken ist ein Staatsgut gewotden 
Weder Litauer noch Russen glauben, daß sie im Memelland bleiben 

Schreitlaugken, das herrliche, große Gut des Kreises Pogegen, dessen Be
sitzer von Dreßler erst vor einiger Zeit fern der Heimat verstorben ist, 
bildet zusammen mit den Ortschaften Willkischken, Absteinen, Kellerischken, 
Wallenthal, Polompen, Bittehnen, Weschenigken und Motzischken eine große 
Sowchose. Sowchosen sind Staatsgüter, die direkt von der Regierung be
wirtschaftet werden. Im Gegensatz dazu stehen die Kolchosen, die aus 
der Zusammenlegung bäuerlichen Besitztumes entstanden. 

Der Direktor der Sowchose Schreit
laugken ist ein Litauer, wie überhaupt 
im Kreise Pogegen die Litauer domi
nieren. Er hat seinen Dienstsitz im 
W i l l k i s c h k e r Gutshause. Da von den 
Staatsgütern alle Erträgnisse direkt 
dem Staate zugute kommen, haben 
die Russen ein Interesse daran, die 
Gebäude und Einrichtungen zu pfegen. 
Dagegen sind viele bäuerliche Be
sitzungen im Räume der Sowchosen 
von der Bildfläche verschwunden. In 
K e l l e r i s c h k e n wurden dreißig Bau
ernhöfe abgebrochen. Die ehemaligen 
Inst- und Verwalterhäuser sind da
für in einem Maße 'überbelegt, wie man 
es sich im Westen einfach nicht vor
stellen kann. Im ersten Schreitlaugker 
Haus, wo Koschorrek gewohnt hat, 
hausen jetzt acht Familien! 

Die Russen sitzen im Kreise Poge
gen nur an wenigen Schlüsselstellen. 
Ansonsten wurden überall Litauer an
gegesiedelt, die zum Teil auch zwangs
weise ins Memelland geschafft wurden 
und zu Hause alles im Stich lassen 
mußten. Sie betrachten den Aufent
halt im Memelland, in dem sie sich 
fremd fühlen, nur als zeitweilig und 
sehnen den Tag ihrer Heimkehr in 
ihre vertraute Umgebung herbei. Sie 
waren ja zum großen Teil dort — wenn 
auch sehr bescheidene — Besitzer, 
während sie hier wirklich nur Land
arbeiter sind, die durch die Sowchosen
arbeit kaum das Sattessen haben. 

Diese Litauer sind keineswegs ver
hetzt. Sie kommen mit den deutschen 
Leidensgefährten, die noch vereinzelt 
auf dieser Sowchose arbeiten müssen, 
gut aus, und sie sind alle der festen 
Ansicht, daß der Kommunismus einmal 
an sich selbst zugrunde gehen wird. 

Machen wir nun einen Rundgang 
durch das heutige Schreitlaugken. Der 
K a p e l l e n b e r g hat seine Kapelle 
verloren, bietet aber im übrigen den 
gleichen Anblick wie früher. Er ist 
eine der beherrschenden Erhebungen 
des Schreitlaugker Höhenrückens. Al
les ist dort oben verwildert und ver
wachsen. Still und friedlich ruhen dort 
die Toten unter dem Schutzmantel, den 
ihnen die Natur selber gewebt hat. 
Auch die alte Allee ist unverändert. 
Die Pappeln am Mühlenteich stehen 
zum größten Teil noch, doch haben 
Sturm und Frost hier schon einige 
Lücken gerissen. Die Mühle selbst ist 
abgebrochen. Aber die Haushälfte, in 
der der Müller wohnte, steht noch 
und wird jetzt von vier (!) Familien 
bewohnt. Der Mühlenteich ist schon 
recht klein geworden. Alljährlich wächst 
ein Stückchen durch Verschilfung und 
Verlandung weiter zu. Aber Hechte 
gibt es noch nach wie vor in ihm. 

Das Krughaus ist abgebrannt. Sämt
liche Gebäude außer dem Gutshaus und 
der Scheune stehen noch unversehrt 
und zum Teil ausgebessert. Die Ställe 
sind wieder aufgebaut bzw. hergerich
tet. Die Sowchose besitzt ziemlich viel 
Vieh. Augenblicklich sind es etwa 140 
Kühe, 70 dänische Pferde und zahl
reiche Kälber. Der Speicher ist auch 

noch in Betrieb. Die Wiesen sind, wie 
sie schon immer waren, der besondere 
Reichtum dieses Gutes. Der Wald ist 
von der Sowchose getrennt und der 
staatlichen Forstverwaltung unterstellt 
worden. Die Abholzung geschieht jetzt 
fachmännisch und sehr vorsichtig. Es 
wird praktisch nur trockenes Holz ge
schlagen, und auch für Neupflanzungen 
ist gesorgt. Der Wildbestand ist da
gegen durch Wilddieberei sehr zurück
gegangen. Nur selten sieht man noch 
Hirsche und Rehe in den Wäldern. Die 
Försterei wird von einem Waldhüter 
bewohnt. Die Schule ist als litauische 
Schule eingerichtet. 

Das Vorwerk W a l l e n t h a l ist gut 
in Ordnung. Die alten Ställe sind 
neu unterbaut worden, und der Stall 

am Wohnhaus ist völlig neu durch
gebaut worden. Was hier schon 
öfter über die Großflächen-Landwirt-
sebaft gesagt wurde, muß wiederholt 
werden. Schreitlaugken ist sorgfältig 
bebaut. Und doch bleiben die Erträge 
weit hinter den früheren Hektarleistun
gen zurück, weil durch die Zerstörung 
der Drainage die Entwässerung nicht 
klappt. 

Die Felder sind zum Teil versumpft. 
Die Ernte bleibt zur Hälfte verdorben 
draußen. Die Russen und Litauer se
hen nicht ein, daß unsere Heimat mit 
ihrem schweren Boden für solche groß
zügigen Arbeitsmethoden ungeeignet ist. 
Hier steht und fällt der Ertrag mit 
der Entwässerung. Daher ist im land
wirtschaftlich reichsten Kreise unserer 
Heimat heute das Brot knapp. Das 
Arbeitsentgelt auf der Sowchose wird 
nach Normen berechnet und ist so 
knapp, daß die Arbeiter auch bei 
größtem Eifer verhungern müßten, 
wenn ihnen nicht die Möglichkeit ge
boten werden würde, eigene Kartoffeln 
(15—20 Ar) zu pflanzen und mit dem 
Gras von Weg- und Grabenrändern eine 
eigene Kuh durchzufüttern. Fast jeder 
Gutsarbeiter hat ein Schweinchen und 
einige Hühner und ist also auf den 
kleinen Verdienst aus der Hauptarbeit 
nicht besonders angewiesen. MH. 

Cm Ĵuftimd dmä +A\mels CiMiMfasteafon 
Bevor wir in die Marktstraße ein

biegen, tun wir einen Blick nach links 
auf unsere schöne Johanniskirche mit 
ihrem 75 m hohen Turm. Die schöne 
breite Marktstraße mit den von einer 
Baumreihe besäumten Bürgersteigen und 
den stattlichen Häusern beherbergt un
sere größten Textilgeschäfte. Auf eine 
ganz genaue Reihenfolge der Geschäfte 
kann ich mich auch nicht mehr fest
legen. Im Anschluß an die Schwarze 
Adler Apotheke haben wir das Schuh
geschäft von Wilhelm Loerges und an 

der Ecke Fuhrmannstraße das Zigarren-
und Spirituosengeschäft von Fritz Bong 
& Cie. mit anschließendem Probierstüb-
chen. An der anderen Ecke ist in dem 
ehemaligen Fleischerladen von G. Radtkc 
ein Lebensmittelgeschäft, darauf das Ju
weliergeschäft von Pfeiffer und dann 
kommt die Memeler Bank, nach der 
Rückkehr zum Reich die Dresdner Bank. 
Wir überqueren nun die Ordonanzstr. 
und stehen vor den Schaufenstern des 
Textilwarengeschäftes von Kubert und 
Woywood, vorm. S. B. Cohn & Eisen-

Auf dem Bommelsvitter Friedhof 
Der Bommelsvitter Friedhof dient auch heute noch Begräbniszwecken. Trotidem hat dieser Toten
hügel am Memeler Seetief keine Ähnlichkeit mit einem Gottesadcer mehr. Die Gräber sind ein
planiert, die Grabsteine umgeworfen, zertrümmert und verschwunden. Vieh weidet auf den kiefern-
bestandenen Hängen, Unser Bild: Auf dem Friedhof erinnern nur noch einzelne Steintrümmer an 
die Gräber. Zwischen den Kiefern am linken Rand sieht man das Sporthaus des Neuen Sport-
platses am Plantagenfort. 
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staedt. Etwas weiter ein großer La
den früher Gebr. Borchardt, später eine 
Niederlage der Textilfabrik Drobe. Nun 
kommt der Handelshof. In diesem Haus 
war jahrzehntelang ein großes Hotel 
untergebracht, welches anfangs British 
Hotel, dann Berliner Hof hieß. Jetzt 
war es nur Geschäftshaus. Im Erdge
schoß ist der British Tunnel, Inh. Ernst 
Weissou, eine bekannte Gaststätte un
tergebracht. An der Ecke Trägerstraße 
war wohl noch ein Geschäft für Tapeten 
und Dekorationsstoffe und dann über 
die Straße das Gebäude der Reichsbank. 

Wir stehen jetzt am Theaterplatz und 
haben einen schönen Blick auf unser 
Theater. Wir überqueren den Fahr
damm und gehen auf der anderen Seite 
zurück. Korbmacher Weiß macht den 
Anfang und dann geht es vorbei an 
Wabulat & Co., der Schuhzentrale, der 
Landschaftsbank A. G., Garmeister, vor
mals Silbermann, der Elchdrogerie, Inh. 
Hennig, Lennuweit, früher Robert Wal
ler. An der Ecke Fuhrmannstraße das 
bekannte Fleisch- und Wurstwarenge-
schäft von Scheurich, das Ledergeschäft 
von Krulle Nachf., Kaisers Kaffeege
schäft, und dann kommt Memels größtes 
Kaufhaus F. Lass & Co., Inh. Ernst und 
Hermann Scharffetter. Es gibt wohl kei
nen Memeler, der sich nicht an dieses 
schöne Geschäft erinnert. Die beiden 
Inhaber sind auch heute wieder selb
ständig: Ernst Scharffetter in Buchen 
und Herrn. Scharffetter in Bergedorf bei 
Hamburg. In dieser Reihenfolge liegt 
auf der anderen Seite das altbekannte 
Geschäft von Robert Müschöwsky Nachf., 
Inh. Karl Klan, Drogerie und Kolonial
waren. Nun wollen wir auf dieser Seite 
die Friedrich-Wilhelm-Straße in Rich
tung Börsenbrücke zurückgehen. An 
der anderen Ecke der Marktstraße zu
nächst die Filiale der Bäckerei und Kon
ditorei von Schmidt aus der Neuen 
Straße, dann folgt ein Papierwarenge
schäft und im Anschluß der Laden von 
Richard Rudat Nachf. Ich kann nicht 
mehr sagen, welche Firma zuletzt dort 
ansässig war. An der Ecke Johannis-
straße ist dann das Juweliergeschäft 
von Richard Bertuleit. überqueren wir 
diese, kommen wir zum Jockey-Club von 
Barwa, dem Atelier für feine Herren
bekleidung, und daneben das ehemalige 
Tabak Warengeschäft von Werblowski, 
in dem jetzt eine Berliner Firma ihre 
Zigarren verkaufte. Schreiten wir über 

die Bäckerstraße, stehen wir vor dem 
Optikergeschäft von Franz Simiot. Hier 
wurden den Memlern die Brillen ver
paßt. Nach dem Tode von Franz Simiot 
führte sein Sohn Kurt das Geschäft 
weiter. Daneben war einmal das Schuh
geschäft von Bata, ob dieses noch in 
der letzten Zeit dort war, kann ich 
nicht mehr sagen. Passieren wir nun 
die Schuhstraße, kommen wir zum 
Uhren- und Juweliergeschäft von W. 
Brockoff und als letztes in dieser Folge 
das Kolonialwaren- und Konfitürenge
schäft mit Weinhandlung von Otto Jung, 
der in Sängerkreisen und in der Lie
dertafel eine große Rolle spielte. 

Nun müssen wir wieder die Börsen
brücke-überschreiten und kommen zum 
Gebäude der Alten Post, in dem sich 
auch eine Anzahl von Geschäften be
findet: das Wiener Kaffee, das auch 
erst in unserer Zeit entstand, das Fri
seurgeschäft von Naß, ein Sportartikel
geschäft und an der Ecke Werftstraße 
das Textilgeschäft von W. Hennig, vor
mals I. Simon. Auf der anderen Ecke 
Werftstraße die Goldne Adler Apo
theke, Inh.: Dr. Gugath. Auf dem wei
teren Weg zum Alexanderplatz kommen 
wir an der Baltischen Hutfabrik, Inh. 
Rosert, am Schuhgeschäft Eduard Be
darf, dem Spielwaren- und Wirtschafts
artikelgeschäft von Kurt Brosius vor
bei. An der Ecke befindet sich dann 
das bekannte ' Zigarrengeschäft v m 
Krüger und Oberbeck, Inh. Otto Arndt. 
Nun biegen wir nach rechts ein und 
gehen an Uhrmacher Komm, einem 
Schirmgeschäft, dem Radiogeschäft von 
Otto Briede und dem Fri.se ursalon von 
Mikolait und Smettons vorbei und ste
hen vor den Apollo-Lichtspielen. 

Wir gehen nun in Richtung Sparkasse 
über den Platz und betrachten die gro
ßen Fenster des Ausstellungsladens der 
Stadt. Betriebswerke. An der Sparkasse 
vorbei, überqueren wir die Roßgarten
straße. An der Ecke haben wir einen 
kleinen Tabakladen, ein Milchgeschäft 
und einen Zeitungskiosk. Dann folgt 
in etwas weiterem Abstand em Fleisch-
und Wurstwarengeschäft, das Restau
rant ,,Zum Franzi", das Kolonial Waren
geschäft von Franz Gorny, sowie das 
Geschäft für Damenhüte von Helene 
Rau. In dem darauffolgenden Neubau 
von Lettmann befindet sich das Möbel
geschäft von Kernhoff und das Blumen
geschäft der Gärtnerei Neumann, an

schließend das Lebensmittelgeschäft von 
Otto Marx, und im Haus an der Ecke 
Sorgenstraße das Friseurgeschäft von 
Steppath und die Central-Apotheke. 

Nun sind wir am Ende unserer Wan
derung. Ich habe versucht diesen Weg 
mit all seinen Geschäften möglichst ge
nau nachzuzeichnen. Wie ich schon 
eingangs erwähnte, ist dies nach 12 
Jahren doch nicht mehr ganz lückenlos 
möglich. Zum Schluß möchte ich noch 
einige bekannte Geschäfte erwähnen, 
die nicht im Zuge dieses Weges lagen. 
Im nördlichen Teil der Libauer Straße 
erinnern wir uns an das Uhren- und 
Gold Warengeschäft von Richard Piplow, 
an das Polster- und Dekorationsgeschäft 

Auch Sie 
können jefjt noch unseren so beliebten 

MemeUund-KaLendec 1956 
haben, wenn Sie sofort bestellen! 
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Preis DM 1,90 zuzüglich DM 0,15 für Porto und 
Verpackung. 

von John Wapnewsky, an die beiden 
Kolonial Warengeschäfte der Gebr, Wal
ter und Erich Pfeiffer, das bekannte 
Fleischwarengeschäft von Petroschka, an 
Geschäft und Gaststätte von Paul Sa-
brautzky und das Eisenwarengeschäft 
von Franz Hopp. 

In der Friedrich-Wilhelm-Straße süd
lich der Marktstraße denken wir an 
Fritz Skerath, Herrenhüte und Pelz
waren, das Papiergeschäft von Teschke, 
das Engros-Geschäft der Gebrüder Grü
nau, Sattler Grigoleit, die Kolonial
warengeschäfte mit Ausschank und Auf
fahrt für Landkundschaft von Louis 
Keßler, Otto Gorny, Ed. Skwar und 
Richard Schütz Nachf., die Elch-Apo
theke, Inh. Kunellis, das Eisenwaren
geschäft von Braun und Sturmhöbel, 
die Filiale der Memeler Aktienbrauerci, 
die Kaffeerösterei von Schweriner, die 
Gaststätte „Zum Elch", die Sanitas-Dro-
gerie von Gebr. Salewsky und das Ge
schäft von H. Jagst für Radio, Fahrräder 
und Musikinstrumente. 

Wenn ich mit diesen Zeilen das Er
innerungsvermögen der lieben Memeler 
wieder etwas aufgefrischt habe, dann 
ist der Zweck, das Bild der lieben alten 
Heimatstadt nicht verlöschen zu lassen, 
vollkommen erreicht. W. J. 
(Siehe auch MD 1956, Seiten 175 u. 241. Blick vom Vittener Friedhof auf das Seetief und die Nehrung 
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Die rechte Freiheit 
So bestehet nun jn der Freiheit, 
zu der uns Christus- befreit hat! 

Paulus an die Galater 5,1. 
Laßt Euch alle mit dieser Jahreslo

sung des Apostels Paulus zu Beginn 
des Jahres 1958 sehr herzlich grüßen 
in freundschaftlicher Verbundenheit mit 
dem Wunsche, daß diese Jahreslosung 
1958 bei uns und in der ganzen 
Christenheit auf Erden Wirklichkeit 
würde! 

1. Was nennen wir nicht alles Frei
heit? Tatsache ist,- daß Freiheit ohne 
Bindung nicht vorhanden ist. In dieser, 
Feststellung sind sich nicht nur die 
Theologen, sondern auch die Philoso
phen, Politiker und Wirtschaftler einig. 
Wer an Gott und seinen Sohn Jesus 
Christus glaubt, der steht in der Frei
heit, die Bindung an die göttlichen Ord
nungen und Gebote ist. Wer aber ein 
anderes Wesen zu seinem Gott erkoren 
hat, der, ist gebunden an dieses Wesen. 
Die meisten Menschen halten sich selbst 
für das Maß aller Dinge, so daß sie 
dann Sklaven ihres Selbst werdend Für 
sie ist dann nur noch das Freiheit, was 
sie als Freiheit ersinnen. 
* 2. Jesus Christus hat uns durch sein 
Leben, Leiden und Sterben die Wahr
heit gebracht, die allein in dieser Welt 
und in allen Ewigkeiten gilt. Es gibt 
keine Wahrheit als Begriff, sondern 
nur die eine Wahrheit, die sich in 
Gott kundtut und durch Christus ge
wirkt wird. Darum ist nur. der recht 
frei von allen Banden, der in Christus 
seine Bindung an Gott selbst gefun
den h a t Wer Gott allein als die Wahr
heit, den Weg und das Licht aller 
Weisheit verehrt, in ihm allein sein Le
ben und Sterben birgt, an des Sohnes 
Händen sich täglich führen läßt, der 
ist frei von aller Menschenfurcht, frei 
von allen dämonischen und triebhaften 
Bindungen, weil er zur Freiheit der 
Kinder Gottes gelangt ist. Kinder Got
tes sind aber Erben des Himmelreichs 
und keine Sklaven menschlicher und 
technischer Mächte mehr. Darum blei
bet in dieser Freiheit!. 

3. Die frohe Botschaft Jesu Christi, 
die uns im ,Neuen Testament hinter
lassen ist, gibt uns Gewißheit über den 
Willen Gottes. So haben wir denn nun 
den Weg, die Wahrheit und das Le
ben. Diese Botschaft befreit uns von 

. allen abergläubischen und irrlehreri-
schen Erscheinungen und Lehren. Sie 
befreit uns von Horoskopen, Hell
seherei, Kartenlegerei, der weißen und 
schwarzen Magie, von Spiritismus, 
Trunksucht, der Sucht des Auffallen-
müssens in guten und bösen Manieren. 
Aber auch die Ehrsucht und Demutsucht,' 
die Gleichgültigkeit gegenüber sich 
selbst und der Menschheit, die Anbe
tung der Errungenschaften mensch
lichen Geistes von Goethes Faust bis 
zu den Sputniks, werden von der Bot
schaft des Evangeliums ins wahre Licht 
gerückt. 

4. Wer in der Freiheit steht, die uns 
durch Christus erworben ist, der kann 
alles verlieren und verliert dennoch das 
Wichtigste nicht. Er kann die Heimat, 
Hab und Gut, Geld, Ehre, Ansehen, 
den Beruf, die Familie, die Gesund
heit, gute Freunde und Nachbarn ver
lieren, was ihm selbstverständlich das 
Herz schwer, und krank macht, doch 
er verliert das Licht nicht, das ihm 
in aller Heimatlosigkeit und Finster
nis scheint, Jesus Christus. Trotz aller 

Verluste trennt er sich nicht von der 
Wahrheit, die in Jesus Christus von 
Gott geoffenbart ist. Er trennt sich 
nicht von dem einzigen Weg, der allein 
zum ewigen Ziele führt. 

Möge uns das neue Jahr ganz dazu 
dienen, daß wir die Zeit auskaufen im 
Dienste der^ Freiheit, zu der uns 
Christus durch sein bitteres Leiden 
und Sterben befreit hat! In dieser 
Freiheit allein wird unser Leben ge
sunden zur Ehre Gottes und zum 

Dienst an der Menschheit, die in Fin
sternis leben muß. Dieses Bleiben in 
der Freiheit, zu der wir durch Christus 
gerufen werden, wird jede Stunde un-. 
seres Lebens mehr bezahlt machen als 
das Mitmachen in der dämonischen HetzT 
jagd nach dem Mammon. Wer ohne 
wahre Freiheit und Liebe leben muß, 
wird auch nie in seinem Leben glück
lich. Ja, er verliert sogar die ewige 
Glückseligkeit bei Gott in Zeit und 
Ewigkeit. Darum bleibet in der .Frei
heit, zu der uns Christus — der Sohn 
Gottes — befreit hat! Archen. -

Pastor Butkewitsch. 

Wo des Haffes Welle teecke an den Sttand 
Auf Seite 69 des vorigen Jahrgan

ges druckten wir unser Heimatlied: 
„Wo des Haffes Welle trecke an den 
Strand" mit Noten ab. Auf Seite 190 
konnten wir erstmalig klar die Frage 
beantworten woher dieses Lied stammt, 
wer es gedichtet und wer es kompo
niert hat. Dichterin ist Martha Müller- . 
Grählert, ein Kind des pommerschen 
Ostseestrandes, deren Text wir Me-
melländer bis auf ganz geringfügige Än
derungen wörtlich übernommen haben. 
Komponist ist ein aus Thüringern stam
mender ZüricheT Dirigent Simion Kranich. 
Wenn es für uns Meimelländer auch 
betrüblich ist, daß dieses schöne Lied 
nicht auf. dem Boden unserer Heimat 
gedichtet oder vertont wurde, so ist 
es für uns doch eine kleine Genugtuung, 
daß es wirklich die Ostseewellen waren, 
die den Anstoß zu diesem1 Lied gaben. 
Lange Zeit hatte man im Zusammenhang 
mit unserem Heimatlied nur vom Frie
senlied gesprochen und die. Wellen der 
Nordsee besungen. 

Im Flensburger Tageblatt schreibt ein 
Leser R. Schlüter zu den (auf Seite 190 
veröffentlichten) Ausführungen von Al
brecht Janssen folgende intessante Be
merkungen, die zusätzlich die Finster
nis um die Entstehung des Liedes etwas1 

aufhellen. 
Unsere Leser schreiben . . . 

Zu dem interessanten Artikel' von 
Herrn Janssen möchte ich einiges hin
zufügen. Ich habe zum erstenmal dieses 
Lied in dem Jahrgang 1908 der ,.Mün
chener Jugend" abgedruckt gefunden. 
Dem Text war ein hübsches Bildchen 
beigefügt, welches dem. hohen Stand 
der ,.Jugend" entsprach. I>as kleine 
Lied hat mich damals so beeindruckt, 
daß ich es nie vergessen habe. 

Vertont hörte ich es zum erstenmal 
in Hamburg in einem Lokal auf der 
Reeperbahn. Der Vortragende sang den 
Text des Nordseeliedes. Ich sagte ihm 
damals, daß es sich um ein Plagiat han
dele, aber aus den Ausführungen von 
Herrn Janssen geht hervor, daß der 
Schriftsteller Fiseher-Friesennausen sich 
alle Mühe gegeben hat,. den Urheber 
des Ostseeliedes zu finden, von einem-
Plagiat kann also nicht die Rede sein. 

Es ist anzunehmen, daß nicht allein 
der Text, sondern auch die Melodie 
ihn bewogen hat, den Nordseetext zu 
schreiben, denn ohne die packende Me
lodie wäre es wahrscheinlich dem Liede 
ebenso ergangen wie mancher anderen 
kleinen Kostbarkeit aus den damaligen 
Zeitschriften. Sie wurde gelesen und 
vergessen. 

Ich habe immer wieder, gehört, daß 
der Text von einem Husumer Kantor 
vertont sei, aber aus den Ausführun
gen von Herrn Janssen sehe ich, daß 

auch das der Phantasie und dem Lokai-
patriotismus entsprungen ist. 

Es existierte eine zweite Nachdich
tung des Ostseeliedes unter dem Titel 
„Ostpreußenlied". Soweit ich erinnere, 
lautet die erste Strophe: Wo des Haffes 
Wellen ziehen an den Strand, wo der 
Elch und Kranich jedem Kind bekannt 
usw./ Den meisten Leuten in Ostpreu
ßen — und das gilt auch für das Nord
seelied an der Westküste — ist. es nicht 
bekannt, daß es sich um eine Nach
dichtung handelt. 

Als später die verschiedenen Rund
funksender ihr Programm^ mit einigen 
Takten aus einer Melodie einleiteten, 
entbrannte ein Streit um die Melodie 
des Ostseeliedes. 

Wenn ich nicht irre, hätte der Sen
der Königsberg die ersten Takte des 
Ostseeliedes gewählt, weil man im all
gemeinen ein Lied wählte, welches man 
für typisch für die Landschaft hielt. 
Die Berechtigung diese Melodie'für sich 
in Anspruch zu nehmein, wurde Königs
berg von Westdeutschen Sendern ■ be
stritten und soweit ich erinnere, mußte 
es seine Kennung ändern. 

Eine Annahme von Herrn Janssen 
trifft nicht zu: nämlich, daß außer dem 
Ostseelied nichts von den Dichtungen 
von Frau Müller-Grählert auf die Nach
welt gekommen ist. Ich hörte vor 
Jahren zufällig im Radio das Lied als 
Nordiseelied., Es war in einem Lokal 
an der Wasserkante in Hamburg. Ich 
sagte dem Inhaber, daß es eine Nach
ahmung sei. Der Wirt war zufällig ein 
Landsmann der Dichterin, nämlich von 
Zingst in Pommern. Er holte aus einer 
Schieblade einen kleinen Gedichtband 
heraus, der den Titel trug: ,,$ünnen-
kringeln" von Frau Martha Müller-
Grählert." Außer dem Ostseelied ent
hielt das Büchlein die gesamten Dach
tungen der Dichterin. 

Ich bezweifle, daß das Buch noch im 
Handel ist, 'aber jedenfalls existiert 
noch dies Exemplar. 

aus 
Weihnachten im Schnee 

Aus dem Kreise Heydekrug wird 
geschrieben: „Bei uns ist es schon kalt. 
Wir haben1 schon bis zu 15 Grad Kälte 
gehabt. Auch Schnee liegt jetzt' schon 

- — drei Tage vor Weihnachten. Wir 
müssen jetzt in unseren Stall' eine 
Doppelwand einziehen. Ihr wißt ja, 
daß wir. unseren Stall in einem Spei
cher einrichten mußten, dessen Wände 
allerhand Lücken hatten. — Für Mama 
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haben wir jetzt Stoff zu zwei Paar 
Hemden gekauft, haben 50 Rubel be
zahlt. Bekleidung ist so teuer, daß 
man nur das allernotwen'digste kauft. 
Zum ersten Male seit langen Jahren 
haben wir jetzt auch reichlich satt-
zuessen. Nachdem wir im Frühjahr 
nicht geschlachtet hatten, haben wir 
jetzt zwei Schweine geschlachtet. Vor 
Weihnachten stachen wir noch vier 
Gänse ab, die auch schon schön fett 
waren. So ist der Bedarf an Fleisch 
reichlich gedeckt." 

Fast jeden Tag kommen Pakete 
Aus dem Preise Po g e g e n wird ge

schrieben: ,,Euer Brief mit dem Blu
menkohlsamen ist sehr gut angekommen. 
Wir bitten nun noch um Senfgurken
samen für das nächste Jahr. Es ist gut, 
die Tüte mit den Samen an mehrersn 
Stellen mit Nadel und Garn durchzu
nähen, damit sie auch bei Beschädi
gung des .Umschlages nicht herausrut
schen. Für uns ist das Gemüse eine 
zusätzliche Einnahmequelle. Mit Blu
menkohl, den wir in Pogegen verkauf
ten, haben wir 100 "Rubel eingenommen. 
Einen Teil haben wir noch an Men
schen verschenken können, die " uns 
nützlich sind, so an einen Arzt, der 
unseren Vater behandelt. Die Grippe
welle hat auch hier gewütet, und wir 
alle haben zu Bett gelegen. Wir wer
den jetzt sehr oft mit Liebesgaben
paketen überrascht. Mama erhielt ein 
Hemd, eine Unterhose, einen Trainings
anzug und Herrensocken. Bei Anna wa

ren auch ein Hemd, Socken, Hand
schuhe, ein Paar Strümpfe, ein Schal, 
Butter und Zucker drin. Solche Pakete 
treffen hier fast jeden Tag bei jemand 
ein. Ach, wenn wir nur einmal per
sönlich unseren Dank ausdrücken könn
ten! Wie kommt bloß das Geld dafür 
zusammen? Werden bei Euch Spenden 
gesammelt oder schicken die Angehöri
gen das Geld ein? Was kommt ,doch 
noch immer an Flüchtlingen zu Euch, 
und wie gut werden die ' alle aufge
nommen. Wir haben Post von Lands
leuten erhalten, die hier hefausgskom-
men sind und "die vor Rührung übe"r 
die gute Aufnahme geweint haben. Sie 
bekamen Geschenke, wurden eingeklsi-
det und mit Geld versorgt. Leider ha
ben nur wenige dieses Glück. Wir müs
sen der Heimat treu bleiben. Es gibt 
scheinbar keinen anderen Ausweg mehr. 
Es wäre auch nicht so schlimm, wenn 
es uns wirtschaftlich etwas besser ge
hen würde. Große Sorge bereiten uns 
auch unsere Kinder, die keinen deut
schen Unterricht e rha l t en . . . " 

Privateigentum nicht gefragt 
Aus dem M ü n d u n g s g e b i e t d e s 

M e m e 1 s t r o m e s wird uns geschrie
ben: „Bei dem jetzigen Leben hat man 
für überhaupt nichts mehr Interesse. 
Ich bin schon lebensmüde geworden und 
will nichts mehr sehen und hören. Mit 
vernünftigen Menschen kommt man 
überhaupt nicht mehr zusammen. Da 
wir hier ganz abgelegen wohnen, wird 

man allmählich abgestumpft und gleich
gültig. Eine Fähre gibt es nur in Ruß, 
und von hier bis Minge kom'mt man 
nur mit dem Kahn. Da wir keinen eige"-
nen Kahn besitzen, sind wir auf an
dere angewiesen. Papa zwingt nicht 
mehr, bei der großen Fischerei mitzu-
fischen. Er fischt jetzt nur noch mit 
Netzen und kleinen Wenterchen, wobei 
er sich mit noch zwei älteren Fischern 
zuisammengetan hat. Er müßte dringend 
operiert werden, aber er sägt immer, 
daß der Schnaps seine beste Medizin 
ist. Frau Bajohr wohnt mit ihrem Mann 
in Kinten und ist Näherin. Er arbeitet 
als Fahrer. Tochter Erika hat die Schule 
beendet. Siegfried Sudmann soll eine 
Russin geheiratet haben, und Ernst ist 
auch Fahrer. Die ganzen Grundstücke, 
die noch bestehen, sind von .Litauern 
bewohnt. Thores Grundstück ist abge
brannt, ebenso das von Franz .Walle-
neit. Von Purwins steht nur das Wohn-v 

haus. Auf Walleneits Grundstück steht 
jetzt die Schweinefarm der Kolchose. 
Unweit von Purwins findet man die 
Hühnerfarm. Alles ist staatlich, Privat

eigentum kommt wenig in F rage . . . " 

Aus der Stadt Memel wird ge
schrieben, daß im November eine Gans 
für 32 Rubel verkauft wurde. Die Preise, 
sollen bis Weihnachten auf 60—70 Ru
bel anziehen. 

Beim Gastspiel einer Moskauer Künst
lertruppe im Schützenhaus kosteten die 
Eintrittskarten 12 und 15 Rubel je Stck. 
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Familie Pefermann - Deutschland 
Qeschichtett aus zitwi Memeäändischea üumiiie 

(Schluß) 

Der Keller im Schiff 
Der Kleine kam begeistert und er

füllt von einem Schulausflug zurück. 
Sie waren den Kanal entlanggefahren, 
anderthalb Stunden hin, anderthalb • 
Stunden zurück. Es war eine groß
artige Wasserfahrt gewesen auf einem 
herrlichen Schiff. Herr Petermann 
nannte das Schiff allerdings einen 
„elenden Grabenkraucher", aber Wer
ner wußte ja nichts mehr von der Ost
see und von richtigen Schiffen. Er 
war damals drei Jahre alt gewesen. 

Werner erzählte von dem Schiff. Es 
hatte neben der Straße gelegen, und 
war mit Stricken an einer Art Pfählen 
festgemacht gewesen. Dann waren sie 
auf einem Brett hinübergegangen. Rings 
um das Schiff war ein Zaun gewesen, 
herunterfallen konnte man also nicht. 
Es" hatte einen richtigen Fußboden wie 

'eine Stube. Ob es Bug und Heck ge
habt hatte, wußte er nicht mehr, aber 
einen Keller hatte es gehabt. Auf Trep
pen waren sie hinabgestiegen, und im 
Keller waren richtige Stübchen ' gewesen. 

So erzählte und erzählte er und fand 
des Verwunderns kein Ende. 

Herr und Frau Petermann wurden im
mer stiller: einen Zaun hatte das 
Schiff und einen Keller — — es war 
zum Weinen! 

Frau Petermann stammte aus einer 
alten seefahrenden Familie. Schiffs-
ziminierleute waren die Vorfahren ge
wesen, Steuerleute und Kapitäne auf 
großer Fahrt. Einige waren aui See 
verschollen, einer war in Plymouth 
beim Löschen zu Tode gekommen. Bei 
Frau Petermanns Eltern hatte ein ech
ter türkischer Teppich gelegen, den ein 
Onkei aus Konstantinopel mitgebracht 
hatte. Auf dem Büffet hatte ein schwerer 
Elefantenzahn mattgelblich geglänzt, 
ein chinesischer Gott hatte von einer 
Konsole herabgelächelt. An den Wän
den hingen Stiche, Zeichnungen und 
Gemälde von Häfen und Meeren, von 
Briggs und Schonern und Vollschiffen, 
deren Segel geschwellt waren von 
Abenteuer und Sehnsucht und Kühnheit 
und Härte. 

War Herr Petermann nicht ein Boll-
werkspucker gewesen? Das Glucksen 
des Wassers am Kai, der nasse Geruch 
des ■ Wassers, die Mischung von Oel 
und Qualtm und Frische, von Fauligkeit 
und Fisch und Teer gehörte doch zu 
seinem- Leben, gehört heute noch, zu 
seinem Leben! 

Und Werner erzählte von einem 
Zaun um das Schiff und von einem 
Keller im Schiff... 

Hier war etwas versäumt worden. 
Die Eltern Petermann sahen sich schuld
bewußt an. Sie nahmen sich ihre Jun-
gens vor und erteilten ihnen einen 
seemännischen Nachhilfeunterricht: Kai 
und Bollwerk, Laufplanken, Poller, Tau, 
Dückdalben, Reling, Bug, Heck, - Steuer
bord, Backbord, Ruder, Kajüte, Koje, 
Kombüse . . . . Vertraute Bezeichnungen, . 
vertraute Dinge, man war ja damit auf
gewachsen. Aber für die Kinder waren 
es Vokabeln. Sie waren erlernbar wie 
andere Vokabeln auch. Aber wurden 

sie Gefühl und Wirklichkeit für die 
Kinder? Konnten sie es werden in die
ser fremden Welt? 

Dunkelgrüne Kiefern mit blanken, 
braunen Stämmen, Kusseln mit gelben 
stäubenden Fläminchen besetzt, girren
der, harter- Strandhafer, Elche und 
Strand und all die Namen von Gehöften 
und Dörfern und Städten . . . . 

Und Herr -Petermann setzte sich hin 
und schrieb ein paar Strophen, denen 
er.die Überschrift ,,Düne im Licht" gab. 
Schließ die Augen. Nun flirren im Licht 
die weißen Dünen, der wehende Sand, 
die grüne See und der endlose Strand. 
Schließ die Augen, doch weine nicht. 
Atme leise. Spürst du den Duft 
von Wasser und Fisch, von Teer und 

von Tang, 
von Kiefern und Schleierkraut hinter 

dem Hang? 
Atme leise die Heimatluft. 
Lausche. Hör, wie die Möwe schreit. 
Der Strandhafer sirrt, und der Elch 

platscht im Sumpf, 
und ewig die Brandung, bebend und 

dumpf. 
Lausche in die Vergangenheit. 
Schweige. Fernher spricht es: Schwarzort, 
Nidden, Sarkau, Rossitten, Cranz 
und alles ist Wirklichkeit, Schönheit 

und Glanz. 
Schweige: wir bleiben immer dort. 
Schließ die Augen. Heiß flimmert das 

Licht. 
Sehnsucht brennt tiefer und brennt 

doch blaß, 
denn am tiefsten brennt Haß. 
Gib ihn weiter und weine nicht. 

„Haß?" fragte leise Frau Petermann. 
,,Ich weiß nicht",, sagte Herr Peter

mann. „Ich weiß nicht. Vielleicht sollte 
der Haß aufhören." 

Dann schrieb er einen andern Schluß: 
Schließ die Augen; Heiß flimmert das 

Licht. 
Sehnsucht brennt tiefer. Am tiefsten 

brennt 
die Treue, die sich wie damals bekennt. 
Gib sie weiter und weine nicht. 

* . 
So versuchten Petermanns redlich, 

ihren Kindern die alte Heimat ver
traut zu machen, und die Jungens gaben 
sich Mühe. Aber was half's? Was den 
Eltern ein Herz voll Erinnerung und 
Leben bedeutete, das waren für die 
Kinder geographische Begriffe. 

„So -geht's nicht", sagte Herr Peter
mann schließlich. „Das reicht nicht. Das 
führt zu nichts. Es bleibt eine gutge
meinte Künstlichkeit." 

Und er nahm seine Jungens' und 
schlug den' Atlas auf. 

„Seht her", sagte er. „Das ist Ost
preußen. Das ist Westpreußen. Danzig 
hier. Pommern. Schlesien. Das Sudeten
land. Und dort oben, ganz einsam das 
Baltikum. 

Das war alles deutsch seit sieben
hundert Jahren und mehr. Unsere Vor
fahren haben das Land urbar gemacht. 
Sie haben Burgen und Dörfer und 
Städte gebaut. Sie haben Straßen an

gelegt und Brücken geschlagen. Deut
sches Recht hat Ordnung geschaffen. 
Wir haben das Land im Osten zu 
Europa gemacht. 

^ ^ Seht her: das 
MB war Deutschland. 

A | J L | . Das. gehörte nicht 
tJg^Sj^JBjBg nur uns. Es ge-

Sh?T^ByB hörte allen Deut-
jSgSf jC*". *> .'/ ̂ n sehen. Nicht nur 
Tqß f̂j?..'" . r ^ f « w * r s^d beraubt 
flfrfl" '*- £'*'R worden gegen 

J H # J .+&C() alles Menschen-' 
YsJ % '*■ -■ Iß recht Alle Deut" 
* ^ | t . *■■ ^ y sehen sind be-

*l ^* raubt worden. 
Seht: und das 

ist unsere Aufgabe, und eure Aufgabe 
wird es sein, wenn ihr einmal groß 
sein werdet: Allen Deutschen klarzu
machen, daß es alle angeht. Es ist 
unsere verlorene Heimat, aber es ist 
mehr. Es ist ein verlorenes Stück 
Deutschland. 

Und es muß so weit kommen, daß 
kein Deutscher mehr ruhig schlafen 
kann, wenn er an das verlorene Stück 
Deutschland denkt. Nur dann wird 
unsere Stimme laut genug in die Welt 
hallen: Recht soll wieder Recht werden! 

Und eines Tages werden sie dann 
ausziehen, nicht nur die Ostpreußen, 
die Westpreußen, die Schlesier und die 
Pommern und die andern. Unzählige 
junge Menschen aus Westfalen und 
Schleswig und Bayern und Franken wer
den wieder wie vor Jahrhunderten in 
das mißhandelte Land hinausziehen und 
wieder Europa daraus machen. 

Und dann", sagte Herr Petermann 
und klappte den Atlas zu, „dann wer
det ihr, so Gott will, alles an Ort 
und Stelle sehen und kennen lernen. 
Und ihr werdet nicht mehr vom Kel

l e r im Schiff reden und all das dumme 
Zeug." 

„Und ihr?" fragte" Konrad. „Werdet 
ihr-mitkommen, du und die Mutti?" 

„Das weiß niemand", antwortete Herr 
Petermann. „Vielleicht werden wir dann 
schon tot sein. Danin könnt ihr uns 
ein bißchen Strandhafer und Schleier-
kraüt von der Nehrung schicken. Aber 
das ist nicht wichtig, ob wir das er
leben. Es wäre schade. Aber wichtig 
ist es überhaupt nicht. Wichtig ist, 
d a ß der Treck nach dem Osten ein
mal losgeht." 

Nachruf für einen alten Mann 
Der alte Herr Soballa war gestorben, 

und Herr Petermann hatte sich in den 
Omnibus gesetzt und fuhr nach Rdden-
berg zum Begräbnis. Er hatte seinen 
besten Anzug an. Leider war er hell
braun, aber was war zu machen! Einen 
Zylinder besaß er auch nicht, deshalb 
fuhr er barhäuptig. Herr Petermann 
fühlte sich unbehaglich, "weil er so we
nig feierlich angezogen war. In Ro-
denberg sah man nämlich sehr genau 
auf Brauch und gute Sitte, und vor 
kurzem liatte der Leichenbitter einen 
Mann, der ohne die übliche Begräbnis
kleidung gekommen war, schonend an 
das Ende des Leichenzuges gewiesen. 
Das war von dem Leichenbitter sicher
lich nicht böse gemeint gewesen. Er 
hatte wohl nur an die schöne Einheit
lichkeit des Bildes gedacht. Aber es 
war für den Hintangestellten doch recht 
beschämend gewesen. 

Herr Petermann hoffte jedoch, daß 
es bei Herrn Soballa nicht so streng 
zugehen werde, denn Herr Soballa war 
ein Vertriebener gewesen. 
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Vielleicht wäre Herrn Petermanh die 
Mangelhaftigkeit seines Anzuges nicht 
so stark zum .' Bewußtsein gekommen, 
wenn nicht drei stattliche Herren in 

. Gehrock und Zylinder mit ihren schwarz
gekleideten Damen gleichfalls im Om
nibus 'gesessen hätten., 

Der alte Herr Soballa war einer sei
ner ersten Bekannten in Rodenberg ge^ 
.wesen. Sie hatten sich zum ersten Male 
morgens um halb sechs beim Fallobst
sammeln getroffen. Die Rodenberger 

■Straßen und alle Straßen; die -weit und 
breit von und nach Rodenberg führten, 
waren mit Apfel- und Birnbäumen be
pflanzt. Das war eine segensreiche Ein
richtung für die Vertriebenen. Aber 
man mußte auf dem Posten sein, denn 
auch die Städter interessierten sich 
für die Ernte. Sie kamen um sechs 
mit dem Omnibus. Deshalb waren die 
Rodenberger Vertriebenen schon eine 
halbe Stunde früher unterwegs. Die 
Morgenernte war am ergiebigsten. 

Einträchtig waren die beiden dann 
die Gräben entlanggewandelt, der eine 
rechts, der andere links, der eine mit 
dem großen Rucksack, der andre mit 
dem Bullerwägelchen. 

Als sie genug gehabt hatten für die
sen Morgen, hatten sie sich an die 
Landstraße gesetzt und ihren Eigenhei
mer geraucht. 

Sie waren sich dann immer wieder 
begegnet: wenn sie die Fischzuteilung 
abholten oder die Kohlen, bei Flücht
lingsversammlungen und bei der Vor
bereitung zur Weihnachtsfeier für die 
Vertriebenen. 

Die einheimischen Rodenberger hatten 
nämlich für die Vertriebenen gesam
melt: Mehl, Zucker, Milch, Kleider und 
Wäsche und Schuhe. Es war eine reich
liche Spende, denn die Menschen sind 
gut. Sie vergessen es nur oft. Nurr 
galt es, die Spenden richtig zu ver
teilen. Es ergab sich von selbst, daß 
der alte- Herr Soballa die Organisation 
übernahm. Er -konnte es. Man merkte, 
daß der alte, schlechtgekleidete Mann 
aus Schlesien so etwas nicht zum ersten 
Male tat. 

Herr Petermann hätte Herrn Soballa 
gern hin und wieder einmal besucht, 
aber das war nicht erlaubt, denn der 
Hausbesitzer ließ nur ganz wenige Leute 
in Herrn Soballas Stübchen hinein. Herr 
Petermann genoß seine Gunst nicht. 

Das war nun alles vorbei. Der alte 
Herr Soballa konnte von jetzt an je
derlei Besuch empfangen. 

Herr Petermann stieg aus dem Om
nibus und ging zur Kirchhofskapelle. 
Die* drei Herren kamen mit ihren Da
men denselben Weg. In Rodenberg war 
noch ein Begräbnis, ein vornehmes Be
gräbnis, so schien es. Kraftwagen stan
den vor dem Friedhof, sogar zwei Om
nibusse parkten auf dem Zufahrtsweg. 
Vor der Kapelle waren Hunderte von 
Menschen versammelt. 

„Wer wird hier begraben?" fragte 
Herr Petermann einen Bekannten. 

„Soballa", antwortete der. 
„Ich weiß", sagte Herr Petermann 

und zeigte auf die große Menge der 
Leidtragenden, „wer außerdem?" 

„Niemand", sagte der andere, ,,die 
sind alle zu Soballas Begräbnis gekom
men." 

„Nanu", wunderte sich Herr Peter
mann. 

„Ich weiß auch nicht", sagte der Be
kannte. 

Als dann der alte Herr Soballa -in 
die Grube gesenkt worden war, er
fuhren sie es, denn der Geistliche aus 
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seiner Heimatgemeinde erzählte seine 
'Lebensgeschichte. • ' ' . . ' " ' 

Da unten.in der Erde ruhte ein gro
ßer Mensch. Es wollte nichts sagen, 
daß er ein großer Gutsbesitzer gewe
sen war, Deputierter des Kreises und 
der Provinz. Es wollte nichts bedeu
ten, daß er Präsident der einem Körper
schaft und Vizepräsident einer anderen 
gewesen war. Auch daß er eine für 
sein Dorf wichtige Straße durchgesetzt 
hatte, war nicht wichtig. ~ 

Wichtig war. dies: Die Russen hatten 
das Dorf überrannt, und die Polen über
nahmen die Herrschaft. Die Deutschen 
sollten die Häuser innerhalb zweier 
Stunden verlassen. Das war eine An
ordnung, die von oben kam. Da machte 
Herr Soballa sich auf und verhandelte 
mit den Polen. Sie kannten ihn, und 
sein Name hatte auch bei ihnen einen 
guten Klang — auch jetzt noch, da sie 
Feinde geworden waren — denn er 
war stets gerecht und menschlich ge
wesen. 

Gut, auch die Polen wollten mensch
lich sein um seinetwillen. Die Räu
mungsfrist wurde verlängert, und die 
Bauern durften die Heimat auf eigenen 
Fahrzeugen verlassen.- Herr Soballa be
kam einen Passierschein. 

Langsam rollte der Treck tagelang 
durch Schlesien. Plünderer stürzten sich 
auf den Zug. Immer wieder griff Herr 
Soballa ein. Er konnte nicht alles 
verhindern, aber das Schlimmste blieb 
dem wandernden Dorf erspart. 

Immer wieder gab es Aufenthalte, 
immer wieder waren Verhandlungin 
mit den örtlichen polnischen Behörden 
und den russischen Kommandanten nö
tig. Immer wieder gelang es, das Dorf 
einige Kilometer weiter nach Westen 
zu führen. 

Schließlich kamen sie an die russisch
polnische Demarkationslinie. Da sag
ten die Polen: Halt. Herr Soballa ging 
zum russischen Kommandanten. • Er 
merkte bald, daß der Russe kein 
Freund der Polen war. Und nun bekam 
der alte, kluge Unterhändler auch noch 
das Letzte fertig: er spielte den Russen 
gegen die Polen aus und erreichte für 
den Treck die Genehmigung, die De
markationslinie zu überschreiten. Hastig 
schoben sich die Wagen nach drüben: 
die Hälfte hatte es geschafft, drei Vier
tel, so, jetzt noch drei Fahrzeuge. Da 
wurde Soballa mit semer frau ver
haftet und fortgefahren. 

Sie lagen in Kellern und Gefängnissen, 
Verhöre, Hunger, Schläge. -Ihm wurden 
Mord und Menschenschinderei vorge
worfen, brutale Ausnutzung polnischer 
Arbeitskräfte, Sabotage und National
sozialismus. 

Ein Jahr lang ging das so: monate
lang vergesssen, dann wieder verhört, 
verhört und vergessen. 

Dann wurde er von einer Frau ver
nommen. Sie schlug ihm mit der Pistole 

.ins Gesicht, als er nicht aussagen 
wollte, wie sie es wünschte. 

Da tat Herr Soballa etwas Unerwar
tetes. Er sagte: „Schämen Sie sich, 
einen alten Mann zu sehlagen. Wenn 
Sie keine Frau wären, würde ich Ihnen 
ins Gesicht spucken. Schämen Sie sich." 

Acht Tage später wurde er entlassen. 
Man weiß nicht, warum. Man weiß 
nicht, was in den slavischen Menschen 
vor sich geht. 

So kamen Soballas nach Rodenberg. 
Und nun war er tot. 
Er war ein großer Mann gewesen. 

Sein früherer Landrat war gekommen, 
einige Herren, der ehemaligen Provin-

zialregierung, einige Herren der Kör
perschaften, deren Haupt er gewesen 
war. Sie alle waren gekommen, um ihn 
zu ehren: Aber vor allem war dach 
das Dorf gekommen, das ganze Dort 
war noch' einmal zu ihm gekommen, 
um ihm zu danken,, das Dorf, das er 
gerettet hat. ' Denn er war noch 'mehr 
gewesen a l s n u r ein großer. Mann: er 
war ein großer Mensch gewesen.- . 

Gespenster! Gespenster! 
Herr Petermann geht mit Werner 

nach Hause. Es ist Abendbrotzeit und 
herbstlich dunkel. Am Stadtrand, wo 
die .Laternen nur noch sehr vereinzelt 

• stehen, ist es Nacht. 
Und' nun geht es los. Der Kleine 

klammert sich vorsorglich fest an sei
nes Vaters Hand, und dann brüllt er 
plötzlich mit überkippender Stimme in 
das Dunkel: „Gespenster! Geister! Ge
spenster!" 

' In die Hecken, 

s H K ' H44< ^^Kr spenster! Geister! 

Geister! Gespen
ster!" 

Herrn Petermann wird es unheimlich. 
Er bebt und wimmert: „Huhuhu, ich 
habe Angst. Lieber Werner, sei doch 
bitte ruhig. Huhuhu . . , Sie holen uns." 

Scheinheilig verspricht der Bursche 
seinem Vater, er werde jetzt nicht 
mehr rufen. Aber als der ängstliche 
Herr Petermann gerade aufatmen' will, 
erschallt wieder der entsetzliche Schrei: 
„Gespenster! Geister!" 

So geht es mit Gebrüll und heiligen 
Versicherungen, mit Verrat und Angst 
und Heldenmut bis zur Haustür. 

Beim Abendessen fragt Herr Peter
mann: „Was für Gespenster sollen 
eigentlich kommen?" 

„Das ist doch nur Spaß", sagt Wer
ner überlegen. ,,Jetzt sind wir doch 
schon groß und glauben nicht mehr 
an Gespenster." 
. „Habt ihr früher, etwa daran ge

glaubt?" fragt Petermann. 
„Zu Hause", sagt der Kleine, „zu 

Hause hatten wir. viele Gespenster. 
Wir hatten Dunkelmänner. . ." 

„Wie?" fragt Frau Petermann be
stürzt. „Zu Hause? Davon weiß--ich 
ja gar nichts. Wer hat euch davon 
erzählt? Die Eva?" 

„Nein", sagt Konrad etwas stolz und 
etwas verlegen, „wir haben uns die 
Gespenster selber ausgedacht. Die 
Dunkelmänner standen am Bett und 
machten uns Angst. Aber wenn wir 
nachguckten, waren sie weg." 

„Und die Et-Et", sagt der Kleine. 
„Die Et-Et war eine kleine Frau. Si2 
saß in der Steckdose. Wenn wir die 
Steckdose anfaßten, schlug sie uns." 

O du meine Güte! Da kam es heraus! 
Petermanns hatten ihre Kinder ganz 

modern erzogen. Nichts von Klapper
storch, nichts von Spuk. Und das war 
nun das Ergebnis gewesen. 

Die Jungens hatten den Onkel Miet-
schurn erfunden und „Den, der grunzte 
wie ein Schwein". In der Wohnung 



war noch die \ Nute gewesen, eine höl
zerne Schnfeckef die ■ ,;hut-nüt'' ge
macht hatte, ein abscheuliches Unwe
sen. Es hatte im Wohnzimmer den 
Hamster gegeben, eine alte Frau mit 
einem Sack auf dem Rücken. Sie hatte 
immer „knack-knack" gemacht. Die 
Tante Nackedei und der Würster . .-. 
es war eine lange Liste von Gespen
stern, entstanden aus dem Nichts, mit 
festen 'Umrissen, mit ganz individuel
len Eigenschaften, Gewohnheiten und 
Aufgaben. 

Aber jetzt hatten die Jungens na
türlich keine Angst mehr vor Geistern. 
Jetzt hatten sie im Dunkeln höchstens 
noch vor richtigen Männern Angst. 
Aber nur manchmal. 

Na, darin war ja alles gut. Herr 
Petermann hätte zufrieden sein können. 
Aber bei Herrn Petermänn weiß man 
nie • genau Bescheid. Er schlägt bis
weilen leider allen Erziehungsgrund
sätzen leichtfertig ins Gesicht. Frau 
Petermann hat es nicht leicht mit ihm. 

Herr Petermann also denkt sichtbar 
nach und räuspert sich... 

„Hm", sagt er, „mit den Gespenstern 
ist das ja sonderbar. Damals, als ich 
noch die Lizenz für Großen Zauber 
hat te . . .". 

Frau . Petermann bewegt warnend 
langsam den Kopf von rechts nach 
links und von links nach rechts. 

,,Na ja", sagt Herr Petermann leicht
hin, t ldavon wollte ich ja nicht sprechen. 
Aber zu Hause am Teufelsstein, da 
stand immer einer am Wasser und an
gelte. So ein Langer, Grauer, mit 
Schlapphut." 

„Ein Geist?" fragt. Werner. 
Herr Petermann nickt bedeutungsvoll. 
„Woher wußtest du, daß es ein Geist 

war?" fragt Konrad zweifelnd., 
„Die andern sahen ihn nicht", sagt 

Herr Petermann mit verhaltener Stimme. 
Werner spürt ein behagliches Gru

seln: „Und der angelte?" 
„Ja", sagt Herr Petermann, „er an

gelte. Ohne Angelstock." 
„Ha, das geht ja gar nicht", wendet 

Konrad ein. 
Herr" Petermann sieht geheimnisvoll 

in die Weite: ,,Ich. ging also zu ihm 
hin und fragte ihn: ,Was tun Sie da?' 

,Ich angele' antwortet er. 
.Ohne Stock?' 
Da sah er mich herzbewegend an und 

heulte: ,Das ist meine Stra-ha-hafe!' 
und stürzte sich ins Wasser." 

Die Jungens schweigen und denken 
nach. 

Herr. Petermann fährt fort: „Ja, ja, 
die Gespenster sind arme Würstchen. 
Sie sind gestraft. Immer haben sie 
Angst, daß sie verjagt werden und 

. daß man ihnen auf die Spur kommt. 
Sie t u n bloß so schrecklich." 

Das paßt gar nicht in die Gespenster
vorstellung der Jungens. 

„Na, ich danke", sagt der Kleine. 
„Also neulich wieder. ."T sagt Herr 

Petermann. Aber dann ißt er ruhig 
weiter. Vermutlich hat er Vergessen 
weiterzuzählen. 

„Was — — neulich?" fragt Werner. 
. - „Ach so", sagt Herr Petermann. „Da 
will ich also den Herrn Tieffenbach 
sprechen und gehe in sein Vorzimmer." 

Die Jungens kennen Herrn Tieffen
bach. Er ist ein mächtiger Mann und 
spielt im Leben von Petermanns eine 
gewisse Rolle. 

,,Also im "Vorzimmer war niemand. 
Ich klopfe kurz an und öffne die Tür 
zu Herrn Tieffenbach. Ich sehe vor
sichtig h i n e i n . . . . Donnerwetter, da 

sitzt auf dem'Sessel hinter dem Schreib
tisch ein Strohbündel. So eine Garbe, 
wißt ihr? Ich also die- Tür schleu
nigst wieder zugemacht und gewartet." 
_ .„Ja — und" fragt Konrad. 

„Ja — und!" Herr Petermann ist ein 
wenig ungehalten': „Das Strohbündel 
war natürlich Herr Tieffenbach. Der 
ist ein Gespenst. Und manchmal, wenn 
die Gespenster allein sind, dann ru
hen sie sich aus. Dann sind sie das, 
was sie in. Wirklichkeit sind." 

Herr Petermann wendet sich zu sei
ner Frau: „Ich tat nachher natürlich, 
als hätte ich nichts bemerkt. Aber seit 
der Zeit ist Herr Tieffenbach miß
trauisch und versucht allerhand Zauber. 

Frau Petermann nickt. Sie kennt den 
Zauber. 

„Warum sagst du denn den andern 
nicht, daß er nur ein Strohbündel ist?" 
fragt Werner. 

„Sie haben Angst", sagt Herr Peter
männ. „Pure Angst. Deshalb hat das 
keinen Zweck." 

Und nun kommt Herr Petermann in 
Schwung: „Es wimmelt ja nur SD von 
Gespenstern. Ihr müßt mal aufpassen. 
Und j a keine Angst haben! Angst ist 
gefährlich. 

Da schneidet der Herr Riese sich un
längst in den Finger. Ich sehe hin. 
Was kommt heraus? Tinte! Na ja, er 
ist ein Tintenfaß. Was denkt ihr, wie 
der Angst hat, daß die Leute das mer
ken ! Deshalb ist er so grob und lügt 
alle Menschen an. 

Dem Herrn Schnieder weht der Wind 
den Hut vom Kopf. Natürlich war er 
nicht darauf gefaßt. Was sehe ich ? 
Eselsohren! Er ist ein Esel und wollte 
bloß einmal seine Ohren ein bißchen 
ausruhen., 

Sie haben's schwer, die armen Ge
spenster. 

Das Tollste erlebte ich neulich abends 
an der Eller. Es war noch Sommer 
und ziemlich hell. Da patscht und 
schwimmt so etwas Weißes im Wasser. 

' Ich schleiche mich näher, an den Bü
schen entlang. Da — eine Gans. 
Schwimmt, spreizt sich, spiegelt sich, 
gründelt, daß es eine Freude ist. Als 
ich genauer hinsehe, kommt sie mir 
doch so bekannt vor. Nanu, denke ich, 
das ist d o c h . . . 

Also ich rufe: .Guten Abend, Frau 
Stackelmann!' 

Was soll ich euch sagen! Da sitzt 
mit einem Male tatsächlich die^ Frau 
Stakelmann in der Eller, bis zum 
Bauch. . . In ihren schönsten Kleidern—" 
fügt Herr Petermann mit einem beruhi
genden Blick nach seiner Frau hinzu. 

Dann schüttelt Herr Petermann den 
Kopf: „Wenn ich mir das ganz ernst
haft überlege . . . Es wird Zeit, daß man . 
wieder die Lizenz für Großen Zauber 
bekommt. Ich werde doch wieder den 
Antrag einreichen. Die Gespenster 
machen sich ja wirklich unerträglich, 
breit." 
Sie sollten froh sein, Herr Petermann 

Der Eßtisch ist hinausgetragen, und 
das Nähzimmertischchen . steht wieder 
vor dem Sofabett von Frau Petermann. 

Ach so, das müßte vielleicht erklärt 
werden. Petermanns sind nämlich eine 
einfallsreiche Familie. Das Nähzimmer
tischchen im Wohnzimmer ist zum Essen 
zu klein. Für einen Eßtisch hingegen 
ist das Wohnzimmer zu klein. Was 
tun? Frau Petermann deckt den Küchen
tisch in der Küche fix und fertig. Dann ■ 
wird in der Wohnstube' das Nähzimmer
tischchen beiseite geräumt, und der 

Küchentisch'wird als Tischlein-deckrdich 
ins Wohnzimmer getragen. Nun häb£n 
Petermanns ein Eßzimmer. Wer diesem 
Wunder bei Petermanns beiwohnen darf, . 
ist des Staunens und des Lobes voll. 
Und jedesmal aufs neue entbrennt zwi
schen Herrn und Frau Petermann der 
Streit um die Urheberschaft. 

„Ich weiß ja, daß du praktischer bist 
als ich"/ bittet Frau Petermann, „aber 
diesmal bin ich's wirklich gewesen. Nun 
gönne mir doch ein einziges Mai den 
Ruhm." - ~ ■ 

Herrn Petermann fälLt der Verzicht 
schwer, denn das Tischlein-deck-dich ist 
wirklich eine geniale Erfindung. 

N u n . . . also das Abendbrot ist be
endet. Der Eßtisch ist hinausgetragen, 
und das Nähzimmertischchen steht wie
der vor dem Sofa. 

Die Jungens haben „Gute Nacht" ge
sagt. Frau Petermann stopft. Neben 
ihr steht das Köfferchen mit den re
paraturbedürftigen Sachen. Das Köf
ferchen wird nie leer. Herr Petermann 
kniet vor dem Regal und weiß nicht, 
was ' er lesen soll. Schließlich greift 
er nach seinem geliebten Herrn Kjr-
tüm. . Immer wenn er sich geärgert hat, 
liest er den Herrn Kortüm oder den 
Taugenichts. Unzählige Male hat er die 
Bücher schon gelesen. 

Nach einer Weile legt er das Buch 
auf den Tisch und stopft sich die Pfeife. 
Dann sagt er: „So ein Nieselpriem." 

„Wer?" fragt Frau Petermann, „der 
Herr Kortüm?" 

„Ach", antwortet er, „der Kerl von 
.heute vormittag." 
. Frau Petermann schweigt. Das Buch 
hat ohne Zweifel schon gewirkt. Heute 
vormittag waren die Ausdrücke erheb
lich zupackender gewesen. „Niesel
priem" ist nur noch fernes Donner
grollen. 

Herr Petermann hatte am Vormittag 
auf einer Dienststelle zu tun gehabt, 
weil er mit einer Entscheidung nicht 
einverstanden gewesen war. 

Der Beamte hatte theoretisch vollstes 
Verständnis für Herrn Petermann ge
habt. Aber praktisch. . 

„Ich weiß, ich w e i ß . . . Natürlich ste
hen Sie sich schlechter als Ihre Kolle
gen. Aber Sie sind nun leider Gottes 
einmal Flüchtling, und die Bestimmun
gen lassen vorläufig nichts anderes zu. 
Irgendwie wird es sich schon einren
ken. Und bedenken Sie: anderen geht 
es ja noch viel schlechter als Ihnen. 
Wirklich, Herr Petermann, Sie sollten 
froh sein, daß Sie es schon wieder . 
so weit geschafft haben. Wirklich, Sie 
sollten froh s e i n . . . " 

Herr Petermann kannte das Sprüch
lein. Er hatte es schon oft gehört beim 
Wohnungsamt, beim Arbeitsamt, beim 
Kohlenhändler. . . Und vor ein paar 
Jahren noch beim Schuster, beim Kauf
mann, beim Schneider . . .* Ach, du himm
lische Güte! Überall sollte man froh 
sein! 

Sehr unfroh war er am Vormittag 
nach Hause gegangen. Ha! Froh sein! 
Diese faule Ausrede unfähiger Schafs
köpfe oder böswilliger Gauner! Als 
ob das Unrecht, das Unzähligen zuge
fügt wurde, schon eine Norm gewor
den sei! Froh sein! Sein Recht wollte 
er haben! 

An diesem Tage w^r Herr Peter
mann jedenfalls nicht froh gewesen^ 
Bis zum Abend hatte sein Zorn ge
raucht. 
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„So ein Nieselpriem", sagt Herr Pe
termann noch einmal. 

Man hatte eine Menge er leb t , . . 
1945 war er gerade' noch rechtzeitig 

vom Ami und nicht vom Russen ge
fangengenommen worden. Russische Ge
fangenschaft . . . Er wäre wohl nicht 
mehr wiedergekommen. 

Er hatte seine Frau und seine Jun-
gens wiedergesehen. Er hatte nicht, 
mehr daran geglaubt. 

Als dann in Praßnitz eines nachts 
alle ehemaligen Offiziere verhaftet wur
den, war er wie durch ein Wunder 
entwischt. 

Man hatte eine Menge erlebt. . . 
Er hatte in der Ostzone Arbeit ge

funden. Es war ihm gelungen, im 
Westen Fuß zu fassen. Immer war dies 
oder jenes nicht glatt gegangen, aber 
im großen und ganzen. . . im großen 
und ganzen konnte man ja wirklich froh 
sein. 

Herr Petermann lacht. 
„Was denkst du?" fragt seine Frau. 
„Nur so", sagt Herr Petermann: 

„Weißt du noch, wie wir uns freuten, 
als wir wieder Tische und Stühle hat
ten und Schüsseln und Teller? Und 
als Werner seine Diphterie überstan
den hatte? Wir haben oft genug ge
sagt: Wenn dies in Ordnung kommt 
und wenn das überstanden ist, dann 
können wir froh sein. Aber dann kam 
immer etwas Neues. Man vergißt so 
leicht." 

„Ja", sagt Frau Petermann, Irwir soll
ten den Arger nicht so ernst nehmen." 

„Wirklich", sagt Herr Petermann, ,,es 
ist das verdammte Temperament." 

„Du alter Choleriker", sagt Frau Pe
termann und streicht ihm über den 
Kopf. 

Dann ist's Schlafenszeit, Aus dem 
Sofa wird Frau Petermanns Bett. Herr 
Petermann geht an das Gestell, das 
am Tage aussieht wie ein Mittelding 
zwischen Anrichte und Bücherbrett. Er 
zieht die rötlichen Vorhänge ausein
ander wie bei einem Kasperletheater. 
Ein paar geübte Handgriffe: nun ist es 
sein Bett. 

„Hast du den Wecker gestellt?" 
Ja, es ist alles in Ordnung. Er knipst 

das Licht aus. 
„Gute Nacht." — „Gute Nacht." 
Gestern und Heute und Morgen . . . 
Pläne und Hoffnungen und Träume 

und Enttäuschungen . . . 
Frühling und Herbst, Sommer und 

Winter. . . 
Leben! 
Ja, man sollte es nicht vergessen. 

Man sollte froh sein . . . 
Es bleibt uns nichts anderes übrig. 

^ £ 

Der bejahrte Bauer H. in einem ab
gelegenen Dorf des Kreises Heydekrug 
war mehr fromm als fleißig. Oft kniete 
er an seinem Acker und bat um reiche 
Ernten. Sein junger, tüchtiger Nach
bar meinte zwar, der- Acker brauche 
außer Gebeten auch noch mehr Mist, 
aber H. hielt ihn für einen jener im
mer zahlreicher werdenden Sünder, 
die nicht mehr in die Fußtapfen ihrer 
frommen Vorfahren treten wollten. Als 
nach dem Ersten Weltkrieg die In
flation begann und die Preise für länd
liche Grundstücke rapid stiegen, ver
kaufte H. sein in nicht besonders gu
tem Zustande befindliches Anwesen für 
100 000 Mark an einen jungen Land
wirt, der geheiratet hatte und eine 
Existenzgrundlage suchte. 

Der alte H. hatte sich ausgerechnet, 
daß er von den Zinsen sehr gut ohne 
Arbeit leben könnte. Die einzige Be
dingung war, daß er und seine gleich
altrige Frau in dem ererbten geräumi
gen Wohnhause eine Stube, eine Kam
mer und eine Küche zur freien Be
nutzung behalten durften. Anfangs war 
das Verhältnis zwischen den Alten und 
dem Jungbauern sowie dessen kräfti
ger Frau erträglich, wenn es auch der 
Herzlichkeit von vorn herein entbehrte. 
Das änderte sich aber, als das Geld 
immer rascher an Wert verlor und die 
Zinsen kaum zur Bestreitung des not
wendigsten Bedarfes ausreichten. Der 
alte Bauer und besonders dessen Frau 
fühlten sich von dem Käufer ihres Erbes 
betrogen, zumal dieser sichtlich vor
wärts kam. Die Folge waren Zank und 
Streit, besonders zwischen den beiden 
Frauen, die, gleichermaßen zungenfer
tig, sich das Zusammenleben zur Hölle 
machten. 

An einem Sonntagvormittag im Juli 
saß der alte Bauer in seiner Stube. 
den Rücken dem geöffneten kleinen 
Fenster dicht zugewandt, damit die 
Sonnenwärme voll auf- seinen rheuma
tischen Buckel fallen sollte und damit 
auch genügend Licht auf die Bibel fiele, 
in der er las. Seine Frau bereitete ne
benan in der Küche das dürftige Mittag
essen. Gerade als der Alte im 13. 
Psalm über dem dritten Vers brütete, 
der die für ihn so bewegende Frag-e 
stellte: „Wie lange soll sich mein 
Feind über mich erheben", erhielt er 
einen derartig saftigen Schlag über den 
Kopf, daß ihm fast die Sinne schwan
den. Sterne erster Größe tanzten vor 
seinen Augen. Sein Hilferuf erstarb in 
krächzendem Gurgeln. 

Der rasch herbeigeeilten Frau bot 
sich ein eigentümlicher Anblick, über 
Kopf und Gesicht des Alten rann dicke 
Milch, in die sich Blutsträhnen misch
ten. Auf dem Boden lagen die Scher
ben eines tönernen Topfes. Der Tat
bestand war klar: Jemand hatte dem 
Alten durch das offene Fenster hin
terrücks einen Top! mit dicker Milch 
an den Kopt geworfen. 

„Das hat dieses niederträchtige Weib 
von Wirtin getan", schoß es der Frau 
durch den Kopf. Anstatt dem verletz
ten Ehemann Hilfe zu leisten, rannte 
die von unbändiger Rache wut gepackte 
Alte in die Küche, nahm einen dort 
stehenden Strauchbesen und stürmte 
nach dem anderen Ende des Hauses, 

wo sich die Küche der jungen Leute 
befand. Die junge Bäuerin stand am 
Herd, rührte die Mittagssuppe und 
summte, da es Sonntag war, die Me
lodie des Chorals: „Wie soll ich dich 
empfangen" vor sich hin. 

Mit dem Schrei: „Du Kanaille willst 
mir meinen Mann umbringen" stürzte 
die Alte durch die offene Tür in die 
Küche hinein und schlug auf die ah
nungslose Hausfrau so heftig mit dem 
Besen ein, daß die Reiser durch die 
Küche und in den Kochtopf flogen. Die 
junge Frau war durch den Überfall mehr 
erschrocken als erschüttert. Im Nu 
hatte sie ihre Widersacherin bei den 
Haaren gepackt und zu Boden gewor
fen. Nun — kein Feuer, keine Kohle 
kann brennen so heiß wie kräftige 
Schläge mit einer kochendheißen Schöpf
kelle auf das Sitzfleisch. Nur das Da
zwischentreten des jungen Bauern be
wahrte die Alte vor ernstlichen Ver
letzungen. Heulend und mühsam an der 
Hauswand entlangwankend, trat sie den 
Rückzug zu ihrem lädierten Mann an. 
Dieser hatte sich inzwischen die dicke 
Milch aus dem Gesicht gewischt, sah 
aber noch immer wie ein grotesk ge
schminkter Clown aus. Sie erzählte ihm, 
durch viele Schluchzen unterbrochen, 
wie ihr Rachezug ausgegangen war. 

„Woher weißt du, daß die Frau das 
getan hat", fragte der Alte. Es stellte 
sich heraus, daß die Alte voreilig ge
wesen war. Damals trieben sich viele 
Bettler in den Dörfern herum, die es 
mit der Ehrlichkeit nicht sehr genau 
nahmen. Einer von ihnen hatte sich 
in der Kirchzeit in eine leere Küche 
des Nachbarhauses geschlichen. Da er 
nichts Eßbares erblickte, was sich in 
der Eile hätte stehlen lassen, nahm 
er den auf dem Küchentisch stehenden 
Milch topf mit, in dem er Sahne ver
mutete. Vor dem Hause, in dem der 
alte H. wohnte, angelangt, nahm der 
Landstreicher einen Schluck der ver
meintlichen Sahne. Verärgert stellte er 
fest, daß ert nur dicke Milch erwischt 
hatte, die er nicht ausstehen konnte. 
Impulsiv schleuderte er den Milcht Dpi 
durch das nächste offene Fenster, ohne 
den Alten bemerkt zu haben, der sich 
gerade an den Psalmen Davids er
baute. Der Vorfall hatte noch ein ge
richtliches Nachspiel, an das sich sicher 
noch einige erinnern können. Die Alte 
wurde wegen Körperverletzung verklagt. 
Infolge der besonderen Umstände, die 
zu der Besenattacke geführt hatten, ließ 
der Richter Milde walten und verhängte 
die geringste zulässige Geldstrafe. 
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Paul Fechter gestorben 
In Berlin starb vor wenigen Tagen 

im Alter von 77 Jahren der bekannte 
Schriftsteller Dr. P a u l F e c h t e r , einer 
der letzten Vertreter jener aussterben
den Gattung von wirklich gebildeten 
Menschen. Fechter wurde 1880 in El-
bing als Sohn eines Zimmerermeisters 
geboren. Er studierte Mathematik, Na
turwissenschaft und Architektur und 
promovierte in Erlangen über ein phi
losophisches Thema, ehe er sich der 
Presse verschrieb. 

Unlösbar sind mit seinem Namen die 
großen Jahre der Reichshauptstadt ver
bunden, die er zuerst in der Redak
tion der Tante Voß, der bekannten 
„Vossischen Zeitung", und dann in der 
Feuilletonredaktion der „Deutschen All
gemeinen Zeitung" erlebte, der er bis 
1933 die Treue hielt. Von Theodor Fon
tane beeinflußt, schrieb er zwischen 
den Kriegen einige Romane, die das 
Leben in Berlin mit gelassenem Hu
mor verewigten. 

Paul Fechter war so leicht durch 
kein Thema in Verlegenheit zu brin
gen; er hatte zu allen Äußerungen des 
modernen Lebens geistvolle Kommen
tare zur Hand. Er schrieb ein Buch 
über den Expressionismus, war jahre
lang Theaterkritiker, konnte noch recht
zeitig vor seinem Tode den zweiten 
Band seines stattlichen Werkes „Das 
europäische Drama" (den ersten haben 
wir bereits besprochen; er ist im 
Bibliographischen Institut in Mannheim 
erschienen) abschließen, verfaßte amü
sante Memoirenbände, in denen er über 
seine Bekanntschaften mit den bedeu
tendsten Köpfen seiner Zeit berichten 
konnte. 

Unvergessen soll es ihm im Kreise 
der Memelländer sein, daß er als Wahl
berliner nie seine Elbinger Herkunft 
verleugnete, sondern sich nach dem 
Kriege stets offen zum deutschen Osten 
bekannte und dessen kulturelle Lei
stung immer wieder ins rechte Licht 
rückte. Dem Memelland im allgemeinen 
und dem „Memeler Dampfboot" im be
sonderen war Fechter stets herzlich 
verbunden. Viele Sommer brachte er 
auf der Kurischen Nehrung zu. Und 
obwohl er bis ins Alter hinein loh
nende Aufträge großer Verlage in 
reichem Maße erhielt, war er doch 
immer gern bereit, für uns zu schrei
ben. Er plauderte für unsere Leser 
über Heinrich Schliemanns seltsames 
Erlebnis beim Brande Memels, er 
widmete der Niddener Malerkolonie 
einen ausführlichen, gehaltvollen Bei
trag. Er porträtierte für uns den Me
meler Dichter Simon Dach und setzte 
sich unermüdlich, zuletzt Ende des vo
rigen Jahres, für eine Sudermann-Re-
naissance ein. 

Lebensläufe bekannter Memelländer 
In der letzten Zeit hat eine Reihe 

bekannter Memelländer Geburtstag ge
feiert, ohne daß wir davon Notiz neh
men konnten. Das tut uns sehr leid, 
aber wir besitzen keinerlei Archivun
terlagen für Glückwünsche. Unsere 
Gratulationen erfolgen immer nur auf 
Einsendungen hin, die von nahen An
gehörigen der Geburtstagskinder bei 
uns veranlaßt werden. 

Wir bitten unsere Leser, uns Unter
lagen für solche Gratulationen zu über
lassen, möglichst mit einem Paßbild. 

Viele verdiente Landsleute, die durch 
ihre Tätigkeit im öffentlichen Leben 
weit über ihren kleinen Familienkreis 
bekannt wurden, haben es verdient, 
im MD aus Anlaß von runden Geburts
tagen gewürdigt zu werden. Wenn uns 
ein Lebenslauf zur Verfügung steht, 
wollen wir ihrer gern rechtzeitig ge
denken. 

Ein Rehlein als Hausgefährten 
hat Frau Emma Pietsch, geb. Wasch
kies, die heute noch in Werden in der 
Heimat lebt und auf diesem Wege alle 
Bekannten herzlich grüßen läßt. Im 
Herbst feierte Oma Pietsch ihren 70. 

Geburtstag. Das Jubelfest dauerte zwei 
Tage, aber sie schreibt: „Schade, daß 
nicht alle dabei sein konnten, sonst 
wäre die Feier um 100 o/o schöner ge
worden . . . " Bezüglich ihrer Ausreise 
schreibt Frau Pietsch, daß die Sache 
gar nicht so einafch ist. Ein Be
kannter aus Werden besitzt schon lange 
den Staatenlosenpaß und feierte im 
letzten Mai schon einmal Abschied — 
und sitzt doch heute noch fest, weil 
die Papiere nicht aus Wilna kommen. 

BW?HÄ!0L 
dem Gutsbesitzer Franz Habedanck 

aus Adl. Schillgallen, jetzt in Gailingen, 
Kreis Konstanz, zum 80. Geburtstag am 
21. Januar. Wenn man in Rucken die 
Tilsiter Straße verließ und nach Süden 
einbog, kam man in das Reich des 
Gutes Schillgallen zwischen den Wie-
senflüßchen Jage und Wilke, in dem 
unser Jubilar viele Jahrzehnte erfolg
reich wirkte. In den Jahren, in denen 
unsere memeliändische Landwirtschaft 
schwer um ihren Bestand zu kämpfen 
hatte, vermochte Franz Habedanck den 
ererbten Besitz nicht nur zu erhalten, 
sondern auch zu mehren. Schon kurz 
vor dem 1. Weltkrieg kaufte er, wohl 
im Hinblick auf die Versorgung seiner 
Kinder, das Gut Pakamonen hinzu, das 
in der Nähe von Stonischken liegt. 
Aber das Schicksal wollte es anders. 
Die beiden Söhne fielen als Offiziere 
im Ostfeldzug. Am Leben blieb die 
Tochter, die einen der häufigen Gäste 
des Gutes Adl. Schillgallen, den deut
schen Vizekonsul in Memel, v. Holle
ben, heiratete und nach diesem Kriege 
als Diplomatenfrau nach Boston beglei
tete. Wie seit 50 Jahren steht dem Ge
burtstagskind auch heute noch seine 
tapfere Lebensgefährtin Editha, geb. 
von Roon, zur Seite, die das Herren
haus des einsamen Wiesengutes zu 
einem gesellschaftlichen Mittelpunkt 
unserer Heimat zu machen verstand. 
Franz Habedanck hat sich viele Ver
dienste um das Memelland erworben, 

die ihm ein ehrendes Angedenken in 
unserer Mitte sichern. Nach der Ab
trennung des Memellandes war er bis 
zum Einmarsch der Litauer Landes
direktor, später Abgeordneter des Me-
melländischen Landtages, Vorstandsmit
glied der Landwirtschaftskammer und 
Kreistagsmitglied. Wir wünschen un
serem Landsmann gute Gesundheit und 
viel Freude an dem kleinen Enkel in 
Boston, den er sicher zum Fest der 
Goldhochzeit im Mai in die Arme 
schließen können wird. 

^ 

Ertme Lange, 
geb. Marks, aus 
Memel - Schmelz, 
Mühlentorstr. 62, 

jetzt in Hof heim 
(Taunus), Langen-
hainer Str. 2, zum 
94. Geburtstag am 

18. Januar. Die 
gebürtige Saku-

tenerin kam 1884 
nach Memel, wo 
sie 1899 heiratete. 
Sie verlor ihren 
Gatten Emil be
reits 1919 durch 
einen Unglücksfall. 
1947 kam sie auf der Flucht über Pom
mern und Thüringen zu ihrem Schwie
gersohn Willy Powils nach Hofheim. 
Trotz ihres hohen Alters ist sie noch 
sehr rüstig, liest das MD ohne Brille 
und legt die Hände nicht in den Schoß. 
Zu ihren Gratulanten werden zwei Kin
der, drei Enkel und ein Urenkel zäh
len, und natürlich wird auch ihr jetzi
ger Wohnort an ihrem Geburtstag An
teil nehmen, ist sie doch die älteste 
Einwohnerin Hofheims. Auch wir wün
schen der Hochbetagten einen gesegne
ten und sorgenfreien Lebensabend. 

Frau Eva Jakumeit, die bei ihrer äl
testen Tochter Helene Litauer in Klein
seelheim 19 (Kr. Marburg/L) lebt, zu 
ihrem 85. Geburtstag. Sie hatte drei 
Söhne, von denen einer im Kriege ver
mißt und ein zweiter in der Ostzone 
ertrunken ist; ein dritter lebt noch 
als Zollbeamter an der holländischen 
Grenze. Ihren Mann verlor Frau Jaku
meit bereits 1934 in der Heimat, wo 
sie in Stoneiten eine kleine Landwirt
schaft betrieben. Nebenbei betätigte 
sich ihr Mann auch als Schneider. Trotz 
ihres hohen Alters ist Frau Jakumeit 
noch recht rüstig. Sie strickt nicht 
nur fleißig, sondern hilft der Tochter 
auch noch in der Hauswirtschaft. -Ne
benbei ist sie eine eifrige Leserin der 
Zeitung, und vor allem des MD, das 
sie von vorne bis hinten sogar noch 
ohne Brille durchliest. Sie meint, daß 
die Gerechtigkeit doch eines Tages über 
die Ungerechtigkeit siegen werde, und 
dann geht es wieder in die Heimat, 
die sie so sehr liebt. Die Memelland-
gruppe Hessen - Mitte (Marburg / L) 
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wünscht ebenso wie ihre Kinder und 
Enkelkinder der AHersjubilarin viel 
Glück, Gesundheit und einen friedvol
len Lebensabend. 

dem ehemaligen 
Memeler Gastwirt 
Albert Vorkampf, 
früher in Memel, 
Roßgartenstraße 4, 

jetzt in Weimar 
(Thür), Prel lers i r . 
22, zum 82. Ge
bur ts tag am 20. 

Januar . Trotz aller 
Schwierigkeiten 

hat der alte Diffke-
freund seine Tau
benzucht nicht auf
gegeben. Obwohl 
es mit seiner Ge
sundheit nicht zum besten steht, be
treut, er doch seine Tauben noch täg
lich selbst. Seine Frau pflegt ihn mit 
aufopferungsvoller Hingabe. An seinem 
Ehrentage wird sein Sohn Walter nebst 
Familie bei ihm sein, während sein 
Sohn Helmuth dank der unglücklichen 
Spaltung unseres Vaterlandes nur 
schriftlich gratul ieren kann. Er würde 
sich sehr freuen, von alten Bekann
ten aus der Heimat Post zu erhalten. 

Herrn Ernst Gedrat aus Schäcken, Kr. 
Pogegen. Er konnte am 11. J anua r sei
nen 80. Geburts tag feiern. Her r Ge
drat wurde am 11. 1. 1978 in Wartu-
lischken, Kreis Pogegen, geboren und 
wohnte bis 1923 in Willkischken. Er 
heiratete dann Frau Maria verw. Kirb-
schus geb. Faltin und übernahm gleich
zeitig ihren verwais ten Hof in Schäk-
ken, Kreis Pogegen. Leider wurde ihm 
seine Lebensgefährt in schon nach 4-
jähriger Ehe, im Jahre 1927, genommen. 
Sowohl in Willkischken als auch spä
ter in Schäcken hat te er die ehren
volle aber auch verantwortungsvol le 
Verwaltung der Gemeindekasse inne. 
In Schäcken übte er dieses Ehrenamt 
bis zur Flucht aus. Je tz t wohnt er 
bei seinem Sohn,. Fri tz Kirbschus, in 
Pfullingen, Schloßstr. 22 m, und läßt 
auf diesem Wege alle seine Bekann
ten herzlichst grüßen. Her r Gedrat ist 
geistig noch sehr rege und nimmt am 
täglichen Geschehen Anteil. Leider 
machen seit einiger Zeit seine Füße 
nicht mehr ganz mit, so daß er an 
den Veranstal tungen der Memelland-
gruppe, deren Mitglied er ist, nicht 
mehr tei lnehmen kann. Die Memel-
landgruppe Südwür t temberg-Hohenzol -
lern gra tul ier t ihrem Mitglied Gedrat 
auf das allerherzlichste und wünscht 
ihm einen geruhsamen und friedevol
len Lebensabend. 

der F rau Helene Stanschus, geb. am 
23. 1. 1882, zu ihrem 76. Geburtstag. 
Sie wohnte früher in Memel, Hospi
talstraße 19, und lebt jetzt bei ihren 
Kindern in Moischt, Kreis Marburg/L. 
Ihren Mann verlor sie berei ts 1918, 
der in russischer Kriegsgefangenschaft 
starb. Im letzten Krieg ver lor sie 
auch ihren Schwiegersohn. Trotz die
ser schweren Schicksalsschläge ist 
F rau Stanschus ungebeugt geblieben. 
Sie denkt viel an ihre alte Heimat, 
vor allem an das liebe, gute alte Me
mel und gibt die Hoffnung, daß sich 
doch einmal die Tore für die Rück
kehr öffnen könnten, nicht auf. Frau 
Stanschus ist nicht nur körperl ich sehr 
rüstig, sondern auch geistig recht 
rege und liest das MD von Anfang 
bis Ende. Auch dieser Jubilarin bringt 
die Memellandgruppe Hessen - Mitte 
(Marburg/L) die herzlichsten Wünsche 

für einen gesegneten und geruhsamen 
Lebensabend entgegen, und das MD 
schließt sich diesen Wünschen an. 

dem Maschinenmeister Richard Voigt, 
früher Memel, jetzt in Sereetz über 
Lübeck, Bruhnst raße 10, zum 75.. Ge
burtstag, den er schon am 27. Dezem
ber begehen konnte. Der gebürt ige 
Memeler kam schon vor etwa 45 Jah
ren in die Lübecker Gegend, wo er 
sieh eine Existenz aufbaute. Durch 
Fleiß und Sparsamkei t konnte er in Se
reetz ein eigenes Grundstück erwerben, 
wo er heute noch mit seinen Töchtern 
und deren Familien wohnt. Da er von 
der Vert re ibung verschont blieb, ver
säumte er es nicht, einige aus Memel 
ver t r iebene Verwandte in sein dafür 
eigentlich zu kleines Haus aufzuneh
men. Durch die langen Jahrzehnte blieb 
Her r Voigt seiner Fleimat verbunden. 
Eine seetüchtige Segeljacht mit Hilfs
motor, die er als begeis ter ter Bastler 
selber baute, taufte er auf den Namen 
,,Dange". Von Travemünde aus nahm 
er mit dieser Jacht an zahlreichen Ost
see-Regatten teil und brachte man
chen Siegespreis nach Hause. Wir wün
schen ihm weiterhin Gesundheit und 
rufen ihm ein kräftiges ,,Gode Wind" zu. 

Frau Louise Leufert, Gatt in des Flei
schermeisters Ar thur Leufert, früher 
Memel, Moltkestr. 18, zu ihrem 75. Ge
bur ts tag am 24. 1. 1958. Das Gebur ts 
tagskind wird ihren Ehrentag mit ihrem 
Gatten bei ihrer jüngsten Tochter Edith 
Schink in Mittweida Sachsen, Markt 71 
verleben. Wir gratul ieren Frau Leufert 
herzlichst und hoffen, daß Sie auch 
wei terhin gesund bleibt, damit Sie am 
15. Mai 1958 mit ihrem Gatten das Fest 
der Goldenen Hochzeit feiern kann. 

dem früheren Pfar re r der Kathol i 
schen Kirche in Heydekrug Franz 
Schacht zum goldenen Pr ies ter jubi läum 
am 26. Januar . Der feierliche Gottes
dienst wird — sicher in Anwesenheit 
von manchen Memelländern — in der 
St. Josefskirche in Biberach (Riß) an 
der Bahnlinie Ulm-Friedrichshafen s ta t t 
finden. Pfa r re r Schacht lebt seit sei
ner Vert re ibung im Kreise von Ver
wandten in Würt temberg. In dem klei
nen Dorf Schemmerberg bei Biberach 
verbr ingt er seinen Lebensabend kei 
neswegs in Untätigkeit. Seine seelsor
gerische Tätigkeit widmet er vor a l 
lem den ver t r iebenen Ermländern , die 
er schon oft zu Treffen zusammenge
führt hat. Fast 25 Jahre wirkte Pfar 
rer Schacht in Heydekrug, wo ihm alle 
mit Ehrfurcht und Achtung begegneten. 
Nicht selten sah man ihn mit seinem 
evangelischen Amtsbruder P fa r re r Eicke 
auf einem gemeinsamen Spaziergang. 
Er blieb mit dem Szieszeort bis zur 
Flucht im Jahre 1944 verbunden. Schon 
immer diente er den Katholiken des 
deutschen Ostens. Als 25 jähr iger wurde 
er in Frauenburg zum Pr ies te r ge
weiht. 1908 wurde er Kaplan in Tilsit, 
1911 Pfar re r in der Elchniederung. 1914 
wurde er auf vier J ah re nach Ruß
land verschleppt, wobei sein Vater 
das gleiche Los teilen mußte. 1920 
übernahm er die Pfarrs te l le in Heyde
krug, von wo er auch den Pogegener 
Kirchenbau durchführte. Nach der 
Flucht wurde er Seelsorger in Bischof
stein, wo er zum zweiten Male in die 
Hand der Russen fiel. Nur dank sei
ner russischen Sprachkenntnisse konnte 
er das Leben behalten. Zwei Monate 
wurde er in das Ins terburger Zucht
haus gesperrt . Trotz vieler Peinigun
gen und Schikanen be t reute er nach 
seiner Frei lassung die zurückgebliebe

nen Deutschen, wobei er täglich weite 
Strecken zu Fuß zurücklegte. Der Bart , 
den er sich in jener Zeit wachsen ließ, 
begleitet ihn als Andenken an diese 
schweren Jah re noch heute. 1946 wurde 
er von den Polen ausgewiesen. In 
Oberschwaben übe rnahm er sofort t rotz 
seines Alters eine Doppelpfarrei , bis 
er 1953 in den Ruhestand trat . Seme 
Heydekrüger wünschen ihm noch man
ches gesegnete Jah r in Freude und 
Frieden. 

KostümvetLeih einet SlemeLetin 
59 Jahre in der Schneiderei 

In diesen Wochen konnte Hanni 
H e i s e r in Berlin - Charlot tenburg, 
Pestalozzistraße 22, früher Memel, Gra
benstraße 11—13 und Hohe Straße 0, 
ihr fünfzigjähriges Berufsjubiläum als 
Schneiderin feiern. 85 Gra tu lan ten er
schienen am Jubiläurnstage persönlich 

in der Pestalozzistraße, wei tere 35 am 
nächsten Tage. Das kleine Atelier war 
von den Blumen in ein duftendes P a 
radies verwandel t worden. Erfreut 
zählte F rau Hanni am nächsten Sonn
tag 863 Blüten in ihren Buket ten und 
Blumentöpfen. 

F rau Heiser wird am 25. J anua r 68 
Jah re alt, fühlt sich aber noch so 
rüstig, daß sie Tag und Nacht nähen 
könnte. Seit 1928 in Char lot tenburg woh
nend, ha t sie in den Bombenangriffen 
zwei Läden und vieles andere verloren, 
sich aber mit echt memel]ändischer 
Zähigkeit wieder emporgearbei tet . Sie 
besitzt wieder einen kleinen Laden und 
hat den net ten Einfall gehabt, mit 175 
selbst entworfenen und genähten Mas
kenkostümen einen Maskenverleih zu 
eröffnen, dessen große Zeit je tzt wie
der beginnt. Hanni Heisers phan
tastische Kostüme sind in einem net
ten Kundenkre is sehr geschätzt. 

Wir wünschen unserer t reuen MD-
Leserin Freude und Erfolg in der ge
liebten Arbeit! 
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Steuerbegünstigungen für die 
Vertriebenen 

Das Steueränderungsgesetz vom 26. 
Juli dieses Jahres hat eine wesentliche 
Verbesserung der Vergünstigungen für 
die Vertriebenen nach dem § 10 a des 
Einkommensteuergesetzes gebracht. Da
nach kann für die Veranlagungszeit
räume 1956 bis 1958 der nicht entnom
mene Gewinn zu 75 Prozent — bisher 
50 Prozent — als Sonderausgabe vom 
Gesamtbetrag der Einkünfte abgesetzt 
werden. Die Höchstgrenze für diese 
Möglichkeit liegt jedoch weiterhin bei 
20 000 DM, so daß in erster Linie der 
Mittelstand und die Bezieher kleiner 
Einkünfte begünstigt werden. 

Eine weitere Verbesserung ist bei 
der Nachversteuerung vorgenommen 
worden. Wenn nämlich in einem der 
auf die Inanspruchnahme der Steuerbe
günstigung folgenden Jahre die Ent
nahmen aus dem Betrieb die Summe 
der bei der Veranlagung zu berück
sichtigenden Gewinne übersteigen, so 
muß der übersteigende Betrag, die 
„Mehrentnahme" also, bis zur Höhe 
einer besonders festgesetzten Summe 
dem Einkommen im • Jahr der Ent
nahme zur Nachbesteuerung hinzuge
rechnet werden. Diese Nachbesteuerung, 
die bisher zeitlich nicht begrenzt war, 
ist künftig für die folgenden drei Jahre 
zulässig. Die Begünstigung des nicht 
entnommenen Gewinnes, die sich bis
her nur als eine Art Steuerstundung 
ausgewirkt hat, wird dadurch nach Ab-

Erfolgreiche Lebensplanung 
Das Buch von Dr. Gustav G r o ß m a n n 

„Sich selbst rationalisieren" erscheint 
im 46. Tausend, kommt also zweifel
los einem Bedürfnis entgegen. Bei vie
len Menschen herrscht eben das Ge
fühl vor, nicht den vorhandenen Kräf
ten nach eingesetzt und eingestuft zu 
sein. Großmann zeigt diesen Suchen
den und Unzufriedenen, wie sie ihr 
eigenes Lebensglück in der Hand ha
ben. In eigenwilliger Diktion, aber 
immer klar verständlich, wenn oft auch 
zu wenig ins Praktische gehend, er
klärt der Verfasser, wie man sein Le
ben rationalisieren d. h. erfolgreich pla
nen kann. Besondere Betonung legt 
er auf eine gewissenhafte Selbstprü
fung als der besten Voraussetzung für 
die Suche der geeigneten Position. In 
einer Welt, in der die Aufmerksamkeit 
zerrissen, die Konzentration abgelenkt 
wird, in der jeder unter der Last sei
ner Aufgaben stöhnt, vermag Groß
mann einen Weg zu weisen, wie man 
durch Lebensplanung Zeit gewinnt, 
Mensch zu sein. (Ganzleinen 18.50 DM, 
400 Seiten, Ratio-Verlag, Treu Groß
mann, München 13, Georgenstraße 2.) 

Die silbernen Götter des Cerro Gallan 
Wir alle wissen vielleicht noch ans 

der Schule, daß der Aconcagua der 
höchste Berg Südamerikas ist. Aber 
gibt es in den Anden nicht vielleicht 
einen noch höheren Berg, dar noch 
nie bestiegen wurde? Was hat es mit 
den Felsenbauten der Inkas auf kahlen 
Gipfeln unzugänglicher Bergriesen auf 
sich? Lohnt es sich, in 5000 Metern 

lauf der Dreijahresfrist zu einer ech
ten Steuerermäßigung. Diese Bestim
mung gilt vom Veranlagungszeitraum 
1956 ab, so daß der im Jahre 1952 und 
früher nicht entnommene Gewinn nun 
nicht mehr durch Nachversteuerung be
lastet werden kann. 

Sparbuch aus der DDR zurückerhalten 
Viele, sehr viele Landsleute haben m 

s. Z. ihre Sparunterlagen, besonders 
ihre Sparbücher an die Bankenkommis
sionen in Berlin (später Deutsche No
tenbank Berlin) zur Umwertung ge
schickt. Durch unrichtige und irrtüm- ■ 
liehe Auskünfte von Bankbehörden und 
anderen Stellen wurden sie dazu ver
leitet. Beim Währungsausgleich für 
Sparguthaben Vertriebener in der Bun
desrepublik konnten sie nicht berück
sichtigt werden, weil ihre Sparbücher 
jetzt in Ost-Berlin bei der Bankeinkom-
mission in der Taubenstraße lagern. Ob
wohl die Bankenkömmission in Ost-
Berlin die Rücksendung der Sparbücher 
zugesichert- hatte, geschah das nicht. 
Die Guthaben wurden auf DM Ost 
1 : 10 umgestellt und in Staatspapieren 
der DDR angelegt. 

Ein Marienburger Landsmann raffte 
sich 1956 auf und übersandte der 
Deutschen Notenbank Berlin ein ge
harnischtes Schreiben, in dem er for
derte, die Angaben ihrer Veröffent
lichung zu erfüllen und ihm seine Spar
unterlagen zurückzuschicken. Im Som
mer vorigen Jahres (!) hat nun die 
Deutsche Notenbank sein Schreiben zu-
ständigkeitshalber an das „Berliner 
Stadtkontor, Berlin C 111, Kurstraße 
36-51" weitergereicht. Diese Stelle ar
beitete schneller, und drei Wochen spä
ter, am 7. August vorigen Jahres, er-

Höhe Ausgrabungen nach indianischen 
Altertümern zu versuchen? Alle diese 
Fragen trieben den österreichischen 
Bergsteiger Mathias R e b i t s c h zwei
mal in die Wunderwelt der Anden. 
Welche Schwierigkeiten auch heute 
noch eine solche Expedition mit sich 
bringt, wenn es gilt, sich nicht- nur 
mit Maultieren sondern auch mit säum
seligen Zollbeamten herumzuschlagen — 
das wird von Rebitsch humorvoll und 
spannend erzählt.. Aber nicht nur der 

' Hauch des echten Abenteuers weht aus 
diesem Buch, auch das Einst und Jetzt 
der Inka-Provinzen steigt fesselnd em
por. (Nymphenburger Verlagshandlung, 
München, 208 Seiten und 50 Bilder; Lei
nen 16.80 DM). Hak. 

Der Bilder-Ceram bei Rowohlt 
Der Roman der Archäologie „Götter, 

Gräber und Gelehrte" von C. W. Ce-
ram, den wir seinerzeit unseren Le
sern empfehlen konnten, war mehr als 
ein Verkaufs- und Übersetzungserfolg. 
Mit diesem Buch wurde ein neuer Li
teraturtyp geboren, den Cerams Nei
der spöttisch mit „Ceramik" bezeich
neten, der aber nichts weniger ist als 
eine fesselnde, aber wissenschaftlich 
einwandfreie Darstellung einer absei
tigen Wissenschaft. Ceram hat viele 
Nachahmer gefunden, die wie er alle 
möglichen Quellenwerke, die dem Laien 
im allgemeinen: unzugänglich sind, 
durchgeackert und gemeinverständlich 
dargestellt haben. Erreicht worden ist 
seine Leistung bisher nicht wieder. 
Nach seinem Hethiterbuch nimmt er 
nun mit einem Bildband zu seinem 
Großerfolg von der erregenden Ge
schichte der Ausgrabung alter Kultu
ren Abschied. Der schöne Leinenband 
„Götter, Gräber und Gelehrte im Bild", 

hielt er von dort ein Schreiben fol
genden Inhalts: .. 

„Ihrem Antrage auf Rückgabe des 
als Umwertungsunterlage einbehaltenen 
Sparkassenbuches kann nur bei gleich
zeitiger Annullierung der Umwertung 
entsprochen werden, wenn Sie uns das 
Ihnen seinerzeit übermittelte Form
schreiben wieder zurücksenden." 

Daraufhin hat er in einem Schreiben 
um. Annullierung der Umwertung des 
Reichsmarkguthabens auf seinem Spar
buch der Stadtsparkasse Marienburg ge
beten und das Formschreiben an das 
Berliner Stadtkontor geschickt. 

Am 11. September erhielt er vom 
Berliner Stadtkontor die Mitteilung, daß 
die Umwertung seines Sparkontos an
nulliert worden ist und die kontover
waltende Stelle ihm das Sparbuch in 
den nächsten Tagen zusenden werde. 
Schon am 17. September erhielt er (nach 
acht Jahren) sein Sparbuch von der 
Kreissparkasse Hildburghausen/Thür. zu
geschickt. — Nun kann auch bei ihm 
der Währungsausgleich erfolgen. 

Viele Landsleute mußten auf den Wäh
rungsausgleich verzichten, weil sie ihre 
Sparbücher nach Berlin, Taubenstraße, 
geschickt hatten. Vorstehend ist nun 
der Weg angegeben, wie diese Unter
lagen zurückerlangt werden können. 
Wer s. Z. den Antrag auf Währumgs-
ausgleich nicht stellen konnte, kann, 
dieses jetzt beim . Lastenausgleichsamt 
nachholen. Die Meldefrist ist aufge
hoben. 

Es sei betont, daß Anträge auf An
nullierung nur an das „Berliner Stadt
kontor, Berlin C 111, Kurstraße 36-51", 
unter Angabe aller Registrierungszeichen 
zu iStellen sind. 

wieder beim Rowohlt Verlag in Ham
burg erschienen, kostet 26 DM. Wer 
von dem Zauber des ersten Ceram-
Bandes ergriffen wurde, dem wird die
ser Betrag nicht leid tun. Hak. 

Wo stecken diese Bücher? 
Für den im Vorbereitung befindlichen 

Ergänzungsband zur „Bibliographie des 
Memellandes" von Max Szameitat wird 
von folgenden Werken der Standort
nachweis gesucht. Wenn es gelingt, 
von jedem Titel wenigstens ein Exem
plar in' Privathand oder in einer öffentL 

liehen Bücherei zu ermitteln, so ist das 
für die Heimatforschung und die Erhal
tung unseres heimatlichen Kulturgutes 
von großer Wichtigkeit. Jeder, der hier 
mitarbeitet, leistet unserer Heimat einen 
wertvollen Dienst. 

Zuschriften werden direkt an den Be
arbeiter der Bibliographie, Rektor a. D. 
Max Szameitat, Neumünster, Schiller
straße 15, erbeten. 

(Ziffer = Nr. der Bibliographie) 

806. Baczko, Handbuch der Geschichte 
und Erdbeschreibung Preußens. 
Dessau 1784. 

815. Bittens, A., Heimatkunde des Krei
ses Memel, Memel 1918. Robert 
Schmidt. 

822. Hörn, Alex. Kulturbilder aus Alt
preußen. Lpz. 1885 Reißner. 

826. Lynker, Freiherr von, Beschreibung 
des Kreises Heydekrug. Memel 
1869 Siebert (14 S.) 

861. Hecht, Max. Die Kurische Nehrung. 
Gumbinnen 1897. 
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Sudermann im Nachthemd 
An einem Sonntagvormittag sollte 

neben der Evangelischen Kirche in 
Heydekrug. die Sudermannbüste ent
hüllt werden. Bis zum Festakt war das 
Denkmal mit einem weißen Leinentuch 
verhüllt, aus dem oben ein Stückchen 
Kopf unseres Dichters hervorschaute. 

Hermann K. machte von dem ver
hüllten Denkmal eine Aufnahme, als 
ein kleiner Schneidermeister vorbei 
kam und ihm Belehrungen erteilten 
wollte, daß das keine gute Aufnahme 
werden könne. Er sollte doch bis 
nach der Enthüllung warten. 

Hermann schmunzelte: „Immer ab
warten! Du wirst ja sehen!" Und nach 
einigen Tagen präsentierte er dem 
Schneiderlein das Foto mit der Unter
schrift: „Hermann im Nachthemd". 

fl. 

aber plötzlich fest, daß kein " Back
pulver vorhanden war. Wir durch
suchten die ganze Küche ohne Erfolg. 
Endlich fanden wir Bullrichsalz, das 
uns als Ersatz gut schien. Wir gaben 
einen ganzen Teelöffel davon in den 
Teig und schoben den Kuchen ein. Aber 
o weh! Als wir den Kuchen aus dem 
Ofen holten, roch er schon ganz er
bärmlich nach Bullrichsalz. Wir pro
bierten — er war ungenießbar. Nun 
versuchten- wir, ihn an unseren ein
zigen Mitwisser, den Hund des Hauses, 
zu verfüttern. Aber er, der sonst so 
gern schleckerte, zog den Schwanz ein 
und verschwand. Doch wir wußten uns 
Rat und warfen den Kuchen einem 
Schwein vor, das doch erwiesenermaßen 
nicht wählerisch im Fressen ist.. Es 
drehte sich beleidigt um und zeigte 
dem Kuchen sein Hinterteil. Wohin 
bloß mit unserem Kuchen? Vergraben 
konnten wir ihn nicht, weil draußen 
alles hart gefroren war. Schließlich 
blieb uns nur noch der Misthaufen als 
letzte Rettung. Dort haben wir ihn ver
klaut. Zu meiner Ehre muß ich sagen, 
daß dies der einzige meiner Kuchen 
war, den nicht einmal ein Schwein 
fressen wollte. ew. 

Die hübsche Uhr 
NicM einmal das Schwein! 

Als junges Mädel von 14 Jahren kam 
ich auf ein memelländisches Gut an der 
litauischen Grenze in die Hanshaltslehre. 
Ich sollte in alle Arbeiten eingeweiht 
werden, wurde aber fast nur bei der 
Geflügelzucht beschäftigt. Kochen und 
Backen standen für mich nur auf dem 
Papier. Als eines" Tages die Madam, 
eine resolute und robuste Frau, ver
reiste, nahmen wir zwei Mädels, eine 
dummer und unerfahrener als die an
dere, die Gelegenheit wahr, einen Ku
chen zu backen. Obwohl alle Zutaten 
reichlich vorhanden waren, gab es we
gen des Krieges niemals Kuchen im 
Hause. 

Wir rührten mit einem halben Pfund 
Butter, sechs Eiern und nur einem Pfund 
Mehl einen "herrlichen Teig, stellten 

Fleckessen der Memelgruppe Flensburg 
Die letzte Veranstaltung der Gruppe 

in 1957 — ein Fleckessen — fand in 
der Heimatstube, Große Str. 12 statt. 
Die erschienenen etwa 40 Landsleute 
und Gäste aus Kiel und Preetz wur
den vom 1. Vorsitzenden Wapsa, herz
lich begrüßt. Ldsm. Rietenbach brachte 
darauf wichtige Ausführungen, die sich 
aus der 2. Novelle § 13 zum Bundes-
vertriebenengesetz ergeben; eine ein
gehende Abhandlung hierüber wird in 
einer der nächsten Ausgaben des MD 
zum Abdruck gebracht werden. Der 
beabsichtigte Vortrag des Ldsm. Fin
sterwalter über das Bundestreffen in 
Mannheim mußte aufgeschoben werden, 
da mit Rücksicht auf den darauffol
genden Volkstrauertag schon um Mit
ternacht Schluß gemacht werden sollte. 
Während des gut mundenden Essens 
unterhielt ein Gast die Tafelnden durch 
launige Vorträge. Vom MD freunde 
licherweise zur Verfügung gestellte 
Werbeexemplare gelangten zur Ver
teilung. Bei dieser Gelegenheit sei er
wähnt, daß das MD hier nicht nur von 
einer Anzahl von Landsleuten laufend 
bezogen 'wird, sondern auch in der 
Reimersschen Buchhandlung am ZOB 
laufend zu haben ist. Von der geplan
ten Adventsfeier mußte leider abge-

Amtsgerichtsdirektor F. hielt es sehr 
mit der Pünktlichkeit. An beiden Haupt
eingängen des Heydekruger Amtsge
richts kontrollierte er abwechselnd mit 
der Uhr in der Hand die Ankunft sei
ner Untergebenen. 

Eines Morgens traf unser Justizinspek
tor mit einigen Minuten Verspätung ein. 
Prompt hielt ihm der Amtsgerichts
direktor seine Taschenuhr unter die 
Nase und fragte wütend: „Was ist das, 
Herr Inspektor?" 

„Eine Uhr, Herr Direktor! — Aber 
ist es wirklich schon fünf nach acht?" 

Darauf zog der Direktor aus der näch
sten Westentasche eine zweite Taschen
uhr und fragte wiederum: „Und was 
ist das, Herr Inspektor?" 

Der nickte freundlich: „Auch eine 
sehr hübsche Uhr, Herr Direktor!" Ls. 

sehen werden: die Heimatstube war für 
die Dauer des Dezember besetzt. Eben
so muß eine gesellige Veranstaltung im 
Januar bzw. Februar ausfallen, da die 
Landsmannschaft Ostpreußen eine solche 
am 15. Februar im Gewerkschaftshaus 
Flensburg, Schloßstr. unter dem Motto: 
„Peermarkt in Wehlau" abhält, deren 
Besuch allen Memelländern empfohlen 
wird. Die Karten sind bereits im 
KvD. Flensburg, Große Str. 12 zum 
Preise von DM 1.50 im Vorverkauf zu 
haben; an der Abendkasse kosten sie 
DM 2.50. An alle Landsleute geht 
nochmals die Bitte, auch die regel
mäßigen Abende der Landsmannschaft 
häufiger und zahlreicher zu besuchen. 

„Bunter Abend" 
der Memellandgruppc Oldenburg 

Am Sonnabend, dem 11, Januar 1958 
hatte die Gruppe Oldenburg alle Me-
melländer und Ostpreußen aus Olden
burg und clie Nachbargruppen zu einem 
„Bunten Abend" in „Dietrichs Gute 
Stube" eingeladen, zu dem sie den be
kannten und beliebten ostpr. Humo
risten Dr. Alfred-Lau verpflichtet hatte. 
Leider konnten die Nachbargruppen 
nicht erscheinen, so daß nur ca. 70 
Personen der Gruppe Oldenburg zu 
diesem „Bunten Abend", der unter dem 

Motto: „So lachten wir zu Hause" 
stand, erschienen waren. 

Der 1. Vorsitzende Willi Walker be
grüßte die Erschienenen und dankte 
Dr. Lau für seine spontane Zu
sage den Bunten A.bend durch seine 
Vorträge zu verschönen. Unter den An
wesenden befand sich auch der 1. Vor
sitzende der AdM, Herr Oberregierungs
und Schulrat a. D. Richard Meyer. 
Dr. Lau stellte sich mit launigen 
Worten kurz vor und schloß mit dem 
Spruch: 
„Und denk ich ans schöne Memelland 
an rotbraune Segel und Elche, dann 
sehe ich Meschkinnis, Kissell und 
Schmand und ein druppliges süßes 

Marjellche" 
Viel Beifall erhielt Dr. Lau als 

er aus seinen „Auguste-Briefen" und 
den Berichten des „Landbriefträgers 
Ernst Trostmann" zum Vortrag brachte. 
Es war interessant, die Gesichter der 
Landsleute zu beobachten: Wie schmun
zelte doch das alte Opa'chen aus Pill-
kallen, als er einen Witz aus seiner 
Heimatstadt vernahm. Und wem kamen 
nicht gleich Erinnerungen an die schö
nen Sonntage auf der Nehrung als man 
das Gedicht: „Mang Sonne, Sand und 
See" hörte. Die Herren waren beson
ders begeistert über die ostpr. „Trink
sprüche" und wer mußte nicht an seine 
eigene liebe Familie denken, als er 
das Gedicht: „Unser Kuijel", der so 
viel „menschliches" an sich hatte, ver
nahm. Viele, längst vergessene Worte 
hörte man wieder in den Gedichten: 
„So" schabbern wir", „Pirregraf 6", „De 
Brill" usw. Manche Gedichte waren 
auch schon aus dem MD bekannt, trotz
dem bra chten sie viel Freude, da 
Dr. Lau durch seinen Vortrag in ostpr. 
Dialekt uns wieder für einige Stunden 
in die alte liebe Heimat versetzte, 
Dr. Lau erntete vielen herzliehen Bei
fall, ebenfalls die Hauskapelle, die die 
Veranstaltung musikalisch untermalte 
und später noch zum frohen Tanz 
aufspielte. ( ku 

Weihnachtsfeier der Memellandgruppc 
Bremen 

Die Memellandgruppe Bremen beging 
ihre Weihnachtsfeier im festlich ge
schmückten Saal des Gewerkschafts
hauses, der bis auf den letzten Platz 
gefüllt war, als das Mandolinenzupf-
orchester die Feierstunde mit froher 
Unterhaltungsmusik einleitete. Für un
sere Kinder war in der Mitte des Rau
mes eine langgestreckte Tafel gedeckt, 
an der die aufgeregte Schar Platz 
nahm, harrend der Dinge, die da kom
men sollten. 

Nach dem gemeinsamen Lied: „O du 
fröhliche" begrüßte der 1. Vorsitzende 
Dr. Pohl die erschienenen Landsleute 
mit herzlichen Worten. Er gab sei
ner Freude über den guten Besuch 
der Veranstaltung Ausdruck und 
wünschte allen Anwesenden ein paar 
schöne und besinnliche Stunden unler 
dem brennenden Lich'terbaum, abseits 
vom Hasten und Jagen des Alltags. 

Um die Ausgestaltung des Abends 
hatten sich besonders die Herren 
Schmidt und Idzelis verdient ge
macht und mit Blockflöten- und Ge
sangssoli, mit Liedern des Jungmäd
chenchores und Gedichten zum Ge
lingen des Abends beigetragen. Beson
deren Beifall ernteten Frl. Sprogis 
mit dem Lied: „Leise rieselt der 
Schnee" und Frl. Stallgies mit dem 
von Landsmann Schlase verfaßten 
Gedicht: „Mein liebes Memelland". 
Letzteres gehörte bereits mit in die 
Heimatgedenkstunde, in die Landsmann 

ii" " *4us den tAXtinMaHdatuppQH "iinm 
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Schmidt in dankenswerter Weise mit 
dem Gedicht „Harvstgedanke" hinüber
geleitet hatte, das im MD vom 20. 11. 
1957 veröffentlicht war. 

Inzwischen hatte auch die Ungeduld 
der Kinder ihren Höhepunkt erreicht, 
zumal es sich herumgesprochen hatte, 
daß der "W eihnachtsmann zu erwarten 
war. Herbeigesungen durch die Lieder: 
„Ihr Kinderlein kommet" und „Heute 
kommt der "Weihnachtsmann" erschien 
er dann auch endlich, ließ sich Ge
dichte aufsagen und verteilte die reich
haltigen bunten Tüten. Unserem Ldsm. 
G i n d u l l i s sei für seine echte Dar
stellung herzlich gedankt. 

Nach der , Kinderbescherung blieben 
die Erwachsenen noch für einige frohe 
Stunden beisammen, um mit Bekannten 
aus der Heimat alte Erinnerungen aus
zutauschen. 

1üe* sucht tuen? 
Gesucht werden nachstehende Per

sonen: Willi Szeimies, Erich Szeimies, 
Bäcker und Konditor; Johann Massu-
ties, Grete Massuties, geb. Szeimies, 
alle früher wohnhaft gewesen Memel, 
Kirchhofstr. 14. — Mitteilung erbeten 

, an den Verlag des MD. 
Aus der Heimat werden gesucht: 

Wilhelm Karallus, geb. 20. 9. 1903 aus 
Birszeningken, Kreis Memel. Nachrich
ten erbittet der Suchdienst der Me-
melkreise, Oldenburg (Oldb), Münnich-
straße 31. 

Wer weiß etwas über das Schick
sal der seit Kriegsende vermißten Frau 

.: Marta Storost geb. Döring aus Bar-
wen, Kreis Heydekrug. Sie soll auf der 
Flucht zuletzt in Seckenburg gesehen 
worden sein. — Nachricht erbittet ihr 
Ehemann Johann Storost, Dörrmoschel 
bei Rockenhausen (Rheinl.-Pfalz) oder 
Minna Storost, Bebenhausen bei Tü
bingen. 

Frl. Herta Pukkies, geb. am 25. 5. 
1929 in Degeln oder Dwielen, Post 
Wilkieten, Kreis Memel/Ostpr. von 
Martin Kutschus in BÖttingen Sollen-
berg Nr. 240, Kreis Tuttlingen/Württ. 

Wer kennt die Anschrift von Frau 
Emma Granitza, geb. Jureit, geboren 
in Pokalina b. Ruß oder die Adresse 
ihrer Geschwister. — Nachricht erbit
tet Frau Luise Jonas (20 a) Gailhof b. 
Meilendorf/Hann.. 

Traditions-Verband der ehem. 
291. Infanterie-Division 

Unserer Geschäftsstelle wurden Auf
nahmen (auch Grabaufnahme) von ehe
maligen Kameraden übergeben, die wir 
deren Angehörigen gerne zustellen 
möchten. Es handelt sich um die Sol
daten: 1. Feldw. Fritz Salomon;, 2. Feld
webel Max Lippold, 3. Feldw. W. Ol-
schewski, -sämtlich der 13. I. G./G.R. 504 
(Feldp. Nr. 04 000) angehörend; der 
erste Frühjahr 1942 gefallen, die bei
den anderen vermißt. — Anfragen bitte 
zu richten an Franz Schnewitz, (20 a) 
Westerweyhe b. Uelzen/Hann. 

Gesuchte Kinder aus Ostpreußen 
Aus Grumbeln/Ostpr. Werner Lukat 

geb. 25. 2. 1943 von seiner Mutter Ma
rie Lukat und Werner Lukat geb. 12. 
9. 1909. Das Kind lag während ;der Eva
kuierung Memels, Oktober 1943, im 
Stadt. Krankenhaus, Memel und wurde 
dort wegen Diphterie am Hals operiert. 

Aus Memel/Ostp., Kl. Sandstr. 8 An
neliese Erika Melwing geb. 5. 5. 1933 
und Manfred Melwing geb. 18. 10. 40 
von ihrer Halbschwester Meta Äud-

berg, geb. Lenkewitz, geb. 6. 5. 1924. 
Nach der letzten Nachricht, im Juni 
1947, sollen die Kinder im Kinderheim 
Neu-Strelitz/Meckl. gewesen sein. Die 
Mutter ist inzwischen verstorben. 

Aus Memel/Ostpr., Tilsiter Str. 50 
Harald-Jürgen Pippirs geb. 2. 5. 1943 
von seiner Mutter Edith Pippirs, geb. 
10. 11. 1915. Der Knabe befand sich 
seit Dezember 1943 bei der Pflege
mutter Anna Willumeit und wurde von 
dieser zur Zeit der Flucht einer Frau 
Burkowski, in Memel/ Schmelz, über
geben. 

Aus Memel/Ostpr., Mühlentorstr. 11 
Karin Elfriede Raudies geb. 26. 4. 39 
von Herta Pete, geb. Raudies, geb. 4. 
10. 1913. 

Aus Memel/Ostpr., Mühlendamm 17 
Günther Willumeit geb. 25. 12. 1941 von 
seinem Vater Ernst Willumeit . und 
der Großmutter Anna Legant, geb. 9. 

• 10. 1892. Bei dem Kind befand sich die 
Mutter Käte Willumeit, geb. Legant, 
geb. 23. 3. 1920 in Tauroggen/Litauen. 

Mitteilungen erbeten an den Kinder
suchdienst des Deutschen Roten Kreu
zes, (24 a) Hamburg-Osdori, Blomkamp 51. 

Bei allen Heimattreuen wirb für Dein 
„MEMELER D A M P F B O O T " 

Berlin: Am Sonntag, dem 9. Februar 
1958, um 16 Uhr, findet im Park
restaurant Südende, direkt am S-
Bahnhof Südende, unsere diesjährige 
Jahreshauptversammlung mit Vor
standswahl statt. Es ist Ehrenpflicht 
aller Mitglieder hieran teilzunehmen. 
Am Sonnabend, dem 22. März 1958 
veranstalten wir einen „Großen bun
ten Abend". Näheres hierüber wird 
noch bekanntgegeben. Der Vorstand. 

Bochum und Umgebung: Alle ostpreu
ßischen Landsleute aus den Memel-
kreisen von Bochum und Umgebung 
werden für Sonntag, den 9. Februar 
1958, 16 Uhr, im Saal der Gaststätte 
W e b e r , Bochum, Castroper Straße, 
Linie 7 und 17 bis. Konstantin (eine 
Haltestelle hinter Stadion) zur Jah
reshauptversammlung eingeladen. Zur 
AdM gehören alle Landsleute aus den 
Memelkreisem auch wenn sie nicht 
Mitglieder der LÜ sind und haben 
Stimmrecht. T a g e s o r d n u n g : 1. 
Geschäftsbericht des Vorstandes. 2. 
Entlastung des Vorstandes. 3. Neu
wahl des Vorstandes. 4. Annahme 
einer Gruppensatzung. 5. Heimatpo
litische Erklärung des neuen Vorstan
des. 6. Verschiedenes. Anschließend 
gute Unterhaltung in Wort und Musik. 

Der Vorstand. 

Duisburg: Unsere diesjährige Jahres
hauptversammlung findet am ßonntag, 
dem 26. Januar 1958, ab 17 Uhr, in 
Duisburg, Gaststätte Kettelerheim, 
Seitenstr. 17/19 statt. Anschließend 
gemütliches Beisammensein mit Fleck
essen. Alle I^andsleute der Memel-
kreise, die in Duisburg und Umge
bung wohnen, werden hierzu herzlich 
eingeladen. Das Kettelerheim ist mit 
den Straßenbahnlinien 2 und 3 (Hal
testelle Marientor) oder 8 und 9 
(Haltestelle Kremerstraße) zu errei
chen. 

Essen: Wir laden alle Frauen aus den 
Memelkreisen zu einem großen Frauen
treffen zu Sonnabend, dem 25. Ja
nuar, 19 Uhr, in der „Dechenschenke" 
Dechenstraße, Haltestelle Helenenstr., 
ein. Es sind auch die Frauen der 
Gruppe Essen-West und Borbeck ein
geladen. Wir wollen nun auch einen 
Ostpreußenchor bilden und richten 
daher die Bitte um Erscheinen be
sonders an alle sangesfreudigen 
Frauen und Mädchen, damit wir 
recht bald an die Öffentlichkeit treten 
können. 

Essen: Humor ist sozusagen unser Senf 
des Lebens, er macht ein Stücklein 
trocken Brot zum Leibgericht. 
Unter diesem Motto wollen auch wir 
in diesem Jahr für ein paar Stun
den den grauen Alltag vergessen und 
uns am Sonntag, dem 9. Februar 1958 
pünktlich um 16 Uhr in der „Dechen
schenke", Dechenstraße, Haltestelle 
Helenenstraße, versammeln. Als be
sonderen Genuß können wir schon 
jetzt einen waschechten Karnevalisten 
und Büttenredner aus . Münster ver
raten. Wir würden uns sehr freuen, 
wenn recht viele in einem Kostüm 
erscheinen würden. Wir wollen das 
schönste Kostüm mit einem Preise 
bedenken. Wir haben auch sonst an 
Überraschungen gedacht. So soll 
eine Tombola für nette Gewinne 
sorgen. Ebenso erhält jeder beim 
Eintritt eine nette Kappe zur Aus
wahl. So erhält jeder Besucher eine 
Kappe, ein Los für die Tombola und 
ein nettes Programm, und vor al
len Dingen Tanz für den Unkosten-
beitag von 1.50 DM geboten. Wir 
laden zu diesem fröhlichen Treiben 
alle Landsleute der Memelkreise aus 
Essen und den umliegenden Städten, 
ganz besonders aber unsere Jugend, 
ein. 

Hagen: Unsere Jahreshauptversammlung 
mit Jahresbericht und Neuwahl des 
Vorstandes, anschließend Kärnevals-
veranstaltung findet in H a g e n am 
Sonntag, dem 2. Februar 1958, um 15 
Uhr im Saal Eickert am Markt statt. 
Vom Hauptbahnhof zu erreichen mit 
der Straßenbahnlinie 2, 3, 4, 5 u. 7. 
Wir machen unsere Landsleute dar
auf aufmerksam, daß zu dem genann
ten Treffen keine Einladungskarten 
ausgeschickt werden. Es wird gebe
ten diese Bekanntmachung als Ein
ladung anzusehen und bitten alle 
Landsleute von Hagen und Umgebung 
um zahlreiches sowie pünktliches Er
scheinen. Humor und Karnevalsbe
lustigung bitte mitbringen. Wir be
reiten diesen Tag auch sorgfältig vor. 

Der Vorstand. 

Hamburg: Im Rahmen einer Vortrags
reihe der Hamburger Volkshochschule 
über die unter fremder Verwaltung 
stehenden deutschen Ostgebiete hält 
der 2. stellv. Sprecher der Lands
mannschaft Ostpreußen, Egbert Otto, 
einen Vortrag mit dem Thema: „Die 
politische, wirtschaftliche und kul
turelle Entwicklung Ostpreußens (mit 
Lichtbildern). Der Vortrag findet am 
Donnerstag, dem 6. Februar 1958, 20 
bis 22 Uhr in der Universität Ham
burg, Edmund - Siemers - Allee (Am 
Dammtorbahnhof) statt. Eine Wieder
holung des Vortrags erfolgt am Frei
tag, dem 7. Februar 1958, 20 Uhr, in 
Hamburg-Harburg, Schule Benning-
senstraße 9, Musiksaal. Die Volks
hochschule erhebt DM 0.50 Hörerge
bühr an der Abendkasse. 
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K ö l n : U n s e r n ä c h s t e s T r e f f e n f i n d e t 
a m S o n n t a g , d e m 26. J a n u a r 1958, u m 
14.30 U h r , i n d e r G a s t s t ä t t e „ S t a d t 
N ü r n b e r g " i n K ö l n , A m W e i d e n b a c h 
24 ( S t r a ß e n b a h n l i n i e n 11, 12, 16 b i s 
E i f e l s t r a ß e ) s t a t t . A n s c h l i e ß e n d g e 
m ü t l i c h e s B e i s a m m e n s e i n u n d T a n z . 
A l l e L a n d s l e u t e d e r K ö l n e r U m g e b u n g 
w e r d e n h e r z l i c h s t e i n g e l a d e n . 

R e u t l i n g e n : D i e M e m e l l a n d g r u p p e S ü d -
w ü r t t e m b e r g - H o h e n z o l l e r n l a d e t a l l e 

L a n d s l e u t e z u e i n e m F l e c k e s s e n a m 
S o n n a b e n d , d e m 25. J a n u a r , i n d e r 
G a s t s t ä t t e „ G o l d e n e r S c h l ü s s e l ' 1 , R e u t 
l i n g e n , L i n d a c h s t r . 11, e i n . B e g i n n 
19.30 U h r . D a e i n e s c h r i f t l i c h e B e 
n a c h r i c h t i g u n g n i c h t e r f o l g t , w i r d g e 
b e t e n , a l l e L a n d s l e u t e au f d i e s e Z u 
s a m m e n k u n f t a u f m e r k s a m z u m a c h e n . 
H e r r D i n k e l , d e r I n h a b e r d e r G a s t 
s t ä t t e i s t K ö n i g s b e r g e r . U m z a h l 
r e i c h e s E r s c h e i n e n w i r d g e b e t e n . 

A c h t u n g A c h t u n g 

B e r i c h t i g u n g 

B e t r . : T r e f f e n d e r A n g e h ö r i g e n f r ü h e r e r 
M e m e l e r H ö h e r e n L e h r a n s t a l t e n . 

D a s n ä c h s t e G r o ß t r e f f e n f i n d e t n i c h t 
i m S e p t e m b e r 1958, s o n d e r n , w i e v e r 
e i n b a r t , n a t ü r l i c h e r s t i m S e p t e m b e r 
1959 i n H a n n o v e r s t a t t . I c h b i t t e , 
m e i n V e r s e h e n z u e n t s c h u l d i g e n . 

E ' r i tz P e r k u h n 
E r l a n g e n , M i c h a e l - V o g e l - S t r . 15. 

I n d e r l e g t e n S t u n d e d e s 28 . D e z e m b e r 1957 e n t s c h l i e f 
n a c h k u r z e m s c h w e r e m L e i d e n m e i n e l i e b e F r a u , m e i n e 
g u t e t r e u s o r g e n d e M u t t e r , u n s e r e r e u n v e r g e ß l i c h e S c h w e 
s t e r u n d S c h w ä g e r i n 

■ / 

Anna Marie Liesbeth Born 
g e b . S c h u l z 

g e b o r e n z u M e m e l , a m 10. D e z e m b e r 1892 

W i r h a b e n s i e a m S o n n t a g , d e m 29 . D e z e m b e r i n u n s e r e 
g u t e b r a s i l i a n i s c h e E r d e z u r l e t z t e n R u h e g e b e t t e t . 

I n t i e f e r T r a u e r : 

W i l h e l m B o r n , R i o d e J a n e i r o , 

E v a B o r n , R i o d e J a n e i r o 

E u g e n S c h u l z u n d F r a u , F r a n k f . a / M . 

R i o d e J a n e i r o , 3 1 . D e z e m b e r 1957 
Rua Sao Miguel 744. 

Am 17. Dezember 1957 verstarb fern seiner geliebten Heimat, nach 
längerer Krankheit , mein lieber Mann und Sohn, unser guter Vater , 
Schwiegervater und Großvater , der 

Fleischermeister 

Paul Rose 
im Alter von 57 Jahren. 

In tiefer Trauer 
im Namen aller Angehör igen 

E l l a R o s e geb. Gröger 

Enger / Kreis Herford, Bielefelder Str. 198 
früher Prökuls / Kreis Memel 

Nierenleiden, Glieder- u. Rückenschmerzen ? 

I Hilf« 

Memeler in 
Kriegerwitwe, 47 J., ev. , mit 2 be
rufstätigen Kindern, sucht die Be
kanntschaft e ines al leinstehenden 
Heimatgenossen passenden Al
te rs . Zuschriften unter MD 135 
an d e n Verlag des MD. 

bringt Ihnen unser tausendfach be
währtes, ärztl. empfohlenes GRÖN
LAND-Gesundheits-Bettuch. Kein 
Text i l l Viele Dankschreiben bestä
tigen großartige Wirkung. Verlangen 
Sie heute noch die kostenlose Schrift 
„Rheuma-Gequälte atmen auf." 
H. J U N G , B o x b e r g / B a d e n 1 

wniii"" 
Reformhaus A L B A T 

Das anerkannt vorbildliche 
Flüchtlings-Fachgeschäft in 
Kiel , Holfenauer Strafje 41 
K l e l - G . , Vinetaplatj 3 
Kie l -H . , Hamburger Chaussee 108 
Kiel , Feldsfrafje 100 

Kräuter-Kosmefiksalon, Gesichts-, Hand-
und Fufjpflege. 

8 Tage ganz unverbindlich zur 
Probe (keine Nachnahme) 

erhalten Sie unsere 
Perlon-Arbeitssocken 

mif 6 Monate Garantie für nur DM 4,50. 
Art. 219/2 Herren-Jacquardsocken, aus Per
lon-Faserzwirn. Elegante Ausführung, 2-
farbig m. Elastikrand DM 4.95. Art. 24 Ori
ginal Pin Point 60/15 maschenfeste Damen-
Perlon-Strümpfe, Garantiert laufmaschen
fest, hauchdünn, alle Farben DM-5.95, sowie 
alle anderen Perlon-Damen- und Herren 
Strümpfe. Bitte Schuhgr. angeben. 
U. Giidier, Wiesbaden 6, Postf. 6049* 

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, lKugelschr. 
in 1 schönen Etui für nur DM 2.50 
HALUW AMI. 4, Wissboden 6, Fach 6001 

Am 20. 11. 57 verschied nach kur
zem Leiden im St. Jo seph Kran
kenhaus in Regensburg unsere 
liebe1 Mut te r 

Barbara Matschkus 
geb. Jakuse i t 

geb. 17. 12. 93 in Girngallen-Mats 

Im Namen aller Kinder 
und Verwand ten 

A n n a M e n y 
geb. Matschkus 

Bad Abbach / Bayern, Kjrchstr. 85 
früher Kerndorf, Kreis Memel 

Als VERLOBTE grüßen 

Marga Thoms 
Siegfried Lemke 

Weihnachten 1957 

Sch lesw ig früher MEMEL, B.-Vitte 
Fischbrückstr. 12 Stadtrat-Suhr-Str. 8 . 

r 

Plötjlich und unerwar te t entriß 
uns am 17. 12. 57 der Tod mei
nen geliebten Mann, unsern gu
ten Vater, Schwiegervater , Opi, 
Bruder und Schwager, den 

Fleischernleister 

Albert Bannat 
im Alter von 72 Jahren. 

In tiefem Schmerz 

Martha Bannat 
Dalidorf, Kr. Lauenburg 
früher Hevdekrug, Domriohstr. 5 

tln fciseucgesdiäft 
5 Damen- u. 2 He r r en -Bed ienung 

in Köln -Roggendor f 
an Meister-Fa&ehepaar zu ver
kaufen. Preis 5000 . - DM. Laden
miete 6 5 . - DM. 

Ww. Aga the Tharann 

■ Köln -Worr ingen , Neufjer Landstr. 401 
V ' 

■Vertriebene' Landsleutel| 

teii 
Preis stark herabgesetzt für« 

^fabrikneue Halberg-Masdiine-
Kein Risiko, da Umtausdirecht t n l 
alle Fabrikate. Günsfig.Teilzahlg. I 

fronten Sie euere» Gralis-Kotolog Nr. A -
k i n T U E I *— Dxriscttand» grofeeil 
n W i r i E k CO B0romaschinanrim«| 

Oöttingen I Essen 
IWaugUr Strafe* II I G«Krt«o Slroln 511 

11VI 156/57 , 

B e s c h l u ß : 
Am- 15. 2. 1957 ist im Altersheim 
Vassloch b, Barmstedt, der Rent
ner Jurg is Gloze — auch Jürgis 
Gloze geschrieben — zuletjt wohn
haft gewesen in Quickborn, Kreis 
Pinneberg, Ohlmöhlenweg 112, 
vers torben. Der Erblasser war am 
19. 10. 1873 in Schugsta-Stenzel , 
Kr. Memel , geboren. Da Erben 
seines Nachlasses bisher njcht er
mittelt sind, werden diejenigen, 
denen Erbrechte an dem Nachlass 

zustehen, aufgefordert, d iese 
Rechte bis zum 1. 5. 1958 bei dem 
Amtsgericht Pinneberg zur An
meldung zu bringen, widrigenfalls 
die Fests tel lung erfolgen wird, 
daß ein anderer Erbe als der Fiskus 
des Landes Schleswig-Holstein, 

nicht vorhanden ist. Der Nachlaß
wer t beträgt e twa 910.— DM. 
P i n n e b e r g , den 30. 12. 1957 

Das Amtsger icht 

Mit dem MEMELER DAMPFBOOT 
fiihist du dich immec AeUnatoex&UHdett! 

wird die Sammlung des 

W - l / M . Jahrganges 1957 unserer 
V f t V W l C w Heimatzeitung noch durch 

die schöne, in hellblau Ganz
leinen mit Silberauldruck gehaltenen 

CihGahddeike 
Wir liefern Ihnen diese Einbanddecke zum alten Preise 
von DM 2,50, zuzügl. 2 5 Pf für Porto und Verpackung. 

Buchdruckerei F. W. Siebert 
V E R L A G DES „ M E M E L E R D A M P F B O O T S " 
O l d e n b u r g (O ldb) , Cloppenburger St ra fe 105 

■ W W B W W P P W 
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tofe ^ ^ jfc ■•• ■■-*^v^... _,, 

Jlktndirr äJampfboot 
£>ie fUimatgeitung aller ^Ftemdlänber 

Erscheint monatlidi zweimal, am 5. und 20. Monat-
liciier Bezugspreis durdi die Post 1,— DM zuzüglich 
6 Dpf. Zustellgebühr. Zu beziehen durch alle Post
anstalten. • Niditbelieferung durch höhere Gewalt 
berechtigt nicht zu Ersatzansprüchen. Für unverlangt 
eingesandte Manuskripte wird keine Verantwortung 
übernommen. • V e r l a g s o r t : Oldenburg {Oldb). 

Anzeigen die mm-Spaltzeile 25 Dpf. Familien- und 
Suchanzeigen 20 Dpf Rabatt nach Anzeigenpreisliste 
Anzeigenschluß 8 Tage vor Erscheinen. Gewähr für 
die Einräumung bestimmter Plätze kann nicht Über
nommen werden. Gerichtsstand und Erfüllungsort: 
Oldenburg. Verlag: F.W. S i e b e r t , Zeitungs- und 
Buchverlag, Oldenburg, Cloppenburger Straße 105 

109. Jahrgang Oldenburg (Oldb), 5. Februar 1958 Nummer 3 

\ViHfer in fiuAAelktämeh 
Das Gut Buddelkehmen im Kreise Memel hatte kein stolzes, schloßartiges Gutshaus. Es war ein langgestrecktes Holzhaus 
mit einer Veranda, einstöckig wie alle Bauernhäuser rundherum. Im Winter konnte man das hochgieblige Dach zwischen 
den beschneiten Zweigen sehen. Im Sommer wölbten die uralten Linden den Schirm ihrer Laubdächer über dem Gutshaus, 
das dann noch kleiner und bescheidener wirkte. Auf vielen kleinen Gütern und wohlgepflegten Bauernhöfen waren zwei 
Drittel aller Memelländer zu Hause. 
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Ein Leben für die Stadt MEMEL 
Bürgermeister Gustav Schulz erhielt beim Kampf um Memel das EK 

Im März 1915 fielen die Russen in unsere Heimatstadt Memel ein. Der 
Kaufmann Gustav Schulz, damals Stadtrat im Memeler Rathaus, nahm ak
tiv an der Befreiung der Stadt teil, wurde in den Kämpfen erheblich ver
wundet und erhielt als Zivilist — ein ganz seltener Fall im ersten Welt
krieg — das Eiserne Kreuz zweiter Klasse verliehen. Er wurde am 2. Fe
bruar 86 Jahre alt. 

Der tapfere Mann wurde 1908 erst
malig zum unbesoldeten Stadtrat sei
ner Heimatstadt gewählt. Er übte 
dieses Amt bis zum Kriegsende und 
bis zur Abtrennung des Memellandes 
aus und erwarb sich schon damals so 
viele Verdienste um die Stadt an der 

Der Memeler Bürgermeister Gustav Schulz 
Dange, daß man ihn in Memels schwer
ster Zeit zum besoldeten Stadtrat 
wählte. Nach dem 1. April 1920 kam 
er durch das Vertrauen seiner Mit
bürger auf den Stuhl des 2. Bürger
meisters und erhielt das Amt eines 
Stadtkämmerers übertragen. Er brachte 
für diese Ämter reiche Erfahrungen mit, 
auch aus dem Kreistag des Landkrei
ses Memel, dem er bis zum Ausschei
den der Stadt aus dem Kreisverband 
im Jahre 1918 schon zehn Jahre ange
hört hatte. So war es kein Wunder, 
daß man ihm im Laufe der Jahre im
mer mehr Verantwortung überließ. Er 
wurde Mitglied des Stadtausschusses 
und 1925 sogar Vorsitzender dieses Gre
miums. 

Als Gustav Schulz die zwölf 
Jahre seiner Wahlperiode hinter sich 
hatte, dachte niemand in Memel, ihn 
ziehen zu lassen. Man wählte ihn auf 
weitere zwölf Jahre und gab ihm den 
Titel Bürgermeister und überließ ihm 
damit weitgehende Vollmachten, die er 
im Hinblick auf die sprunghafte Ent
wicklung der Stadt nützen sollte und 
konnte. Der Mann, der sich schon vor 
dem ersten Weltkrieg als fortschritt
licher Komunalpolitiker und weitbiik-
kender Sohn seiner Stadt gezeigt hatte, 
war im Laufe der Jahre der Garant 
einer kontinuierlichen Fortentwicklung 
Memels geworden. Oberbürgermeister 
kamen und gingen — Gustav Schulz' 
Position stand nie in Frage. Er hatte 
unter dem unvergessenen Altenberg 
im Rathaus gesessen. Er war Grabows 

rechte Hand und stand Dr. Brindlinger 
zur Seite. Er hatte lange das Dezernat 
der städtischen Betriebswerke inne. Der 
Neu- und Umbau des Städtischen Gas
werkes, die Errichtung des Wasser- und 
Kanalisationswerkes fallen in seine Ära. 

In wieviel Sätteln Gustav Schulz 
reiten konnte, kann hier nur angedeu
tet, werden. Der Oberpräsident der Pro
vinz Ostpreußen erteilte ihm bei Aus
bruch des ersten Weltkrieges den Auf
trag, ein Versorgungsamt für Lebens
mittel und andere wichtige Bedarfsar
tikel für die Zivilbevölkerung aufzu
bauen. Neben seiner Tätigkeit im Rat
haus und im Kreishaus holte man ihn 
in den zwanziger Jahren auch ins 
Landesdirektorium, wo er die Finanz-
und Steuerabteilung sowie — ein Stek-
kenpferd von ihm — die Forstabtei
lung leitete. Der damals neu gegrün
dete Wirtschaftsrat des Memelgebietes 
wählte ihn zu seinem Präsidenten. 

Als Schulz 1937 die Altersgrenze er
reichte, blieb er im Amt. Memel konnte 
auf ihn nicht verzichten. Die Stadt 
befand sich in lebhafter Entwicklung. 
Neubauten von Schulen, Erweiterungs
bauten am Krankenhaus, Neubauten an
derer städtischer Gebäude, so des Elek
trizitätswerkes, der Städtischen Spar
kasse waren geplant oder in Angriff 
genommen und vollendet worden. Wei
tere große Pläne harrten ihrer Ver
wirklichung. Nein, Gustav Schulz wollte 
seine zweite Amtsperiode als Bürger
meister, die bis 1944 reichte, vollmachen. 

Da brachte die Rückkehr des Memel
landes in das Reich das plötzliche Ende 
seiner Laufbahn. Infolge der neuen 
politischen Verhältnisse wurde er, nach
dem er noch maßgebend bei der 
außerordentlich schwierigen Umstellung 
der gesamten Verwaltung auf die 
neuen Umstände mitgewirkt hatte, in 
den Ruhestand versetzt. Das war der 
Dank der neuen Herren an einen 
Mann, der sein ganzes Leben in den 
Dienst Memels gestellt hatte. 

Gustav Schulz ist ein Sohn des Me
mellandes. Er wurde 1872 als Försters-
feind im Forsthause Dodischken im 
Kreise Heydekrug geboren, in der Sau-
gener Kirche getauft und verlebte seine 
Schulzeit in Schwarzort. Ortspfarrer 
Richter gab dem begabten Knaben wei
terführenden Unterricht, der ihn be
fähigte, eine Stellung als kaufmänni
scher Lehrling in Tilsit zu übernehmen. 
Durch mehrere längere Kurse und den 
Besuch einer Handelsschule rundete er 
später seine Schulbildung ab, erwarb 
reiche kaufmännische Kenntnisse in 
Königsberg und Stettin und kam 1892 
als junger Kaufmann für immer nach 
Memel. Schon damals war seine Tat
kraft erstaunlich. Er gründete kauf
männische Berufsvereine, er organisierte 
die ostpreußische Kaufmannschaft und 
rief den Ostdeutschen Verband der 
Kaufleute ins Leben, der als Waren
einkaufsgenossenschaft auch eine er
hebliche ökonomische Bedeutung für 
seine Mitglieder erlangte. Damals lag 
die Grenze der Wählbarkeit bei 30 
Jahren. Als der strebsame Kaufmann 
und Organisator diese Grenze erreicht 

hatte, begann seine kommunale Laufbahn 
als Memeler Stadtverordneter — eine 
Laufbahn, die 37 Jahre währen sollte. 

Das Lebensbild von Gustav Schulz 
wäre nicht vollständig, wenn man ne
ben dem Kaufmann und Bürgermeister 
den Menschen vergessen würde. Wir 
alle sehen den schlichten, freundlichen 
Herrn im grünen Lodenmantel von sei
nem schönen Eckhaus in der Schützen
straße noch heute im Geiste zum Ma
gistrat wandern — einen wirklichen 
Stadtvater, humorvoll, gütig und ver
stehend, ohne jeden Dünkel. Schulz' 
Grundsatz blieb es immer, mehr zu 
sein als zu scheinen. Er gehörte zu 
jenen heute schon so raren Menschen, 
die ihre Arbeit mit der Ausgeglichen
heit eines ruhigen Gemütes und der 
Anteilnahme eines warmen Herzens 
verrichten. Er hatte immer Zeit, ver
stand es, gut zuzuhören und war ein 
scharfer Beobachter. Der Naturfreund 
Schulz, der Jäger, liebte die Wälder 
um Memel, in denen man ihn oft, den 
Hund an der Leine, antraf. Daß er 
dabei, von Fremden als „Herr Ober
förster" angesprochen und ausgefragt, 
detailierle Auskünfte über forstliche und 
waidmännische Sonderfragen geben 
konnte, ist wohl nur eine nette Anek
dote, aber durchaus glaubwürdig. 

Auf der Flucht blieb Bürgermeister 
a. D. Schulz wie viele tausend Memel-
länder in der Sowjetzone hängen. Auch 
dort fehlte es nach dem Zusammen
bruch an Fachkräften, weshalb man den 
alten, versierten Kommunalpolitiker mit 
dem Amt eines Oberbürgermeisters be
traute, das er dort genau so gewissen
haft wie seine Memeler Ämter ge
führt hat. Obwohl in exponierter Stel
lung, zögerte er keinen Augenblick, 
dem „Memeler Dampfboot" bei seinem 
Neuerscheinen im Herbst 1948 (es hieß 
damals auf Befehl der Alliierten noch 
„Memeler Rundbrief") ein Geleitwort 
zu schreiben. Vor fast drei,Jahren kam 
er nach Oldenburg gezogen (Bismarck-
straße 11). Bei einer Verwandten in 
Papenburg zu Besuch, wurde er im 
vorigen Herbst von einer Krankheit 
überrascht, ins dortige Krankenhaus ein
geliefert und operiert. Er hat auf dem 
Wege zur völligen Gesundung schon ein 
großes Stück zurückgelegt, und wir 
hoffen von Herzen, daß ihn sein 86. 
Geburtstag am 2. Februar schon wie
der bei voller Gesundheit sah. 

Wir glauben, daß es unserem hoch
verehrten Bürgermeister Gustav Schulz, 
der schon lange die Würde eines Ehren-
memelländers verdient hätte, eine kleine 
Freude ist, hier noch einmal das zu 
lesen, was er 1948 seinen Memelern über 
den „Memeler Rundbrief" zurief: 

„Wenn auch in alle Winde verweht, 
hilft uns Memelländern über alle 
schwere Not und Sorge hinweg immer 
wieder der eine Gedanke: „Heimat" — 
der Gedanke an unser liebes, altes, 
schönes Memelland, an See und Haff, 
Wald und Heide, an die Dünenland
schaft, Städte und Dörfer, unsere Men
schen und all die anderen Geschöpfe 
Gottes dort oben. Sie alle leben in 
unserem Herzen fort, um sie kreisen 
immer wieder unsere Gedanken, und 
im stillen Winkel unseres Herzens lebt 
irgendwo, irgendwie eine Hoffnung — 
— etwas, was sich nicht immer in 
Worte formen läßt, was man nur den
ken kann: „Heimat!" Aus dieserQuelle 
schöpfen wir neue Kraft — stillen wir 
unser Heimweh und fassen neuen Mut 
zum weiteren vom Schicksal uns ge
wiesenen Lebensweg. Es muß und wird 
um uns Heimatlose eines Tages wieder 
Licht und Sonne sein; wir wollen bis 
dahin durchhalten!" Hak. 
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Die Gemeinde Grumbeln 
GESCHICHTLICHES UND ERLEBTES / Von W— 

Grumbeln war ein Bauerndorf im 
Kreise Memel. Es bestand 1944 aus 
16 Hofstellen, von denen zwei über 
40 ha, die andern unter 25 ha Acker
boden besaßen. Die Einwohnerzahl zur 
Zeit der Flucht betrug 92 Personen. 
Gewerbebetriebe waren nicht vorhanden. 

Den Namen Grumbeln hat der . Ort 
wohl von einem seiner Einwohner 
Grumblatis oder Grumblies erhalten, 
der sich irgendwie hervorgetan oder 
vielleicht auch als erster Bewohner im 
Dorf ihm seinen Namen gegeben hat. 
Träger dieses Namens hat man 1945 
noch in Ostpreußen angetroffen. Der 
ursprüngliche Name dieses Ortes war 
Ropeiken. In einer Separationsurkunde 
aus dem Jahre 1839 standen noch beide 
Namen verzeichnet, bis dann der Name 
Ropeiken endgültig ausschied und 
Grumbeln allein blieb. 

Man hat sich oft gefragt, wieso es 
kommen konnte, daß ein altgeführter 
Ortsname zu Gunsten einer Neuschöp
fung in Vergessenheit geraten konnte, 
es müßten doch darüber, wann Ropei
ken aufhörte, ein Dorfname zu sein, 
irgendwelche schriftlichen Belege oder 
auch Überlieferungen gegeben haben. 
In alten Regierungsakten mag dieser 
Name wohl noch zu finden gewesen 
sein, die Gemeinde besaß nichts der
artiges. Es hatte sich auch keine Über
lieferung erhalten, die darüber hätte 
Aufklärung geben können. Man hatte 
daher die Auffassung, daß es im Orte 
keinen Menschen mehr gegeben hat, 
der damals eine Überlieferung hätte 
fortführen können. Die Pest, wel
che in den Jahren 1709/10 ganze 
Dörfer entvölkerte, hatte auch in 
Ropeiken gründliche Arbeit getan. 
Mit den Bewohnern starb auch der alte 
Ortsname aus, und mit einem Grum
beln begann dann die neue Zeit, gleich
zeitig auch mit ganz neuen Einwoh
nern. Lediglich die Regierung nahm 
noch anläßlich ihrer Vermessungsarbei
ten in den Jahren 1838/39 auf diesen 
alten Namen Bezug. 

In den dreißiger Jahren des 18. Jahr
hunderts, also etwa 25 Jahre nachdem 
die Pest erloschen war, muß die Ge
gend, zu welcher auch Grumbeln ge
hörte, schon wieder leidlich besiedelt 
gewesen sein; die preußische Regie
rung hat damals jede Besiedlung ge
fördert. Jedenfalls fand es der König 
Friedrich Wilhelm I. für nötig, in der 
Gegend dort eine Schule zu bauen. 
Sembritzki erwähnt in seiner Ge
schichte des Kreises Memel die Grün
dung einer Schule in Lankuppen in 
den Jahren um 1730. Somit war diese 
eine der ältesten Schulen im Kreise. 
Zum Schulverband Lankuppen gehörte 

Neue Ausreisen 
in die Sowjetzone 

Am ersten Weihnachtsfeiertag durften 
folgende Personen die Heimat verlas
sen und zu Verwandten in die Sowjet
zone reisen: Richard K l i n g er, seine 
Ehefrau Grete, sein Sohn Kurt, seine 
Stieftochter Roswitha F l a c h s e n b e r 
ger und deren Kinder Liebtraut und 
Edith. Familie Klinger wohnte zuletzt 
in Szabern-Wittke im Kreise Memel. 
Sie hat jetzt bei Rudi Flachsenberger 
in Mecklenburg Aufnahme gefunden. 

auch die Gemeinde Grumbeln. In' der 
Schulchronik fand man über die Grün
dung nichts verzeichnet, ebenso auch 
nichts über die Lehrkräfte, welche dort 
in früherer Zeit amtiert haben. Soviel 
mir bekannt ist, sind die Aufzeichnun
gen erst in den 1860er Jahren vom 
damaligen Lehrer Schapals begonnen 
worden. Er ist auch der erste semi
naristisch ausgebildete Lehrer dieser 
Schule gewesen. Doch müssen auch 
die vor Schapals amtierenden Lehrer 
wenigstens die notwendigsten Kennt
nisse im Lesen und Schreiben ihren 
Schülern beigebracht haben. Die ge
nannte Separationsakte aus dem Jahre 
1839 hatten alle Mitbeteiligten, bis auf 
drei, die Kreuze machten, mit ihrem 
vollen Vor- und Zunamen unterzeichnet. 

Schon in frühgeschichtlicher Zeit muß 
Grumbeln wie auch überhaupt die ganze 
Gegend dort besiedelt gewesen sein. 
Die gute Lage am fischreichen Minge-
fluß und der- fruchtbare Ackerboden 
lockten dazu. Als Zeugen einer früh
zeitlichen Besiedlung hat man in Grum
beln und der Umgebung steinzeitliche 
Werkzeuge gefunden. Ein Bauer in der 
Gemeinde besaß eine reichhaltige Samm
lung dieser Funde. Es waren darun
ter Steinäxte, Pfeilspitzen aus Feuer
stein, Schaber, Bronzefibeln und eine 
Speerspitze aus Eisen. Unkenntnis der 
Wichtigkeit solcher Altertümer mag 
manche solcher Funde auch zerstört 
haben. Nach dem Tode des Bauern 
sollte ein Museum diese Sammlung er
halten. Doch jetzt wird wohl alles ver
loren gegangen sein. 

Die Besiedlung des Ortes begann erst 
auf dem rechten Mingeufer. Die er
sten sieben Hofstellen, die dort ste
hen, müssen schon sehr alt sein. Sie 
befanden sich dort auf dem etwas hoch
gelegenen Flußufer, sicher vor . Über
raschungen durch Hochwasser. Im 
Laufe der Jahrhunderte hatte der Fluß 
sich ein neues Bett geschaffen und 
seinen Lauf begradigt. Der neue Fluß
lauf lag jetzt etwa 300 m . vom alten 
entfernt. Anlandungen haben diese 
Strecke zur Ackerfläche werden lassen. 
Eine Zeitlang muß der alte Flußlauf 
als toter Arm noch bestanden haben. 
Noch in neuerer Zeit hieß diese Ge
markung „Upalis" (Flüßchen), trotzdem 
im Laufe der Jahre fruchtbarer Marsch
boden entstanden war. Bei einem grö
ßeren Hochwasser nimmt der Fluß 
allerdings auch sein altes Bett wie
der ein und erreicht damit auch wie
der die Höfstellen, die sich dort auf 
seinem ursprünglichen Ufer angesie
delt hatten. 

Der Gemeindefriedhof ist auch sehr 
alt gewesen, jedenfalls wohl auch so 
alt wie der Ort selber. Die Umzäu
nung bestand bis zur Jahrhundertwende 
aus großen Steinblöcken, deren Her
anschaffung sehr viel Mühe gekostet 
haben muß. Als dann., ein neuer, mo
derner Drahtzaun angebracht wurde, 
mußten die Steine, bevor sie wegge
schafft werden konnten, erst gesprengt 
werden; so schwer waren sie. Mag 
der neue Zaun seinen Zweck, ein Schutz 
gegen streunendes Vieh zu sein, besser 
erfüllt haben als der alte; jedenfalls 
das Urwüchsige, das für die Ewigkeit 
gebaute fehlte ihm. Ein kräftiges Ge
schlecht, welches die Ruhe seiner To-

,ten schützen wollte, hatte mit den 
Steinen gleichfalls ein Denkmal für 
sich gesetzt, welches schon Jahrhun

derte überdauert hatte. Im Boden ver
wurzelt, naturverbunden und gesund 
mußte schon das Geschlecht sein, das 
die Gegend dort über Jahrhunderte hin
durch bevölkert hat. Es ist ihnen nichts 
erspart geblieben. Allerlei Nöte, Na- -' 
turkatastrophen, Epidemien, Kriegsge
schrei und Kriegsfolgen haben sie im 
Laufe der Geschichte über sich er
gehen lassen müssen und sind dabei 
nicht untergegangen. Anläßlich einer 
Erweiterung des Friedhofes in den 
1870er Jahren wurden bei Grabarbei
ten außerhalb der Einfriedung des 
Friedhofes neben menschlichem Ge
bein alte Waffen, • Musketen und Sä^ 
bei ausgegraben. Es war offenbar, daß 
da einige Krieger mit ihrer gesamten 
Ausrüstung bestattet gewesen sind. Da 
eine solche Begebenheit doch stets ein 
Ereignis' im Dorf leben ist, bleibt es 
unverständlich, warum es darüber keine 
Überlieferung gegeben hat. Es dürfte 
aber wohl anzunehmen sein, daß es 
Überreste von schwedischen Kriegern 
gewesen sind, welche im Winter 1679 
auf der Flucht vor dem Großen Kur
fürsten dort den Tod gefunden haben. 
Der Einfall der Schweden war ein 
Jahr vorher erfolgt. 

Im Siebenjährigen Krieg war unser 
Gebiet von 1758 bis 1762 von den Rus
sen besetzt und hat alle Gewalttäten 
über sich ergehen lassen müssen, die 
ein mit Krieg überzogenes Volk aus
zustehen hat. In unserer Prökulser 
Kirche ist damals ihr Pfarref Wessel 
auf dem Altar der Kirche ermordet 
worden. In der Zeit des Siebenjähri
gen Krieges war es auch, wie zwei 
junge Männer aus der Gemeinde sich 
zum Kriegsdienst stellen sollten. Sie 
hatten es bis dahin verstanden, dem 
Werbekommando aus dem Wege zu 

. gehen und waren auch sicher, nachts 
nicht abgeholt zu werden. So Waren 
sie mit Flachsbrechen beschäftigt. Ge
rade aber in der gleichen Nacht kam 
unter Führung des Schulzen das Kom
mando an und umstellte das Haus. 
Ein Entfliehen war aussichtslos; so 
wurden die beiden abgeführt. Ob sie 
nach Kriegsschluß wieder zurückge
kehrt sind, darüber sagt die Über
lieferung nichts. 

Die napoleonischen Kriege hat Grum
beln und überhaupt die ganze Umge
bung nur am Rande erlebt. Ein in 
der Schlacht bei Pr. Eylau verwunde
ter hoher preußischer Offizier war auf 
der Flucht vor Napoleon im Schul
haus in Lankuppen untergebracht wor
den. Er wollte nach Memel hin, wo 
sich die Königliche Familie befand. In 
der Schule ist er seinen Verletzungen 
erlegen und auf dem Lankupper Fried
hof beerdigt. Der Verstorbene war An
gehöriger eines bekannten preußischen 
Adelsgeschlechts. Im' ersten Weltkrieg 
waren Nachkommen dieses Offiziers ge
kommen und ließen sich dessen Ruhe
stätte auf dem Friedhof anweisen, die 
noch bekannt war. Sie wollten später 
einen Gedenkstein darauf errichten. 
Nachdem das Gebiet aber abgetrennt 
wurde, ist das unterblieben. 
, Die Steinschen Reformen hatten den 
Bauern die. Freiheit gebracht, sie wur
den nun Eigentümer der Grundstücke, 
auf denen sie saßen. Die Lebensver
hältnisse wurden dadurch aber nicht 
gleich andere; sie besserten sich nur 
sehr langsam. Sie haben es_ nicht 
leicht gehabt, unsere Groß- und Ur-
großeltern, und ihr Leben ist im Ver
gleich zu dem heutigen doch recht 
armselig gewesen. Ich habe die alten 
Leute noch erzählen hören, wie sie 
wenn es einmal eine Mißernte gab, oft, 
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um Brotmehl zu strecken, sogar Spreu 
mit verbuken. 

Als die Bauern zur Landabgabe für 
Straßen- und Bahnbau aufgefordert 
wurden, taten sie das unter großen 
Bedenken. Sie kamen jetzt mit ihrem 
Brotgetreide kaum aus, nach der Land
abgabe befürchteten sie eine Hungers
not. Nun, zu einer Hungersnot kam 
es auch in dem ' nassen Jahr nicht, 
wo alles Getreide auf dem Felde ver
verfaulte. Die Regierung hatte noch 
rechtzeitig Schiffsladungen Getreide 
nach Memel geschickt und den auf
getretenen Mangel behoben. 

Aus den Erinnerungen meines Groß
vaters (er war 1820 geboren) weiß ich 
noch, daß, wenn er für seine Land
wirtschaft Zugochsen brauchte, er nach 
Ragnit fahren mußte, da es sie nur 
dort zu kaufen gab. Die Reise dorthin 
wurde mit dem Fuhrwerk gemacht. 
Verkaufte Schweine wurden in Ruß 
abgenommen und dort auf Haffkähne 
verladen, da es damals noch keine 
Eisenbahn gab. Für Politik bestand 
kein Interesse; sie hatten einfach keine 
Zeit dafür. Auch im Revolutionsjahr 
1848 ließen sie sich nicht aus der 
Ruhe bringen* wenn die Agitation für 
einen Aufstand auch in die Dörfer ge
bracht wurde. Mein Großvater war 
damals als Soldat auf dem Marsch 
von Königsberg nach Baden begriffen, 
preußische Truppen sollten dort hel
fen, die Revolution niederzuwerfen.. Bis 
Sangerhausen in Sachsen waren sie 
schon marschiert. Da sie aber dazu 
nicht mehr gebraucht wurden, mach
ten sie den Marsch von da wieder 
zurück. 

Den Krieg gegen Frankreich 1870/71 
haben fünf Mann aus der Gemeinde 
mitgemacht. Sie sind alle zurückge
kommen; einer mit einer ausgeheilten 
schweren Verwundung. Vier Jahre vor
her, im Jahre 1866, kam ein Gemeinde
mitglied aus dem Kriege gegen Öster
reich nicht mehr zurück. Von elf 
Teilnehmern des 1. Weltkrieges sind 
drei gefallen. Wieviel Verluste der 2. 
Weltkrieg von der Gemeinde gefordert 
hat, ist noch nicht zu übersehen. Durch 
die Flucht und den Zusammenbruch ist 
alles durcheinander geraten, und da
durch ist es nicht möglich festzustellen, 
wer lebend den Krieg überstanden hat. 

Im Laufe der Jahrhunderte war die 
Besiedlung des Ortes weiter fortge
schritten. Die Gemeindekarte aus dem 
Jahre 1839, von Geometer Bleek ver
fertigt, vermerkt auf dem rechten 
Mingeufer bereits 10 Hof stellen, auf 
dem linken waren es drei. Auf der 
linken Uferseite waren, abgesehen von 
einem kleinen Streifen Ackerland, aus
gedehnte Wiesenflächen. Auch die auf 
dem rechten Ufer befindlichen Hof
stellen besaßen dort ihre Wiesen und 
kleine Ackerstücke. Auf der linken 
Seite mündete bei Grumbeln die We-
wirsze in die Minge. Der Nebenfluß 
kam aus Litauen und brachte bei der 
Schneeschmelze im Frühjahr ungeheure 
Mengen von Wasser an. 

Die Verbindung mit beiden Ufersei
ten des Mingeflusses wurde durch die 
Gemeindefähre aufrechterhalten. Es 
war ein aus 20 behauenen Tannenstäm
men und durch zwei Querbalken zu
sammengehaltenes Floß. Darüber be
fand sich ein Bretterbelag. Das be
queme Rauf- und Runterfahren be
wirkten zwei an beiden Enden ange
brachte Klappen. An einer aus Zink
draht zusammengedrehten Leine, welche 
über den etwa 80 m breiten Fluß ge
zogen war, wurde die Fähre in Selbst
bedienung von Ufer zu Ufer gezogen. 

So primitiv die Fähre auch war, sie 
hat sich im Laufe der Jahrzehnte glän
zend bewährt. Tausende von Fuhr
werken hat sie im Laufe eines Jahres 
übergesetzt, und Tausende von Zent
nern Heu, Getreide oder Torf sind 
in der gleichen Zeit mit ihrer _ Hilfe 
eingebracht worden. Die täglichen Vieh-
und Pferdetransporte von und zu den 
Weiden hat sie bewältigt und war noch 
obendrein die Verbindung des öffent
lichen Weges Wilkieten-Grumbeln. Un
glücksfälle sind dabei nur selten vor
gekommen. Die Einsetzung der Fähre 
im Frühjahr und die Herausnahme im 
Herbst ging in Gemeinschaftsarbeit vor 
sich. Es war Ehrensache, daß die Hof
eigentümer persönlich daran teilnah
men. Daran schloß sich dann gewöhn
lich auf Kosten der Gemeindekasse eine 
kleine Nachfeier an. Dabei wurden die 

UNSER HEIMATGEDICHT 

Mein kleines Kachelofche 

Ich huck an meinem Kachelolche 
Un kick un denk: Wie scheen das brennt! 
Ich leg de Fieße arme Rachels, 
Wo ich heil viel mit rumgeiennt. 
Ich steck de Nas' auch mal ans Fenster, 
Wo nu all Winterblumen bliehn, 
Un denk an all die armen Leitchens, 
Wo schuchernd durche Straßen ziehn. 

Ich bin zufrieden un bescheiden, 
Ich kick un treim un red nich viel. 
Bloß manchmal lang ich an zu denken 
Un komm denn niemals nich zum Ziel: 
Wenn werd ich wieder mal zehause 
An jenem Kachelolche sein, 
Wo ich in meine Jugend spielte, 
Wie ich noch dammlich war un klein? 

THEO PETROWSKI 

Gemeindesorgen durchgesprochen. Manch : 
guter Beschluß ist auf solch einer ge
mütlichen Sitzung gefaßt und auch 
ausgeführt worden, von dem im Be
schlußbuch nichts zu finden war. Un
bürokratisch ging es oft besser. Ob 
die Fähre auch jetzt noch ihren Dienst 
versieht, darüber weiß ich nichts. 

Im Frühjahr 1899 wurden durch 
Feuer vier Hofstellen mit 16 Gebäu
den vernichtet. Das Feuer brach im 
Gehöft Klingbeil aus, und da ein star
ker Wind' herrschte, verbreitete es sich 
schnell über die Nachbargehöfte. Bevor 
noch eine richtige Bekämpfung ein
setzen konnte, standen alle 16 Ge
bäude in Flammen. Erst als in der 
Windrichtung keine Gebäude mehr 
waren, konnte das Feuer lokalisiert 
werden. Die Obdachlosen bekamen bei 
den Nachbarn Unterkunft, und der 
Aufbau konnte wieder beginnen. Die 
Hofstelle Kawohl I wurde nicht mehr 
aufgebaut. Der Eigentümer, ein alter 
Mann, hatte Brandverletzungen bekom
men, an deren Folgen er starb. Die 
Hofstelle erbte sein Sohn Kawohl II. 

Mit der Eingliederung in den litau
ischen Staat nach dem 1. Weltkrieg wa
ren die Gemeindeglieder fast ein
stimmig nicht zufrieden; daher war 
auch kaum jemand, der die Wiederver
einigung des Memelgebiets mit Deutsch
land am 22. 3. 39. in der Gemeinde 
nicht lebhaft begrüßt hätte. Im Zuge 

einer Verwaltungsreform wurden von 
der nationalsozialistischen Regierung die 
Gemeinden Grumbeln, Daugmanten, 
Birszeningken und Kaiwischken zu einer 
Gemeinde Daugmanten zusammengelegt, 
nur als Ortsteile blieben ihre Namen 
bestehen. Somit hatte Grumbeln auf
gehört, als selbständige Gemeinde zu 
bestehen. 

Die Gemeinde war mit dieser Rege
lung nicht recht zufrieden. Das jahre
lange Zusammenleben hatte bewirkt, 
daß die Gemeindeglieder ihre Gemeinde 
als eine Art große Familie ansahen. 
Wenn es z. B. darauf ankam, Ge
meindeangelegenheiten andern Stellen 
gegenüber zu vertreten, herrschte eine 
vorbildliche Einstimmigkeit. Politische 
Einstellung des Einzelnen spielte dabei 
keine Rolle. Die Zusammenlegung hatte 
nun eine Art größere Familie ge
schaffen. Den schon bestehenden Fa
miliensinn der Gemeindeglieder auch 
auf die nun bestehende größere Fa
milie auszudehnen, ging nicht, da diese 
Familie nicht durch Zusammenleben, 
sondern durch ■ ein Machtwort entstan
den war. Das gegenseitige Vertrauen 
fehlte, und es entstand eine Interessen-
losigkeit für die Belange der neuen 
großen Gemeinde. 

Generationen kamen und gingen. Ge
schlechter haben in Grumbeln oder 
auch in Ropeiken gelebt und ihre täg
liche Leibesnahrung dort gefunden. Sie 
haben den Boden urbar gemacht und 
die Gegend bevölkert. Den Platz, wel
chen Gott jedem aus dem Geschlechte 
im Leben zugemessen hatte, haben sie 
nach Können und Vermögen ausgefüllt 
und dabei die Sonnen- und Schatten
seiten des Lebens zur Genüge erfah
ren. Die Scholle, die ihnen die Er
nährung sicherte, haben sie geliebt und, 
wenn sie dieselbe nicht mehr benö
tigten, sie ihren Nachkommen über
lassen; selbst sind sie dann zu ihren 
Vorfahren versammelt. Neue Genera
tionen und neue Ideen lösten die alten 
ab, der Boden aber blieb der gleiche, 
eingespannt in den Rhythmus der gött
lichen Verheißung: „So lange «die Erde 
stehet soll nicht aufhören Saat und 
Ernte." Ein Kommen und Gehen, ein 
Werden und Vergehen, gemäß eines auf 
göttlichem Willen beruhenden Naturge
setzes. 

In alle Winde verstreut sind auch 
die, welche als Letzte die Scholle be
arbeitet • und sich an dem Segen er
freut haben, der aus dieser Arbeit kam. 
Einige befinden sich auch noch in der 
Heimat, doch aber das Gefühl, daheim 
zu sein, haben sie nicht mehr. Die 
Heimat ist ihnen fremd geworden, so 
fremd, daß sie ihr daheim verlassen 
und in die Geborgenheit des Westens 
ziehen möchten. Fremde haben das ge
raubt, was ihnen einst gehört hat. Der 
Räuber ist der Staat selber, der vor 
fremdem Eigentum nicht zurückschreckt, 
es sich aneignet und den Nutzen aus 
dem zieht, was Generationen vorgear
beitet und bereitet haben. Die rich
tigen Eigentümer würdigt er dabei zu 
seinen Arbeitssklaven herab und weist 
ihnen nur das Nötigste zum Leben an. 
Ein schweres Unrecht ist dieser Raub, 
durch die Staatsmacht selbst begangen, 
über kurz oder lang rächt sich das, 
wenn Menschenrechte so offensichtlich 
mißachtet werden. Es sind darüber 
Staaten zerbrochen, die Geschichte 
nennt Beispiele. Nur Recht und Ge
rechtigkeit, die im Staatsleben zu fin
den sind, gereichen dem Staate zur 
Ehre und sichern seinen Bestand. 
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Die Radtke-famiüe aas Kernel 
Es waren eigentlich recht profane 

Gründe, die Edwin Paul R a d t k e , geb. 
am 10. 8. 1881 in M e m e l , und seine 
Frau Mathilde, geborene Wynen aus 
Duisburg, bewogen, nach Brasilien aus
zuwandern: Vater Radtke wTollte aus 
der Not und Hetze seines Berufsle
bens entkommen, das ihn, als vereidig
ten Bücherrevisor, bis ein und zwei 
Uhr nachts in Tätigkeit hielt. Die Auf
gabe, eine große Familie zu ernähren 
und den Kindern den Weg in eine 
glückliche Zukunft zu öffnen, war in 
den dreißiger Jahren in Deutschland 

Vater Radtke schnitt eine Roland-Figur 

schwer zu bewältigen. So hielt denn 
Vater Radtke Ausschau nach einem 
Lande, das, den Traum von persön
licher Freiheit und Menschenwürde ver
wirklichen sollte, und seine Wahl fiel 
auf Brasilien. Zwei seiner Söhne, Ed
win und Walter, schickte er voraus, um 
das erworbene Land vorzubereiten. Das 
war im Frühjahr 1933. Er selbst be
trat mit seiner Frau, seinen Söhnen 
und Töchtern Alfred, Werner, Maria 
und Mathilde am 26. Juni 1934 den 
Boden der neuen Heimat, Rolandia im 
Staate Paranä. 

Im vorigen Herbst haben Edwin Paul 
Radtke und seine Frau das Fest der 
goldenen Hochzeit begangen. Im alten 
Europa wäre dies ein Ereignis von rein 
zeitlicher Betrachtung geblieben, in 
Brasilien bedeutete es wesentlich mehr: 
Mit sechsundzwanzig in Brasilien gebo
renen Enkelkindern hat sich das 
Stamm-Elternpaar die Wahl-Heimat zur 
wirklichen Heimat gemacht. 

Vom ersten Tag an, da Vater Radtke 
die Schreibstube gegen ein Stück Ur
wald vertauscht hatte, gab er sich ganz 
dem neuen Aufgabenkreis hin. Hatte 
er vom frühen Morgen bis in den sin
kenden Abend in der Roca gearbeitet, 
so fand er immer noch Zeit, Anteil 
zu nehmen an dem Wachsen der jun
gen Kolonie. Mit einer Güte, die in 
echter Gottesfurcht ihren Nährboden 
hat, wußte er nicht nur die Seinen, 
sondern oft auch die Mitbürger der 
damals noch kleinen Gemeinde aufzu
muntern, wenn sie an den Fehlschlä
gen aller Art verzweifeln wollten. Da 
gab es Krankheiten, die der Einwan
derer nicht kannte und deshalb auch 
nicht rasch und zweckmäßig bekämp
fen konnte; Mißernten machten oft 
die Arbeit eines ganzen Jahres zu
nichte; unerwartete Preisstürze ließen 
Produkte der Landwirtschaft über Nacht' 
wertlos werden. In heiterer Gelassen
heit nahm Vater Radtke auch die kar
gen Jahre als ein Gottesgeschenk ent
gegen. 

Nur bei Regen oder nach Feierabend 
erlaubte er sich, seinen Liebhabereien 
nachzugehen. Da verwandelte sich dann 

das bei harter Arbeit in der Roca Ge
schaute und Erlebte in Poesie. Auch 
in Holz weiß Vater Radtke sich recht 
gut auszudrücken. Schon in Deutsch
land stand — sehr zum Kummer der 
Familie — im Wintergarten des Hauses 
seine Hobelbank. Auch in Rolandia 
zimmerte und schreinerte er nach 
Herzenslust Als aber das Haus be
stellt war und in der großen Familie 
beim besten Willen keine Schränke, 
Stühle und Wiegen mehr benötigt wur
den, da fing er mit der Holzschnitzerei 
an. 

Wie die anderen ersten Siedler, so 
hatte auch Edwin Radtke sein Land 
zunächst mit Tung und Rizinus bestellt, 
hatte Reis, Mais, Bohnen und Mari-
dioca gepflanzt und Schweine gezüch
tet. Erst 1947 gab es die erste Kaffee-
Ernte. Die glückliche Fügung, die über 

seinem Leben waltet, hat nicht nur 
sein Land bisher vor den gefürch
teten Frösten bewahrt, sie hat auch 
ihm selbst, der als ein schwer herz
kranker Mann von Deutschland Ab
schied nahm, die Gesundheit wieder
gegeben. Aus den Anfangszeiten ist 
Vater Radtke als einer der schneidig
sten Reiter in Erinnerung (erst 1950 
wurde für die Familie ein Auto trag
bar); aus der Gegenwart wissen wTir, 
daß der heute 76 jährige noch der 
schneidigste und unermüdlichste Tän
zer ist, der ob seiner Elastizität von 
vielen jungen Leuten beneidet wird. 

Im September 1955 hat das Ehepaar 
Radtke ein Häuschen in der Stadt be
zogen und damit der nächsten Gene
ration auf dem „Sitio" Platz gemacht. 
Einen einzigen Wunsch hat Vater 
Radtke in seinem sonst so erfüllten 
Leben noch offen: Er möchte sein ge
liebtes Memelland noch einmal wieder
sehen und dort begraben liegen. 

Maräluise Ritzen. 

Auch ich war Einjähriger 
Im Memelland-Kalender 1958 erzählt 

unser Heimatfreund Bruno le Coutre 
in seiner bekannten und geschätzten, 
sehr humorvollen Weise von seinem 
Militär jähr in unserer Heimatstadt. Je
der wird diesen amüsanten und span
nenden Bericht, der viel Fröhlichkeit 
ausstrahlt, mit reichem Gewinn lesen. 
Von besonderem Interesse ist er aber 
für die alten 41er des III. Batl., die 
wie unser le Coutre noch als Frie
denssoldaten vor dem 1. Weltkrieg des 
„Kaisers Rock" trugen. 

Alte, scheinbar längst vergessene Er
innerungen an die eigene Soldatenzeit 
werden wieder wach. Wenigstens er
ging es mir so, der ich auch Einjäh
rig-Freiwilliger des Jahrganges 1911/12 
bei der 11. Kompanie in Memel war. 
Die Bezeichnung „Freiwilliger" war nur 
bedingt richtig. Nicht jeder von uns 
wäre damals freiwillig Soldat ge
worden. Es handelte sich hier schon 
um die berühmte „erzwungene Frei
willigkeit", die wir später noch zur 
Genüge kennen lernen sollten. Der 
Volksmund aber benannte uns Meme-
ler Infanteristen ohne Unterschied ziem
lich abfällig als „Scheschkes" oder 
„Kaddickspringer". 

Die Ausbilder unseres Einjährigen-
Jahrganges, waren Oberleutnant Her
gesell und vor allem Feldwebel Schwei-
ßing. Dieser hatte so gar nichts von 
der typischen preußischen Feldwebelart 
an sich. Einmal hörte ich ihn mit Be
sorgnis sagen, daß bei einem Krieg mit 
Frankreich die Memeler Garnison we
gen der weiten Entfernung wohl gar 
nicht mehr zum Einsatz kommen würde. 
Daß er sich leider getäuscht hat, be
weist leider sein Soldatengrab in frem
der Erde. ■ Auch die meisten andern 
von unserer Einjährigen-Kameradschaft 
1911/12 mußten ihr Leben schon 1914/15 
opfern, so Passenheim, Bredull, Kuhn, 
Papendick, Stigge, Baake, Neukamm. Da 
unser lieber Klimkeit 1955 verstarb, so 
bleiben nur noch Preising, Köhler, 
Stepputat und Raudszus (der als Apo
theker nur ein halbes Jahr mit der 
Waffe zu dienen brauchte) übrig. Viel
leicht habe ich auch noch jemand ver
gessen, da ich in dieser Hinsicht keine 
Gedächtnisstütze besitze. Wer von 
den zuletzt Genannten mag noch zu 
den überlebenden gehören? 

Unser höchster Vorgesetzter in Me
mel war auch schon während meines 
Dienstjahres Major Schmidt. Unter sei
nen Vorgängern muß der spätere 
Oberstleutnant v. Knobeisdorf erwähnt 
werden. Er war in den neunziger Jah
ren Major und Bataillons-Kommandeur 
in Memel. Nachdem er seinen Abschied 
genommen hatte, wurde er der Leiter 
der deutschen Blau-Kreuz-Beweguhg. 
Als solcher blieb er in der ganzen 
christlichen Welt bis heute unvergessen. 
In jeder evangelischen Buchhandlung 
kann man seine Lebensgeschichte be
kommen. Auf seinen zahlreichen Vor
tragsreisen kam er auch gerne in seine 
alte Garnisonstadt Memel. Bei einer 
solchen Gelegenheit habe ich ihn noch 
persönlich kennengelernt. 

1911/12 wohnte Major Schmidt in dem 
Hause des späteren evangelischen Kon
sistoriums am Anfang der Alexander
straße. Zum Hauseingang führte eine 
hohe Steintreppe empor. Daneben stand 
das Schilderhaus. Die Ehrenwache galt 
aber nicht dem Major, sondern der 
Fahne, die sich dort befand. Der 
Postendienst als Fahnenwache war bei 
den Soldaten wenig begehrt. Der Weg 
von der Kaserne bis zur Alexander
straße war ermüdend und zeitraubend. 
Unterwegs mußte dann noch oft ein 
strammer Parademarsch als Ehrenbe
zeigung für vorbeikommende Offiziere 
inszeniert werden. Besonderen Spaß. 
aber machte es den betreffenden Sol
daten, die Kommandos mit Donner
stimme in die Libauer hineinzubrüllen, 
so als ob auch alle Zivilisten, beson
ders die jungen Damen die Augen 
nach rechts oder links zu wenden 
hätten, wenn ein Leutnant vorüberging. 

An einem naßkalten Wintertag hatte 
auch ich die einmalige Gelegenheit, hier 
als Posten auf Fahnenwache zu stehen. 
Es hatte am Nachmittag stark geglatt-
eist. Gegen Abend öffnete sich die 
Haustür, und der Major trat heraus. 
So schnell es meine unförmigen Posten
handschuhe ermöglichten, machte ich 
den Präsentiergriff. Der Major musterte 
den Einjährigen mit kritischen Blicken, 
achtete dabei aber wohl zu wenig auf 
die glatten Steinstufen, die der Bursche 
noch nicht gestreut hatte. Plötzlich 
glitt der hohe Herr (das war er auch 
in wörtlichem Sinne) der Länge nach 
aus. Ich stand mit präsentiertem Ge-
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wehr daneben, bis er sich aufrappelte 
und abwinkte. So wurde alles eisern 
nach Vorschrift gehandhabt, ohne sich 
irgendwie ablenken zu lassen. Es war 
ja jene Zeit, an die durch den „Haupt
mann von Köpenik" noch heute über 
Film und Bühne erinnert wird. 

Im vorletzten Friedensjahre waren die 
Beförderungsaussichten für uns Ein
jährige offenbar günstiger als im letz
ten. Die Tüchtigsten von uns wurden 
schon am 1. Juli "Unteroffizier. Wir 
andern bekamen die Tressen etwa zwei 
Tage vor der Entlassung, nachdem wir 
die Offiziers-Aspiranten-Prüfung be
standen hatten. Wer Wert darauf legte, 
hatte also noch genügend Zeit, sich 
grüßen zu Jassen. 

Den tollen Ritt des Hauptmanns Witt 
auf wildgewordenem Pferde erlebten 
wir als Augenzeugen. Ganz unfreiwillig 
mußte sich der dicke Herr vom gan
zen Bataillon, das zur Parade aufge
stellt war, und von seinen Vorgesetz
ten als Kunstreiter bewundern lassen. 
Es gehörte schon etwas dazu, bei die
sem Galopp noch fest im Sattel zu 
bleiben. Erst nach einer weiten Ehren
runde um das ganze Bataillon brach
ten mutige Männer das Pferd zum 
Stehen. 

Das Manövergelände 1912 war Ma-
suren. Wir ahnten damals nicht, daß 
dieser schöne Teil Ostpreußens genau 
zwei Jahre später zum blutigen Schlacht
feld und für manchen von uns zur 
letzten Station des Lebens werden 
würde. Noch konnten wir die dunklen 
Schicksals wölken, die schon am fernen 
Horizont heraufstiegen und das Leben 
des einzelnen, unserer Heimat und 
unseres ganzen Volkes mit Finsternis 
überschatten sollten, nicht bemerken. 
Voll froher Zuversicht und mit schö
nen Zukunftsplänen kehrten wir am 1. 
Oktober 1912 wieder in unsern Beruf 
zurück. Alfred Egliens. 

Winterliche Skizze 
Eintönig rollt das Meer. Grau ver

hangen ist darüber der Himmel. Gie
rig stoßen die weißen Möwen in ele
gantem Flug nach ihrer Beute auf die 
müde rollenden Wogen nieder. Ihre 
Beute sind kleine silberne Fischchen. 

Ja, Hunger tut weh, denkt Christof 
Gerull, der im schneidenden Wind die 
Düne hochgestiegen ist. Schnee wirbelt 
von den Kupsten und wird in Schwa
den über den Boden gejagt. Auch diese 
Fischräuber sind Lebewesen und Ge
schöpfe aus Gottes Hand, simmeliert 
er und drückt die klammen Finger in 
den Fausthandschuhen zusammen. Der 
Winter ist nun da, und die Fischerei 
ruht. Nur die Möwen machen weiter. 
Gerulls Boot liegt kieloben hinter dem 
Netzschuppen in der Mulde und . ist 
von Schnee halb zugedeckt. 

Am Strand hat sich das Eis meter
hoch angesiedelt, Wie eine grönlän
dische Gletscherküste sieht das aus. 
Ein paar Jungen vom Dorf, darunter 
sein eigener, klettern, in dicke Joppen 
eingemummelt, auf dem Eis herum 
und freuen sich über diese abenteuer
liche Polarzone, die ihnen der Winter 
geschenkt hat. 

Die Kälte macht denen nichts aus, 
denkt Gerull, der schon oftmals vom 
Rheuma geplagt wird. Er öffnet die 
knarrende Schuppentür und holt sich 
ein Bündel mit Netzen heraus, das er 
auf seinen breiten Schlitten wirft. 
Dann stapft er durch den dünnen Kie
fernwald dem Dorf zu. 

Er freut sich darüber, daß er für 
den strengen Winter wieder gut Vor
sorgen konnte. Das Brennholz ist den 
Sommer über gut trocken geworden. 
Das vor Weihnachten geschlachtete 
Schwein von dreieinhalb Zentner ist 
eingepökelt, verwurstet und geräuchert. 

Memeler Schüfjenfest 1912 
Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten d 
Schützengilde stand ein oberbayerisch 
steller in zünftigen Trachten erschien 
nicht. Die feschen Dirndl der „boari 
Modistin Hanni Heiser, Hohe Str. 6, 
tenburg 4, Pestalozzistraße 22, wirkt. 
bild zur Verfügung gestellt und erinn 
Siebold, Buddrick, Thimm, Böhnke und 
Bock und Prusseit. Da diese Karte z 
erhalten blieb, würden wir uns freu 
den würden, die von den Dargestellt 

es Schützenfestes 1912 der Memeler 
es Theaterstück, zu dem die Laienddr-
en. Selbst der alte Oberförster fehlte 
sehen Madin" wurden von der Memeler 
genäht, die heute in Berlin-Charlot-
Sie hat uns das schöne Erinnerungs-

ert sich noch an die Damen Scheurich, 
an die Herren Scharfetter, Schwerdter, 

weimal ausgebombt wurde und trotzdem 
en, wenn sich diejenigen bei uns mel-
en noch am Leben sind. 

Kartoffeln und Brotmehl sind sauber 
gelagert. Und was den Sprit betrifft 
— man kann ihn ergänzen, wenn der 
Blachanske leer ist. 

Bald sitzt Gerull wieder in der war
men Stube. An einem Fensterhaken 
hängt das Netz, und unter seinen ge
schickten Händen erneuert sich Masche . 
um Masche. Die Pfeife qualmt. Drau
ßen fängt es wieder zu schneien an. 

Ollsche, sagt der Gerull, goah man 
ruter on schmiet de Vägelkes e Hand
voll hänn!" Walter Kiuppis. 

£twe S,dkwwt%OHizHm scfotei&t 
Fast jeder Tag bringt uns begeisterte 

Leserstimmen zu Heinrich A. Kur
schats neuem Bildband „Wunderland 
Kurische Nehrung". Besonders freut 
uns die Zustimmung von alten Neh
rungskennern und geborenen Nehrun
gern, wie es z. B. Elisabeth Kluwe-
Pietsch, eine gebürtige Schwarzorterin 
ist. Sie schreibt an den Verfasser: 

„Immer wieder nehme ich Ihr Buch 
zur Hand. Ich bin ein Kind dieses Lan
des, und ich habe meine Heimat ge
liebt. Aber jetzt muß ich feststellen, 
daß es einen Menschen gibt, dessen 
Liebe zu meiner Nehrung so groß ist, 
daß er nach so vielen Jahren in der 
Fremde noch in der Lage ist, ein so 
starkes Lied dieser Landschaft zu sin
gen. Beim Lesen dieses Buches habe 
ich mit Staunen festgestellt, wieviel Sie 
über uns Nehrunger wissen. Ich weiß sehr 
gut, daß Sie sehr oft in Schwarzort 
gewesen sind — aber daß Sie Schwarz
ort so kennen, versetzt mich in aller
größtes Staunen . . . " 

Die Ostpreußen - Warte, Göttingen: 
„Schon durch sein geschmackvolles Äu
ßeres wird man gern zu diesem neuen 
Bildband über die Kurische Nehrung 
greifen, erst recht, wenn man in die
sem Buch zu blättern beginnt. . Auf 80 
Kunstdruckseiten vereint es die schön
sten Aufnahmen dieses Märchenstrei
fens der Ostsee. Vom nördlichen Zip
fel, dem Ferienparadies der Memeler, 
führt uns die Bilderreise herunter nach 
Cranz. Heinrich A. Kurschat schrieb 
den Text dieses Buches, der dem Bil
derteil vorausgeht. Er ist mit viel 
Liebe zu diesem Stück Heimaterde ge
schrieben und läßt reiche Erinnerun
gen aufleben, immer wieder auch wei
ter in die Geschichte zurückgreifend. 
Mit einem Wort: ein Buch zum Ver
schenken und Sich-selbst-schenken!" 

Unser Danzig, Lübeck: „Nur wer zu 
dem eigenartigen Landstrich der Ku
rischen Nehrung eine große und tiefe 
Liebe in sich t räg t vermag ihn als 
ein Wunderland zu erschließen, wie es 
in dem Werk von Heinrich A. Kur-

' schat geschieht. Er tut es in dem 
Textteil in der Sprache eines Dichters, 
die ein Märchenbild erstehen l äß t . . . " 
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MD-Leset stiften Weihnachtsfieade 
Ein kurzer Hinweis, den wir unseren 

Lesern vor dem Weinnachtsfest gaben, 
löste eine Lawine der Hilfsbereitschaft 
aus. 

Die aus der Heimat ausgereiste Mut
ter, die wegen der Lieblosigkeit ihrer 
Kinder aus der Sowjetzone ins Me-
melland zurückfahren will, hat bereits 
zwei Einladungen erhalten, in die Bun
desrepublik zu lieben Memell ändern 
umzusiedeln. Leider ist es sehr schwie
rig, mit der alten Frau selber Kon
takt zu bekommen. 

Aus 45 Familien aber gingen Pakete 
ein, deren Fülle uns buchstäblich über 
den Kopf wuchs. Gerade zu Weihnach
ten, wo wir alle Hände voll mit dem 
Versand der Kalender und Bücher zu 
tun hatten, wurde unsere Druckerei 
auch noch ein Warenlager. Die MD-
Leser spendeten Bettwäsche aller Art, 
Wolldecken, Tischdecken und kleine 
Deckchen, Herren- und Damenunter
wäsche, Handtücher, Pullover in allen 
Größen und Farben, Skihosen, Herren
westen, Herrenmäntel und -anzüge, 
Herrenschuhe, Hausschuhe, Oberhem
den und Krawatten, Damenkleider für 
Sommer und Winter, sehr viele Damen
schuhe, Kinderschuhe, Mützen, Schals, 
Mäntel, Anoraks, Strickjacken, Akten
taschen, Blusen, Kinderspielzeug, Baby
wäsche und Babykleidchen, Gummi
band, Nähzeug, Handschuhe, Regen
mäntel, Schokolade, Kekse, Palmin und 
Kakao. 

Die meisten gespendeten Gegenstände 
befanden sich in gutem Zustand. Wir 
stellten sie zu 25 7-kg-Paketen zusam
men, die noch im Dezember und zum 
Teil im Januar an notleidende Memel-
länder in der Sowjetzone' verschickt 
wurden. Die erheblichen Kosten für 
Porto und Verpackung übernahm der 
Verlag. 

Oet odet die fleck? 
In Nr. 22 des MD auf Seite 304 war 

über Fleckessen bei den Memeliand-
gruppen Celle und Essen berichtet. Es 
hieß u. a. darin: „Es war wirklich ech
ter ostpreußischer Rinderfleck." 

Seit meiner Kindheit erinnere ich 
mich an dieses schöne Gericht, schon 
mein Vater erwähnte es, wenn er von 
seiner Militärzeit beim Fußartillerie-Re-
gimen't 1 in Königsberg erzählte. „Die 
Fleck hat immer gut geschmeckt." 
Meist wurde das Gericht auf den Spei
sekarten und in Ankündigungen als Kö
nigsberger Fleck bezeichnet. Als ich 
noch vor dem ersten Weltkriege nach 
Königsberg kam, habe ich das Gericht 
ebenfalls gerne gegessen, sogar im 
„ältesten Königsberger Flecklokal", wie 
es sich stolz nannte, in der „Hütte" 
am Steindamm, im Schlachthof Rose-
nau, in der Jubiläumshalle in der Kog-
genstraße und in vielen anderen Loka
len unserer schönen ostpreußischen 
Hauptstadt. Immer hat d i e Fleck gut 
geschmeckt, und s i e war so billig. Nur 
25 Pfennig kostete ein ordentlicher Tel
ler voll, und Brötchen konnte man da
zu essen, wieviel man wollte, die 
kosteten nichts extra, auch beim. Bäk-
ker waren sie billig: 6 Stück kosteten 
10 Pfennige. Das waren noch Zeiten. 
Auch mit wenig Geld konnte man sich 
sattessen, und d i e Fleck hat oft ge

nug die Ebbe im Geldbeutel der Stu
denten und Schüler überbrückt. 

Immer d i e Fleck, nicht d e r Fleck. 
D e r Fleck kam höchstens auf den 
Rock, wenn man sich beim Fleckessen 
„bekleckerte". Auch im Memelland gab 
es während der Wintermonate — d i e 
Fleck war am besten in den Monaten, 
in denen die Kühe eingestallt, also 
nicht mehr auf der Weide waren — 
in fast allen Lokalen „delikate Königs
berger Fleck oder delikate Rinderfleck." 
Und jeder sagte: „Die Fleck hat mir 
gut geschmeckt." Wer hat nun auf ein
mal festgestellt, daß es d e r Fleck hei
ßen muß und nicht mehr d i e Fleck? 
Ob es grammatisch richtiger ist, &-xs 
mag dahingestellt bleiben. Vielleicht 
findet sich ein Verteidiger für „d e n" 
Rinderfleck. Es wäre ganz interessant, 
mal darüber zu streiten und nicht im
mer nur über Sputnik und Atombom
ben. Nach meiner Erinnerung und 
Überzeugung muß d i e Königsberger 
Fleck, d i e Rinderfleck d i e Fleck blei
ben, wie s i e „zu Hause" hieß. FA. 

MD. Der „Duden" kennt nur das Wort 
„Fleck" mit männlichem Geschlecht, 
also „ d e r Fleck", womit aber sicher 
nur eine unsaubere Stelle, nicht aber 
unser schmackhaftes Wintergericht ge
meint ist. 

Der „Sprach-Brockhaus" kennt eben
falls nur die männliche Form „d e r 
Fleck", weiß aber, 'daß es eine Speise 
aus zerschnittenem Rindermagen und 
Kaidaunen gibt, welche man „Flecke" 
nennt. Er gibt ausdrücklich an, daß 
diese Form „Flecke" eine Mehrzahlform 
ist, weshalb es „d i e Flecke" heißt. 

Von rechtswegen müßten wir nun 
sagen: „Es war(en) wirklich echte ost
preußische Rinderflecke .. ." Da wir 
aber in der der Heimat statt von Rin
derflecke nur von Rinderfleck sprachen 
und diese Einzahlform mit dem Mehr
zahlartikel versahen, wollen wir diese 
Eigenart weiter beibehalten. Das MD 
wird also künftighin nur noch von „der 
delikaten Rinderfleck" berichten, wie 
wir es übrigens in Memel auch immer 
getan haben. 

Das Inhaltsverzeichnis für 1957 
Dieser Ausgabe liegt ein Inhaltsver

zeichnis für das Jahr 1957 bei, das 
all die Leser begrüßen werden, die 
sich ihr MD einbinden lassen. Wir kön
nen nur immer wieder auf den grund
legenden Unterschied zwischen dem 
MD und anderen Tageszeitungen auf
merksam machen. Die Tageszeitungen 
sind eine vergängliche Ware. Was sie 
enthalten, ist zumeist nur für den Tag 
bestimmt. Die Beiträge des MD sind 
sicher zum Teil auch aktuell und zeit
bedingt, aber die weitaus meisten Ar
tikel sind doch von großem heimat
kundlichen Wert, und jeder gebundene 
MD-Jahrgang ist ein heimatliches Lese
buch, das man immer und immer wie
der zur Hand nehmen kann. 

Auch die Seiten des Jahrganges 1958 
sind wieder numeriert und ergeben, 
lückenlos gesammelt, ein umfangrei
ches, reichhaltiges Heimatbuch. Wir 
möchten daher an der Schwelle des 
Neuen Jahres alle alten und neuen 
MD-Leser aufrufen: Sammelt eure Hei
matzeitung! Laßt euch den vollstän
digen Jahrgang einbinden! 

Neubauten an der Mühlentorstraße 
Aus Memel wird geschrieben: „Euer 

Haus auf Schmelz steht immer noch, 
ist aber rund herum von Neubauten 
eingeschlossen. Die ganze Mühlentor

straße ist kaum noch zu erkennen. Man 
hat eine lange Reihe drei- und vier
stöckiger Wohnhäuser gebaut." 

Von Heydekrug ins Innere Rußlands 
Aus Heydekrug wird geschrieben: 

„Die Schüler der Heydekruger Trak
torenschule, unter denen sich auch 
junge Memelländer befinden, mußten 
im letzten Sommer ihren Kurs mit 
einem Ernteeinsatz im Inneren Ruß
lands abschließen." 

Pastor Butkewitsch bleibt 
in der Vertriebenenseelsorge 

Pastor Gustav Butkewitsch, der Or
ganisator des memelländischen Zu
sammenschlusses im Ruhrgebiet, stellt 
in einem Rundschreiben zum Neuen Jahr 
ein Schwinden des Interesses an lands
mannschaftlichen Zusammenkünften fest. 
Man vermöge nur noch durch Ver-
gnügungsveranstaltungen die Lands
leute an die Organisation zu fesseln. 
Ohne Erfolg bleibe aber der Versuch, 
neue heimatpolitische Mitarbeiter zu 
gewinnen. 

Butkewitsch, dem eine Pfarrgemeinde 
angetragen worden war, hat sich ent
schlossen, weiterhin beim Volksmissio
narischen Amt der Evangelischen Kirche 
in Westfalen zu bleiben, um hier Seel
sorge an Vertriebenen treiben zu kön
nen. Seine Betreuungskartei umfaßt 
heute 16 000 Ostpreußen, unter ihnen 
3000 Memelländer. Er wird auch 1958 
wieder für längere Zeit in Berliner 
Flüchtlingslagern arbeiten. 

Reichsbankrat a. D. Walther Taube in 
Hamburg 26, Chateauneuferstraße 21 b, 
zum 86. Geburtstag am 6. Februar. 
Walther Taube ist einer unserer weni
gen Landsleute, die den Titel eines 
„Ehren-Memelländers" tragen dürfen, 
da ihn unsere Heimatorganisation auf 
Grund seiner vielfältigen Verdienste 
zum Ehrenmitglied machte. In Memel 
1872 als Sohn des Königlichen Hafen
meisters geboren, verlebte er in der 
geliebten Stadt an der Dange eine 

,. JJirff^»*' 
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frohe, ungebundene Jugendzeit. Als 
ihn die berufliche Laufbahn von 
der Heimat trennte, kehrte er 
immer wieder zu herrlichen Erho
lungstagen nach Memel und auf die 
Kurische Nehrung zurück. Daß er sich 
nicht mit passiver Heimatliebe be
scheiden dürfte, sondern zur Tat ge
rufen wäre, begriff er in den Jahren 
der Abtrennung seiner Heimat. Von 
Hamburg aus. das ihm zur zweiten Hei-
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mat wurde, versuchte er der bedroh
ten Heimat auf vielfältige Art zu hel
fen. Besondere Verdienste erwarb er 
sich dadurch, daß er das Interesse der 
deutschen Öffentlichkeit immer wieder 
auf das Memelland lenken konnte. 
Durch Vortragsabende, Theaterauffüh
rungen, Ausstellungen und Zeitungs
artikel warb er für seine Heimat. So
fort nach der Rückkehr des Memel-
landes ins Reich veranstaltete er Sam
melfahrten nach Memel. Einem grö
ßeren Kreise der Memelländer wurde 
er allerdings erst nach der Vertrei
bung bekannt, als er öfters als MD-
Mitarbeiter hervortrat. Die Hamburger 
700-Jahrfeier der Stadt Memel war zu 
einem bedeutenden Teil sein Werk. 
Er sorgte dafür, daß Hamburg mehr 
Erinnerungen an Memel besitzt als 
irgend eine andere deutsche Großstadt. 
Aufmerksam verfolgt er alle Arbeiten, 
die auf unsere Heimat bezug haben, 
und scheut nicht die Mühe, auch heute 
noch berichtigend und klärend einzu-

. greifen, wo er falsche Darstellungen 
findet. Ein Darmleiden brachte ihm 
erst vor kurzem einen Krankenhaus
aufenthalt. Die Gicht in Armen und 
Händen macht ihm zu schaffen. Des
halb wünschen wir ihm zu diesem Ge
burtstag vor allen Dingen baldige Ge
nesung. Uns aber wünschen wir, daß 
uns seine Heimatbegeisterung als Hilfe, 
Ansporn und Vorbild noch recht lange 
erhalten bleiben möge. 

Georg Simoneit aus Memel, Hohe 
Straße 1, jetzt in Moers (Rhld), Goe-
benstraße 2, zum 86. Geburtstag am 
2. Februar. Landsmann Simoneit wohnt 
bei seiner Tochter Gretel Kupschus. 
Seine Ehefrau Eva ist im August 1955 
im Alter von fast 86 Jahren nach kur
zer Krankheit verstorben. Opa Simo
neit ist noch recht rüstig und „stu
diert" noch- jede Nummer des MD mit 
großer Aufmerksamkeit. Gern möchte 
er noch den Tag der Freiheit seiner 
Heimat erleben. Wir wünschen ihm 
Gesundheit und einen sorgenfreien Le
bensabend. 

" * - ■ . 

Ansas Jakuszeit, 
früher Memel, 

Wallstraße 1, jetzt 
in Eilsdorf, Kreis 
Segeberg (Holst), 
zum 78. Geburtstag 
am 9. Januar. Er 
hat ein schweres 
Schicksal zu tra
gen, weil seine 

Ehefrau Urte, geb. 
Masuhr, schwer 

krank darnieder
liegt. Unser nach
träglicher Geburts
tagswunsch gilt 

daher der Genesung seiner treuen Le
bensgefährtin. Ldsm. Jakuszeit hat die 
Hoffnung noch nicht aufgegeben, daß 
er das Läuten der Freiheitsglocken für 
unsere Heimat hören wird. 

Anna Börschmann, früher Buddelkeh-
men, Kreis Memel, jetzt im St. An
nen-Stift in Celle, zum 77. Geburtstag 
am 10. Februar. Sie ist die Zweit
älteste von zehn Geschwistern und ver
lebte eine sonnige, sorgenfreie Jugend 
im Gutshause von Buddelkehmen. Auf 
der Flucht war Fräulein Börschmann 
mit ihrer jüngsten Schwester Luise 
Schapeit zusammen und übernahm mit 
ihr in der Sowjetzone eine kleine Sied
lung bei Wismar. Im Juni 1953 floh 
sie nach West-Berlin und überstand 
trotz ihres Alters den Flug in die Bun
desrepublik ohne Schwierigkeiten. Seit 
anderthalb Jahren ist sie in Celle, wo 

sie sich gut eingelebt hat. Sie ist gei
stig sehr rege und liest gern die Ro
mane aus der Heim-Bibliothek. Heim
burg und die Marlitt sind ihre Lieb
lingsautoren. Natürlich wartet sie im
mer sehr auf ihr MD, das ihr heute 
Sonnenschein und Gottes Segen für 
ihren Lebensabend wünscht. 

der Fischerwitwe Berta Schmeltning 
zum 75. Geburtstag am 15. Januar noch 
nachträglich sehr herzlich. Verwandte 
und Bekannte aus der Heimat haben 
ihres Festtages sehr zahlreich gedacht. 
Mit besonderem Interesse liest sie im
mer das MD, das ihr nach Mülheim-
Ruhr, Dillinger Straße 4, die besten 
Segenswünsche sendet. 

\ 

C. Wabulat, dem m 
bekannten Meme-

ler Textilkauf-
mann, zum 70. Ge
burtstag am 1. Fe
bruar. Er wohnt 
heute in Oberhau
sen-Sterkrade, Em-
denstr. 10, wo er 9 
Jahre lang ein Tex-
tilgeschaft betrieb, 
aus dem er sich | | 
nun in den wohl- j j 
verdienten Ruhe- W 
stand zurückgezo- |* 
gen hat. Der ge- ■ 
borene Goldaper kam 1919 nach Me
mel und eröffnete in der Neuen Straße 
ein Konfektionsgeschäft, das er später 
in die Marktstraße verlegte. Durch 
seine witzigen Reklameverschen, die 
er fast täglich im MD veröffentlichen 
ließ, wurde sein Geschäft weit und 
breit bekannt und florierte. Wabulats 
wurden bald echte Memeler, die die 
schöne Umgebung der Stadt wohl zu 
schätzen wußten. Bei den Anglern, bei 
den Hundezüchtern und im Rheinlän
derverein war der rührige Kaufmann 
zu finden. Als er für das MD, dem 
er seit nunmehr iO Jahren die Treue 
hält, den folgenden Reklafnevers als 
Anzeige aufgab, ahnte er nicht, wie 
seltsam er sich erfüllen sollte: 
Wir sind gewandert von Osten nach 

Westen — 
C. Wabulats Anzüge passen am besten! 
Er mußte sein Memeler Lebenswerk 
verlassen und von Osten nach Westen 
ziehen, um im Kohlenpott ganz von 
vorn anzufangen. Nun, mit ostpreu
ßischer Zähigkeit hat er es geschafft. 
An der Schwelle seines Lebensabends 
gedenkt er seiner Freunde und Be
kannten, seines Memeler Personals und 
vor allem seiner Kundschaft. 
Wer je einen seiner Anzüge besessen, 
wird C, Wabulat nie vergessen! 

Frau Luise Schutties, verw. Westphal 
zu ihrem 70. Geburtstag am 7. Januar 
noch nachträglich. Sie ist vielen Me-
melern als Frau Westphal bekannt, 
nahezu 20 Jahre hat sie den Fahrstuhl 
im Memeler Hochhaus bei Robert Mey-
hoefer und später beim Landesdirek
torium bedient. Frau Schutties lebt 
jetzt mit ihrem Mann in (22 a) Dins-
laken (Ndrh), Bärenkampallee 7. Wir 
wünschen ihr nachträglich Gesundheit 
und alles Gute. 

Auguste Grikus, geb. Motzigkeit, frü
her Okslinden, Kr. Heydekrug, zum 70. 
Geburtstag am 8, Februar. Frau Gri
kus verlor im vergangenen Jahr ihren 
Ehemann im Alter von 74 Jahren. Sie 
lebt jetzt bei ihrer Tochter in Bohmte, 
Kreis Wittlage, Leverner Straße 511. 
Möge es ihr vergönnt sein, noch lange 
Jahre bei bester Gesundheit verleben 
zu können. 

Wo stecken diese Bücher? 
Für den in Vorbereitung befindlichen 

Ergänzungsband zur ,.Bibliographie des 
Memellandes" von Max Szameitat wird 
von folgenden Werken der Standort
nachweis gesucht. Wenn es gelingt, 
von jedem Titel wenigstens ein Exem
plar in Privathand oder in einer öffent
lichen Bücherei zu ermitteln, so ist das 
für die Heimatforschung und die Erhal
tung unseres heimatlichen Kulturgutes 
von großer Wichtigkeit. Jeder, der hier 
mitarbeitet, leistet unserer Heimat einen 
wertvollen Dienst. 

Zuschriften werden direkt an den Be
arbeiter der Bibliographie, Rektor a. D. 
Max Szameitat, Neumünster, Schiller
straße 15, erbeten. 

(Ziffer == Nr. der Bibliographie) 
931. Baczko, L., Nankes Wanderungen 

durch Preußen. Dessau 1800. 
1052. Steinert, Herrn., Der Memelstrom 

und seine Bedeutung für den 
deutschen Osten. 1912 ohne Ort 
und Verlag. 

1133. Martensoo, A., Der Elch. Riga 1903 
Deubner (174 S.) 

1441. Blaschko, S., Die Lepra im Kreise 
Memel. Bln. 1397 Karger (87 S.) 

1446. Urbanowicz, Ursprung und bis
heriger Verlauf der Leprakrank
heit im Kreise Memel. Memel 
1899 (34 S.) 

■üt facht 

Gute Narkose 
Vor drei oder vier Jahren ließ ich 

mir in Memel zwei Backenzähne zie
hen, die mir Schmerzen bereiteten. 
Das heißt, ich wollte sie mir ziehen 
lassen. Als ich von der Anmeldung 
in das „Kabinett" der russischen „Zahn
ärztin" geschoben wurde, waren die 
Schmerzen augenblicklich vergangen. 
Ein gewöhnlicher Stuhl, ein Spuck
napf auf dem Boden, eine vorsintflut
liche Bohrmaschine mit Fußbetrieb — 
das war das Inventar. Da ich nicht 
Russisch verstehe, machte ich dem 
strammen Weibsdragoner klar, wo es 
bei mir fehlte. Sie deutete stumm auf 
den Stuhl. Mir schwante nichts Gutes. 
,.Narkose", sagte ich mit letzter Kraft 
und deutete das Einspritzen einer Ört
lichen Betäubung an. Sie sagte nur 
kurz ,,Njeto" oder was Ähnliches. Jetzt 
sah ich deutlich vor mir, was die Uhr 
geschlagen hatte, und ich war drauf 
und dran, fluchtartig das „Kabinett" 
zu verlassen. 

Aber da trat die dralle Matka schon 
mit der Zange hinter mich, drückte 
meinen widerstrebenden Kopf in Er
mangelung eines Kopfpolsters gegen 
den eigenen Busen und begann ihre 
barbarische Arbeit. So weich hatte 
mein Kopf schon lange nicht geruht. 
Hingebungsvoll erwartete ich das Flie
gen des ersten Backenzahnes. Ohne 
einen Laut des Schmerzes verharrte 
ich unbeweglich auf meinem wonnigen 
Polster, bis auc'h der zweite Zahn ent
fernt war. Kalten Schweiß auf der 
Stirn, Tränen in den Augen, das Maul 
voll Blut, so entriß ich mich der ein
zigen Zahnarztbehandlung meines Le
bens, bei der ich weder gestöhnt noch 
gezuckt habe. . . hsch 
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Andeutung 
Der Strafanstaltswachtmeister P. war 

mit Schlauheit und Anstand wenig be
gütert. Dauernd kam er durch Frech
heit und Anmaßung mit seinen Kollegen 
in Konflikt. Dem Hauptwachtmeister G 
platzte einmal der „Papierkragen", und 
er verabreichte P. eine schallende Ohr
feige. 

Stotternd sagte P.: „Sag mir doch 
mal, was diese Andeutung zu bedeuten 
h a t ! " -ka. ■ 

^^ge/aeMeafiiA 
Rentenzahlung ins Memelgehiet 

Das Bundesministerium hat eine Re
gelung für Versorgungsanträge deut
scher Kriegsopfer getroffen, die im 
Memelgebiet, das jetzt in die litau
ische Sowjetrepublik einbezogen ist, 
ihren Wohnsitz haben. Nach den deut
schen Bestimmungen sind die Memel-
länder deutscher Volkszugehörigkeit im 
Juli 1939 deutsche Staatsangehörige ge
worden, es sei denn, sie haben die 
deutsche Staatsangehörigkeit ausge
schlagen oder sie schlagen sie künf
tig aus. Nach den deutschen devisen
rechtlichen Bestimmungen sind Versor
gungsbezüge an Berechtigte in der 
Sowjetunion auf beschränkt konver
tierbare DM-Konten einzuzahlen, aus 
denen Überweisungen und sonstige 
Zahlungen nach der Sowjetunion mög
lich sein werden. Die Versorgungsbe
träge würden dann in der Sowjetunion 
in Rubel ausgezahlt, etwa im Ver
hältnis 143 Rubel für 100 DM. 

„Der Wegweiser", Nr. 21/22 vom No
vember 1957, herausgegeben vom 
Arbeits- und Sozialminister des 
Landes Nordrhein-Westfalen. 

Kriegsgefangenenentschädigung auch für 
Vertriebene nach Internierung und 

Zwangsarbeit im besetzten Ostgebiet 
Mit einer grundsätzlichen Entschei

dung vom 16. 7. 1957 hat das Landes
verwaltungsgericht Hannover für Recht 
erkannt, daß die im besetzten Ost
preußen zwangsverpflichteten Deutschen 
nach dem Kriegsgefangenenentschädi
gungsgesetz anspruchsberechtigt sind. 

Die Kläger waren nach der Besetzung 
Ostpreußens durch die sowjetischen 
Streitkräfte von 1946 bis zu ihrer Ent
lassung im Jahre 1948 zwangsarbeits-
verpflichtet worden. Nachdem die zu
ständigen Sozialbehörden die Anträge 
auf Gewährung einer Kriegsgefangenen
entschädigung abgelehnt hatten, weil 
die Antragsteller nicht als Internierte 
und auch nicht als Zwangsarbeitsver-
pfüchtete anzusehen seien, hat nun das 
Landesverwaltungsgericht die Entschä
digungsberechtigung anerkannt. 

Wenn die Kläger auch nicht ehe
malige Kriegsgefangene im Sinne des 
§ 2 des Kriegsgefangenenentschädigungs
gesetzes sind, weil sie nicht als Wehr-
machtsangehörige, sondern als Zivilisten 
von den Besatzungsstreitkräften fest
gehalten worden waren, so schließt das 
Nichtvorhandensein des Kriegsgefange
nenstatuts eine Entschädigung deshalb 
nicht aus, weil nach § 2 Abs. 2 des 
Kriegsgefangenenentschädigungsgesetzes 
als Kriegsgefangene im Sinne dieses 
Gesetzes auch Deutsche gelten, die in 
ursächlichem Zusammenhang mit den 
Ereignissen, die unmittelbar mit der 
Kriegsführung des zweiten Weltkrieges 
zusammenhingen, von einer ausländi

schen Macht auf engbegrenztem Raum 
unter dauernder Bewachung festgehal
ten wurden. Sie seien deshalb als 
Internierte anzusehen, deren Entschä
digungsberechtigung jedoch gegenüber 
denen der Kriegsgefangenen von be
stimmten einschränkenden Voraussetzun
gen abhängig ist. 

So ist der Entschädigungsanspruch 
iur diejenigen Vertriebenen ausge
schlossen, die entweder vor dem 'an
ruckenden Feind evakuiert wurden ge
flohen sind oder als Vertriebene in 
Lagern im. Ausland zum Zwecke ihres 
Abtransportes untergebracht waren 
Ebenso ist der Entschädigungsanspruch 
ausgeschlossen für die außerhalb des 
Geltungsbereiches des Gesetzes Ar- ' 
beitsverpflichteten, selbst wenn sie in 
Lagern untergebracht worden waren. 

Zu der ersten Gruppe des Personen
kreises der von der Entschädigung nach 
dem Kriegsgefangenenentschädigungs
gesetz ausgeschlossen ist, gehören ins
besondere die sogenannten Dänemark-
Internierten und die in den besetzten 
Ostgebieten verbliebenen arbeitsver-
pfhchteten Deutschen. 

Ein solches Verpflichtetwerden liegt 
aber dann nicht vor, wenn die Arbeits-
und Lebensbedingungen denen der 
Kriegsgefangenen in demselben Gewahr
samsland entsprachen oder ungünstiger 
als sie und. Inhalt eines Zwangs Ver
hältnisses waren, das auch den Status 
eines ehemaligen Kriegsgefangenen im 
Sinne des Genfer Abkommens vom 12 
8. 1949 über die Behandlung der Kriegs
gefangenen nicht beenden würde In 
diesen Fällen muß eine Zwangsarbeits
verpflichtung angenommen werden die 
den Entschädigungsanspruch rechtfer
tigt Sie liegt insbesondere dann vor 
wenn die Arbeitsbedingungen hinsicht
lich Unterkunft, Verpflegung und Be
kleidung schlechter waren als diejeni
gen, die den Angehörigen des Gewahr
samsstaates für die gleiche Arbeit ge
wahrt werden. 

Da 'd ie Kläger zur Zwangsarbeit un
ter haftähnlichen Bedingungen ■ heran
gezogen worden waren, konnte ihr Ent
schädigungsanspruch auch durch die 
Ausnahmevorschrift des § 2 Abs. 3 
Satz 2 nicht ausgeschlossen werden 
(AH III 65/57). Dr .H.G.S ' 
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Jahreshauptversammlung in Bochum 
Wie uns durch unseren Bochumer Be

richterstatter mitgeteilt wird, fand am 
Dienstag, dem 28. 1. 1958 die Jahres
hauptversammlung der Landsmannschaft 
Ostpreußen e.V. - Kreisgruppe Bochum 
statt. Die Tagung war gut besucht und 
füllte den großen Saal des Industrie-
Hotels. Als Kreisvorsitzender wurde 
Herr Bernhard Elke wiedergewählt 
Doch entspann sich' um die Wahl des 
2. Vorsitzenden und des Kreiskultur-
warts eine längere Diskussion, weil je
mand die Wiederwohl des Herrn Trusch 
vorschlug. Nach einer Kampfabstim
mung wurde unser Landsmann Pastor 
B u t k e w i t s c h für diese beiden Ämter 
gegen eine Stimmenthaltung gewählt 
Bei der großen Frauengruppe und der 
Jugendgruppe der LO war es genau 
so. Frau Gehrmann blieb Vorsitzende 
der Frauengruppe, während unsere 
E m m a E i e r t 2. Vorsitzende wurde 
Bei der Jugendgruppe wurde Herr 
Peter Buttler wiedergewählt, doch 2 
Vorsitzender ist nunmehr unser E g o n 
E i e r t . Damit hat die AdM Bochum 
wichtige Schlüsselstellungen in der 
Landsmannschaft Ostpreußen - Kreis
gruppe Bochum - erhalten. 

Frohe Stunden in der Essener Frauen
gruppe 

Am 25. Januar, 19 Uhr, trafen sich die 
Frauen der Essener Frauengruppe ■ zu 
einem gemütlichen Beisammensein in 
der Dechenschänke. Hauptthema des 
Abends war die Gründung unseres 
Frauenchores, damit die schönen Hei
matlieder auch mehrstimmig gesungen 
werden können. Frau Hilde Hinz, die 
das Dirigentenamt übernommen hat 
begann dann auch gleich mit den Pro
ben einiger, schöner Volkslieder und 
die Frauen sangen gar zu gern. Die 
Erholungspausen wurden mit humo
ristischen Vorträgen ausgefüllt. Manch 
lustiges Erlebnis aus der Heimat wurde 
erzahlt und Frau Wolf brachte in hei
mischer Mundart sehr nette Sachen vor 
Frau Hilde Hinz erzielte mit ihrem 
Vortrag „Die Cobraschlange" auch viel 
öpaß. So wurde es ein sehr vergnüg
ter Abend. In 4 Wochen ist ein glei
ches Treffen geplant. Wir bitten nun 

die. Essener Frauen noch zahlreicher zu 
erscheinen, damit unser Frauenchor 
recht kräftig wird. Aber auch Frauen 
die nicht mitsingen wollen, sind herz
lich eingeladen, da außer Singen ja 
auch die humoristischen Einlagen Ab
wechslung bringen. HH. 

Faschingsball der Memelländer 
aus Wuppertal und Umgebung 

Im großen Saal und in den Neben-
raumen der Gaststätte „Zur Börse" in 
Elberfeld fand am 18. 1. 1958 ein 
Faschingsball ' statt. Diese Veranstal
tung wer durch den unerwartet großen 
Besuch mehr als gelungen. Selbst aus 
Köln, Hattingen, Hagen, Solingen und 

. Haan waren Memelländer erschienen 
Man konnte den Eindruck haben, diese 
Veranstaltung sei ein Treffen der Me
melländer. Aber auch Ostpreußen, Pom
mern, Schlesier, ja selbst Wuppertaler 
waren vertreten. Die Eintrittskarten 
waren vorzeitig ausverkauft. 

Der Vors. W e b e r s t a e d t wählte be
sonders herzliche Worte bei der Be
grüßung. Die Jugend, die in 'einer 
großen Anzahl vertreten war, hieß 
der Sprecher besonders herzlich will
kommen. Gleichzeitig wies der Vors 
auf die historische Bedeutung des 18 
Januar. Neben der Krönung des ersten 
Königs von Preußen in der Hauptstadt 
Ostpreußens, Königsberg, am 18. Ja-
™ f i 7 0 1 ' f a n d auch am 18. Januar 
1H.71 die Proklamation des Deutschen 
Kaisers, Wilhelm I , in Versailles statt 
Damit war die. Einheit des deutschen 
Vaterlandes und somit des deutschen 
Heiches geschaffen. Diese große Ein
heit Deutschlands konnte nur ein Mann 
mit hervorragenden politischen Fähig
keiten, nämlich der damalige Bundes
kanzler, spätere Reichskanzler, Otto 
von Bismarck, schaffen. Möge es uns 
vergönnt sein, so führte der Sprecher 
aus, wieder eine derart profilierte Per
sönlichkeit im deutschen Volke zu fin
den! Ja, dann wären die Wiederver
einigung mit der Besatzungszone und 
die Ruckführung der geraubten Ost
gebiete und somit unserer lieben Hei
mat greifbar nahe gerückt. Wir alle 
wollen hoffen, daß uns dieser Zeit
punkt recht bald beglückt Der Sprecher 
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appellierte, den deutschen Reichsgedan
ken mehr denn je zu pflegen. 

Die Ausführungen schloß der Sprecher 
mit den Worten des Dichters Josef von 
Eichendorff: 

.Wir woll'n .das Wort nicht brechen, 
. nicht' Buben werden gleich, 

woll'n predigen und sprechen, 
Vom heil'gen Deutschen Reich! 
Mit dem Memelländischen Lied: „Wo 

des Haffes Welle. . . '4 wurde die Feier
stunde beendet und nach einer kurzen 
Pause begann die Stunde des Froh
sinns. Wie immer, wurden die An
wesenden auch an diesem Tage mit 
humorvollen Vorträgen durch" den be
liebten Ernst W a l t e r erfreut. In den 
späten Morgenstunden fand unter den 
Klängen einer schmissigen Tanzkapelle 
das schöne Fest, einen fröhlichen Aus-
kla*ng. 

1ü&t sacht wen? 
Wer kann Auskunkt geben über den 

Verbleib meiner Eltern,. Wilhelm Wos-
kat, geb. 13. 12. 1857, Louise Woskat, 
geb. Lagies, geb. 1. 10. 1863, zuletzt 
wohnhaft Memel, Friedrichsmarkt 7. 
Letzte Nachricht vom 3. 3. 45 aus Dan-
zig. — Mitteilungen erbeten an Frau 
Gertrude Peter, (24a) Hamburg-Wands-
bek, Holzmühlenstr. 16II. 

Suche Angestellte der Firma Danzer 
& Hennig, Memel/Ostpr. — Nachricht 
erbittet Frau Irmgard Schulze, geb. 
Büttner, (17 b) Lörrach/Baden, Teivh-
straße 23. 

Wer kann Auskunft geben über den 
Verbleib meines Sohnes Wilhelm Kli-
schies, geb. am 24. 1. 1928 in Minnei-
ken, Kreis Heydekrug. Letzte An-
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schrift: Arbeitsdienst Branau b. Brom-
berg/Westpr. Seitdem vermißt. — Nach
richt erbittet Daniel Klischies, Langen-
felde üb. Bremerhaven, Siedl. Lohe 41. 

Wer weiß etwas über den Verbleib 
von Horst Kupschus aus Memel, Joh.-
Schirrmann-Straße 17. Als 15 jähriger 
ist er seit Mai 1945 vermißt. — Nach
richt erbittet Frau Anni Konrad, (22 a) 
Moers/Rhld., Kirchfeld 10. 

Folgende Landsleute werden drin
gend gesucht: Frau Berta Rohrmoser 
geb. Reimann und deren Tochter He
lene aus Memel; Heinrich Pawils aus 
Memel; Eheleute Jakob und Käthe 
Sunnus, aus Memel, Siedlung Königs
wäldchen; Heinz Knicker und, Frau El
friede sowie Tochter Renate aus Me
mel. — Nachricht erbittet die Memel-
landgruppe Hannover, Rehbockstraße 
21III, rechts. 

Aus der alten Heimat werden ge
sucht: Carl Anys, geb. 19. 9. 01 in Kol-
laten wahrsch. fr. Luisenhof wohnhaft. 
Michel Albuszies, geb, 10. 9. 15 in Matz-
wöhlen, Kr. Memel-Land. Bruno Dahn, 
geb. 18.12.10 in Schnaugsten, Memel-Ld. 
Walter Dilba, geb. 12.11.01 in Kaileh
nen, fr. Greyszöhnen/Pog. Maria Dowi-
deit, geb. Saunus, geb. in Palleiten/Hey-
dekrug. Franz Eichholz, geb. 1920 in 
Laudszen/Hey dekr. Franz En de j autzki, 
geb. 20. 4. 86 und Frau Maria geb. Bal-
tromeit geb. ca. 1893 und Kinder Herta, 
Bruno und Otto alle Rudienen/Heyde-

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

Berlin: Am Sonntag, dem 9. Februar 
1958, um 16 Uhr, findet im Park
restaurant Südende, direkt am S-
Bahnhof Südende, unsere diesjährige 
Jahreshauptversammlung mit Vo.r-
standswahl statt. Es ist Ehrenpflicht 
aller Mitglieder hieran teilzunehmen. 
Am Sonnabend, dem 22. März 1958 ■ 
veranstalten wir einen „Großen bun
ten Abend". Näheres hierüber wird 
noch bekanntgegeben. Der Vorstand. 

Bremen: Am Montag, dem 17. 2. 1958 
findet ab 20 Uhr bei Ldsm. H i l p e r t , 
Gaststätte „Zur Kogge", Osterfeuer-
bergstraße 113 B, ein F l e c k e s s e n 
statt. Die Gaststätte ist mit der Linie 
2 — Haltestelle St. Magnusstraße — 
zu erreichen. Wir müssen die zu er
wartende Teilnehmerzahl bekanntge
ben und bitten daher um Anmel
dungen bei Dr. Pohl (Tel. 50007) oder 
direkt bei Hilpert (Tel.- 82770). 
Am 1. 3. 1958 werden wir im Gewerk
schaftshaus ein Kappenfest veranstal
ten. Wir weisen bereits heute auf 
dieses Fest hin und bitten alle Lands
leute, sich diesen Tag freizuhalten 
und nähere Einzelheiten im MD vom 
20. 2. nachzulesen. Der Vorstand. 

Bochum und Umgebung: Alle ostpreu
ßischen Landsleute aus den Memel-

. kreisen von Bochum und Umgebung 
werden für Sonntag, den 9. Februar 
1958, 16 Uhr, im Saal der Gaststätte 
W e b e r , Bochum, Castroper Straße, 
Linie 7 und 17 bis Konstantin (eine 
Haltestelle hinter Stadion) zur Jah-

krug. Käthe Endrullis, geb. 31. 5. 26 
in Wersmeningken/Pog. Georg-Willy 
Gebennus, geb. 3. 4. 15 in Lamsaten-
Heydekrug. Max Gedexnus, geb. 1. 4. 
98 in Bismarck, früher Memel, Birken
straße 1. Georg Grigoleit, geb. 8. 8. 04 
in Mestellen, früher Laschen/Heydekr. 
Paula Groß (Pauline) geb. Jonuscheit, 
geb. 20. 7. 15 in Schreitlauken, früher 
Memel, Thomasstraße 2. Helene Her
mann, geb. Szeimis, geb. 25, 11. 10 in 
Laschen/Hedekrug. Herbert Heydeck, 
geb. 13. 2. 31 in Bismarck/Heydekrug. 
Walter Hollstein, geb. 1916 in Schille-
ningken, früher Memel, Blumenstr. 13. 
Heinrich Ilgauds, geb. 15. 1.. 23 inMed-
seden (?) Kr. Memel. Hans-Albert Jak-
schas, geb. 25. 12. 02 in Gr. Kurschen, 
früher Memel, Ahornstr. Michel Jonu-
schies, geb. 10. 8. 89 in Gurgsten, Kr. ' 
Heydekrug (zuletzt Volkssturm Hein
richswalde). Georg Juschus, geb. 12. 10. 
96 früher Alt-Stremehnen/Pog. Ger
trud Kaitinnis, geb. 22.9.25 in Wan-
naggen, Kr. Memel-Ld. Wilhelm Ka-
rallus, geb. 20. 9. 03 in Birszeningken, 
Memel/Ld. Friedrich Kibelka, geb. 3. 
6. 99 in Rugeln, früher Peter-Sakuten, 
Kr. Memel/Ld. Christof Koiteklies, geb. 
14. 5. 05 in Ilgegahnen, Memel/Ld. Ar-
tur Wilhelm Krüger, geb. Nov. 1915 in 
Barschken, Memel-Ld. Anna Lingies, 
geb. -Mattutis aus Dittauen, Memel/Ld. 

Nachrichten über den Verbleib, bzw. 
Hinweise, wo solche zu erhalten sind, 
erbittet der Suchdienst der Memelkreise, 
Oldenburg (Oldb), Münnichstraße 31. 

reshauptversammlung eingeladen. Zur 
AdM gehören alle Landsleute aus den 
Memelkreisen, auch wenn sie nicht 
Mitglieder der LO sind und haben 
Stimmrecht. T a g e s o r d n u n g : 1. 
Geschäftsbericht des Vorstandes. 2. 
Entlastung des Vorstandes. 3. Neu
wahl des Vorstandes. 4. Annahme 
einer Gruppensatzung. 5. Heimatpo
litische Erklärung des neuen Vorstan
des. 6. Verschiedenes. Anschließend 
gute Unterhaltung in Wort und Musik. 

Der Vorstand. 

Essen: Humor ist sozusagen unser Senf 
des Lebens, er macht ein Stücklein 
trocken Brot zum Leibgericht. 
Unter diesem Motto wollen auch wir 
in diesem .Jahr für ein paar Stun
den den grauen Alltag vergessen und 
uns am Sonntag, dem 9. Februar 1958 
pünktlich um 16 Uhr in der „Dechen-

. schenke", Dechenstraße, Haltestelle 
Helenenstraße, versammeln. Als be
sonderen Genuß können wir schon 
jetzt einen waschechten Karnevalisten 
und Büttenredner aus Münster ver
raten. Wir würden uns sehr freuen, 
wenn recht viele in einem Kostüm 
erscheinen würden. Wir wollen das 
schönste Kostüm mit einem Preise 
bedenken. Wir haben auch sonst an 

, Überraschungen gedacht. So soll 
eine Tombola für nette Gewinne 
sorgen. Ebenso erhält jeder 'beim 
Eintritt eine nette Kappe zur Aus
wahl. So erhält jeder Besucher eine 
Kappe, ein Los für die Tombola und 
ein nettes Programm, und vor al
len Dingen Tanz für den Unkosten-
beitag von 1.50 DM geboten. Wir 
laden zu diesem fröhlichen Treiben 
alle Landsleute der Memelkreise -aus 
Essen und den umliegenden Städten, 
ganz besonders aber unsere Jugend, 
ein. 

GÖttingen: Am Sonnabend, dem 15. Fe
bruar wollen wir einen Fastnachts
abend feiern mit Tanz und allerlei 
Scherzen. Wem zuckt's da nicht schon 

+ 
Fern der heimatlichen Erde starben: 

Frau Borbe, geb. Jeudschus (Po
kalina, ' Kreis Heydekrug) im Alter 
von 72 Jahren, im November 1957 
in Graal-Müritz/Meckl. 

Berta Schlusnath, Inhaberin des 
Milch- und Molkereiproduktenge-
schäfts, Memel, Libauer Str. 27, im 
Alter von 68 Jahren, am 30. 3. 1957 
in Berlin-Pankow. 

Frau Gertrud Lehmann, geb. Scholz, 
früher Memel, Wiesenquerstraße 33 
im Alter von 83 Jahren am 19. 12. 57 
in Mildstedt über Husum, An den 
Tannen. 

Martin Jacks (Memel, Siedlung am 
Mühlenteich Nr. 87) im Alter von 
66 Jahren, am 29. Januar 1958 in 
Oldenburg (Oldb), Osterstraße 26. 

Frau Maria Laukmichel, geb. Kio-
s'chies (Clausweiten) Memel, Große 
Wasserstr. 27, vor Vollendung ihres 
72. Lebensjahres am 28. 12. 57 in 
Wathlingen, Kreis Celle. 



jetzt in den Beinen, ob alt oder jung? 
Gerade auf das Erscheinen junger 
Jahrgänge legen wir großen Wert, 
die älteren kommen schon von sel
ber. Und wer einen Tanzpartner mit
bringen will, auch wenn der nicht 
aus dem Memelland stammt, der soll 
das ruhig tun. Jeder und jede ist 
willkommen. Bedingung ist, daß je
der sich eine lustige Kappe aufsetzt 
und viel Fröhlichkeit mitbringt. Die 
Veranstaltung beginnt um 19 Uhr in 
der Germania - Gaststätte, Geismar 
Landstraße, gegenüber der Wörth-
Kaserne. 

Hamburg: Liebe Landsleute in Ham
burg und Umgebung! Am 23. 2., um 
16 Uhr, findet unser Fastnachts-Kap-
penfest in Brünings Gasthof, Müggen-
kampstraße 71 statt. Zu erreichen mit 
den Linien 3, 5 und 17 bis Langen-
felde bzw. Tiedemannstr., Linie 16 
bis Methfesselstr. und U-Bahn bis 
Hellkamp. Kappen — wenn vorrätig 
— bitte mitbringen. Besonders herz
lich wird auch die Jugend eingela
den. Bitte zahlreich und pünktlich 
erscheinen. Der Vorstand. 

Hannover: Liebe Landsleute! Mit Rie
senschritten naht die Faschingszeit. 
Auch wir wollen uns in den allge
meinen Trubel stürzen. Aus diesem 
Grunde veranstalten wir am Sonn
abend, dem 22. Februar 1958, 20 Uhr, 
in der Gaststätte Noltemeyer, Podbi-, 
Ecke Sutelstraße ein Kostüm- und 
Kappenfest. Wer Kostüm oder Kappe 
hat, bringt diese mit; wer nichts hat 
ist ebenso herzlichst eingeladen. Für 
Stimmung und Humor sorgt die Stim
mungskapelle W. Bösser. Die Lands
leute der Gruppe C e 11 e werden hier
zu herzlichst eingeladen. Die Gast
stätte erreichen Sie mit der Straßen
bahn 3 und 7 bis Haltestelle Groß 
Buchholzerweg. Der Abend soll Freud 
und Frohsinn spenden und allen, die 
guten Willens sind, einige unbe
schwerte Stunden bescheren. Leisten 
Sie bitte unserer Einladung recht 
zahlreich Folge. Sie werden nicht 
enttäuscht sein. Bringen Sie bitte 
auch Ihre Bekannten mit. Wir wei
sen darauf hin, daß die Straßenbahn 
Hannover jeden Sonnabend einen 
einstündigen Nachtverkehr vom Sonn
abend zum Sonntag durchführt. Bei 

Kröpke haben die Wagen Anschluß 
nach allen Richtungen. Auf ein fro
hes Wiedersehen am 22. Februar 1958 
bei Noltemeyer! Der Vorstand. 

Lübeck: Unser nächster Heimatabend 
findet am Mittwoch, dem 12. Febr., 
19.30 Uhr, im Haus „Deutscher Osten" 
statt. Anschließend gemütliches Bei
sammensein mit humoristischen Vor
trägen, Musik und Tanz. Unsere 
Landsleute werden hierzu herzlichst 
eingeladen. Der Vorstand. 

Stuttgart: Liebe Landsleute! Am Sonn
tag, dem 16. 2. 58, findet im Freizeit
heim Stuttgart-Feuerbach, eine Fast
nachtsveranstaltung der Landsmann
schaft Ostpreußen, unter dem Motto: 
„Strandfest in Kraxtepellen" statt. 
Beginn 16 Uhr, Ende? Eintrittskarten 
im Vorverkauf zu 3 DM ab sofoft er
hältlich bei Herrn Hans Krzywinski, 
Stuttgart-W., Hasenbergstraße 43, Tel. 
652 94. An der Abendkasse 5 DM. Da 
in der Memelgruppe Stuttgart in die
sem Jahr keine Fastnachtsveranstal
tung stattfindet, bitten wir unsere 
Landsleute das „Strandfest in Krax
tepellen" zu besuchen. Der Vorstand. 

Alberten 
echt Si lber ve rgo lde t 
Normalausführung . . . 2,50 
mit g la t tem Boden . 6,00 

^ als Blusennodel . . 11,00 
^ 5 5 ^ " ' echt 5 8 5 / G o l d mit Boden 28.00 

Zur E INSEGNUNG: Uhren , Bestecke, Bernstein. 

Gprf 
MDNCHEN-VATERSTETTEN 

Katalog kostenlos ! 

Kein Strümpfe stopfen mehr 
mit K R - N Y L O N - H e r r e n - L a n g s o d c e n 
( innen gerauht) , Gummizug , jahre lang 
haltbar. 1 Jahr Garant ie . Farbe b lau 
grau. Besonders ideal für Landwi r te . 
Pro Paar nur D M 4,50 Nachnahme. 
A b 3 Paar portofre i . N ich tgefa l len : 
Ge ld zurück. Bestel ler b i t te Schuh
größen angeben . Karl Roth, A b t l . 154 
Düsseldorf 10, Pr inz-Georg-Str . 98. 

Mit einem 
Handgriff . . . 

lassen sich auf der SINGER 
AUTOMATIC die schönsten 
Stick- und Nähtechniken ein
stellen. Jede Frau kann sich 
mit dieser wunderbaren Ma
schine ihren Hausbedarf sowie 
die Garderobe für sich und 
ihre Familie herstellen. Inter
essante Prospekte kostenlos 
von der Singer Nähmaschinen 
Aktiengesellschaft Abt lg . 250 
Frankfur ta.Main, Singerhaus 

SIN&ER 

8 Tage g a n z unverbindl ich zur 
Probe {keine Nachnahme) 

erhalfen Sie unsere 
Perlon-Arbeitssocken 

mit 6 Monate Garantie für nur DM 4.50. 
Art. 219/2 Herren-Jacquardsocken, aus Per
lon-Faserzwirn. Elegante Ausführung, 2-
farbig m. Elastikrand DM 4.95. Arf. 24 Ori
ginal Pin Point 60/15maschenfeste Damen-
Perlon-Strümpfe. Garantiert laufmaschen
fest, hauchdünn, alle Farben DM 5.95, sowie 
alle anderen Perlon-Damen- und Herren 
Strümpfe. Bitte Schuhgr. angeben. 
U. Gildier, Wiesbaden 6, Postf. 6049 

la Hühnermagen und Herzen 
mit Fett, 4-kg-Paket 14 DM 

Schnellpaket 
Geflügel-Hinz, Abbehausen i. O. 

Sehr gu te 1957er g raue 

Kapuzinererbsen 
8 Pfund 6,75 DM franko 

Frltj Gloth, Oldenburg (Oldb) 
Postfach 747 

Gottes Ruf zum S c h w e s t e r n d i e n s t 
an Kindern, Kranken u. Alten wartet auf Deine Antwort. 
Gründliche Berufsausbildung für Mädchen von 15-30 Jahren. 
Kurse für jüngere und ältere ab April. Näheres durch 

Mutterhaus Bethanien, Quakenbrück 
(früher Lötzen / Ostpreußen) 

Allen Freunden 

naturreinen Bienenhonigs I I 
■ nur DM uo 1 Probepäckchen (3 Sorten) für nur DM 

5 Pfd. Blütenhonig DM 12,75 
5 Pfd. Akaz ien -Hon ig DM 13,95 
5 Pfd. L indenhon ig DM 15,25 
frei Haus, Nachn. Rückgaberecht. 
Johann I n g m a n n , Köln-Ostheim 9/53 

Memel länder , 
mit guter Bildung, jefet in Ame
rika, sucht Briefwechsel mit an
hangloser Dame bis 40 Jahren, 
zwecks späterer Heirat Ernsthafte 
Zuschriften mit Bild, das zurück
gesandt wird, unter MD 136 an das 
„Memeler Dampfboot" erbeten. 

Memel länder , 
41 Jahre, schuldlos geschieden, 
Eigenheim vorhanden, sucht, da 
er sich sehr einsam fühlt, eine 
Lebensgefährtin passenden Alters. 
Zuschriften unter MD 137 an den 
Verlag des MD erbeten. 

~x 

Tilsiter Käse 
milde u. abgel. Markenware: 

45% p.kg 3,95 / 30% p kg 2.80 DM 
zuzügl. Porto ohne Nachn. Versand in 1k u. Vi Broten. Spez. Käseversand 
Erich Steffen, Bad Segeberg, Kurhaus
straße 8, früher Memel. 

Suche Zeugen, 
Herrn Kausdi u .a . , d ie mir bestä
t i gen können , dar> ich von 1934 bis 
1944 f re iw i l l ige Bei t räge für d i e 
Versicherung in Meme l entrichtet 
habe . Nachricht e rbeten an 

Ida Kuhrau, (1) Berl in-Rudow 
Meifjner W e g 21 

~ ~ ~ Jeder neue Leser stärkt Deine 

la Gänse- und Entensdimalz Heimatzeitung 
3-kg-Eimer 17,50 DM Postnachnahme .................................................................................. 

Geflügel-Hinz, Abbehausen i. O. 

fantillenameigen 
in unserer Heimatzeitung 

geben in würdiger Form 
Ihrem Bekannten- und 
Freundeskreis von Ihrem 
Familienereignis 
weitgehend Kenntnis. 

MEMELLÄNDER 
erhalten 8 Tage zur Probe ohne 
Nachnahme 100 Rasierklingen 
hest. 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 Kugelschr. 
in 1 schönen Etui für nur DM 2.50 

H41UW Abfl. 4, Wiesbaden 6, Fadi 6001 

IVertrieberie- Landsleutetl 

traiKKbofl 
i stark herabgesetzt für ■ » j 

^fabrikneue Ha!berQ-Masdime:~''" 
Kein Risiko, da Umfaiisdiredtf i n l 
alle Fabrikate. Günstig. leilzahlg. { _ 

|FMil«™SleBi$ereaGra1i$-Katol()gNr. BH4 
I N W i r i E L CO B0romoichln.nJiaui| 

OWMngan l 
|WwngVStab»fl | 

Essen 
Gasofen Strafe » | 

wird die Sammlung des 
% » f c * ##**«■ Jahrganges 1957 unserer 
W% CwlVQlllCV Heimatzeitung noch durch 

die schöne,in hellblauGanz-
leinen mit Silberaufdruck gehaltenen 

CihfahAdedke 
Wir liefern Ihnen diese Einbanddecke zum alten Preise 
von DM 2,50, zuzügl. 25 Pf für Porto und Verpackung. 

Buchdruckerei F. W. Siebert 
V E R L A G D E S „ M E M E L E R D A M P F B O O T S " 

O l d e n b u r g ( O l d b ) , C l o p p e n b u r g e r S t ra r j e 105 

■www W W W * 
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Plötzlich u n d für u n s alle unfaßbar v e r s t a r b h e u t e m e i n 
lieber, gu te r Mann , u n s e r fü rsorgender V a t e r u n d Groß
vater , d e r 

Kaufmann 

Emil Godlowsky 
(früher Prökuls , Memelgeb ie t ) 

im 78. Lebens jahre . 

In stiller T r a u e r 

M a r t a G o d l o w s k y u n d K i n d e r 

L ü n e b u r g , d e n 21. J a n u a r 1958 
Medebekskamp 19 

Am 10. Januar 1958 verschied sanft nach kurzer, schwerer Krankheit 
unsere liebe, gute Schwester, Schwägerin, Schwiegermutter, Tante 
und Cousine 

Emma Makuszies 
geb. Grastat 

im Alter von 73 Jahren. 

In stiller Trauer, 
im Namen der Hinterbliebenen 

Meta Gerull geb. Grastat, Ossenfeld b. Göttingen 
Georg Grusen und Frau Ida geb. Grastat 

Hoya/Weser, Königsberger Str. 2 
Martel Makuszies geb. Kloss, Rottweil 

Die Beisetäung fand am 13. 1. 58 in Schmeckwitj b. Dresden statt, 
(früher Tilsit - Senteinen) 

+ Nun ruhen seine 
nimmermüden Hände 

Nach einem arbeitsreichen Leben, 
fern seiner geliebten Heimat, ent
schlief sanft, jedoch unerwartet 
am 19. Dezember 1957, mein lie
ber, guter Mann, Vater, Großvater, 
Urgroßvater, Bruder und Onkel 

Martin Gailowitj 
im Alter von 77 Jahren. 

In stiller Trauer 
Ilse Gailowi^ geb. Bruweleit 
Grete Schmidt geb. Gailowits 

Erfurt - Thüringen 
Tschaikowski-Str. 2 

früher MEMEL, Otto-Böttdier-Str. 2 

Hoffend auf eine baldige Heim
kehr unserer Mutter und Oma 
aus Sibirien, erhielten wir die 
Nachricht, daß Golt der Herr sie 
am 21. 12. 1957, im Alter von 65 
Jahren, in die ewige Heimat ab
berufen hat. 

Anna Szardenings 
geb. Kuljurgies 

aus Ilgauden-Mauserim, 
Kreis Memel 

In stiller Trauer 

im Namen aller Hinterbliebenen 

Michael Szardenings 
Wehofen, Walsum III 
Am Damm 55 

REINHARD 
^ 

hat sein Schwesterchen bekommen 

Hildegard u. Esbjörn Andersson 
geb. Laupichler 

Kalmar, 9. 1. 1958 Silkeborgsgatan 9 A Schweden 
früher MEMEL, Erich-Karschies-Str. 5 

V J 

r 

+ Eine Ehrenkrone ist das Alter, 
auf dem Wege der Gerechtig
keit wird sie gefunden. 

Heute starb unser lieber, gütiger 
Vater, Großvater und Urgroßvater 

Bäckermeister 

Friij Loos 
im Alter von fast 87 Jahren. 

In tiefer Trauer: 
Magdalena Rebbeimund 

geb. Loos 
Gertrud Schulz geb. Loos 
Frifc Loos 
Käte Bergen geb. Loos 
Herbert Schulz 
Paula Loos geb. Naß 
Eugen Bergen 
Enkel und Urenkel 

Walsum, den 24. Januar 1958 
Am Freudenberg 9 
früher MEMEL/Ostpr., Grabenstr. 6 

ftiseuse od. Damenfäseut 
nur erste Kraft, zum 18. März 1958 
gesucht. 

Salon Alfred Bartsch 
(21a) Bielefeld, Huberstraße 

Ihre VERLOBUNG geben bekannt: 

Christel Kahmann 
Hans Lohmann 

Lüdenscheid, Mathiidenstr. 11 
früher Heydekmg 

Brügge/Westi. 
Halver-Str, 27 
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bringt Ihnen unser tausendfach be
währtes, ärztl. empfohlenes GRÖN
LAND - Gesundheits - Bettuch. Kein 
Textill Viele Dankschreiben bestä
tigen großartige Wirkung. Verlangen 
Sie heute noch die kostenlose Schrift 
„Rheuma-Gequälte atmen auf." 
H. J U N G , Boxberg /Baden 1 
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zuzüglich DM 0,50 Versand- und Verpackungskosten 

» Memelländisches Bilderbuch « 

Ein beliebtes Heimatbilderbuch, 114 Seiten, Halbleinen, dreifarbiger 
Schutzumschlag und Landkarte des Memellandes D M 5,95 

zuzüglich DM 0,50 Versand- und Verpackungskosten 

» M erneuernd- Kalender 1958 f< 

Der ständige Jahresbegleiter, kart, 72 Seiten mit Kunstbeilage D M 1,90 
zuzüglich DM 0,15 Versand- und Verpackungskosten 

Alle diese Werke können Sie direkt von unserem Heimatverlag beziehen. 
Wir erwarten auch Ihre Bestellung. 
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109. Jahrgang Oldenburg (Oldb), 20. Februar 1958 Nummer 4 

im Wiftfcr 
Ende Februar waren 
wir in der Heimat mit
ten im Winter, der — 
je nach Laune — bis 
März oder April wäh
ren konnte. In vielen 
Gegenden der Bundes
republik blühen in 
diesen Tagen schon 
Schneeglöckchen und 
Krokusse im Freien 
So mag uns dieses hei
matliche Winterbild an 
jenes unvergleichliche 
Fleckchen Erde an Haff 
und Strom erinnern, 
wo es nicht nur schöne 
Sommer, sondern auch 
echte Winter gab. 

Aufn.: A. UN G E R 
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So leben wir in Sibirien 
Noch im Juli mit Wintermantel — Schlangestehen beim Brotkauf 

Die Briefe, die wir aus Sibirien erhalten, sind zumeist sehr vorsichtig ab
gefaßt, weil man in Rußland immer mit Briefzensur rechnen muß. Selten 
kommt ein so ungeschminkter Brief zu uns, wie dieser, der Anfang Januar 
in einer Industriesiedlung bei Krassnojarsk geschrieben wurde. 

„Bei uns ist schon lange der Winter 
eingekehrt. Es friert jetzt bis 35 Grad. 
Schnee ist auch schon ordentlich ge
fallen. Aber das ist nur der Anfang. 
Es friert hier bis 40 Grad. Der Früh
ling beginnt erst spät im April. Und 
richtig warm wird es erst im Juli. Im 
letzten Sommer wurde es überhaupt 
nicht warm. Selbst im Juli konnte man 
am Abend nicht ohne Mantel auf die 
Straße gehen. Ich bedauere die armen 
Tiere, die bei dem starken Frost viel 
leiden müssen. Einen warmen Stall 
gibt es hier nicht. 

Unsere Stadt ist nicht schön. Sie be
steht nur aus einem großen Werk, un
serer Slud-Fabrika, in der über 5000 
Arbeiter arbeiten. Die Straßen sind 
nur im Winter schön, weil sie dann 
von sauberem Schnee bedeckt werden. 
Im Sommer gibt es bei Trockenheit 
viel Staub. Und wenn es regnet, kommt 
man ohne lange Stiefel aus dem Dreck 
nicht heraus. 

Der Verdienst ist hier sehr ver
schieden. Manche Spezialisten verdie
nen viel, manche auch sehr wenig. In 
den Magazinen kann man alles kaufen: 
Fleisch, Milch, Butter und andere Le
bensmittel. Im Sommer ist manchmal 
das Brot knapp. Da muß man bis zu 
drei Stunden in der Reihe anstehen, 
bis man seine zwei Kilo bekommt. Beu
telmehl wird nur in unsere Fabrik ge
bracht und zu je drei Kilo für jeden 
Arbeiter ausgeteilt. So bekommt wenig
stens jeder etwas. Wenn man das Mehl 
im Geschäft verkauft, bekommt der 
eine mehr, und der andere geht leer 
aus. Die Menschen drängen sich in den 
Schlangen vor dem Magazin, daß man 
kaum atmen kann. Manchmal muß man 
einen halben Tag stehen und bekommt 
dann doch nichts. So ist es hier 
auch mit den Kleidern und Stoffen. 
Man kann hier niemals etwas Gutes 
bekommen. In den größeren Städten 

ist es gewiß etwas besser, aber auch 
nicht viel. Ist es bei Euch auch so? 
Oder kann man alles frei bekommen? 
Müßt Ihr Euch auch in die Reihe stel
len, wenn Ihr etwas kaufen wollt? 

Wir wohnen jetzt in einer Baracke. 
Zuerst haben wir in einem Privatquar
tier gehaust, das einer russischen Frau 
gehörte. Für ein kleines Stübchen muß
ten wir 100 Rubel bezahlen, und dazu 
mußten wir noch Holz und Kohlen 
kaufen. Nach großer Mühe bekamen 
wir über unsere Fabrik Wohnung in 
dieser Baracke. Hier zahlen wir nur 30 
Rubel monatlich. Wir haben eine Stube 
und eine Küche. In der Küche hal
ten wir die Hühner, denn draußen gibt 
es keinen Stall, nur einen kalten Schauer 
für das Holz. Wenn man seine Hühner 
und sein Schwein nicht hält, braucht 
man zuviel Geld für Lebensmittel. Denn 
alle Eßwaren sind teuer. 

Hier gibt es keine Kirche, und Weih
nachten wird nicht als Feiertag began
gen. Nur Neujahr wird gefeiert. Zu 
diesem Tag steckt man auch den Tan
nenbaum an. Die Verschleppten erin
nern sich aber doch an Weihnachte n, 
wenn sie auch an den Feiertagen ar
beiten müssen. Am Abend wird zu 
Hause etwas gefeiert. Die Russen 
feiern Weihnachten am 6. Januar und 
haben auch Ostern eine Woche später 
als wir. Wir sind froh, daß der Win
ter so schön ist. Es friert bisher nicht 
zu sehr. Viele Litauer dürfen jetzt 
in ihre Heimat zurückkehren. Wir 
möchten nur nach Deutschland heraus." 

Wir begrüßen in der Freiheit 
M i c h a e l S a b o r s , der im Alter von 

84 Jahren aus Pogegen ausreisen durfte. 
Er wohnt bei seiner Tochter A g a t h e 
T h a r a n n, (22 c) Köln-Worringen, Neu-
ßer Landstraße 401. 
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\A7illtfil* iri S i b i l * i © H Unser Bild zei§t verschleppte Memelländerinnen in einer Sied-
■*******"" j u n g u n w e ; t des Baikal-Sees in typisch russischer Wintertracht. 

Wann wir für diese Armen die Stunde der Freiheit schlagen? 

Die Formulare D I 
Aus Sibirien wird uns geschrieben: 

„Wir müssen drüben staunen, daß im 
Dampfboot veröffentlicht wird, wir 
müßten Staatenlosenpässe beantragen, 
auf Grund deren wir die Ausreise er
halten würden. Solch ein Antrag wird 
von uns nicht abgenommen. Unsere 
Schritte sind aussichtslos, wenn es 
nicht die beiden staatlichen Delegatio
nen auf dem Verhandlungswege er
reichen. 

Ihr werdet dort vielleicht näher er
fahren können, daß einstweilen oder 
auch früher Formulare D I zur Aus
füllung gegeben wurden, um die 
Ausreise zu erreichen. Diese Formu
lare sollen zuerst an das Innenmini
sterium, dann an das Außenministerium 
gehen und von dort nach Moskau ge
sandt werden. . ." 

Auch Deine Meinung . . . ? 
Neue deutsche Expansionspolitik? 
In Nr. 2 des MD vom 20. Januar 

setzt sich unser Landsmann Georg 
Grentz nachdrücklich mit den Aus
führungen eines Dr. Wolfgang Wagner-
Bonn auseinander, die dieser in der 
„Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" 
vom 3./4. Dezember machte. Grentz ge
bühren Dank und Anerkennung für die 
mannhafte Verteidigung unserer Heimat
interessen. 

In dem erwähnten Artikel heißt es 
u. a.: „Wer von den Grenzen von 1939 
spricht, riskiert die Mißdeutung, eine 
neue deutsche Expansion zu wünschen. 
Nichts kann dem Verlangen nach Rück
gabe der Ostgebiete schädlicher sein, 
als dieser Eindruck." 

Solch eine klägliche Pfeife wurde 
schon lange nicht mehr in den Or
chestern gehört, die auf dem heißen 
Tanzboden der Ostpolitik spielen. Aus
gerechnet uns Memelländern, die wir 
als erste in der Neuzeit mit den ag
gressiven Praktiken des Ostens zu tun 
hatten, predigt er indirekt die Tugend 
der Entsagung. Wir sollen, um nicht 
vollends in Ungnade zu fallen, jetzt 
die linke Backe hinhalten, nachdem wir 
in unserem harten, aber letzten Endes 
doch erfolgreichen Volkstumskampf kei
neswegs gelinde auf der rechten ge
streichelt wurden. Damals lernten wir 
sehr rasch, daß es falsch ist, um die 
Gunst fremder Machthaber zu buhlen, 
wenn man auf dem Boden des Rechts 
steht. 

Es ist in der Tat beschämend, wenn 
ein westdeutscher Publizist ohne Not 
einen Artikel schreibt, in dem er eine 
Art von Alibi für die Beherrscher un
serer Heimat sucht, obwohl ihm be
kannt ist, daß wir schon 1919 einmal 
gegen unseren Willen vom deutschen 
Mutterlande abgetrennt wurden. Ihm 
blieb es vorbehalten, die Verfechtung 
unseres geschichtlich, juristisch und 
moralisch begründeten Rechtsanspruches 
auf die Heimat als „neue deutsche 
Expansion" zu bezeichnen. 

Wir wissen, daß der Weg in die Hei
mat lang und schwer sein wird. Wir 
sind nicht so weltfremd, das zur Zeit 
unmöglich Scheinende zu fordern. Aber 
wenn wir so beharrlich bleiben, wie 
es die Franzosen in den 44 Jahren der 
Abtrennung von Elsaß-Lothringen wa
ren, werden auch wir Erfolg haben. 

Lieber Dr. Wagner! Dumme Gedanken 
hat jeder, nur der Weise verschweigt 
sie. Dieses Wort von Wilhelm Busch 
empfehle ich Ihrer Beherzigung! 

H. Gelhaar. 
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aus 
Neubauten auf Bommelsvitte 

Aus der Stadt Memel wird geschrie
ben: „Bommelsvitte kann man kaum 
noch erkennen. Nur sehr wenige Ge
bäude erinnern an die alte Zeit. Die 
Fischräucherei ist noch gut erhalten. 
Ihr gegenüber stehen noch zwei Hau-
serchen, zwischen denen eine kurze 
Straße zur Eisernen Baake geht. Dicht 
an der Baake stehen noch ein oder 
zwei Häuserchen von früher, in denen 
noch alte Memeler wohnen. Kirpeit 
hat sich hier einen Stall zur Woh
nung eingerichtet. Es sind in der Um
gebung schon viele Neubauten entstan
den, meist große drei- bis vierstöckige 
Häuser. Dazwischen auf den freien 
Plätzen, die einst von Häusern und 
Gassen dicht besetzt waren, weiden die 
Ziegen, oder es sind an den Stellen, 
an denen der Schutt schon fortge
räumt wurde, Schrebergärten angelegt, 
wo Kartoffeln, Runkeln und Kohl ge
deihen." 

Gutes Jahr für die Haffischerei 
Von der Haffküste wird geschrieben: 

„Bei uns hat der Winter ebenfalls sei
nen Einzug gehalten. Das Haff ist zu
gefroren. Am 30. November mußten 
wir die letzten Netze herausnehmen. 
Die Erträgnisse der Haffischerei wa

ren 1957 nicht schlecht. Wir haben so
gar mehr gefangen, als uns der Plan 
auferlegte und dafür eine Prämie er
halten. Wir haben auch ein Bacon-
Schwein verkauft und dafür 1300 Ru
bel erhalten. So schlägt man sich 
durch. Einen Borg haben wir zu Weih
nachten geschlachtet. Die Kuh gibt 
auch noch etwas Milch. Sie wird im 
März kalben. Eine Tonne mit Fischen 
haben wir eingesalzen. Wer hier Ar
beit und Verdienst hat, lebt nach rus
sischen Verhältnissen nicht schlecht. 
Nur die Altersversorgung ist hier nicht 
so fortschrittlich wie in anderen Län
dern." 

An die Arbeit rangedrückt. . . 
Aus Sibirien wurde am Ende des 

vorigen Jahres geschrieben: „Sei, bitte 
nicht böse, daß ich Dir nicht gleich 
Antwort gegeben habe. Denn wir wur
den rangedrückt an die Arbeit für die 
vierzigjährige Revolutionsfeier, zu der 
der Plan übererfüllt werden mußte. 
Du schreibst, daß Sibirien doch ein 
schönes Land sein muß. Ja, das Land 
ist wirklich schön und reich. Aber es 
gibt auch hier nur lauter Kolchosen, 
und ich glaube, Du wirst verstehen, 
was das bedeutet. Es ist nicht mehr 
so wie früher, als freie Bauern das 
Land besaßen. Die alten Russen er
zählen, daß sie es früher hier sehr 
gut hatten. Wer an eine gute Arbeit 
herangekommen ist, kann auch heute 
gut verdienen. Hier sind Leute von 
allen Ländern zusammengebracht wor

den. Manche sind sogar zu einem eige
nen Haus gekommen. Aber alle wol
len doch wieder in ihre Heimat zu
rückkehren. Viele Litauer, die jetzt 
freigelassen sind, verkaufen ihr Haus 
und fahren gleich in die Heimat ab. 
Wir wissen jetzt auch nicht, was wir 
machen müßten, falls wir freigelassen 
würden. Sollen wir nach Wannaggen 
fahren oder in Sibirien bleiben? Denn 
aus dem Memelland wollen doch auch 
alle nach Deutschland raus. Lieber 
Gott! Werden wir uns noch einmal 
wiedersehen? Oder wird unser Leben 
so vergehen? Wir möchten doch gern 
nach Deutschland kommen, sollte es 
sein, wie es wollte! Nur nicht im 
fremden Land bleiben müssen..-." 

Aus W a n n a g g e n wird uns ge
schrieben: ,,Fast alle Memelländer ha
ben sich bei der Miliz zur Ausreise 
registrieren lassen. U. a. hat sich ganz 
Wannaggen einschreiben lassen. Schwie
rig ist es nur mit den Staatsangehörig
keitspapieren, die die meisten noch 
nicht besitzen. Lediglich ein Mädchen 
soll schon alle Papiere beisammen ha
ben. In Wannaggen spricht man da
von, daß die Ausreise in die Sowjet
zone leichter gehen soll. Hoffnungen 
in dieser Richtung werden durch die 
verschiedenen Besuche genährt, die 
Memelländer aus der Sowjetzone der 
Heimat abstatten durften. Für das 
Frühjahr 1958 sind schon weitere Be
suche angekündigt." 

MEMEL mit 100000 Einwohnern 
Ende des vorigen Jahres erreichte 

die Stadt Memel mit der Einwohner
zahl die 100 000-Grenze, die inzwischen 
leicht überschritten sein dürfte. Da
mit ist Memel nun hinter Wilna und 
Kowno die drittgrößte Stadt der soge
nannten Litauischen Sowjetrepublik, in 
die das Memelland bekanntlich unter 
Vorwegnahme der Bestimmungen eines 
Friedensvertrages unrechtmäßig einge
gliedert wurde. 

Erstaunlich und bezeichnend ist, daß 
Memel, diese hohe Zahl von Einwoh
nern zu einer Zeit erreichte, in der 
der Bestand an Häusern und Wohnun
gen noch weit hinter dem Vorkriegs
stand liegt. Ausreisende berichten, daß 
noch immer bedeutende Teile der Stadt 

in Trümmern liegen. So gibt es auf 
dem Fischervorort Bommelsvitte nur 
einige Neubauten, während die über
wiegende Fläche noch Trümmerwildnis 
und Gemüseland ist. Auch die Zer
störungen im Herzen der Stadt wur
den zumeist nicht durch Neubauten 
wieder gutgemacht. Gelände an der 
Börsenbrücke, an der Marktstraße, zwi
schen Dange und Alexanderstraße wurde 
planiert und mit Grünanlagen ver
sehen, um die Lücken nicht zu augen
fällig zu machen. 

Neubauten sind in Memel besonders 
auf Schmelz zu finden, wohin die 
Fischerei-Base verlegt wurde. Weitere 
Neubauten wurden in der Hauptver
kehrsstraße, der Libauer Straße er

richtet. In der Schlewiesstraße entstand 
eine neue Kaserne für die Rote Flotte. 

Die Bevölkerungszahl Memels lag 
1939 bei über 41 000. Sie kam zeitweilig 
in die Nähe der 50 000-Grenze. Der 
heutige Stand bedeutet daher eine 
starke Verdoppelung der Einwohner
zahl bei gleichzeitiger Verminderung 
des Wohnraumes. Besucher der Stadt 
bestätigen, daß auch in Fragen des 
Wohnraumes die Stadt heute an rus
sische Verhältnisse angeglichen wäre. 
Keller, Ställe, Waschküchen und Holz
schuppen dienen als Wohnungen für 
Familien. In den Wohnhäusern hat sich 
der russische Grundsatz durchgesetzt: 
Je Zimmer eine Familie — gemeinsame 
Küchenbenutzung. So kommt es, daß 
die Wohnungen heute mit der drei-
bis vierfachen Anzahl von Menschen 
belegt sind, die zu deutscher Zeit da
rin wohnten. 
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n n e U n k a n J { a R n e e a n i n M A I T I A ! r t o K m i t Einige nicht besonders glücklich gelungene Repräsentativbauten in der ü a 5 n a ö e n a l e n u b s e n * n l T « 5 " * e * y c U U U l Libauer Straße, die unsere linke Aufnahme an der Ecke der ehemaligen 
Central-Apotheke zeigt, einige Arbeiterwohnungen auf Schmelz und eine Kaserne für Matrosen in der Schlewiesstraße (rechte Aufnahme), die in einer 
Wildnis von Trümmern steht. Bedauernswerte Umgebung für 100 000 Einwohner! Bild: (2) MD-Archiv 
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Wenn die starken Winterstürme von der Küste her durch das Land 
brausen und die strohgedeckten Häuser sich noch tiefer ducken, gehen 
meine Gedanken auf die Reise, und ich denke an die vielen großen 
und kleinen Schiffe, die sich gerade jetzt in Gefahr befinden mögen. 
Besonders jetzt, da noch das Pamir-Unglück in uns nachwirkt, denken 
wir daran, daß es auch an unserer memelländischen Küste oft genug 
Seenot gab. Bis in die Jahre meiner frühesten Kindheit zieht sich 
der Ruf: „Schiff auf Strand!" 

Wenn ich die Strandungen an der 
Nehrungsküste bedenke, glaube ich, 
daß die Schiffe immer wieder bei un
sichtigen Verhältnissen zu früh die Me-
meler Hafeneinfährt suchten. Vielleicht 
waren es auch unbekannte Strömungen, 
die die Schiffe von ihrem Kurs ab
drängten und auf den Strand warfen. 

Auf unseren Vordünen standen die 
schmucken Bauten der Rettungsstatio
nen, von uns schlicht Rettungsschup
pen genannt. Oft schaute ich bei Son
nenuntergang von dem abfallenden 
Strandweg aus dem Wald hinunter auf 
unseren Schwarzorter Rettungsschuppen. 
Als Kind war er mir romantisch wie 
die Wartburg in unserem Lesebuch und 
geheimnisvoll wie ein Märchenschloß. 
Das ganze Jahr über war er dicht ver
rammelt. Nur einmal im Jahr, wenn 
der Lotsenkommandant die Übung ab
nahm, kam Leben in die Einsamkeit 
am Rande der Kujelfichten. 

Unser Nachbar war der Strandvogt 
und hatte den Schlüssel zu diesem Ge
heimnis. Was war das schon allein für 
ein Schlüssel! Es war ein komisches 
Eisenstück mit abgerundeten Enden, 
und auf geheimnisvolle Art wurde da
mit die Tür geöffnet. Gingen krei
schend die Türflügel auf, so schlug 
einem kühle Grabesluft entgegen, und 
dunkel war es drin außerdem. Dann 
wurden die Fenster geöffnet, und ich 
stand mit bloßen Füßen zwischen den 
Männern, und der Boden war so kalt 
wie ein Eisklotz. 

Das Rettungsboot stand auf einem 
Eisengestell mit riesigen Rädern, die 
man besonders für den lockeren Sand 
konstruiert hatte. Vier Pferde wurden 
vor dieses Monstrum gespannt, und 
mit viel Gebrüll ging der seltsame Zug 
auf abschüssigem Wege zum Wasser. 
Am Wasser wurde eine Hälfte des Ge
stelles fortgezogen, die andere Hälfte 
samt dem Boot aber ins Wasser ge
schoben. Die Männer der Rettungs
mannschaft, mit Korkwesten angetan, 
schwangen sich ins Boot und ergriffen 
die Ruder. Der Vormann saß schon 
am Steuer. Und hinein ging es in die 
See! Soweit ich mich erinnern kann, 
gab es bei den meisten Übungen be
wegte See. Es wurde also immer eine 
Zeit gewählt, die Bedingungen mit sich 
brachte, die dem Ernstfall entsprechen 
konnten. 

Das Herausholen des Bootes ver
langte weitaus mehr Kraftanstrengung. 
Nun kam der nächste Teil der Übung. 
Im Schuppen befanden sich noch Wa
gen mit Leinen und dem Raketenappa
rat. Immer wieder wurden diese Ge
räte überprüft, um sie für den Ernst
fall bereit zu haben. Nach überstan-
dener Prüfung wurde alles fortge
räumt und wieder eingeschlossen — 
als Geheimnis für die Sommergäste. 

Gerade die Schwarzorter Rettungs
mannschaft hat sich oft im Ernstfall 
bewähren müssen. Viele Schiffsnamen 
sind auf unangenehme Weise mit un
serem Strand verknüpft. Soweit ich 
mich noch erinnern kann, war das 

erste Schiff, das in meinem Gedächt
nis haften blieb, die' „Hannelore", die 
mit einer Kohlenladung bei uns fest
saß, später aber flottkam. Ja, das war 
immer eine Sache mit dem Flottwerden. 
Dazu mußte ein Teil der Ladung über 
Bord geworfen werden. Das Auflesen 
von Strandgut war streng untersagt. 
Aber auf unerklärlichen Wegen fand 
doch so manches seinen Weg in die 
Fischerhäuser. Schließlich riskierten ja 
die Fischer für die Schiffbrüchigen ihr 
Leben. Ich denke noch an den He
ringsdampfer, der einen Teil seiner 
Fässer über Bord warf. Was gab es 
da Heringe in allen Familien! 

Besonders schwierig war die Bergung 
der Mannschaft von dem gestrandeten 
litauischen Frachter „Neringa". Die 
Männer erhielten, obwohl wir damals 
noch zu Litauen gehörten, von der 
deutschen Regierung die Lebensret
tungsmedaille. Die Medaille meines 
Vaters befindet sich noch in meinem 
Besitz. 

Am dritten Weihnachtstage des Jahres 
1942 ertönte in Schwarzort wieder der 
Ruf: „Schiff auf Strand!" Es war mor
gens in aller Herrgottsfrühe. Ich sprang 
sofort aus den Federn. Draußen jagte 
ein eisiger Wind die Schneeflocken 
waagrecht über das Wasser. Als der 
Tag graute, sah man das Schiff kurz 
hinter dem Memeler Weg in der Bran
dung. Das war ein Erlebnis für uns, 
so dicht bei einer Havarie Augenzeuge 
zu sein! 

Da es seine gute Weile dauerte, bis 
die Pferde zur Stelle waren, nahm ein 
Rettungsmann mit Signalflaggen Ver
bindung mit den Schiffbrüchigen auf. 
Unsere Fischer hatten ja alle bei der 

kaiserlichen Marine gedient, und auch 
ein Signalgast fehlte nicht unter ihnen. 

Frage: „Wollt ihr von Bord geholt 
werden?" 

Antwort: „Ja, holt uns von Bord!" 
Diese Antwort war entscheidend für 

die weiteren Maßnahmen. Vom Land 
konnte man ja nicht beurteilen, ob 
das Schiff beschädigt oder ob ein Ab
schleppen möglich war. Der Kapitän 
mußte entscheiden, ob er das Schiff 
aufgab oder nicht. Schnee und Sand 
wurden durch den Sturm gepeitscht, 
und die Wellen jagten wie wild. Wir 
untätigen Zuschauer spürten davon nichts. 

Die Männer versuchen, das Boot zu 
Wasser zu bringen. Vergeblich — die 
Brandung ist zu stark. Dann wird der 
Raketenapparat auf der Vordüne auf
gestellt. Eine dünne Leine soll über das 
Schiff geschossen werden. Aber das 
ist nicht so einfach. Das Ziel ist auf 
die Entfernung kleiner als man denkt. 
Und dann ist der Sturm zu berück
sichtigen, der die Leine zur Seite 
trägt und ins Wasser fallen läßt. Doch 
dann klappt es. Die Besatzung hat die 
Leine fest und holt langsam an ihr 
ein stärkeres Seil herüber, und erst an 
diesem Seil ist das Tau befestigt, das 
die Hosenboje tragen soll. 

Zuerst versuchen die Männer noch
mals, längs des Seiles mit dem Boot 
durch die Brandung zu kommen. Es 
ist unmöglich. Nun erst wird die Ho
senboje zum Schiff geschickt. Werden 
die Matrosen wagen, sich ihr anzuver
trauen? So eine Hosenboje ist wie 
eine Gondel. Man steckt in einem Ret
tungsring, in dem eine Segeltuchhose 
befestigt ist, damit man nicht aus dem 
Ring rutschen kann. Die Boje läuft, 
auf dem Tau und wird mit einem Seil 
gezogen. 

Ja, der erste Mutige vertraute sich 
ihr an. Wohl tauchte er in die Brecher. 
Aber er erreichte sicher den Strand. 
Nun folgten die anderen nach. Drei
zehnmal machte die Hosenboje ihren 
Weg und holte die Männer von dem 
gefährdeten Schiff herunter. Das Schiff 
hieß „Marie Siedler" und kam mit 
Weizen aus Danzig. Die Männer wur
den in Schlitten verstaut und zum 
Dorf gefahren. Dort tauten sie bei 
einigen Grogs bald auf. Nur der Ka-

Photographieren verboten! 
So hieß es im Sommer 1943, als in Süderspitje ein Fahrzeug der Kriegsmarine strandete. Eugen 
Wichmann pirschte sich liegend wie ein Indianer an sein Objekt heran. 
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pitän blieb sehr verschlossen. Auf ihm 
lastete die Verantwortung. Er hatte 
noch den Spruch des Seeamtes vor 
sich, der auch über seinen weiteren 
Berufsweg entscheiden konnte. Was 
würde mit seinem Schiff werden? 

In den nächsten Tagen, als sich das 
Wetter etwas beruhigt hatte, kreuzten 

seinem Kahn hinaus. Wenn das sicher 
auch nicht im Programm vorgesehen 
war, wurde auf diese Weise dazu' bei
getragen, das Schiff schneller zu ent
laden. Wenn der Weizen in den Säcken 
auch durchnäßt und von Salzwasser 
durchtränkt war — als Schweinefutter 
ließ er sich bestimmt gebrauchen. 

i | 
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Weit auf den Strand 

Der Libauer Dampfer „RO JA" wurde weit auf den Mellneragger Strand geworfen und bildete 
eine Memeler Sehenswürdigkeit. Aufnahme: W. Schapoks 

schon die „Hunde", die Memeler Ber
gungsschlepper auf, um die „Marie 
Siedler" abzuschleppen. Doch „Ma
riechen" rührte und regte sich nicht. 
Dann kamen Leichter aus Memel, um 
die Weizenladung zu übernehmen. In
zwischen schritt aber der Winter vor
an, und Eisberge schoben sich vom 
Land fast bis an das Schiff. Jetzt 
traute sich auch mancher Fischer . mit 

1943 wurde dieser Frachter flottge
macht und nach Memel eingebracht. 
Der Kapitän war glücklich und dank
bar und versäumte es nicht, Schwarz
ort im Sommer 1943 zusammen mit 
seiner Frau zu besuchen, um der Ret
tungsmannschaft nochmals seinen Dank 
auszusprechen. Er wußte nur zu gut, 
was die Schwarzorter für ihn und seine 
Männer geleistet hatten. 

Elisabeth Kluwe-Pietsch. 

Unheimliche Stückchen 
von der Nehrung 

Nach Berichten alter Leute aufgezeichnet von Elisabeth K1 u w e 

Unsere Nehrungsfischer waren alle, obwohl mit beiden Beinen im Leben 
stehend, etwas abergläubisch. Hinter einem harmlosen Hindernis sahen sie 
oft genug den Teufel stehen. Einige Erlebnisse, die hier nach Berichten 
alter Nehrunger aufgezeichnet wurden, mögen das beweisen. 

Unsere Fischer waren gezwungen, oft 
des Nachts ihrer Arbeit nachzugehen. 
Sie hatten sich schon so daran ge
wöhnt, daß es ihnen nichts ausmachte, 
auch im Dunkeln zu arbeiten. 

Eines Abends waren die Leute schwer 
mit der Fischerei beschäftigt. Es war 
Herbst, ganz stockfinster, und der Ne
bel war grauenerregend dicht. Kaum 
ahnte man den Nebenmann neben sich. 
Alles wirkte geisterhaft. Die Fischer 
wurden, obwohl sie doch oft genug bei 
Nacht draußen fischen mußten, von 
einem unbestimmten Grauen gepackt. 
Man kann verstehen, daß in ihnen eine 
.Bereitschaft herrschte, in diesem Au
genblick an übersinnliche Kräfte zu 
glauben. 

Und da passiert es auch schon! Eine 
Leine, die sie gerade an Land holen, 
bietet Widerstand! Sie sind erschreckt! 
Sie setzen vereint ihre Kraft drein, 

die Leine dem Bösewicht, den sie am 
anderen Ende glauben, zu entreißen. 
Doch vergeblich! Alle Mühe ist um
sonst! Der Unbekannte ist stärker. Kei
ner hat den Mut, sich dem unheim
lichen Gegenüber zu nähern. Die Ar
beit bleibt ruhen, bis das Morgen
grauen kommt. Da zeigt sich, daß die 
Leine sich in einem Strauch verwik-
kelt hatte und deshalb nicht weiterlief. 

Ein eülsamer Wanderer hat sich 
eines Abends verspätet und muß erst 
um Mitternacht von Perwelk nach 
Schwarzort gehen. Obwohl es dunkel 
ist, geht er ohne Furcht den bekann
ten Weg. Aber die Länge trägt die 
Last. Je weiter er schreitet, desto un
heimlicher wird ihm zumute. Rührt 
sich dort nicht etwas im Gebüsch? 
Geht dort nicht jemand wie er durch 
die große Einsamkeit? Gänsehaut läuft 

ihm über den Rücken. Noch versucht 
er, sich . die Angst auszureden. Aber 
dort auf der Düne? Ist das nicht ein 
Gespenst? Er schaut und schaut. Weiß 
und ganz groß steht etwas auf der 
Düne. Er geht klopfenden Herzens wei
ter. Das Gespenst rührt sich nicht, 
wird aber immer größer und schaut 
den Einsamen unentwegt an. Den Wan
derer packt die kalte Angst. Er rennt. 
Bäume und Sträucher werden neben 
ihm lebendig, überall regt es sich, 
greift nach ihm, starrt ihn an. Schweiß
gebadet kommt er in den vertrauten 
Wald und sinkt zusammen. Kein Mensch 
wird ihn je dazu bringen, um Mitter
nacht wieder allein über die Nehrung 
zu gehen. 

* 
Nach stürmischem Wetter wirft die 

Ostsee Bernstein an den Strand. Schon 
in der halben Nacht machten sich die 
Nehrunger zu Sturmzeiten auf, um die 
Jagd nach dem Gold der Ostsee auf
zunehmen. Wer am frühesten aufstand, 
war bei Helligkeit am weitesten ge
laufen und hatte die größten Chancen, 
etwas zu finden. 

So begab sich ein alter Fischer noch 
bei Dunkelheit auf den Weg zum 
Strande. Noch hinter den Dünen, sah 
er zu seinen Füßen plötzlich etwas 
Goldenes blitzen. Er bückte sich da
nach, aber im gleichen Augenblick war 
es verschwunden und ein Stück wei
ter vorgerückt. Der Alte bückte sich 
und mußte sich noch vielmals ver
geblich bücken. Endlich wollte er auf
geben und seinen Weg zum Strande 
fortsetzen. Doch da war ihm der Pfad 
versperrt. Ein dunkler Mann stand 
da, der ihn zu packen begann. Ver
bissen und stumm rangen die beiden, 
bis der Fischer die Hände sinken ließ 
und den Kampf aufgab. Da war der 
Fremde fort. Der Alte aber kehrte 
müde nach Hause zurück, wohl wissend, 
daß er in dieser Nacht nicht mit einem 
Menschen, sondern mit einem Geist ge
rungen hatte. 

* 
Fest glaubt der Fischer, daß der 

böse Geist ihm oftmals die Fänge ver
treibt. Eines Tages kommt ein Grenz
beamter zu den Seefischern an den 
Strand. Er sieht sie bedrückt beisam
menstehen. Sie haben schon Stunden 
hindurch gefischt und kaum etwas ge
fangen. Da tritt ein alter Fischer an 
ihn heran und bittet ihn, er möchte 
doch einen Schuß durch das Netz 
feuern. Der Grenzer lacht zuerst, läßt 
sich aber dann doch überreden. Als 
das Netz eingeholt wird, ist es voller 
guter und großer Fische. Der Grenzer 
erhält zur Belohnung einen großen 
Fisch und fragt sich noch lange, ob 
wirklich sein Schuß einen Geist ver
trieben hat. 
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In „Pieptrurig" wurde angekehrt 
Eine Kahnfahrt auf dem Strom / Geschildert von Martha B loch 

Mein väterliches Anwesen lag un
mittelbar am Atmathstrom hinter dem 
Damm, der unser Land vor Hochwasser 
schützte. Die Dorfjugend, unter der 
ich aufwuchs, bildete einen geschlosse
nen Kreis, in dem frohe Geselligkeit 
gepflegt wurde. Schon während der 
Woche schmiedeten wir Pläne für den 
Sonntagnachmittag. Beliebt waren Damp
ferfahrten zur Nehrung. Gab es kei
nen Dampfer nach Nidden oder Schwarz
ort, dann planten wir eine Kahnfahrt. 

Ein größerer Handkahn wurde dazu 
klar gemacht, d. h. man setzte Segel 
und schmückte den Mast, den Steven 
und das Ruder mit frischem Grün. 
Nicht nur Grünes — auch „Nasses" 
wurde an Bord genommen. Eine Har-

. monika durfte niemals fehlen, um den 
Gesang der Dorfschönen zu begleiten. 
Waren alle Teilnehmer versammelt, so 
wurde abgestimmt: „Fahren wir nach 
Minge oder Windenburg?" 

Windenburg erhielt diesmal die mei
sten Stimmen. Bei leichter Brise glitt 
unser Kahn unter Gesang und Har
monikamusik dahin, von den dunklen 
Wassern der Strömung der Mündung 
zu getragen. In Pieptrurig wurde in 
der Gastwirtschaft „Zum goldenen 
Hecht" angekehrt. Zu meiner Zeit 
gab es für 5 Pfennige einen Kornis, 
für anderthalb Dittchen schon ein Quar
tierchen, für 5 Dittchen ein haibes 
Dutzend Flaschen Bier, für ein Ditt
chen drei Pameln — und noch einen 
Zwieback dazu! Ehe wir uns versahen, 
drehten wir uns schon zu den Klän
gen des Schifferklaviers im Polka- und 
Rheinländerschritt: „Sittst du woll, doa 
kemmt er . . . " 

Weiter ging die Fahrt am Leucht
feuer und an der Wilkin vorbei nach 
Windenburg. Die Pricken der Wenter 
begleiteten uns auf der Fahrt über 
die Knaup. In Windenburg hatten' die 
meisten Bekannten, die sie besuchten. 
Dort wurde uns aufgetischt. Wir muß
ten erzählen, wie es zu Hause ging 
und bekamen Grüße aufgetragen. Ge
stärkt traten wir die Heimfahrt an, 
an die uns die Alten besorgt er
innerten. 

Ja, als wir in die Mündung des Stro
mes einfuhren, ging schon die Sonne 
wie ein riesiger Feuerball hinter der 
Nehrung unter — ein überwältigender 
Anblick, der seinen Ausdruck in dem 
Lied fand: Goldne Abendsonne, w'ie~ 
bist ■ du so schön!" 

Blaues Haff und bunte Wiesen — 
dichtet Sudermann, und nie war das 
Haff blauer als an diesen Sommer
abenden, wenn in das Blau das Rot 
des Abendhimmels zu einem unbe
schreiblich schönen Farbenspiel hinein
floß. Rohrdommeln stimmten in unse
ren Gesang mit ein, während die Sil
houette der Nehrung schmäler und 
schmäler wurde. Am kleinen Leucht
turm vorbei trieb unser Kahn, bis an 
den Rand mit Frohsinn und Glück
seligkeit beladen. Die Wachtel schlug 
im hohen Gras. Von einem Aalkutter 
am linksseitigen Ufer klang ein schwer
mütiges Lied. Nebel stiegen auf, als 
wir am Gute Kuwertshof vorbeiglitten. 
Frösche quakten im Schilf, und ab und 
zu in der Ferne Hundegebell. Wie ver
zaubert waren wir von der Sprache 
der lieben Heimat. Da und dort 
platschte mal ein Hecht beutesuchend 
aus dem Wasser. 
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Es war schon ganz dunkel, als wir 
am heimatlichen Spickdamm landeten. 
Fido, unser Hund, stieß ein Freuden
geheul aus, und das sorgende Mutter
herz war auch zur Stelle und brachte 
nur ein erleichtertes „Waikai, waikai, 
kur taip ilgai buwot" (Kinder, Kinder, 
wo wart ihr so lange?) hervor. 

„Gute Nacht!" und „Träume süß!" 
verabschiedeten wir uns voneinander. 
Auf dem Tisch dampfte schon die 
kräftige Milchsuppe, und\ auf den 
dicken Schnitten des Bauernbrotes 
leuchtete goldgelb die Butter. Und in 
der Kammer wartete weich und warm 
das Himmelbett. 

Ja, liebe Heimat, wie schön warst 
du doch! Deine Wasser und Fluren 
stehen auch heute noch lebendig vor 
unseren Augen. Wir wollen dich bis 
zum Wiedersehen nicht vergessen! 

Kuhhüten 
am Grambo-Berg 
Der Grambo-Berg hn Kreise Memel 

war in der ebenen- Landschaft eine mar
kante Erhebung. Ich habe als Kind 
meine Ferien immer in der Nähe die
ses Berges verlebt. Er sah allerdings 
nur von der Dawiller Chaussee aus so 
interessant und charakteristisch aus. 
Wenn man sich ihm von der Fried
hofsseite, also von der Kepal-Clauser 
Landstraße her näherte, suchte man 
vergeblich seine Schönheit. Dann war 
es ein Gutshof wie jeder andere, ohne 
jede Illusion. 

Wie aber kam ich in den Ferien 
dorthin? Von Schmelz, wo ich aufge
wachsen bin, ging der Weg über Ma
rienhof, hinter dem der sogenannte Räu
berberg lag, weiter über Carlsberg, 
manchmal auch über Leisten nach Carls
berg. Hinter Buddelkehmen nahm ich 
die Chaussee über Taleiken-Jakob. Hin
ter dem damaligen Wäldchen, das spä
ter ein großer Wald wurde, marschierte 
ich auf der Grand-Chaussee nach Löbar-
ten-Nausseden, überquerte den Guts
hof und hatte den Grand weg nach Da-
willeh unter den Füßen. 

Ach, wie glücklich war ich, wenn 
ich nach langer Wanderung schon den 
Kirchturm von Dawillen erblickte und 
wenn danin auch die vier Stangen.des 
Heuschobers auftauchten, die an mei
nem Ziel lagen. Wenn auch die Füße 
von dem 15 Kilometer langen Weg noch 
so müde waren — die letzte Strecke 
begann ich doch zu laufen. Schließlich 
wartete ja die alte Tante mit köst
licher dicker Milch, die so fest wie 
Leber war. Ungezählte Schnitten selbst
gebackenen Schwarzbrotes vertilgte ich, 
alle, dick mit Butter bestrichen. 

Nicht nur die Tante freute sich, auch 
die Kuh „Rose" blinzelte mir vergnügt, 
zu. Sie brauchte für die nächste Zeit 
auf der Weide nicht angepflockt zu 
werden, sondern durfte mit mir täg
lich Ausflüge unternehmen. Das waren 
herrliche, Sorglose Tage beim Kuh
hüten. An jedem Tag ging es einen 
anderen Graben entlang. Und immer 
war der Grambe-Berg in Sichtweite, 
und meine Augen suchten wieder und 
wieder seine vertraute Gestalt. Wie 
schön mußte es dort oben sein! Die 
schöne Illusion ging erst verloren, als 
ich einmal oben gewesen war. 

Einmal wäre es mir beim Kuhhüten 
fast schlecht ergangen. Die Kuh fing 
zu „bisen" an und rannte los, als 
hätte sie der „Biswurm" gebissen. Ich 
rannte, die Leine in der Hand, neben 
ihr her, und es war ein Wunder, daß 
ich nicht zu Fall kam. Als sie sich 
beruhigt hatte, weidete sie wieder so 
harmlos, als wäre nichts gewesen. Erst 
ein Hirte machte mich auf die Gefahr 
aufmerksam: Die Kuh hatte sich bei 
ihrem Amoklauf einer .Herde genähert, 
die einen Bullen besaß. Dem Hirten 
verdanke ich, daß ich mit heiler Haut 
nach Hause kam. 

Den Heimweg machte ich immer über 
Buddelkehmen-Leisten. War es schon 
schaurig, am hellen Tage über den 
Räuberberg bei Marienhof zu gehen, 
um wieviel schauriger war am Abend 
der Weg am Friedhof vorbei. Erst 
wenn ich den passiert hatte, was meist 
im Dauerlauf geschah, war ich froh. 
Wenn es an Sommerabenden recht 
lange hell war, grüßte über das Haff 
die Nehrung herüber, sobald man das 
Taleiker Wäldchen passiert hatte. Da
mals waren die Dünen noch nicht be
pflanzt, und der weiße Sand steht mir 
noch heute deutlich vor Augen als 
ein Gruß aus J e m e n Kindertagen. 

Frieda Kuhn. 

| iüat ans Qxcflvoadec sacht $ 
Es hat gut geschmeckt. Alle Schüs

seln sind leer. Großmutter fragt den 
Großvater, ob sie ihm noch was ho
len soll. Er antwortet: „Wenn ut — 
denn satt, wenn aller — denn jenog!" 

* 
Als Fritzchen der erste sein will, der 

vom Festtagskuchen ein Stück be
kommt, sagt Großvater: „Erseht kömmt 
Ohm, dann kömmt Ohms Sahn, dann 
kömmt Ohms Gnom — und dann Ohms 
Schnoddernäs!" 

* 
Wenn Oma den Großvater bei einer 

Arbeit zur Eile antreiben will: „Erseht 
de Piep önn Brand — on dann de 
Kobbel utem Groawe!" 

Fritzchen muß überall seinen Senf 
dazu geben, wenn Erwachsene reden. 
Großvater ärgert sich und sagt: „Hol 
de Frät on blubber noch — on sing 
de Wacht am Rhein!" 

* 
Großmutter hat unserem Großvater 

mehrere Arbeiten aufgetragen. Als er 
sich in der Küche sehen läßt, hat sie 
gleich wieder was Neues für ihn. Er 
aber wehrt ab: „Glowst, öck kann 
schiete, reehre on Späners läse?" 

* 
Als ihm etwas bei der Arbeit nicht 

klappt, ruft er erbittert: „Schieterie, 
mien Dochterke — de Karl, de friet 
die noch!" 

Wenn Großvater es ablehnte, sich in 
fremder Leute Angelegenheiten zu 
stecken, sagte er: „Wat mie noch 
brennt, dat bloas öck noch!" 

» 
Lachen Sie nicht nur über die Ein

sendungen anderer Leser für diese Ru- • 
brik memelländischer Redensarten — 
setzen Sie sich selber einmal hin und 
zeichnen Sie die geflügelten Worte auf, 
die in Ihrer Familie lebendig waren oder 
noch sind! Sie retten damit ein liebens
wertes Stückchen unseres Volkstums. 



Wisdiwill liegt am HemeUttom 
&ÜHnewnQeti xm das schöne JCUchd&tfi des JCteises Jloqeqen^ 

Wischwill lag am Memelstrom, und esv liegt auch heute noch dort. Das 
Bild dieses Ortes einst und jetzt zeichnet uns hier unser Mitarbeiter R i c h a r d 
G r i g a t aus Hamburg. 

Bis zum Ende des vorigen Jahrhun
derts bestand der Ort Wischwill aus 
zwei Teilen: aus Bäuerlich Wischwill 
und aus dem Rittergut Adlig Wisch
will. Das Dorf war nur klein und be
stand aus etwa zwei Dutzend mittleren 
Bauernhöfen und vielleicht 800 Ein
wohnern, unter denen sich ein halbes 
Dutzend Schif'ieriamilien befanden. Der 
Ort enthielt eine alte Kirche mit Pfarr
amt, fünf Gastwirtschaften, drei Dorf
schmieden, eine Stellmacherei, zwei 
Tischlereien, zwei Bäckereien, einen 
fliegenden Barbier, eine Hebamme und 
eine Dampferverbindung auf der Strecke 
Schmalleningken-Ragnit-Tilsit. Natürlich 
dürfen wir auch den alten Schettler-
schen Eisenhammer nicht vergessen, der 
sich durch sein ständiges Gedröhn im 
Dorf bemerkbar machte. Die Lage des 
Hammerwerkes war sehr idyllisch. Um 
einen aufgestauten See standen Tan
nen- und Laubbäume. Da der See 
stets neuen Zufluß erhielt, war immer 
Wasserkraft für das Hammerwerk ver
fügbar. 

In der Nähe dieses Eisenhammers be
fand sich der Waldspielplatz der Wisch
willer, ein herrliches Fleckchen Erde 
am Ufer des Teiches, von hohen, alten 
Bäumen umstanden. Mit Musik und 
Tanz wurden hier im Sommer die ver
schiedensten dörflichen Feste gefeiert, 
ob sie nun von der Schule, den Sän
gern, den Förstern oder den Hand
werkern veranstaltet wurden. An die
sen Festen nahm immer die ganze Ge
meinde großen Anteil. 

Gar nicht feierlich war es jedoch 
in Wischwill, wenn das in jedem Früh
jahr eintretende Osterstauwasser her
einbrach. Dann trat die Memel über 
die Ufer und überschwemmte die fet
ten Wiesen, die zum Reichtum Wisch-
wills gehörten. Von Kallwehlen bis 
nach Pagulbinnen war die Flußniede
rung überflutet. Das in Bewegung ge
ratene Eis wurde bis in das Dorf hin
eingedrängt, und gar nicht so selten 
war Not am Mann, um noch zu ret
ten, was zu retten war. Zahlreiche 
Bauern mußten ihr lebendes und totes 
Inventar bei Nachbarn in Sicherheit 
bringen, um den Hof gegen die Wut 

des Eises und des Hochwassers zu 
verteidigen. 

Brachte das Frühjahr die Wassersnot, 
so gab es im Sommer hin und wieder 
die Feuersnot. Wischwill ist in wei
tem Bogen von den herrlichen Wäl
dern des Kreises Pogegen umgeben. 
Wenn die große Hitze den Waldboden 
ausgedörrt hatte, genügte ein Zigaret
tenstummel oder eine ausgeklopfte 
Pfeife, um den Wald in Brand zu 
setzen. In der Kaskalnis stand hoch 
über den Gipfeln des grünen Tannen
meeres der Feuerturm, der in der 
trockenen Jahreszeit ständig besetzt 
war und der heute auch schon dem 
Zahn der Zeit zum Opfer gefallen sein 
dürfte. 

Adl. Wisehwill kommt unter den Hammer 
Adlig Wischwill war ein schönes Gut. 

Es besaß 2500 Morgen Ackerland und 
Wiesen. Der Waldbestand an Tannen, 
Kiefern und Laubholz betrug gut und 
gern eine Million Stämme. Eigentü
mer dieses Gutes war zu meiner Zeit 
ein Major Schmidt, der beim 1. Dra
goner-Regiment in Tilsit aktiv war und 
sich nur von Zeit zu Zeit auf seinem 
Besitztum sehen ließ, vornehmlich in 
der Ernte, zu der er vom Stabe stets 
Urlaub erhielt Gewiß hing er auf seine 
Weise an dem Gut, aber in einen Kon
takt mit der Wischwiller Bevölkerung 
kam er nie. Wenn er über seine Fel
der ritt, befand er sich zumeist in 
Begleitung seines gleichfalls berittenen 
Burschen. Eine große Hundemeute um
kreiste die beiden Männer. Wehe dem 
Bauer, dessen Kuh sich — vielleicht 
auch unbeabsichtigt — auf einen Klee
schlag von Major Schmidt verirrt hatte. 
Sie wurde unbarmherzig in Pfand ge
nommen und erst herausgegeben, wenn 
die vom Major willkürlich festgesetzte 
Pfandsumme erlegt worden war. Schlecht 
erging es auch Frauen und Kindern, 
die sich in seinen Waldungen ohne 
Beeren- oder Pilzschein sehen ließen. 
Auch sein Verwalter Ambuhl, der viel 
auf sich gestellt war, hielt die Zügel 
in fester Hand. 

Wenn der Herr Major Langeweile 
hatte, lud er vielleicht den Wischwiller 

Pfarrer zu sich. Mit anderen Dorfbe
wohnern gab es für ihn keinen Um
gang. Trotz seines sehr bürgerlichen 
Namens fühlte er sich als vollende
ter Aristokrat, dessen Verkehr vom 
Ragniter Landrat aufwärts begann. 

Als das 19. Jahrhundert seinem Ende 
zuging, erfolgte für Wischwill ein un
erwarteter Aufstieg sonderbarster Art. 
Schon längst war über das Projekt 
einer Kleinbahn von Pogegen nach 
Schmalleningken gesprochen worden, 
die auch Wischwill berühren würde. 
Und eines Tages war es dann so weit: 
Der Gemeindevorsteher schickte den 
Pulkuszettel herum, der Umlauf, der, 
in ein Holzstäbchen eingeklemmt, von 
Haus zu Haus ging: „Wer nimmt Bahn
bauarbeiter in Unterkunft und Kost?" 
Natürlich fanden sich viele Familien, 
die einen oder mehrere Arbeiter ge
gen Bezahlung aufnehmen wollten. 

Das war eine Sensation für Wisch
will, #ls die Landmesser, die Ingenieure 
und Arbeiter erschienen und in ihre 
Quartiere zogen. Ein Landmesser war 
allein damit beschäftigt, die Trenn
stücke von den bäuerlichen Ländereien 
zu vermessen und die Kaufpreise fest
zusetzen. Denn es wurde alles bar be
zahlt! Der Bahnbau ging flott von der 
Hand. Bald war der Bahnkörper in 
der Gemeinde erstellt, und auch die 
beiden Wellblechhäuschen für die Sta
tionen Wischwill-Ost und Wischw-ill-
West standen schon da. Dann dauerte 
es noch etwa 14 Tage, bis der erste 
Zug der Insterburger Kleinbahn-Gesell
schaft nach Schmalleningken durch
dampfte. Wie überheblich haben wir 
später über das Bimmelbähnchen ge
lächelt. Damals war es der Gipfel des 
Fortschrittes, und jeder Wischwiller 
glaubte, hier ganz stark und ursprüng
lich den Pulsschlag der modernen Zeit 
zu hören. 

Jetzt hatte Wischwill Dampfer- und 
Bahnverbindung. Vorbei waren die 
schrecklichen Winterzeiten, da der Si-
monsche Schlitten die einzige Verbin
dung mit Tilsit gewesen war — eine 
Verbindung, die von lebenswichtiger 
Bedeutung sein konnte. 

Noch im selben Jahr schlug die Nach
richt wie eine Bombe ein: Major 
Schmidt hat sein gesamtes Rittergut 
samt Wald an die Königsberger Holz
firma Hildebrandt verkauft. Und der 
Kaufpreis ? Man sprach von genau 
einer Million Goldmark. Schon nach 
kurzer Zeit erschienen Beamte und 
Angestellte der Firma Hildebrandt, um 
auf dem Schwedenberg ein Kontor zu 
errichten und mit der Zählung des 

-•• 
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Holzbestandes zu beginnen. Die Zäh
lung der Bäume ergab tatsächlich fast 
eine Million Stämme, so daß Hilde
brandt eine Goldmark je Stamm ge
zahlt hatte, von den Wiesen, den Län
dereien und Gebäuden ganz zu schwei
gen. Niemand weiß, warum der Ma
jor seinen Besitz zu solch einem Preis 
verschleudert hatte. Gewiß gab es nicht 
jeden Tag einen Käufer, der eine Mil
lion auf den Tisch legen konnte, aber 
es stand nach der Bestandsaufnahme 
doch fest, daß der Major sich hatte 
übervorteilen lassen. Nun — der Ver
trag war abgeschlossen, und alsbald 
begann das Fällen der Bäume. Für 
Wischwiil begann eine fette Zeit, an 
der alle ihren Teil hatten. Die Bauern 
stellten die Holzfuhrwerke. Arbeiter 
wurden benötigt. Ein großes Sägewerk 
war in Betrieb. Bald hatte die Ein
wohnerzahl sich verdoppelt; sie zählte 
jetzt fast 1500 Personen; 

Es war so, als ob, Wischwiil in einer 
Glückssträhne steckte. Bald war es so . 
weit, daß wegen des starken Anstei
gens der Bevölkerung ein neues Amts
gericht notwendig wurde. Wieder roll
ten die Bauernwagen in langer Kette, 
um Kies; Ziegel, Zement und Kalk her
anzufahren. Wochenlang dauerte der 
Umzug. Gefangene kamen gefahren, die 
auf kleinen Karren die verstaubten 
Aktenschwarten aus dem alten Amts
gericht ins neue Gebäude transportier
ten. Nach dem Gericht wollte die Post 
ihren Neubau. Die , Schule ruhte nicht. 
Schließlich war auch die Zahl der Kin
der gestiegen, und eine Öchule, die 
einst für ein Dorf mit 800 Seelen ge
reicht hatte, war ' für einen Flecken 
mit 2000 Menschen zu klein. 

~Auch Geschäfts- und Privatleute lie
ßen sich von der Baulust anstecken. 
Läden wurden ausgebaut und neu er
öffnet. Der Arzt baute sich ein vil
lenartiges Haus, und schließlich war 
die ganze Wischwiller Hauptstraße auf 
beiden Seiten von der Kirche bis zum 
neuen Amtsgericht voll mit Gebäuden 
besetzt. Endlich wurde noch unweit 
des Bähnhofs-West eine sogenannte 
Schlipp"er-Fabrik gebaut. 

Wischwill wächst und blüht 
Eine große Anzahl von Arbeitern und 

Beamten fand im Ort Lohn und Brot. 
Die Wischwiller Handwerker konnten 
nun wirklich dicke Zigarren rauchen, 
denn sie alle verdienten ihren Teil am 
Ausbau ihres Heimatortes. Dem an-

Nach Redaktionsschluß 

Bremen: Wiev bereits angekündigt, fin
det am Sonnabend, dem 1. März 1958 
ab 20 Uhr im Festsaal des Gewerk
schaftshauses, an der Weide 6/13 (Nähe 
Hauptbahnhof,- , UT-Lichtspiele) ein 
Kappenfest statt, zu dem alle Lands
leute aus Bremen und Umgegend so
wie ^aus' den benachbarten Memel-
landgruppen herzlich eingeladen wer
den. Unsere Veranstaltung soll be
sonders unsere tanzlustigen, Lands-

■ leute erfreuen; wir werden jedoch 
in den Tanzpausen auch manchen 
lustigen Vortrag hören, so daß auch 
die ältere Generation zu ihrem Recht 
kommen wird. Am Saaleingang wer
den wir zwar einige Kappen bereit
halten, bitten jedoch diejenigen Teil
nehmer, die aus früheren Veranstal
tungen noch besonders schöne Kap
pen besitzen, diese mitzubringen. Für 
die originellste Kopfbedeckung wird 
ein Preis ausgesetzt. Zur Bestreitung 
einiger Ausgaben wird ein Unkosten
beitrag von DM 0.50 erhoben. 

Der Vorstand. 
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haltenden Wohnungsmangel t ging das 
Sägewerk zu Leibe, indem es auf der 
Südseite der Straße Wischwill-Pagul-
binnen über ein Dutzend Reihenhäuser 
errichtete. 

Daß Wischwill laufend weiter wuchs 
und von Wirtschaftskrisen fast unbe
rührt blieb, dankt es mit dem Leiter 
und späteren Eigentümer des Säge
werkes Schimanski, der vor dem zwei
ten Weltkrieg verstorben ist. Schi
manski hatte sich in weiser Voraus
sicht den Zugang zu dem toten Memel-
arrn. gesichert, in den er die litauischen 
Hölzer flößen ließ, um sie zu verar
beiten. Er hatte erkannt, daß er sich 
nicht ständig auf die Wischwiller Holz
bestände würde verlassen können. Tag-, 
lieh wurden auf seinem Werkgelände 
die Loren mit SchAittholz beladen, die 
weit nach Deutschland und sogar nach 
Übersee transportiert wurden. 

Zum Wachstum des Ortes am Strom 
trug nicht nur die günstige Verkehrs
lage bei. Sicher sprach auch die große 
landschaftliche Schönheit mit. Das Dorf 
war in die große Jura-Forst eingebet
tet. Es war von fetten Wiesen ein
gerahmt, und der Strom, von einem ' 
dichten Gürtel üppigen Weidengestrüpps 
eingefaßt, zog mächtig wie seit alten 
Zeiten seine Bahn. Die Flöße, die 
Dampfer zogen an Wischwill vorbei, 
-und die Blicke der Vorüberfahrenden 
ruhten wohlgefällig auf dem schmucken 
Ort, auf den gepflegten Viehherden auf 
den Weiden, die Milch, Butter und Käse 
in hervorragender Qualität lieferten. 

Wen kann es wundern, daß Wischwill 
Ehrgeize bekam, ein Kurort zu wer
den. Wischwiller, die in die Städte ge
zogen waren, meldeten den Ruhm 
ihres schönen Heimatortes weithin, und 
schließlich kamen sogar aus dem fer
nen Berlin Anfragen nach Unterkunfts-
möglichkeiten und Pensionspreisen. So 
wurde die Pension der Familie von 
Knoblauch in romantischer Lage hart 
am Eisenhammerteich eröffnet, und 
wirklich . füllte sie sich schnell mit 
Gästen, die täglich das Pferdefuhrwerk 
der Pension bestiegen, u m . sich zum 
Strom fahren zu lassen, wo gebadet 
wurde. Ja, Wischwill hatte vieles, was 
die Großstadtmenschen inzwischen 
schätzen gelernt hatten: eine herrliche 
Ruhe, viel Wald ohne Menschen, reine 
Luft und eine echt memelländische Ver
pflegung zu unglaublich niedrigen Preisen. 

Wer weiß, wie die Entwicklung Wisch-
Wills als Kurort weiter verlaufen wäre, 
wenn nicht die ungebetenen Gäste aus 
dem Osten gekommen w ä r e n . . . 
Heute in Wischwiil 

Aber wie mag es heute in Wisch
will aussehen? Die Kirche mit ihrem 
schönen Turm soll beschädigt, worden 
sein, ebenfalls auch das Amtsgericht. 
Weiter besagen Nachrichten, daß von 
der herrlichen Jura-Forst nur noch 
kümmerliche, Reste bestehen 'sollen. 
Hier hat es einen Raubbau ohneglei
chen gegeben. Ob die Kleinbahnstrecke 
noch existiert, ist mir nicht bekannt. 
Nachdem die Russen alle Kleinbahn
linien im Kreise Memel und im Kreise 
Heydekrug demontiert haben, dürfte 
diese südliche Strecke auch zum 
Opfer gefallen sein. Die romantische 
Müllersche Mahl- und Schneidemühle 
soll in Schutt und Asche liegeji, ebenso 
auch das große Sägewerk, das auch 
ein Brand vernichtet haben soll. Wie
derholt hat man gelesen, daß die Me-
melwiesen kaum noch zu erkennen sind. 
Hier sollen sich Unkraut und Weiden
gestrüpp zu einer wahren Wildnis aus
gebreitet haben. 

Selbst die Ruhestätten der Toten 

sind nicht verschont geblieben. Die 
beiden Gottesäcker, der alte neben der 
Kirche und der neue an der Haupt
straße, sind verwildert und ausgeplün
dert. Ähnlich soll t es auch auf dem 
Gutsfriedhof in der Nähe des Eisen
hammers aussehen. 

Die 2700 Wischwiller, die es bei 
Kriegsausbruch gab, sind p alle Welt 
verstreut. Einige Familien leben wohl 
noch in der alten Heirriat, doch kommt 
selten Nachricht aus jener Ecke. Die 
meisten Familien kannten die Russen 
vom ersten Weltkrieg her und suchten 
rechtzeitig ihr ^Heil in der Flucht. 

Mit schmerzlichen Gefühlen , denken 
die Wischwiller an ihre Heimat. Mag 
dort auch vieles in Trümmern liegen, 
wie gern würden alle zurückkehren,- um 
ihr Eigentum wieder in, Besitz zu neh
men und den Ort zu dem zu machen, 
was' er einstmals war: eine Perle im 
Diadem des Memellandes. 

„Wöllst ock ä Prieske?" 
St. war ein alter, biederer Bauer aus 

der Gegend von Augsturnalmoor, der 
bis tief in den Sommer hinein seinen 
Schafspelz trug und nie ohne, die 
Peitsche, die Pitsch, angetroffen wurde," 
die größer als er selbst wiär. An je
dem Dienstag, wenn in Heydekrug Markt 
war, ließ er sich auch auf dem Amts
gericht sehen, war er doch gerichtlich 
bestellter Vormund. Natürlich gab es 
nicht jede Woche etwas wegen seines 
Mündels zu regeln, aber er kam auch 
so aus Anhänglichkeit, Neugierde und 
Freundschaft. 

Ein Besuch von ihm verlief ungefähr 
so. Kaum schob sich sein langer Pelz 
durch die Tür, da dröhnte auch schon 
seine Stimme: „Labs riets! Gode Morje, 
de Harre Obervormonds! Na, wie jeiht 
ju?" Er stellte seine lange Peitsche 
in eine Ecke und schüttelte den drei 
Beamten herzhaft die Hände. Dann 
holte er seine „Prieskedoos" vor und 
bot jedem von seinem ,,gode Prieske" 
(Schnupftabak) an.- Niemand wollte ihn 
beleidigen, und so griffen alle zu. 
Gönnerhaft beobachtete er die . Proze
dur und sagte: „Griept man to, ju 
kenne demm Prieske good jebruke, um 
good denke ze kenne." 

So laut er sprach, so schwerhörig 
war . St. Nach der Prieskezeremonie 
wurde er nach seinem Mündel und der 
Mündelmutter befragt.. 

,,Joa, joa, hied öß wedder moal gruh-
liget Wedder. Hond onn Katt joagd man 
doa noch ruter, awer ju matt öck doch 
wedder moal beseke. Ju hocke anne 
scheenem Schreewdösch on Önne woarme 
Stoow. Ju sönd joa uck bessere Pinkels." 

Die Beamten schüttelten belustigt die 
Köpfe und fragten erneut nach dem 
■Mündel. 

,,Watt secht ju? De Hitler wöll de 
Schameite rutschmiete? Joa, dät häw 
öck schon bppem Schwienemarkt je-
heert. Ward ock schon de heehste Tied, 
dat se mött ehre Pungels von ons 
verschwinde." 

Nun schrien ihm die Beamten ihre 
Frage ins Ohr. 

,,Sittst, nu häw öck ju erseht ver
stände. Joa, de Martha öß noch öm-
mer biem Blöde önn Nödde, onn watt 
Fröschet öß noch nich doato jekoame; 

. Awer watt noch öß, kann noch wäre." 
Inzwischen war unbemerkt Amtsge

richtsrat . Dr. K. hineingekommen, der 
belustigt dem Gespräch folgte. Jetzt 
bemerkte ihn St. und hielt ihm sofort 
die Prieskedose hin: „Riet die eenem 
orndtlich önne Näs — dann kannst 
uck denke wie ä Rechtsanwoalt!" F. L. 



Wie sieht unsere Regierungs-
hauptstadt heute aus? 

Während die Städte des polnisch ver
walteten Gebietes jenseits der Oder 
und Neiße überwiegend ihre deutschen 
Züge beibehalten haben, sind die Sow
jets im nördlichen Ostpreußen so gut 
wie unter sich. Unausgesetzt werden, 
von gelenkten Werbern in überfüllte 
Auffanglager geleitet, neue Aussiedler 
in die ausgebombten und von Granat
feuer zerstörten Gemeinden geschleust. 

Der Treck geht zumeist über Kybartei 
und Eydtkuhnen. Ein erschütterndes 
Beispiel für die Auslöschung alles 
Deutschen bietet die einst so blühende 
Stadt Gumbinnen. Die Stadt zählt 
heute 8000 Einwohner und eine Garni
son von annähernd 4000 Rotarmisten. 

Die Zustände sind ausgesprochen mit
telalterlich. Nur etwa ein Sechstel 
Gumbinnens hat den Krieg überdauert. 
Wiederaufgebaut wurde fast nichts, 
sieht man von einigen Ansätzen um 
das ehemalige Kreishaus und an der 
einstigen Hindenburgstraße ab. 

Katastrophal ist insbesondere die 
Wasserversorgung. Nach russischem 
Muster wird eine Kanalisation für 
überflüssigen Luxus gehalten. Also 
sammeln die Ruinenbewohner die Ab
wässer in Eimern, um diese in die ver
wilderten Gärten zu bringen, oder 
schütten sie einfach aus den Fenstern. 
Niemand denkt daran, die verstopften 
Abflußrohre zu reparieren, soweit sie 
nicht wie sämtliche Pumpen und ma
schinellen Anlagen überhaupt demon
tiert wurden. Bei Regen kommen in 
den überschwemmten Straßen nicht 
einmal schwere Lastkraftwagen durch. 
Eine sowjetische Zeitung gab kürzlich 
selbst zu, daß man sich (abgesehen 
von der trostlos grauen Umwelt!) stel
lenweise nach Venedig versetzt meint. 

Gegenwärtig werden sowjetzonale 
Techniker nach Gumbinnen befohlen, 
um zumindest wieder das Wasserwerk 
in etwa in Gang zu bringen. Berichte 
über das Ergebnis der Zwangsverpflich
tung stehen noch aus. 

Aus ungeklärten Gründen haben aber 
die Sowjets mit Gumbinnen besondere 
Pläne. Vermutlich sind sie strategischer 
Natur. Man will in den nächsten Jah
ren bis zu 100 000 Russen in der Stadt 
unterbringen. (Gumbinnen zählte vor 
dem zweiten; Weltkrieg 22 000 Einwohner.) 

Wie das geschehen soll, wenn die 
Apathie der Bewohner und die Ent
täuschung der bisher zusammenge
pfropften Neusiedler anhält, bleibt al
lerdings das Geheimnis der roten 
Funktionäre. In zwölf Jahren sow
jetischer Herrschaft ist so wenig in 
Gumbinnen geleistet worden, daß man 
allgemein von einer „Stadt der toten 
Seelen" spricht. 

Wem man im Lager Preußendorf 
(Prußischken) auf dem Boden der ver
nichteten Siedlung von dem ehedem 
nahezu sagenhaften Reichtum Ostpreu
ßens erzählt, der hält solche Berichte 
für Aufschneidereien. Keiner dieser 
Menschen kann sich eine Vorstellung 
davon machen, welches tatkräftige, 
bunte und frohe Leben zu deutscher 
Zeit in diesem heutigen Elendsgebiet 
herrschte, das die einzige gelungene 
Note der nahezu völligen Russifizierung 
aufweist. „Heimatbrücke". 

Zusammen mit Wolgadeutschen 
Wie wir aus der Nähe von Kraßno-

jarsk erfahren, leiben dort neben vie
len Deportierten aus den baltischen 
Staaten und den Memelländern auch 
zahlreiche Wolgadeutsche. Ein Memel-
länder hat vor einigen Jahren eine 
junge Wolgadeutsche geheiratet. Er 
schreibt jetzt, daß seine Frau mit allen 
anderen Wolgadeutschen 1941 nach Si
birien deportiert wurde. Mit dieser 
Deportation hörte die Wolgadeutsche 
Republik auf zu bestehen. 

Von Memel nach Ottawa 
Angelika Wegner ist die Tochter des 

bekannten Memeler Schneidermeisters. 
Sie besuchte bei uns die Mädchen-Mit
telschule, bis sie der Krieg nach Öster
reich verschlug. Dort holte sie das 
Abitur nach und wanderte nach Ka
nada aus, wo sie an der französischen 
Universität von Montreal Psychologie 
studierte. Dort lernte sie einen jun
gen Prager kennen, der an der glei
chen Universität Staatswissenschaft stu
dierte. Die jungen Eheleute machten 
ihr Diplomexamen so gut, daß sie 
beide ein Stipendium für die alte 
deutsche Universität in Heidelberg er
hielten, wo beide promovierten. Frau 
Dr. Angelika Celovsky ist nun Assi
stentin für Psychologie an der kana
dischen Universität in Ottawa. Sie ist 
inzwischen Mutter eines Söhnleins ge
worden. In diesen Tagen schickten wir 
ihr ein „Wunderland Kurische Nehrung" 
als kleines Patengeschenk. Auftragge
berin war ihre Memeler Lehrerin an 
der Mittelschule, mit der sie immer 
noch in Briefwechsel steht. 

Auch ich war Einjähriger — 1892 
Der Artikel von Rektor Bruno le 

Coutre über seine Memeler Einjähri
genzeit im Memelland-Kalender 1958 
hat überall viel Freude bereitet, am 
meisten natürlich bei den alten Se
mestern. „Auch ich war Einjähriger 

in Memel, aber 20 Jahre früher — näm
lich bereits 1892. Von der neuen Ka
serne war damals noch nicht die Rede. 
Alles wickelte sich in und vor der Ser-
gies'schen Kaserne ab, und die er
wähnten Personen hießen alle anders. 
Einige Namen meiner damaligen Ka
meraden waren Minde, Großmann, 
Krips, Ogilvie. Aber der ganze Ar
tikel war so prächtig geschildert, als 
wäre es meine eigene Einjährigenzeit 
gewesen. Es war trotz manches Ver
drusses eine herrliche Zeit. Eine 
schöne Erinnerung habe ich le Coutre 
doch voraus: das K a i s e r m a n ö v e r , 
das ich am Schluß meines Dienstjahres 
mitmachte und das von Nimmersatt bis 
Tilsit-Ragnit führte .. ." Dies schreibt 
uns Reichsbankrat a. D. Walther T a u b e , 
Hamburg 26, Chateauneufstraße 21 b. 

Sehr geehrter Herr Kurschat! 
So fangen in diesen Wochen zahl

reiche Briefe an, die bei unserem Ver
lag einlaufen. In all diesen Briefen 
wird der Freude über den neuen Bild
band Ausdruck gegeben, der bei allen 
Bestellern einhellige Freude auslöste. 

„Es ist mir ein wirkliches Bedürfnis, 
Ihnen für das schöne, liebe Nehrungs
buch zu danken. Es gibt wohl noch 
andere Bildwerke mit Aufnahmen die
ser einmalig schönen Landschaft, aber 
keins bringt all die vertrauten Win
kel und Wege unserer engeren Neh
rungsheimat, die ja doch ein Stück 
unseres Ichs und damit unverlierbar in 
uns sind. Ich möchte das „Wunder
land Kurische Nehrung" nicht unter 
meinen Heimatbüchern missen . . ." 

Dies schreibt Edith Dammerdeich an 
den Verfassers. Wenn Sie Ihr Wunder
land Kurische Nehrung" (Preis 6.60 DM) 
bis heute noch nicht bestellt haben 
sollten, schicken Sie nur eine kleine 
Postkarte an den F. W. Siebert-Verlag 
in Oldenburg (Oldb), Cloppenburgcr 
Straße 105. Auch Ihr Nehrungsbilder
buch wartet auf den Versand! 

„Litauisches Land von Memel bis Königsberg . . . " 
Die Litauer begehen in diesen Tagen den 40. Jahrestag ihrer Unabhängigkeit. 
Ihre Exilorganisationen haben aus diesem Anlaß die sattsam bekannten For
derungen auf die „urlitauischen" Gebiete zwischen Memel und Königsberg 
angemeldet, die auch in einem Vereinigten Europa zweifellos litauisch wer
den würden. Mit welchem Terror die Litauer die Bevölkerungsmehrheit des 
Memellandes unterdrückten, dafür ist das Kownoer Bluturteil vom 26. März 
1935 ein unvergessenes Beispiel: Von den 126 angeklagten Memelländern wur
den vier zum Tode, zwei zu lebenslänglichem Zuchthaus und die rest
lichen zu insgesamt 435'/2 Jahren Zuchthaus verurteilt. — Im Bilde: Die An
geklagten des Kownoer Kriegsgerichtsprozesses. 
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Berta Sturmhoe-
bel zum 94. Ge
burtstag am 22. 2. 

Diese alte und 
vielen bekannte 

Memelerin ist er
freulicherweise 

trotz ihres hohen 
Alters noch sehr 
rege und zeigt 

eine bewunderns
werte geistige 

Frische. Sie wohnte 
früher in Memel, 
Alexanderstr. 18, 
und lebt heute in 

Aßmannshausen am Rhein im Thomas-
Moris-Haus, einem Altersheim. Sie 
ist nicht nur in diesem Heim sondern 
auch in ihrem jetzigen Wohnort die 
älteste Einwohnerin. Wir wünschen ihr 
für den weiteren Lebensabend Gesund
heit und Gottes Segen! 

Mathilde Klinger, geb. Krauschat, 
früher Memel, Janischker Straße 4, jetzt 
in Essen-Süd, Wittering 89, zum 76. 
Geburtstag am 25. Februar, den sie im 
Kreise ihrer Töchter Gretel, Hildegard 
und Erna mit Schwiegersohn und En
kelkindern verleben kann. Leider kön
nen nicht alle ihre Kinder und Kin
deskinder bei ihr sein, weil die Fa
milie zu zerstreut wohnt. Am lieb
sten hätte sie auch ihren Schwieger
sohn Georg an diesem Tage bei sich, 
aber ein Besuch aus der Sowjetzone 
ist fast unmöglich. Auch zwei Töch
ter und Enkelkinder wohnen jenseits 
des Eisernen Vorhanges. Wir wünschen 
Oma Klinger noch recht viele Lebens
jahre bei bester Gesundheit, Zufrieden
heit und Freude. 

Emma Laup, geb. 
Lascheit, aus Jug-
naten, Kreis Hey-

dekrug zum 80. 
Geburtstag am 4. 
März. Frau Laup 
gelangte auf der 
Flucht über Sach

sen und Bayern 
nach Bernhards

weiler, Kr. Crails-
heim (Württbg). 

Hier fand sie bei 
ihrem Sohn, dem 
Oberlehrer Ernst 
Laup, liebevolle 

Aufnahme. Frau Laup, die ihren Ehe
mann im Jahre 1932 verlor, war nicht 
nur in ihrem Heimatort, sondern weit 
über diesen hinaus allgemein beliebt. 
Während des Krieges verlor sie an 
der Westfront ihren ältesten Sohn 
Fritz, während ihre Tochter Hedwig 
Geschewsky in Tilsit verstarb. Ihre 
jüngste Tochter Erna wurde durch die 
Flucht nach Karlsruhe verschlagen. 
Trotz ihres hohen Alters ist Frau 
Laup geistig sehr rege. Sie macht 
noch die feinsten Handarbeiten. Auch 
hilft sie ihrer Schwiegertochter fleißig 
in der Wirtschaft. Am Weltgeschehen 
nimmt sie lebhaften Anteil und ist 
fleißige Leserin des MD. Ihr bisheriges 
Leben war reich an Sorge und Ar
beit. Sie lebte und sorgte nur für ihre Fa
milie, die ihr voll Dankbarkeit alles 
Gute für einen sonnigen Lebensabend 
wünscht. 

dem Fischerwirt G. Bastick, genannt 
Erdmann, früher Schwarzort, jetzt Hil
desheim, Goschenstraße 35, zum 80. 

Geburtstag am 15. Februar. Opa B. 
erfreut sich trotz seines Alters bester 
Gesundheit. Die Heimatzeitung liest er 
immer mit großem Interesse. Bis vor 
zwei Jahren bestellte er noch seinen 
Garten selber. G. Bastick ist ein ech
ter Nehrunger, der 1909 sein Schwarz-
orter Grundstück aufbaute, welches er 
1944 verlassen mußte. In Holstein ge
landet, mußte er seinen Sohn Fritz 
im Alter von 40 Jahren zu Grabe tra
gen. Wenig später starb auch seine 
treue Ehegefährtin, mit der er fast 50 
Jahre lang gute und schlechte Zeiten 
gemeinsam durchlebt hatte. 1951 kam 
er zu seinem Sohn Hans nach Hildes
heim, wo dieser ein großes Lebens
mittelgeschäft besitzt. Opa Bastick 
denkt noch gern an die Nehrung und 
die alten Freunde und weiß sehr hu
morvoll zu erzählen, wie er 1928 von 
Hein Lukenbach zum Fischkönig ge
krönt wurde. Wir wünschen Opa Bastick 
noch viele glückliche Jahre im Kreise 
seiner Familie. 
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dem Werkmeister 
Georg Schutties 

zu seinem 72. Ge
burtstag am 17. 

Februar, den er 
in bester Gesund
heit mit seiner vor 
kurzem 70 Jahre 
alt gewordenen 

Hfr Ehefrau verleben 
' . i i 

:■ i ■:• ) « ' ; ; ; . N a l -

1 teln gerecht war, 
begann Georg 
Schutties seine 

Laufbahn als Ma
schinenschlosser bei der Memeler Fir
ma R. Schneider & Co. Als streb
samer Mensch vervollkommnete er 
sich bei Siemens-Halske und AEG in 
Berlin und auf der Charlottenburger 
Kunstgewerbeschule. Von 1908 bis 1935 
war er in seiner Heimat als Kapazität 
für Elektromontage bekannt und konnte 
als Obermonteur zahlreiche Betriebe 
einrichten. Nach ^ ^ _ _ _ ■ » » « « ■ , » , 
27 Arbeitsjähren 

bei den Betriebs
werken Und in I 

• • , . \ .-
& Co. übernahm ' ; \ 

er den Haus- " 
meisterposten im "' ■■■ 
Meyhoef ersehen „'• 
Schiffahrtshaus, .--► 
in dem bekannt- y 
lieh auch das 

Landesdirektorium 
untergebracht war. 
1942 wurde er zur 
Marine geholt, wo 
er komplizierte Funk- und Schallmeß
anlagen in U-Boote einzubauen hatte. 
Auf der Flucht kam er nach Ham
burg, wo er in eine Firma eintrat, mit 
der er dann nach Dinslaken am Nie
derrhein übersiedelte. Erst im vorigen 
Sommer gab er hier seinen Werk
meisterposten auf, um sich zur Ruhe 
zu setzen. Wie früher in der Heimat, 
so besitzt er auch heute noch seinen 
Humor und ist ein hilfsbereiter Freund 
und standhafter Zechkumpan. Wir wün
schen ihm und seinem Hausmütterchen 
seinen langen, geruhsamen Lebensabend. 

Paul Riesner, früher Meischlauken, 
Kreis Heydekrug, jetzt Wedel (Holst.), 
Friedrich-Egger-Straße 50 zu seinem 
78. Geburtstag am 23. Februar 1958. Seit 
zwei Jahren wohnt er mit seiner Frau 
und Tochter in Wedel bei bester Ge
sundheit. Ist geistig sehr rege und 
liest gerne auch das MD, auf das er 
immer sehr wartet. 

Das H a n n e k e n 
Vor kurzem jährte sich der Geburts

tag ■ der ostpreußischen Dichterin Jo
hanna W o 1 f f zum hundertsten Male. 
Tochter eines Tilsiter Schuhmachers, 
war Johanna Wolff früh Vollwaise ge
worden, wuchs bei einer Ziehmutter 
auf, kam später zu frommen Lehrers
leuten nach M e m e l , dann nach Ber
lin, wo sie Krankenschwester wurde. 
Als solche lernte sie in Hamburg wäh
rend der Cholerazeit ihreh späteren 
Mann, den Exportkaufmann Gustav Wolff 
kennen, der ihrer hingebenden Pflege 
sein Leben verdankte. In R i s s e n , 
einem damals noch stillen Heidedorf, 
baute er ihr das Haus Moorfred. Da
mals trat Johanna Wolff mit ihren 
ersten Büchern an die Öffentlichkeit. 
Vor allem ihre Lebensgeschichte „ H a n 
n e k e n " , die von Arbeit und Aufstieg 
der Autorin berichtete, wurde populär. 
Es folgten u. a. „Hannekens große 
Fahrt", „Peter Kromm", „Andres Ver-
laten", „Der Fischpastor" und die Ge
dichtbände „Du schönes Leben" und 
„Von Mensch zu Mensch". 

Anfang der zwanziger Jahre zog das 
Ehepaar nach Orselina oberhalb Lo-
carno und erlebte in der „Eremitage" 
ein hohes Alter. Frau Johanna durfte 
dort — Ehrenbürgerin ihrer Vaterstadt 
Tilsit — ihren 80, Geburtstag begehen. 

„Hannekens" Bücher, zumeist in dem 
alten Königsberger Verlag von Gräfe 
und Unzer erschienen, sind heute ver
gessen — aber immer noch gibt es 
Menschen, die sie lieben und der Frau, 
die sie schrieb, dankbar gedenken. 

E. Z-Sch. „Hamburger Abendblatt" 

Pfarrer Butkewitsch in Berlin 
Vom 25. Februar bis zum 15. April 

wird Pfarrer Gustav Butkewitsch aus 
Bochum eine Pfarrstelle der West-Ber
liner Notaufnahmelager versorgen. Seine 
Berliner Anschrift lautet: Berlin SO 36, 
Schlesische Straße 30 bei Rose, Fern
ruf Berlin-West 61 58 40. rt. 

W i c h t i g ! 
Immer wieder erhalten wir Zu

schriften, in denen sich unsere 
Leser bei uns über die unpünkt
liche oder gar völlig unterblei
bende Zustellung unserer Heimat
zeitschrift beklagen. 

Das „Memeler Dampfboot" wird 
pünktlich in ausreichender Anzahl 
an das Zeitungspostamt in Olden
burg (Oldb) geliefert. Wenn es 
dennoch zu spät oder überhaupt 
nicht bei unseren Lesern er
scheint, liegt es nicht an uns, 
sondern allein bei der Post. 

Wir bitten daher alle Leser, 
in diesen Fällen bei ihrem Brief
träger oder bei ihrem Zustellpost
amt unsere Heimatzeitschrift zu 
reklamieren. 

Die Post ist verpflichtet, die 
kostenlose Nachlieferung zu über
nehmen. 

Gleichfalls bitten wir, bei Um
zügen die Heimatzeitschrift bei 
dem b i s h e r i g e n Postamt aui 
den neuen Wohnort umschreiben 
zu lassen, da von uns diese Um-
meldung nicht erfolgen kann. 

„Memeler Dampfboot" Verlag 
Oldenburg (Oldb), Cloppenburger 

Straße 105. 

50 



Wolfgang an den Beiboot-Käptn 
Ich freue mich jedesmal, wenn das 

„Memeler Dampfboot" kommt. Dann 
suche ich gleich die Seite, auf der das 
„Beiboot" steht. Da lese ich dann 
jede Zeile. Jede Nummer des „Me
meler Dampfbootes" heftet meine Mut
ter in einen Aktendeckel. Wenn ein 
Jahr herum ist, sind 24 Ausgaben bei
sammen. Heute habe ich mi.thelfen 
dürfen die Nummern vom letzten Jahr 
zu ordnen. Meine Mutter sammelt alle 
„Memeler Dampfboot" - Ausgaben für 
mich. Sie sagt, daß ich diese Zeitun
gen alle von ihr geschenkt bekomme, 
aber erst, wenn ich etwas älter bin, 
vielleicht zur Konfirmation. Dann kann 
ich im „Memeler Dampfböot" das le
sen, was ich jetzt noch nicht verstehe. 

Ich weiß vieles von der schönen Hei
mat meiner Mutter. Oft erzählt sie 
mir von ihrer Schule in Memel, von 
dem weiten Schulweg, vom Rodeln vom 
steilen Berg bei Kohse, vom Schlitt
schuhlaufen auf der Dange * und von 
vielen Erlebnissen. Auch von der Ku
rischen Nehrung höre ich gern. Des
halb schenkte mir meine Mutter zu 
Weihnachten das Buch von H. A. Kur
schat „Wunderland Kurische Nehrung". 
Darin gucke ich mir oft die Bilder an 
und zu jedem Bild weiß meine Mutter 
etwas zu erzählen. 

Wenn ich groß bin, will ich die Hei
mat meiner Mutter besuchen und be
sonders die Dange und die Nehrung 
kennenlernen. 

Wolfgang Schinkel (9 Jahre) 
Heiligenhaus, Bez. Düsseldorf 
Zum Wildenstein 6. 

* 
Hoffentlich haben sich alle Matrosen 

vorgenommen, 1958 fleißiger im Schrei
ben zu sein! Und hoffentlich verwirk
licht ihr euren Vorsatz! Ich warte auf 
eure Briefe und Fragen und Anregun
gen. Der B. K. 

Spiele für Regentage 
Nicht jeden Tag ist so schönes Wet

ter, daß man im Freien spielen kann. 
Und dann kommen diese furchtbar lan
gen Regentage! Bringst du nur schnell 
einmal den Dackel hinunter, gleich 
heißt es nachher: ,,Hast du dir auch 
die Schuhe abgeputzt?" — Und wie 
steht es mit Waldi? Ehe du bis drei 
zählen kannst, ist das glänzende Par
kett voller kleiner nasser Hundetapser, 
und Waldi sitzt auf dem blütenweißen 
Schafwollteppich und kratzt sein nas
ses Fell, daß es nur so spritzt. Was 
macht man also an solch ärgerlichen 
Tagen? Man spielt im Zimmer. Aber 
was? Kimspiele zum Beispiel! 

Vielleicht habt ihr das Buch von 
Rudyard Kipling gelesen. Es handelt 
von einem kleinen Jungen in Indien, 
namens Kim,, der furchtbar viele auf
regende Dinge erlebt. Einmal wird ihm 
die Aufgabe gestellt, anzugeben, wfe 
viele glitzernde Edelsteine auf einem 
Tablett gelegen haben, das er nur eine 
Minute sehen durfte. Wenn ihr die 

Spiele spielt, müßt ihr werden wie 
der kleine Kimm und schrecklich auf
passen, daß euch nichts entgeht. 

* Wie in der Geschichte von Kipling 
wird ein Tablett ganz kurz gezeigt. Da
rauf liegen natürlich keine Edelsteine, 
wir sind nicht in Indien, aber alles, 
was man gerade findet: eine Zündholz
schachtel, eine Schere, Knöpfe, Steck
nadeln, ein Buch, ein Apfel, eine Puppe 
usw. Jedenfalls sollen es möglichst 
viele verschiedene Sachen sein. Kaum 
habt ihr sie gesehen, wird- das Tablett 
schon wieder fortgetragen, und nun 
müßt ihr aufschreiben, was alles darauf 
gelegen hat. Oder ihr bringt ein Glas 
mit Zuckerstücken, Bohnenkernen, Nüs
sen oder was gerade da ist, und laßt 
raten, wie .viele es waren. Da wird 
es schwierig. Es kann nämlich leicht 
sein, daß eure Mutter etwas gegen 
Kimspiele hat, -weil alles mögliche her
ausgekramt wird, das ihr dann nie 
wieder aufräumt, wie sie glaubt. Aber 
sie läßt sich gewiß auch vom Gegenteil 
überzeugen, und wenn ihr sie recht 
bittet, dann spielt sie sogar selbst mit. 
Denn die meisten Erwachsenen spielen 
für ihr Leben gern, müßt ihr wissen. 

* Man darf ganz kurz mit verbun
denen Augen an Blumen, Flüssigkeiten, 
Lebensmitteln usw. riechen und muß 
dann sagen, was es war. 

* Einer von euch geht hinaus und 
rumpelt im Nebenzimmer mit dem Stuhl, 
öffnet das Fenster, zerreißt Papier, 
gießt Wasser in ein Glas oder macht 
irgendein anderes Geräusch. Ihr müßt 
durch die geschlossene Tür raten, was 
im Nebenzimmer geschieht. 

* Verbindet einem von euch die 
Augen und laßt ihn verschiedene Sachen 
abtasten: eine Orange, eine Kerze, ein 
Stück Schokolade, Leder, Gummihand
schuhe, was euch gerade eben ein
fällt. Ihr könnt auch schnell einmal 
eure Nase hinhalten. 

* Einer wird hinausgeschickt. Die an
deren müssen inzwischen genau auf
schreiben, was er für Augen hat, wie 
groß er ist, welche Haarfarbe er hat, 
was er anhat usw. Das Spiel ist na
türlich — wie alle Kimspiele — um 
so lustiger, je mehr Leute mitspielen. 

* Schickt einen von euch hinaus. In
zwischen verändert ihr alles mögliche 
im Zimmer stellt die Stühle um, öff
net das Fenster, nehmt die Tischdecke 
weg, hängt die Bilder ab (bitte vor
sichtig!). Ruft ihn wieder herein und 
laßt ihn erzählen, was sich verändert 
hat. 

* Es gibt noch viele andere Kimspiele. 
Ganz schwere Spiele sind darunter, 
bei denen man raten muß, welcher 
Maler ein bestimmtes Bild gemalt hat 
oder von wem ein Musikstück ist, das 
man auf der Schallplatte hört, wann 
es entstanden ist und wo. 

Auch sonst gibt es noch eine Menge 
Spiele für Regentage — aber die müßt 
ihr in dem neuen Buch der Bertelsmann-
Reihe riMein Bücherschatz", das mit dem 

Titel „Wir spielen und basteln" soeben 
erschien, selbst nachlesen. Das reich
haltig bebilderte Werk kostet 6.80 DM 
und wurde von Gert Lindner heraus
gegeben. Mit Genehmigung des Ver
lages haben wir diesem Buch das Ka
pitel über die Kim-Spiele entnommen. 

Mißverständnisse 
Mehrere in den Kreisen Heydekrug 

und Pogegen wohnende Abgeordnete 
des Memelländischen Landtages fuhren 
mit der Bahn in ihre Heimatorte. Mit 
ihnen saß im geräumigen Abteil ein 
Herr in den mittleren Jahien, der die 
ganze Zeit in eine Zeitung vertieft 
war. 

Dicht hinter Carlsberg erschien der 
litauische Schaffner und kontrollierte 
die Fahrkarten der Abgeordneten, ohne 
daß diese ihre Unterhaltung unterbra
chen. Schließlich ging der Schaffner 
zu dem Zeitungsleser, streckte gewohn
heitsmäßig die Hand aus und sagte: 
,,Praschau, • biljeta!" (Bitte, die Fahr
karte). Er mußte die Aufforderung wie
derholen, ehe der Herr ihn bemerkte. 
über den Zeitungsrand warf er einen 
abschätzenden Blick auf die . vor ihm 
stehende dürftige Gestalt in abgewetz
tem Mantel und auf die ausgestreckte 
Hand. Dann griff er, von Mitleid ge
packt, in die . Westentasche und legte 
dem Eisenbahner eine Münze in die 
Hand. 

Der Schaffner blieb eine Weile ver
dutzt stehen, steckte dann aber die 
Münze ein und wiederholte seine Bitte, 
diesmal etwas dringlicher, aber noch 
immer sehr höflich, wenn auch mit 
belehrendem Unterton. Der Herr schüt
telte den Kopf, griff aber dann doch 
nochmals in die Westentasche und gab 
dem Bittenden ein zweites Geldstück. 
Dann hob er sich aber energisch die, 
Zeitung vor das Gesicht, als ob er 
sagen wollte: Nun aber genug! 

Hilfesuchend sah sich der Schaffner 
zu den andern Reisenden um: MPonai, 
biljeta praschau, ne piningu!" (Meine 
Herren, ich bitte um die Fahrkarte, 
nicht um Geld). 

Cholerisch sprang der Herr auf: ,,So 
aufdringlich brauchen die Bettler hier 
auch nicht zu sein. Ich habe ihm schon 
zweimal etwas gegeben!" Die Abge
ordneten belehrten den Reisenden, daß 
es sich um den Schaffner handle, und 
mit einer Entschuldigung zeigte der 
Herr seine Fahrkarte. H. G. 

Deutliche Sprache 
Auf einer Kintener Bauernversamm

lung während der Litauerzeit ging es 
um den schlechten Viehabsatz. Be
kanntlich kauften die litauischen Ex-
portschlächtereien das Vieh zu einem 
Spottpreis auf, während es den Bauern 
verwehrt wurde, ihre Tiere nach 
Deutschland zu einem angemessenen 
Preis zu verkaufen. 

Die Rede ging hin und her, wohin 
das Vieh am zweckmäßigsten verkauft 
werden müßte. Schließlich stand der 
Großbauer L. aus Windenburg auf und 
sagte: ,,Wenn ich meine Stalltür auf
mache, dann brüllen meine Bullen nicht 
.Kaunas — Kaunas' sondern .Berlin — 
Berlin!'" db 
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Neue Elbtager Hefte 
In der kulturellen Schriftenreihe von 

Dr. Fritz Pudor im Westverlag Essen 
sind zwei neue „Elbinger Hefte" er
schienen. Heft 23 des Franzosen Tourly 
„Elbing im Jahre 1930" (37 Seiten, 
3.30 DM) bringt den Reisebericht eines 
Journalisten, der seinen Landsleuten 
den Unsinn des polnischen Korridors 
klarzumachen versuchte und dabei Lö
sungen zeigte, die heute wieder an 
Aktualität gewinnen. — Das Doppel
heft 21/22 bringt eine prächtige Hunde
geschichte von Agnes Härder unter 
dem Titel „Schlumski" (100 Seiten, 
4.50 DM), die großen und kleinen Le
sern viel Freude bereiten wird, 

Bis zum bitteren Ende 
Siegfried von Vegesacks „Baltische 

Tragödie", vielen unserer Leser schon 
wohlbekannt, liegt nun in einer schö
nen Gesamtausgabe vor, die alle drei 
Bände „Blumbergshof", „Herren ohne 
Heer" und „Totentanz in Livland" auf 
550 Seiten bringt. Als der bekannte 
baltische Autor diese drei Bände An
fang der dreißiger Jahre der Öffent
lichkeit übergab, lebten die Balten noch 
in ihrer Heimat. Diese Neuausgabe fin
det sie in alle Welt verstreut. Ein 
Kapitel deutscher Kolpnisationsgeschichte 
hat einstweilig seinen Abschluß ge
funden. Vegesack hat — was uns 1935 
bei der ersten Lektüre gar nicht so 
tief bewußt wurde — baltischem Leben 
und Leiden sowie baltischer Leistung 
gültigen Ausdruck verliehen. Am Schick
sal einer Sippe, am Schicksal des Au-
rel Heidenkamp erleben wir die gol
dene Zeit auf den baltischen Gütern, 
das Inferno von Krieg, Revolution und 
lettischer: Enteignuhgspolitik, die Zeit 
der Bewährung auf den Restgütchen 
und die Aussiedlung während des 
Krieges. 

Dieses letzte Kapitel der „Baltischen 
Tragödie" ist allerdings in einem neu
en Band Vegesacks „Der letzte Akt" 
zu finden, der nahtlos an seine Vor
gänger anschließt und das Bild bis 
zum bitteren Ende rundet. Vegesack 
hat nichts Erfreuliches zu erzählen. Er 
ist der Sänger des baltischen Unter
ganges. Und trotzdem! Wie warm 
klingt seine einfache, gemütvolle 
Sprache, wie heimatlich berühren uns 
die Bilder! Jede Seite ist übersonnt 
von dem guten Herzen eines Dichters, 
der keinen Haß kennt! 

(Die Baltische Tragödie, Romantrio-
logie, Ganzleinen, 16.80 DM, „Der letzte 
Akt", Roman, Ganzleinen, 282 Seiten, 
13.80 DM; beides im Eugen Salzer Ver
lag Heilbronn). 

Auf dem Laufenden sein 
Der Wilhelm Köhler Verlag in Min

den (Westf.) bringt nicht nur den auch 
in unserer Heimat bekannten und be
liebten Flotten-Kalender heraus. Der 
Flieger-Kalender 1958, 224 Seiten stark, 
für 2.25 DM, bringt eine reich illu
strierte Lektüre für alle, die auf dem 
Gebiete der Fliegerei auf dem Lau
fenden bleiben wollen. Über die Flie
gerei in der Bundeswehr und bei der 
Lufthansa, über Luftbildtechnik, Luft
krieg, Blindflug, Hubschrauber und 
andere Kleinstflugzeuge, Flugzeugmo
toren, Strahltriebwerke, Fernraketen, 
Segel- und Modellflug, Fallschirmsprin
gen und vieles andere gibt es gut ver
ständliche und zuverlässige Informatio-
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nen, die auch durchaus für die Ju
gend lesbar sind. 

Salzers Volksbücher sind kleine, ge
schmackvolle • Pappbändchen von 70—80 
Seiten Umfang, die einheitlich 2.80 DM 
kosten und infolge ihrer sorgfältigen 
Auswahl und Aufmachung gut als Ge
schenke geeignet sind. In der langen 
Auswahl wird jeder etwas Passendes 
finden. Für die Kinder schlagen wir 
vor Walther von Hollanders „Es brennt 
der Stern", für das junge Mädchen die 
„Gelebten Tage" der Westpreußin Käthe 
Korth, für den Herrn Siegfried von 
Vegesacks „Pastoratshasen" und für 
die Dame des Hauses „Wind drüber 
weht" von der bekannten Baltin Mia 
Munier-Wroblewski, wenn sie nicht die 
mährischen Geschichten „Anna Jad-
wiga" von Caroline Friderike Strobach 
vorzieht. 

Wo stecken diese Bücher? 
Für den in Vorbereitung befindlichen 

Ergänzungsband zur „Bibliographie des 
Memellandes" von Max Szameitat wird 
von folgenden Werken der Standort
nachweis gesucht. Wenn es gelingt, 
von jedem Titel wenigstens ein Exem
plar in Privathand oder in einer öffent
lichen Bücherei zu ermitteln, so ist das 
für die Heimatforschung und die Erhal
tung unseres heimatlichen ' Kulturgutes 
von großer Wichtigkeit. Jeder, der hier 
mitarbeitet, leistet unserer Heimat einen 
wertvollen Dienst. 

Zuschriften werden direkt an den Be
arbeiter der Bibliographie, Rektor a. D. 
Max Szameitat, Neumünster, Schiller
straße 15, erbeten. 

(Ziffer = Nr. der Bibliographie) 
1807. Versch. Verf. „Grenzgarten" Hei

matkundliche Beilage zum „Me-
meler Dampfboot". Gesucht wer
den alle Jahrgänge und Einzel-Nrn. 
nach 1937; ferner alle Heimatbeila
gen des „Memeler Dampfboots" vor 
1933; sowie auch die Heimatbeila
gen der in Heydekrug erschienenen 
Zeitungen („Memelländische Rund
schau", „Tageblatt" usw.), sämtl. 
Jahrgänge. 

1837. Kalender des Memelgebiets (auch 
unter dem Titel „Memelländischer 
Hauskalender" erschienen) Jahrg. 
1925—1931 und 1934—1936 gesucht. 

1902. Brönner, Elisab. Die Sendung der 
Rohrmoser. Roman. Leipzig 1919 
Haessel. 

1904. Brttning, Elfriede,. Auf schmalem 
Land. Roman Leipzig 1938 Staak-
mann. 

1907. Bulcke, Carl. Triebsand. Roman. 
Leipzig 1898 Kürschners Roman
bibliothek. 

1908. Burg, Paul. Der eiserne York. 
Leipzig 1922 Staakmann. 

1910. Erhard, Emil. Die Rose vom Haff. 
Roman Berlin (um 1924) Vobach. 

1913. Treksa, Friedr. Freiheit. Roman 
(Schauplatz Memel!) Berlin 1919 
Ullstein. 

1916. Golammer, Leo. Schloß Kucker-
neese. Roman Berlin 1859 Janke. 

* 
MD. Vielleicht fragt mancher unserer 

Leser nach dem Sinn dieser neuen MD-
Spalte. Ihr Sinn ist darin zu suchen, 
daß wir Bücher auffinden helfen wol
len, deren Titel, Verfasser usw. zwar 
bekannt ist, von denen man aber nicht 
weiß, ob noch irgendwo ein Exemplar 
den Krieg überdauert hat. Manches der 
gesuchten Bücher mag für eine Ver

öffentlichung, eine wissenschaftliche Ar
beit über unsere Heimat oder einen 
Vortrag wichtig sein. 

Daß diese Spalte nicht nur einen Sinn 
sondern auch Erfolge hat, freut uns 
besonders. Drei der gesuchten Bücher 
würden bereits von MD-Lesern in west
deutschen Bibliotheken entdeckt und 
nach Neumünster gemeldet. Ferner 
wurde durch Oberregierurigsrat i. R. 
Dieckert, den Bruder des bekannten 
Memeler Arztes, eine Ostpreußenbücherei 
mit über 1000 Bänden in Privathand ge
meldet, in der sicher viel Memelland-
Schrifttum stecken wird. Rektor a. D." 
Paul Kwauka hat im Staatsarchiv Göt
tingen Zeitschriftenartikel katalogisiert, 
die sich mit unserer Heimat befassen. 
Leider fehlen noch immer die . Grenz
garten-Jahrgänge 1927—1933. Rektor a.D. 
Max Szameitat, der Herausgeber der 
Memelland-Bibliographie, hat von zahl
reichen Seiten auf Grund unserer Such
spalte zahlreiche und wertvolle Bei
träge für die Weiterarbeit erhalten. 
Wir empfehlen daher diese Rubrik wei
terhin freundlicher Beachtung. Neh
men auch Sie die kleine Mühe auf 
sich, in Ihrer örtlichen Bücherei nach 
den angegebenen Werken zu forschen. 

<&tiLee/deWleätilA 
Unser LAG-Briefkasfen 

„Wer die Wahl hat, hat die Qual" 
Als am 2. August 1957 das 8. Ände

rungsgesetz zum LAG und damit auch 
der § 252 LAG mit der Überschrift: 
„Reihenfolge und Zeitpunkt der Er
füllung" in dem Abschnitt „Hauptent
schädigung" des Gesetzes in der neuen 
Fassung im Bundesgesetzblatt veröffent
licht wurde und die Vertriebenen, die 
in ihrer Heimat ihren Hof, ihr Grund
vermögen oder ihren Betrieb verloren 
haben, den neuen Text dieser Gesetzes
bestimmung lasen, beseelte sie Hoff
nung und Freude, weil sie aus der 
Neugestaltung des Gesetzes glaubten 
entnehmen zu können, daß sie nach 
zwölfjährigem vergeblichen Warten nun 
doch in absehbarer Zeit, wenn auch 
nur in sehr bescheidenem Umfange, 
für ihren Verlust entschädigt werden 
würden und damit ihre soziale Lage 
ein wenig besser gestaltet werden 
könnte. Ist doch der neue Text des 
§ 252 LAG recht vielversprechend. Die 
Erfüllung der Hauptentschädigung soll 
vom 1. 4. 1957 ab anlaufen. Bevorzugt 
sollen befriedigt Werden die Ansprüche 
der Geschädigten im hohen Lebensalter 
sowie solche, bei denen der Erfüllungs
betrag der Abwendung oder Minderung 
sozialer Nöte dienen soll. Ferner sol
len unter ariderem vordringlich berück
sichtigt werden solche Ansprüche von 
Geschädigten bei denen die Hauptent
schädigung zur Bildung von Vermögen 
oder Begründung oder Festigung der 
wirtschaftlichen Selbständigkeit Ver
wendung finden soll. Auch ist statt 
der Barzahlung an die Ausgabe von 
Schuldverschreibungen oder die Ein
tragung der Ansprüche in ein Schuld
buch des Bundes gedacht. 

Zu alldem waren aber, wie es ja 
ganz selbstverständlich ist, Durchfüh
rungsbestimmungen erforderlich, und 
die Erfüllungsberechtigten warteten mit 
Spannung auf das, was ihnen der Kon
trollrat bzw. der Präsident des Bundes
ausgleichsamtes bescheren würde. Ken
ner der Materie waren aber schon 
skeptisch; denn wie sollten Ansprüche 



auf Hauptentschädigung erfüllt werden, 
wenn nach der Statistik des Bundes
ausgleichsamtes vom 28. 2. 1957 von'den 
4173 473 vorliegenden Anträgen auf Fest
stellung von Vermögensschäden bis zu 
diesem Zeitpunkte erst 665 397 durch 
Bescheid, ja , teilweise sogar erst durch 
Teilbescheid entschieden worden wa-
und von diesen nur in 97 706 Fällen 
die Hauptentschädigung zuerkannt wor
den war? Denn die E r f ü l l u n g der 
Hauptentschädigung setzt doch nun 
einmal voraus, daß der Schaden durch 
förmlichen Bescheid festgestellt, und 
außerdem der Anspruch auf Hauptent
schädigung gleichfalls durch förmlichen 
Bescheid zuerkannt worden ist. 

Die Durchführungsbestimmung oder 
richtiger „Weisung" (1. HE. —Weisung) 
ließ nicht lange auf sich warten. Mit 
dem Datum vom 3. 8. 1957 wurde sie am 
6. 8. 1957 in Nr. 148 des Bundesanzeigers 
veröffentlicht. Die Durchführungsbe
stimmungen dazu (HE — DB) vom 6. 8. 
1957 erschienen im Mtbl. BAA 1957 S. 
332. Und damit war der Vorhang ge
fallen und uns wurde die erschrek-
kende Wahrheit vor Augen gehalten, 
die die Freude und Hoffnungen der 
Vertrieberren zerstören sollten. Danach 
kann die Hauptentschädigung zunächst 
nur gezahlt werden in folgenden Fällen: 
1. an Personen, die im Laufe des je

weiligen Kalenderjahres das 75. oder 
ein höheres Lebensjahr vollenden (be
vorzugte Befriedigung), jedoch nur bis 
zu einem Betrage yon 5000 DM; 

2. für Zwecke der Ausbildung, jedoch 
nur bis zu einem Betrage von 2000 DM; 

3. zur Abwendung von dringenden Not
ständen (auch nur bis zum Betrage 
von -2000 DM), die als gegeben erach
tet werden, wenn-: 

a. Männer das 65., Frauen das 60. Le
bensjahr vollendet haben oder mehr 
als 50 o/o .dauernd erwerbsgemindert 
sind, sofern ihre Einkünfte die Sätze 
der Unterhaltshilfe und ihr Ver
mögen den Betrag von 6000 DM, 
im Höchstfälle 12 000 DM nicht über
steigen; 

- sowie ferner in den Fällen, in de
nen eine alleinstehende Frau Unter
haltshilfe nicht erhält, weil sie nicht 
mehr für 3 minderjährige Kinder 
zu sorgen hat (§ 265 Abs. 2 LAG); 

b. durch den Tod der Ernährer oder 
durch plötzlichen Wegfall von Ein
künften die ,Lebensgrundlage ver
nichtet ist und kein Vermögen von 
mehr als 12 000 DM vorhanden ist, 
das" verwertet werden 'kann. 

4. wenn der Endgrundbetrag 100 DM 
nicht übersteigt. 
In den Fällen zu 1 und 4 bedarf es 

zur Auszahlung der Hauptentschädigung 
keines besonderen Antrages. Das Ver
fahren wird von dem Ausgleichsamt 
von Amts wegen eingeleitet. In den 
Fallen zu 2 und 3 muß aber bei dem 
Ausgleichsamt ein formloser Antrag 
gestellt werden. 

Von den vier Fällen interessiert uns 
z. Zt. am meisten der Fall zu 1. Denn 
es handelt sich doch hier gerade um. 
die Bedauernswertesten unter uns, die 
im hohen Alter den Zusammenbruch er
lebten und darin die Heimat und alle 
irdischen Güter im Stiche lassen Und' 
die Strapazen der Flucht auf sich neh
men mußten. Sie waren zu alt, um 
noch einmal von vorne anzufangen und 
mußten sich mit der kargen Unterhalts
hilfe begnügen, um nur gerade ihr 
Leben fristen zu können. E s ' sprach 
sich schnell herum, daß ihnen nach der 
Verkündung des 8. Änderungsgesetzes 
zum LAG nun doch wenigstens ein 

kleiner Teil ihres sonst an und für 
sich unersetzlichen Verlustes erstattet 
werden könnte, und sie liefen zum 
Ausgleichsamt — eine ganz natürliche 
Reaktion —, um sich dort zu erkun
digen, wie es um sie stände, und um, 
wenn möglich gleich einen Teil ihrer 
Entschädigung mit nach Hause zu, neh
men. Doch was sie jetzt dort auf dem 
Ausgleichsamt erleben mußten, war 
für sie so niederdrückend, daß es für 
sie einem neuen Verlust gleichkam. 
Denn man muß ja bedenken, daß kei
ner von ihnen die Schleichwege des 
Gesetzes kannte. In den meisten Fällen 
mußte ihnen gesagt werden, daß noch 
gar nicht an eine Auszahlung ihrer 
Hauptentschädigung zu denken wäre, da 
ihre Vertreibungsschäden mangels Durch
führungsbestimmungen, Tabellen, Richt
zahlen, Kennzahlen und noch anderem 
mehr z. Zt. nicht festgestellt werden 
könne. Und in den Fällen, in denen 
die Feststellung tatsächlich schon 
durchgeführt und die Hauptentschädi
gung zuerkannt worden war, müßte 
ihnen gesagt werden, daß sie trotzdem 
nichts erhalten könnten, da sie Unter
haltshilfeempfänger wären bzw.. Ent
schädigungsrente erhielten und ihnen 
Hauptentschädigung nur gewährt wer
den könnte, w e n n s i e au f d i e W e i 
t e r g e w ä h r u n g d e r K r i e g s s c h a 
d e n r e n t e v e r z i c h t e n , und daß sie 
selbst dann nur etwas erhalten könn
ten, wenn nach Abzug der Leistungen 
der Kriegsschadenrente, soweit dieser 
Abzug nach dem Gesetz vorgesehen 
wäre, noch dieses Etwas vorhanden 
wäre. Und dann wurden sie von dem 
Sachbearbeiter bzw. dem Leiter des 
Ausgleichsamtes auf den ominösen §3 
der 1. HE — Weisung hingewiesen, der 
für die. Kriegsschadenrentenempfänger 
von so ungeheuerlicher Auswirkung ist, 
so daß wir seinen Inhalt unseren Freun
den nicht vorenthalten wollen, trotz
dem er uns eigentlich nichts Neues 
sagt sondern uns nur noch einmal das 
Unrecht vor Augen hält, das uns durch 
die unglückliche Struktur des Gesetzes 
angetan worden ist. Er lautet wörtlich: 

„An Erfüllungsberechtigte, die Emp
fänger von Kriegsschadenrente sind 
oder waren, kann der Anspruch auf 
Hauptentschädigung nur dann bevorzugt 
erfüllt werden, wenn sie: 
1. Kriegsschadenrente (Unterhaltshilfe und 

Entschädigungsrente oder eine von 
beiden) erhalten oder erhalten haben, 
sofern die Kriegsschadenrente durch 
V e r z i c h t in vollem Umfange oder 
aus anderen Gründen endet, 

2. nur Unterhaltshilfe erhalten, sofern 
nach den Grundsätzen der n o c h a u s 
s t e h e n d e n Rechtsverordnung zu § 
278 a LAG offensichtlich eine Über
zahlung der Hauptentschädigung nicht 
zu erwarten ist, 

3. nur Entschädigungsrente erhalten, so
fern auf die Entschädigungsrente teil
weise verzichtet wird (§ 283 LAG), 

4. Unterhaltshilfe und Entschädigungs
rente erhalten, soweit hinsichtlich der 
Unterhaltshilfe die Voraussetzungen 
der Nr. 2 erfüllt sind und auf die 
Entschädigungsrente nach § 283 a LAG 
voll verzichtet wird, 

5.Unterhaltshilfe au f Z e i t nach § 273 
Abs. 5 LAG oder Entschädigungsrente 

auf Zeit nach § 282 Abs. 4 in Verb, 
mit § 285 Absi 1 satz. 2 LAG erhalten, 
falls sie in Kenntnis der Rechtslage 
sich für die' Auszahlung der Haupt
entschädigung entschließen. 
Voraussetzung ist, daß nach Anrech
nung der empfangenen Kriegsschaden
rente auf Grund der §§ 278 a, 283 
und 283 a LAG ein noch nicht er
füllter Betrag der Hauptentschädigung 
verbleibt. In den Fällen Nr.' 3 und 
4 ist die bevorzugte Erfüllung erst 
ab 1. 4. 1958 z u l ä s s i g . " 
Wir können uns vorstellen, wie die 

alten Männlein und Weiblein erschüt
tert waren, als ihnen das alles zu 
Ohren kam. Sie brachen seelisch zu
sammen und verzweifelten an Recht 
und Gerechtigkeit. Jetzt haben sie uns 
geschrieben und angefragt, was da zu 
machen wäre. Wir können diesen alten 
bemitleidenswerten Menschen leider 
nichts sagen; denn das harte uner
bittliche Gesetz können wir nicht aus 
der Welt schaffen und an seine Stelle 
ein gerechtes setzen. Das wird die 
Aufgabe unserer Abgeordneten, die das 
deutsche Volk in den Bundestag gewählt 
hat, sein. Wir können uns nur darauf 
beschränken, auf das aufmerksam zu 
machen, was der Präsident des Bun-
desausgleichsamtes in Ziffer 3 Abs. 2 
bis 4 in seinen ER - DB sagt. ■ Dort 
heißt es wörtlich: 

„Die Masse der Empfänger von Kriegs-
schadehrente kommt für die Erfüllung 
des Anspruches auf Haüptentschädigung 
in bar oder in Schuldverschreibungen 
nicht in Frage. Die Fälle, in denen 
trotz der Gewährung der Kriegsschaden
rente bei Erfüllung des Anspruches auf 
Hauptentschädigung nach der 1. HE-
Weisung eine Überzahlung von Kriegs
schadenrente nicht zu erwarten steht, 
setzt im allgemeinen einen hohen 
Hauptentschädigungsanspruch voraus. 
Bei Gewährung' von Unterhaltshilfe 
können bei besonders hohem Lebens
alter und nur kurzer Bezugszeit auch 
kleine Ansprüche zur Erfüllung nach 
§ 3 Nr. 2 der Weisung ausreichen. 

Der Verzicht lohnt sich im allgemei
nen nicht für die Bezieher von Un
terhaltshilfe oder von Unterhaltshilfe 
und Entschädigungsrente, weil die Wahl 
der Hauptentschädigung die Fortsetzung 
der Altersversorgung ausschließt; dies 
ist aber wegen der nur teilweisen An
rechnung und unter Berücksichtigung 
der Gewährung auf Lebenszeit regel
mäßig günstiger. Bei Personen, die le
diglich Entschädigungsrente beziehen, 
kann der Verzicht Vorteile bieten, ins
besondere, wenn der Hundertsatz der 
Entschädigungsrente nur gering ist; 
das gleiche gilt für Personen, die als 
Folge der Anrechnung der Einkünfte 
auf den Unterhaltshilfesatz nur ganz 
niedrige Auszahlungsbeträge haben oder 
deren Unterhaltshilfe deswegen ruht 
und die mit dem Wegfall der ange
rechneten Einkünfte nicht zu rechnen 
brauchen. 

Empfänger von Kriegsschadenrente 
sind auf A n f r a g e in geeigneter Weise 
darüber zu beraten, wie sich in ihrem 
Falle ein Verzicht oder ein Teilver
zicht auswirken würde " 

Das alles ist wenig tröstend und 

MEMEL-TREFFEN in Hamburg 
am 16. März 1958 im Winterhuder Fährhaus 
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ändert nichts an der nackten Tatsache, 
ja verbittert nur noch bei dem Ge
danken, daß die seinerzeit beati possi-
dentes (glücklichen Besitzenden) ihr 
ganzes Eigentum für die Gewährung 
der Kriegsschadehrente hingeben müs
sen, während die Vermögenslosen da
für auch nicht einen Pfennig opfern 
brauchen, die Besitzenden also letzten 
Endes noch die Kriegsschadenrente der 
Vermögenslosen bezahlen. 

Diese Abhandlung trägt die Über
schrift: „Wer die Wahl hat, hat die 
Qual." Bleibt unter den gegebenen Um
ständen überhaupt noch eine Wahl? 
Uns scheint es nicht, es bleibt nur die 
Q u a L Kurt Hennig 
Sa" | J Landgerichtsdirektor a. D. 

70 jährige erhalten Hauptentschädigung 
Der Präsident des Bundesausgleichs

amtes hat die Ausgleichsämter angewie
sen, ab 1. Dezember 1957 Hauptent-

. Schädigung bis zum Höchstbetrag von 

Jahreshauptversammlung in Bochum 
In der gut besuchten Generalver

sammlung der AdM für Bochum und 
Umgebung am 9. Februar wurde der 
neue Vorstand für zwei Jahre wie folgt 
gewählt: Vorsitzender Pastor G. But-
kewitsch, Bochum, Dorstener Str. 143 a, 
Stellvertreter Oberwachtmeister a. D. 
Franz Eiert, Bochum, Gersteinring 43 
(auch Kassenwart) und Richard Tau
dien, der zugleich als Schriftführer ge
wählt wurde. Anstelle von Robert Leh
mann wurde zum Kultur- und Jugend
wart Egon Eiert berufen. Madlina Klim-
keit ist stellv. Kassenwart geblieben; 
ebenso blieben Friseurmeisterin Elli 
Weseloh und Lena Teig wieder bera
tende Mitglieder des Vorstandes. Die 
durch den Kreisvorsitzenden der LO, 
Bernhard Elke, geleitete Wahl brachte 
in allen Abstimmungen die Einmütig
keit der Gruppe zum Ausdruck. 

Nach dem Grußwort des Kreisvor
sitzenden nahm Pastor Butkewitsch zur 
heimatpolitischen Lage Stellung. In 
kurzen, aber prägnanten Worten lenkte 
er die Blicke der Landsmannschaft und 
der AdM auf die letzte außenpolitische 
Debatte des Bundestages und auf die 
Erklärung des Obersten Litauischen Be-
freiungskomites, die im Keleiwis vom 
Februar 1958 abgedruckt ist. Es sei 
sehr einfach, der Kleinlitauischen Ta-
ryba von Seiten des Obersten Be-
freiungskomites Litauens aus Anlaß des 
40. Jahrestages der litauischen Republik 
am 16. Februar zu erklären, daß das 
Komite sich dazu bekenne, daß in dem 
Gebiet von Memel bis Königsberg die 
treuesten litauischen Menschen gewohnt 
hätten, die unter einer 700 jährigen 
Knechtschaft und geistigen Unterdrük-
kung dennoch litauische Helden geblie
ben sind. Die ^Erfahrung lehre, daß 
Litauen sich darauf verlassen könne, 
daß in einem neuen Europa Litauen 
bis Königsberg unabhängig und frei 
sein werde, im Rahmen einer Europä
ischen Union. Hier gelte es nicht mehr, 
in der Öffentlichkeit über Ostfragen zu 
debattieren und schon gar nicht im 
Bundestag, sondern hier könne nur eine 
Volkserhebung für den Osten Deutsch
lands etwas Positives leisten. 

Nach der Versammlung konnten die. 
Landsleute noch lange beim Schunkeln 
und froher Stimmung zusammenbleiben, 
denn zum erstenmal trat unsere Ju
gend als Veranstalter eines bunten 
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5000 DM an diejenigen Geschädigten 
auszuzahlen, die 70 Jahre und älter 
sind. Bisher konnte Hauptentschädi
gung wegen hohen Alters nur an 75-
jährige und ältere Geschädigte gezahlt 
werden. 

Ausgezahlt wird von. Amts wegen, 
nachdem der Schaden f e s t g e s t e l l t 
und ein Anspruch auf Hauptentschä
digung mit Bescheid z u e r k a n n t wor
den ist. Für Geschädigte, die Kriegs
schadenrente (Unterhaltshilfe, Entschä
digungsrente) erhalten, wird die Aus
zahlung der Hauptentschädigung n u r 
in v e r h ä l t n i s m ä ß i g w e n i g e n 
F ä l l e n in Betracht kommen. Die 
Auszahlungsmöglichkeiten für Empfän
ger von Kriegsschadenrente können im 
allgemeinen frühestens a b 1. A p r i l 
1958 geprüft werden. 

Um die erforderlichen Vorarbeiten 
nicht zu stören,. wird dringend gebeten, 
von Vorsprachen und Eingaben wegen 
der Auszahlung von Hauptentschädigung 
bei den Ausgleichsämtern abzusehen. 

Abends unter unserem neuen Kult'ur-
und Jugendwart Egon Eiert hervor. 

rt. 

Fröhliches Faschingstreiben bei den 
Memelländern in Essen 

Unter der Devise „Humor ist der 
Senf unseres Lebens", feierten die Me-
melländer im karnevalistisch geschmück
ten Saal der Dechenschänke ihren dies
jährigen Fasching. Man hatte keine Ar
beit und Mühe gescheut, um die Feier 
so nett wie möglich zu gestalten. Ldsm. 
Griguszies schuf durch seine lustigen 
Akkordeonklärige sogleich eine gute 
Stimmung. Vorsitzender Waschkies be
grüßte dann die Anwesenden und er
zählte vom Fasching daheim. Er be
tonte, daß wir trotz des Verlustes un
serer Heimat den Humor nicht ver
loren haben. Dann übernahm Humorist 
Wolfgang Künzel aus Münster die Ge
staltung des Festes. 

Mit seinem Vortrag „Memelland i— 
Westfalenland" schuf er sofort eine 
heimatliche Atmosphäre. Auch die Sache 
mit dem Autorennen, wo er einige An
wesende namentlich mit einbegriffen 
hatte, brachte tolle Lachsalven. Auf 

• vielseitigen Wunsch mußte auch Frau 
Wolf ihr „Tante Malchen im Luftballon" 
vortragend. Sie brachte es so über
zeugend und temperamentvoll, daß ihr 
eine Rakete gespendet wurde. Zwischen 
den Darbietungen wurde gesungen, ge
schunkelt und getanzt. Die Kapelle 
Szameitat spielte zum Tanz auf und 
erfreute mit ihren schmissigen Weisen. 
Dank großzügiger Spender konnte eine 
Tombola durchgeführt werden. Eben
so wurden die beiden besten Kostüme 
prämiiert. 

Alles in allem kann man sagen, daß 
die Veranstaltung ein voller Erfolg war, 
und daß am Ende jeder mit dem Ge
fühl nach Hause gegangen ist, einen 
schönen Abend in heimatlicher Stim
mung verbracht zu haben. HH. 

Fasteloawend in Köln 
Zu einem Fasteloawend kamen in 

Köln unsere Landsleute aus Köln und 
Umgebung am 26. Januar zusammen. 
Dabei konnten wir auch Gäste aus 
Essen, Düsseldorf und Neuß begrüßen. 
Unser Gast aus Essen, Ldsm. W a s c h 
k i e s , plauderte eingangs über die 
Bräuche zum Fasteloawend in unserer 
alten Heimat. Lustige Geschichten in 

ostpreußischer Mundart hörten wir 
dann über die Schlachtfeste bei un
seren Bauern zu Hause. Begriffe wie 
Skerstuwes, Schuppines und Misch
kinnes wurden uns in Erinnerung ge
bracht. Bei Tanz und Fröhlichsein ver
lebten wir dann gemeinsam viele nette 
Stunden. Humoristische Vorträge eini
ger Landsleute hatten meistens Be
gebenheiten in der alten Heimat zum 
Thema. Bis tief in die Nacht hinein 
wurde gesungen und getanzt. Allen 
Einwendungen zum Trotz wurde bei 
der Memellandgruppe Köln wiederum 
bewiesen, daß man auch im Fastel-
oawend seine alte Heimat wiederfin
den kann. W. J. 

We* sucht tven? 
Ich suche Herrn Zollinspektor Bendler, 

früher Hauptzollamt M e m e l . — Nach
richt erbittet Otto Krause, Köln-Rath-
Heumar, Brombeerweg 14. 

Es ' werden dringend gesucht die 
Landsleute Ewald Masuch, Fabian, Stab
ler, Struwe und Kosokatzins. Sämt
liche sind aus Memel und haben früher 
im Elt-Werk in Memel gearbeitet. — 
Nachricht erbittet die Memellandgruppe 
Hannover, Rehbockstraße 21III r. 

Dringend gesucht werden Zeugen die 
Auskunft geben können über das Ar
beitsverhältnis von William Szeimis, 
Memel, Mannheimer Straße 6 (Invali
denrente). — Nachricht erbeten an Frau 
Marie Szeimis, Lohfelden (16) über 
Kassel 7, Fahrenbachstraße 2. 

Aus der alten Heimat werden gesucht:. 
Anna Lippschus, geb. Kuljurgis und 
Kinder Marie-Gertrud, geb. ca. 1933, 
Berta-Erna, geb. 1935, Kurt-Johann, geb. 
ca. 1939 und eine weitere Tochter, geb. 
geb. 1943/44 alle aus Memel? Ida Lip-
schus, geb. Hollstein, geb. '1914 in Schil-
leningken, früher Memel. Walter-Georg 
Loleit, geb. 26. 1. 21 in Paszieszen, fr. 
Schillwen/Heydekr. Marie Moors, geb. 
17. 2. 15 in Karkelbeck, Memel-Land. 
Erich Nikolaus, geb. 24. 7. 98 in Brio-
nischken, fr. Paaschken, Memel-Land. 
Rosalie Pahrescha, geb. 29. 5. 95 Gut 
Liebken, Memel-Land. Georg Petereit, 
geb. 2. 4. 18 in Jagschen, Memel-Land. 
Anna Petrick, geb. Aschmutat aus Skir-
wifell/Heydekr. Herta Petrosch, geb. 
2. 2. 23 aus Pogegen. Raüdys, Angehö
rige der Kinder Raudys, Erika, geb. 
21. 7. 41 und Georg, geb. 11. 6. 44, Mut
ter Elisabeth 9. 1. 56 verstorben.. Käthe 
Sawetzki, geb. Jakschas geb. 10. 12. 29 
in Memel, fr. Memel? Walter Skwirblies, 
geb. 22. 12. 20 in Pempen, Kr. Memel-
Land. Artur Heinrich Surau, geb. 8.12. 
13 in Eglienen, fr, Memel? Edith Schrö
der, geb. 23. 7. 28 in Skerswethen/Pog. 
Erna Schwedries, geb. 1917 in Heyde-
krug und Kinder Eckart, geb. 1. 10. 
39, Edda, geb. 1. 10. 39 und Wigbe'rt,. 
geb. 28. 10. 42 alle in Memel. Albert 
Schwellnus früher Prätzmen/Heydekrug. 
Heinrich Stöhr, geb. 8.3. 24 in Pöszeiten, 
Memel/Ld. Tamoschauski (as) Juozas, 
geb. 7. 22 und'Powilas geb. 13. 3. 26 
früher Ackmonischken/Pogegen. Helene 
Tautrim, geb. Ruddies, früher Plei-
kischken/Pogegen. Anna Trumpa, geb. 
Petrosch, geb. 20. 6. 89 zuletzt Poge
gen. Johann Ukenings, geb. 28. 7. 00, 
früher Memel, Mühlentorstr. 102. Grete 
Waiszekauski, geb. Jakschas, geb. 26.2. 
28 in Memel, fr. Memel? Michel Wal-
Iat, geb: 29.7.12 in Margen, Memel-Ld. 
Viktoria Waskys, geb. Pettkus, geb. 08 
und Töchter Aldona, geb. 1933 und Be-
rrita, geb. 1936 früher Memel, Veitstr. 
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19. Charl. Will, geb. Will aus Schwarz
ort, Memel-Land. Heinz Willuweit, geb. 
6. 1. 18 in Nattkischken/Pog. Alfred 
Winkler, geb. 29. 3. 27 in Medischkeh-
men/Pog. — Nachrichten über den Ver
bleib, bzw. Hinweise, wo solche zu er
halten sind, erbittet der Suchdienst der 
Memelkreise, Oldenburg (Old), Münnich-
straße 31. 

Bei allen Heimattreffen wirb für Dein 
„MEMELER D A M P F B O O T " 

Bochum: Das Rundtischgespräch von 
Pastor Butkewitsch über ostdeutsche 
Fragen, zu dem interessierte Vertrie
bene aus allen Landsmannschaften 
Bochums kommen — leider noch keine 
Bochumer Altbürger — findet am Frei
tag, dem 21. Februar, um 19.30 Uhr 
im kleinen Saal des Industrie-Hotels, 
Bochum, Herner Straße 53/55 statt. 
Beklagt muß auch werden, daß nicht 
genügend Memeler an den Gesprächen 
teilnehmen, wo doch gerade die Me-
melfragen und die Fragen der Su
detendeutschen und Danziger so bren
nend sind, daß auch die Landsmann
schaften ungern diese heißen Eisen 
anpacken. Im März findet das Rund
tischgespräch ebenfalls am Freitag, dem 
21. 3., um 19.30 Uhr, statt. Dieses Ge
spräch wird dann vom Stellvertreter 
Bernhard Elke geleitet werden wegen 
Abwesenheit von Pastor Butkewitsch. 
Das nächste Treffen aller Landsleute 
von Bochum und Umgebung wird als 
gemeinsamer Ausflug mit den Grup
pen Dortmund und Lünen am 4. Mai 
(Sonntag) zum Kappenberg stattfin
den. Des Landestreffens wegen im 
Juni haben wir diesen Ausflug schon 
auf den Mai gelegt. "Wir bitten die
sen Tag schon jetzt zu vermerken, 
denn unsere Jugend wird bei dem 
Ausflug nicht nur mitmachen, son
dern „Rudern und Segeln". r t 

Düsseldorf und Umgebung: Liebe Lands
leute! Unser nächstes Treffen findet 
am Sonntag, dem 9. März 1958 im 
Haus Niederrhein, Bilker Allee, Ecke 
Kronenstraße um 16 Uhr, statt. Es 
ist beabsichtigt, die Jahreshauptver
sammlung mit der Neuwahl des Vor
standes in möglichster Kürze vorzu
nehmen. Anschließend wird Ldsm. 
Bruno Rumpelt, Lichtbilder aus dem 
Memel vom Oktober 1957 vorführen. 
Wir wollen dann noch einige gemüt
liche Stunden bei Musik und Tanz 
beisammen sein. Wir bitten unsere 
Landsleute um regen Besuch. 

Der Vorstand. 

,.. Hhfi m Siesen, lagen, 
. g j l kommt der Briefträger 

J£IJ0^L zu Ihnen! Vergeffen 
f j i ^ l f r Sie bitte nicht" das* 

g a B v ^ WwswettaiM&tütHitf 

HMJljgBrlfeferung nfchf 
TBHBfeDiintrrhrnrrirn wird! 

Essen: Unser nächstes Treffen der 
Frauengruppe findet am Sonnabend, 
dem 22. 2. 58 in der „Dechenschenke" 
Essen-West, Dechenstraße, statt. Die 
ersten Chorproben haben bereits be
gonnen. Wir brauchen aber unbedingt 
mehr Frauen und Mädchen, um dem 
Chor auch die notwendige Stärke zu 
geben. Darum bitten wir um Besuch 
der Chorproben. Ebenso benötigen wir 
auch Kräfte für Laienspiel und Volks
tanz, wozu ganz besonders unsere 
Jugend aufgerufen wird. Das Tref
fen der Frauengruppe beginnt um 19 
Uhr. 

Essen: Unser nächstes Heimattreffen 
findet am Sonntag, dem 9. März, um 
16 Uhr, in der Dechenschenke in 
Essen-West, Haltestelle Helenenstraße, 
statt. Neben einem Vortrag aus hei
matlichen Sitten und Gebräuchen folgt 
auch ein Lichtbildervortrag über Ost
preußen. Nach Möglichkeit wollen 
wir auch einen Fachmann vom Lasten
ausgleichsamt kommen lassen, der uns 
über die 8: Novelle zum Lastenaus
gleichsgesetz berichten soll. Wir la
den alle Landsleute aus Essen und 
den umliegenden Orten herzlich dazu 
ein. 

Frankfurt/Main: Am 1. März 1958, um 
19 Uhr, trifft sich die Memelland-
gruppe Frankfurt/M. im Clubhaus der 
Rudergesellschaft „Germania" Frank
furt/M., Sachsenhausen, Holbeinstraße 
2 (Ecke Schaumainkai) zu einem fröh
lichen Abend unter der Devise: „Heut' 
treiben wir den Winter aus". Es la
det ein der Vorstand. 

Hamburg: Liebe Landsleute in Ham
burg und Umgebung! Am 23. 2., um 
16 Uhr, findet unser Fastnachts-Kap-
penfest in Brünings Gasthof, Müggen-
kampstraße 71 statt. Zu erreichen mit 
den Linien 3, 5 und 17 bis Langen-
felde bzw. Tiedemannstr., Linie 16 
bis Methfesselstr. und U-Bahn bis 
Hellkamp. Kappen — wenn vorrätig 
— bitte mitbringen. Besonders herz
lich wird auch die Jugend eingela
den. Bitte zahlreich und pünktlich 
erscheinen. Der Vorstand. 

Hannover: Liebe Landsleute! Mit Rie
senschritten naht die Faschingszeit. 
Auch wir wollen uns in den allge
meinen Trubel stürzen. Aus diesem 
Grunde veranstalten wir am Sonn
abend, dem 22. Februar 1958, 20 Uhr, 
in der Gaststätte Noltemeyer, Podbi-, 
Ecke Sutelstraße ein Kostüm- und 
Kappenfest. Wer Kostüm oder Kappe 
hat, bringt diese mit; wer nichts hat 
ist ebenso herzlichst eingeladen. Für 
Stimmung und Humor sorgt die Stim
mungskapelle W. Bösser. Die Lands
leute der Gruppe C e l l e werden hier
zu herzlichst eingeladen. Die Gast
stätte erreichen Sie mit der Straßen
bahn 3 und 7 bis Haltestelle Nolte
meyer. Der Abend soll Freud 
und Frohsinn spenden und allen, die 
guten Willens sind, einige unbe
schwerte Stunden bescheren. Leisten 
Sie bitte unserer Einladung recht 
zahlreich Folge. Sie werden nicht 
enttäuscht sein. Bringen Sie bitte 
auch Ihre Bekannten mit. Wir wei
sen darauf hin, daß die Straßenbahn 
Hannover j eden Sonnabend eirien 
einstündigen Nachtverkehr vom Sonn
abend zum Sonntag durchführt. Bei 
Kröpke haben die Wagen Anschluß 
nach allen Richtungen. Auf ein fro
hes Wiedersehen am 22. Februar 1958 
bei Noltemeyer! Der Vorstand. 

Kiel: Die Memelgruppe Kiel veräta^ 
staltet am Sonnabend, dem 1. März 
1958, 19 Uhr, im Lichtsaal des Ge
werkschaftshauses (Legienstraße) ein 
Treffen. Landsmann Gentzke (früher 
Memel) hat sein Erscheinen zugesagt. 
Mit einem neuen Programm wird er 
uns wieder einmal in gute Laune und 
fröhliche Stimmung versetzen. Seine 
humoristischen Vorträge in heimat
licher Mundart sind uns noch von 
früher in guter Erinnerung. Für 
Tanzmusik ist gesorgt. Alle Lands
leute aus Kiel und Umgebung sind 
herzlich willkommen. Der Vorstand. 

Lünen: Am 2. März 1958, um 15 Uhr, 
findet im Lokal Pähler, Borkerstr., 
gegenüber der Tankstelle, die Jahres
versammlung unserer Gruppe statt. 
Auf der Tagesordnung steht Jahres
und Kassenbericht sowie Neuwahl des 
Vorstandes. Unter Verschiedenes wol
len wir einen genauen Plan und Ter
min festlegen für unser gemeinsames 
Treffen mit zwei Nachbargruppen im 
Mai 1958 in Kappenberg. Photobilder 
von unserer Adventsfeier sind ange
kommen. Bestellungen werden wir 
auf der Versammlung gemeinsam vor
nehmen. Alle Memeler von Lünen 
und Umgebung werden zu dieser Ver
sammlung herzlich eingeladen.. 

Der Vorstand. 

Südwürttemberg-Hohenzollern/Tübingen: 
Der Memellandgruppe Südwürttembg.-
Hohenzollern ist es gelungen, im Rah
men der von ihr geplanten „Ge
spräche mit den Parteien", den Bun
destagsabgeordneten Dr. Schäfer, vie
len Landsleuten aus seiner früheren 
Tätigkeit als Staatskommissar für das 
Flüchtlingswesen im ehem. LandWürt-
temberg-Hohenzollern bekannt, für 
ein derartiges Gespräch zu gewin
nen. Dr. Schäfer wird auf dem Tref
fen der Gruppe am Sonntag, dem 2. 
März 1958, um 15 Uhr in Tübingen, 
Hotel „Zum goldenen Ochsen", Karl
straße 5, sprechen und in der sich 
daran anschließenden Aussprache, Fra
gen der Anwesenden zu beantworten. 
Jedes Mitglied der Gruppe sowie alle 
heimatbewußten Landsleute sollten es 
als ihre Pflicht betrachten, an dieser 
Veranstaltung teilzunehmen. Interes
sierte ostpr. Landsleute sind eben
falls herzlich eingeladen. Um Verzö
gerungen zu vermeiden, beginnen wir 
pünktlich! Dieser Aussprache wird 
sich ab etwa 17 Uhr die Jahreshaupt
versammlung der Gruppe anschließen. 
T a g e s o r d n u n g : 1. Geschäftsbericht 
des Vorstandes; 2. Kassenbericht; 3. 
Bericht der Kassenprüfer; 4. Ent
lastung des Vorstandes; 5. Antrag: 
Die Amtszeit des neuzuwählenden Vor
standes auf 2 Jahre und das Ge
schäftsjahr auf die Zeit vom 1. 4. 
bis zum 31. 3. festzusetzen; 6. Neu
wahl des Vorstandes; 7. Verschiedenes. 
Auf die Wichtigkeit einer Jahreshaupt
versammlung braucht wohl nicht hin
gewiesen werden. Alle Mitglieder 
werden gebeten, ihre Mitgliedsaus
weise mitzubringen! Anträge zur Ta
gesordnung, bis spätestens 28. 2. 58 
an die Geschäftsstelle. 

Stuttgart: Die Memelländer aus Stutt
gart treffen sich am Sonnabend, dem 
1. 3. 58, um 20 Uhr, in den Sanwald-
bierstuben in der Silberburgstraße 157 
zur Jahreshauptversammlung. 

Der Vorstand. 

Nebenverdienste für Mann u. Frau! 
Näh geg. Rückp. v. Dr. Werschinsky 
Baden-Baden 10. Rathausstaffel. 
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Unser lieber, für uns t r eusorgender Vate r 

Willi Pietsdi 
ist kurz vor seinem 58, Gebur t s tage am 26. Januar 1958 nach länge
rer Krankhei t schmerzlos gestorben, 

Martha Pietsdi, geb. Jakobowitz 
Karla Pietsdi 

Hücker-Aschen 196, Krs. Herford - früher Kirlicken, Krs. Heydekrug 
W 

Sei getreu bis an den Tod, 
so will ich dir die Krone des 
Lebens geben. 

Offenb. Joh. 2, V. 10 

Nach Got tes heil igem Wil len ent
schlief am 13. 1. 1958 meine ge
liebte Frau, unsere unvergeßliche 
Mutt i , meine liebe Oma, unsere 
gute Schwiegermutter , Schwester, 
Schwägerin und Tan te 

Trude Lampsatis 
geb. Szardenings 

im Alter von 73 Jahren . 

Im N a m e n der t rauernden 
Angehör igen : 

Martin Lampsatis 
und Kinder 

Stuer, Krs . Röbel (Mecklenburg), 
Walsum/Nieder rhe in , Dinslaken 
(Niederrhein) und Warnemünde, 
den 10. 2. 1958. 
früher Memel, Veitstraße 25 

Arbeit war Dein Leben, 
die Ruhe hat Dir Gott gegeben ! 

Nach einem Leben voller Liebe 
und Gü te ist am 27. 1. 58 meine 
einzige Schwester und M u t t e r ih
rer Kinder 

Helene Midwer 
geb. Augustin 

im Alter von fast 53 Jahren von 
uns gegangen. 

In stiller Trauer 
Berta Krahl, geb. August in 
die Kinder: 
Ina Kiel, geb. Midwer, Kiel 
Inge Friedrich, geb. Midwer 
(Ostzone) 
Kurt Midwer, Ostzone 
Christel Jensen, 
geb. Midwer, Kiel 
Erwin Midwer, 
Nordrh. /Westf . 

Kiel, Moltkestr . 62 b 
früher Ruß, Krs. Heydekrug 

Reformhaus ALBAT 
Das anerkannt vorb i ld l i che 

Flüchtl ings-Fachgeschäft in 

K ie l , Holtenauer Straf)« 41 
K i e l - G . , Vinetaplatj 3 
K le l -H . r Hamburger Chaussee 108 
Kie l , Feldsfrarje 100 

Kräuter-Kosmetiksalon, Gesichts-, Hand-
und Fufjpflege. 

Vertriebene' Landsleutell 
ranqeM 

Preis stark herabgesetzt für m g j 
^fabrikneue rWberg-MasdHne*^"»! 

Kein Risiko, da Umlausdiredit in] 
alle Fabrikate. Günstig. Teilzahlg. 

iFordmShMwwiGralis-KfltQlogNr. C144 
^ l u r t T U C I .•«. Dwhdilondi grofmf 

i n W i n E L CO B0roi»qichlnenhauj| 
OöMngen I Essen 

|W««hrSlrab*U I GwnrUa Stet« Sl| 

1 Wir hofften auf ein Wieder-
sebn / doch Gottes Wille 
ist geschehn / wir konnten 
Dich nicht sterben sehn / 
auch nicht an Deinem Grabe 
stehn. 

Nach Go t t e s heiligem Willen ent
schlief am 17. Dezember 1957 in 
unserer lieben ostoreußischen Hei
mat im Krankenhaus in Memel , 
nach schwerer Krankheit und Ope
ration mein geliebter Mann, Bru
der, Schwager und Onkel , der 

Landwirt 

Christoph Schadagies 
Alt-Dekinten, Krs. Heydekrug 

im Alter von 71 Jahren . 

In tiefer Trauer 
im Namen aller Hinterb l iebenen: 

Anna Schadagies 
geb. Zebedies 

Fallersieben, 4. Februar 1958 
Goethes t raße 18 
Der Entschlafene ist auf dem Friedhof 
in Alt-Dekinten beigesetjt worden. 

Nach einem arbeitsreichen Leben, 
fern seiner geliebten Heimat, ver
schied ganz plötjlich und unerwar
te t infolge Herzschlages mein her
zensguter Vater und Schwieger
vater , unser lieber Schwager und 
Onkel , der 

Landwirt und Mühlenbesitjer 

Heinrich Stremkus 
im 73. Lebensjahre. 

In tiefer Traue r : 

Kurt Stremkus 
und Angehörige 

Sereetz, b . Lübeck, 4. 2. 1958 
Mühlenstraße 15 
früher Matzken, Krs. Heydekrug 

' Als VERMAHLTE grüßen herz/ich ' 

Helmut Sonat 
Lotte Sonat geb. Rödei 

1. Februar 1958 

Hof / Saale 
, Gabelsbergerstr. 44 

früher Memel 
Dahlienstr. 28 J 

a> Unsere liebe Oma, Else Rehling 
ist am 29. 12. 57 80 Jahre alt ge
worden, läßt ihre lieben Nach
barinnen und Bekannten herzlich 
grüßen und wünsdit allen Lieben 
aus Prökuls ein glückliches neues 
Jahr. Sie würde sich sehr treuen, 
wenn sich jemand melden möchte. 
Else Rehling, Gersdorf, Kr. Hohen-
stein Ernsttal, August-Bebel-Str. 107 

8 T a g e g a n z u n v e r b i n d l i c h zur 
P robe (keine Nachnahme) 

erhallen Sie unsere 
Per lon -Arbe i t ssocken 

mif 6 Monate Garantie für nur DM 4.50. 
Art. 219/2 Herren-Jacquardsocken, aus Per
lon-Faserzwirn. Elegante Ausführung, 2-
farbig m. Elastikrand DM 4.95. Art. 24 Ori
ginal Pin Point 60/15 maschenfeste Damen-
Perlon-Strümpfe. Garantiert laufmaschen
fest, hauchdünn, alle Farben DM 5.95, sowie 
alle anderen Perlon-Damen- und Herren 
Strümpfe. Bitte Schuhgr. angeben. 
U. G l l d i e r , W i e s b a d e n 6, Postf. 6049 

Nierenleiden, Glieder-u. Rückenschmerzen ? 

Allen Freunden 

naturreinen Bienenhonigs 
1 Probepäckchen (3 Sorten) für nur DM 
5 Pfd. B lü tenhonig DM 12,75 
5 Pfd. Akaz ien -Hon ig DM 13,95 
5 Pfd. L indenhon ig DM 15,25 
frei Haus, Nachn . Rückgaberecht. 
J o h a n n I n g m a n n , K ö l n - O s t h e l m 9/53 

II 
,. . . „ . DM 

1,20 I Hilf« 
bringt Ihnen unser tausendfach be
währtes, ärztl. empfohlenes GRÖN
LAND - Gesundheits - Bettuch. Kein 
Texti l l Viele Dankschreiben bestä
tigen großartige Wirkung. Verlangen 
Sie heute noch die kostenlose Schrift 
.Rheuma-Gequälte atmen auf." 
H. J U N G , B o x b e r g / B a d e n 1 

MEMELLÄNDER 
erhalten 8 Tage zur Probe ohne 
Nachnahme 100 Rasierklingen 
best. Edelstahl 0,08 mm für nur 
DM 2.- i 0,06 mm hauchdünn f. nur 
DM 2.50; 1 HALUW-Füllhalter m. 
echt. gold-pat .-Feder, lKugelschr . 
in 1 schönen Etui für nur DM 2.50 
HAIUW AMI. 4, Wiesbaden 6. Fach 6001 

Alberten 9$M echt Silber ve rgo lde t 
Normalaus führung . . . 2,50 
mit g l a t t em Boden . 6,00 
als Blusennadel . . 11,00 
echt 585 / G o l d mif Boden 28.00 

Zur E INSEGNUNG: Uhren, Bestecke, Bernstein. - Kata log kos ten los ! 

MÖNCHEN-VATERSTETTEN 

sind passendetystäcnhe (ür jede CjCk^cuttcit} 

» Wunderland Kurische Nehrung « 
Halbleinenband, 48 Seiten Text, 80 Kunstdruckseiten mit 125 Bildern 
einer unvergeßlichen Landschaft, vierlarbiger Schutzumschlag D M 6,60 

zuzüglich DM 0,50 Versand- und Verpackungskosten 

» Memelländisches Bilderbuch « 
Ein beliebtes Heimatbilderbuch, 114 Seiten, Halbleinen, dreifarbiger 
Schutsumschlag und Landkarte des Memellandes D M 5,95 

zuzüglich DM 0,50 Versand- und Verpackungskosten 

»Memelland- Kalender 1958 « 
Der ständige Jahresbegleiter, kart., 12 Seiten mit Kunstbeilage DM 1,90 

zuzüglich DM 0,15 Versand- und Verpackungskosten 

Alle diese Werke können Sie direkt von unserem Heimatverlag beziehen. 

Wir erwarten auch Ihre Bestellung. 

F. W. Siebert Verlag - @ Oldenburg (Oldb) - Cloppenburger Strafte 105 

56 



Itkrodir Dompfbeot 
ö\t f)eimat^Eitung aller Ifizmtiiänhzri 

Erscheint monatlich zweimal, am 5. und 20. Monat
licher Bezugspreis durch die Post 1,— DM zuzüglich 
6 Dpf. Zustellgebühr. Zu beziehen durch alle Post
anstalten. • Nichtbelieferung durch höhere Gewalt 
berechtigt nicht zu Ersatzansprüchen. Für unverlangt 
eingesandte Manuskripte wird keine Verantwortung 
übernommen. ■ V e r l a g s o r t : Oldenburg (Oldb). 

Anzeigen die mm-Spaltzeile 25 Dpf. Familien- und 
Suchanzeigen 20 Dpf. Rabatt nach Anzeigenpreisliste 
Anzeigenschluß 8 Tage vor Erscheinen. Gewähr füi 
die Einräumung bestimmter Plätze kann nicht über
nommen werden. Gerichtsstand und Erfüllungsort: 
Oldenburg. Verlag: F. W. S i e b e r t , Zeitungs- und 
Buchverlag, Oldenburg, Cloppenburger Straße 105 

109. Jahrgang Oldenburg (Oldb), 5. März 1958 Nummer 5 
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Wie lange muß sie noch warten? 
Ein Kind war Hanny, als der Krieg verlorenging und die Russen das Memelland besetzten. Heute ist sie eine tüchtige Arbeiterin 
des Staatsgutes Willkischken im Kreise Pogegen, auf die die Russen nicht verzichten wollen. Sie muß wie ein Mann schuften, 
und es klingt wie bittere Ironie, wenn sie auf dieses Bild als Widmung „die kleine Hanny" schreibt. Wie lange muß sie noch 
mit den 30-40000 Memelländern, die sich in russischer Hand befinden, auf die Ausreise zu ihren Angehörigen warten? Tun 
wir hier im Westen wirklich alles Mögliche, um den Zurückgehaltenen zu hellen? 
Alle Landsleute, die Willkischken kennen, wird der Hintergrund des Titelbildes interessieren. Wir sehen Kirche, Pfarrhaus, die 
Wirtschaftsgebäude des Pfarrhofes rechts und links im Vordergrund, dazu das Wirtschaftsgebäude der Schule. Die Gebäude 
sind äußerlich unversehrt und haben Krieg und Nachkriegszeit gut überstanden. Wo vor dem Kriege die Kühe der Gutsar
beiter weideten, ist heute ein kleiner See entstanden — ein Erfolg des versumpften Abflußgrabens, der an der Straße entlang
führte. Die Kirche dient heute als Getreidespeicher (!) des Staatsgutes. Im Pfarrhaus ist ein Entbindungsheim untergebracht. 
Der Stubben, auf dem Hanny si&, gehörte einst einer der Tannen an der Gutsschmiede. Die eine Weide am linken Bildrand 
ist der klägliche Rest einer stattlichen Baumreihe. R- G. 
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Memelländer im polnisch besetzten Gebiet 
Eine Mellneraggerin kam aus Pommern heraus 

Allgemein bekannt ist, daß sich zahlreiche Memelländer in der Hei
mat, in den sibirischen Deportationsgebieten und in der Sowjetzone 
befinden. Fast vergessen wurde die Tatsache, daß manche unserer 
Landsleute bis heute in den von Polen besetzten Teilen der deutschen 
Ostgebiete zurückgehalten werden. Eine Mellneraggerin ist kürzlich 
von dort herausgekommen. Sie schreibt uns u. a. 

Als wir im August 1944 aus Memel-
Mellneraggen I nach Pommern evaku
iert wurden, dachten wir nicht daran, 
daß es eine Trennung auf so lange 
Zeit, vielleicht auf immer, werden 
würde. In Pommern wurden wir am 
9. März 1945 von den Russen überrascht, 
die uns aus unserem kleinen Zimmer 
in Kleinwasser im Kreise Stolp trie
ben und uns mit anderen Familien in 
einen Raum einer ehemaligen Gefan
genenbaracke warfen. Das war nicht 
sehr schön, zumal meine Großmutter 
Ande Engelin, geb. Kögst, schon im 
71. Lebensjahr stand und krank war, 
während mein kleiner Bruder gerade 
vier Jahre zählte. Meine Mutter war 
auch leidend und konnte nicht arbeiten, 
und ich selbst war gerade 15 Jahre 
alt geworden. Da ich die einzige Ar
beiterin unserer Familie war, konnten 
Russen und Polen mit uns machen, was 
sie wollten. Meine Großmutter erlag 
dann auch schon im Februar 1946 den 
Leiden, die wir zu ertragen hatten. 
Wer nicht arbeiten konnte, brauchte 
auch nicht zu essen. Ich erinnere mich, 
daß ich für schwere Feldarbeit von 
Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang 

sage und schreibe vier Schnitten Brot 
erhielt. 

Besonders schwer war für uns das 
Jahr 1947. Als deutsche Flüchtlinge be
kamen wir von den Polen kein Stück
chen Kartoffelland und hatten daher 
keine Kartoffeln. An Brot war schon 
gar nicht zu denken. Wo noch ein 
Mann in der Familie war, ging es an. 
Aber wir drei waren fast am Ver
zweifeln. Erst in den letzten Jahren 
ging es uns besser. 1954 habe ich einen 
Leidensgefährten aus Pommern gehei
ratet, so daß wir nun zwei Verdiener 
waren. Nur mit dem Herausfahren hat 
es sehr lange gehapert. Zuerst ließen 
uns Polen und Russen nicht heraus, 
und als die Möglichkeit bestanden hätte, 

uns herauszuholen, kümmerte sich un
ser Vater, der in der Bundesrepublik 
lebt, nicht um uns. Durch eine Tante, 
die sich dann um unsere Ausreise be
mühte, kamen wir im vorigen Sommer 
nach Friedland: meine Mutter, mein 
Bruder Burghard, mein Mann, meine 
kleine Tochter Roswitha und ich. Für 
meine Mutter, mich und meinen Bru
der war es die größte Enttäuschung 
und der schwerste Schicksalsschlag, daß 
mein Vater trotz Benachrichtigung uns 
nicht abholen kam. Wir leben jetzt 
in seiner Nähe im Lager Bothfeld bei 
Hannover, wo wir uns wohlfühlen. Wir 
sind zwar wieder ganz auf uns allein 
angewiesen, aber wir danken Gott von 
Herzen, daß wir die trübe Zeit hinter 
uns haben. 

MD. Viele unserer Leser wird das 
bittere Schicksal dieser Familie bewe
gen und erschüttern. Wir möchten der 
tapferen Frau Ingrid (27 Jahre alt), 
ihrem Bruder Burghard (16 Jahre), 
ihrer alten Mutter und der kleinen 
Roswitha (2'/2 Jahre) etwas mit Klei
dung und Wäsche unter die Arme grei
fen. Wer von unseren Lesern, der das 
eigene Lagerleben 1945 nicht verges
sen hat, hilft uns dabei? 

$päfflu53fcdfcr famtäm uhsm fälty 
Das Heimkehrer- und Aussiedler-Lager 

Friedland an der Leine, das in der 
Nachbarschaft von Göttingen fast un
scheinbar an der grünen Grenze vor 
dem Eisernen Vorhang liegt, ist an 

seinen Aufgaben gewachsen. Jetzt steht 
es im Mittelpunkt eines Geschehens, 
das wie das letzte Kapitel der 1945 
begonnenen Heimatvertreibungen aus 
dem Osten erscheint. Dieses Kapitel 
wird nicht mit Zeitungssensationen ge
schrieben. Unter den Menschen, die 
häufig zu mehr als 500 Köpfen aus 
den Transporten steigen, befinden sich 
keine Personen, die einmal im politi
schen Leben Deutschlands eine große 
oder bedeutsame Rolle gespielt hätten. 
Es sind in der Regel Bauern, Arbeiter, 
Junge und Alte, Familien und ein
zelne Personen. 

Was sind das für Menschen, diese 
sogenannten Spätaussiedler? Das So
zialministerium von Nordrhein-Westfa
len bezeichnet sie in einer Schrift als 
Drittes Problem. Das Schicksal der 
Spätaussiedler ist nicht mit dem der 
Zonenflüchtlinge und der Heimatver
triebenen zu vergleichen, die nun schon 
im Westen sind. 

Sie kommen aus der alten Heimat, 
aus dem Memelland, Litauen, Ostpreu
ßen, Schlesien, Westpreußen, ja sogar 
aus Rußland — und sind doch keine 
Heimatvertriebene. Sie haben noch drei
zehn Jahre in der Heimat unter schwie
rigen Bedingungen ausgehalten, sie 
waren noch dreizehn Jahre zu Hause, 
aber in der Heimat waren sie heimat
los. Und nun kommen sie zu uns, und 
schon in Friedland begegnet diesen Spät
aussiedlern die materielle Not. Sie fin
den keine Wohnung und keine Auf
nahme, sie müssen in ein Lager. Die 
Jugend beherrscht vielfach nicht die 
Muttersprache. Und sie stellen die 
Frage: Was wird aus uns? Wir sind 
nach Hause gekommen, und man weiß 
nicht, wohin mit uns? Aber auch die 
andere Not, die noch größer ist, be
gegnet den Spätaussiedlern. Das ist 
die Entfremdung der Ehegatten, Ent
fremdung der Kinder und Eltern, und 
dann wird das Wiedersehen oft zu 
einer bitteren Enttäuschung. Manche 
haben das Warten aufeinander längst 

Die kleinen Spätaussiedler brauchen ganz besondere 
Sorgfalt, um die Muttersprache zu erlernen, damit 
sie in der Schule mit den anderen mitkommen. 
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aufgegeben, sind andere Bindungen ein
gegangen. Da ist kein Raum mehr für 
die Frau, für die Kinder, die nun ab
gearbeitet und verbraucht zu ihrem 
Mann zurückgekommen sind. - Lange 
Jahre haben die Eltern hier auf ihre 
Kinder gewartet. Nun sind sie da, 
sind erwachsen ohne die Obhut der 
Eltern, sind in einer fremden Welt 
groß geworden, und manche sprechen 
nur noch eine fremde Sprache. Was 
soll aus diesen ■■ Spätheimkehrern wer
den? Wer hat für sie noch ein Herz, 
wej: hilft ihnen, wenn nicht wir, die 
wir sie noch am besten verstehn und 
am besten kennen? Es ist unsere Auf
gabe, ihnen zur Seite zu stehn. Es 
sollte an allen Orten einer ■.sein, der 
die Verbindung zu diesen unglücklichen 

Brüdern und Schwestern aufnimmt. Die 
Memellandgruppen müßten einen Hel-
lerkreis haben, der sie besucht, der 
sie zu unseren Treffen einladet und 
die Brücke von Mensch zu Mensch baut. 
Während der Staat die formalen Be
dingungen erledigt, ist es unsere Auf
gabe diese Menschen aufzurichten und 
in die neue Gemeinschaft einzuführen. 
Heimkehr in das Land der Vorfahren, 
Heimkehr zum Glauben der Väter und 
in die Welt der Freiheit! Noch vielen, 
die aus den Heimatgebieten kommen 
werden, steht der gleiche Weg bevor. 
Wir werden uns über jeden einzelnen 
freuen dürfen, der dann heue Wege 
findet, und jeder sollte unseres Dan
kes gewiß sein, der diesen Menschen 
auf ihrem Wege hilft. A. Unger. 

aus 

Heute am Kurischen Haff 
Die neuesten Nachrichten von der Nehrung und vom Festland 

Aus Heimatbriefen konnten wir in den letzten Wochen die neuesten Nach
richten über die Zustände auf der Kurischen Nehrung und in den Haffdör-
fern entnehmen. Wir bringen hier einige interessante Einzelheiten und 
möchten unsere Leser bitten, uns laufend neue Informationen Über das 
heutige Bild der Heimat zuzusenden. 

E r l e n h o r s t war von 1946 bis 1950 
unbewohnt. Türen und Fenster waren 
zertrümmert. Möbel gab es keine mehr 
drin. Nur im Keller standen einige 
russische Pritschen. 1950 wurde hier ein 
Litauer als Dünenaufseher eingesetzt, 
der zwar kein Förster war, sich aber 
im ganzen als umgänglicher Mensch er
wies. Da er den Kommunisten nicht 
zuverlässig war, vielleicht auch wegen 
einer Anzeige, die Reflektanten auf 
diesen Posten losgelassen hatten, wurde 
ihm Deportation nach Sibirien ange
droht. Mit Hilfe von einigen Litauern 
aus Memel gelang ihm im letzten Au
genblick die Flucht ins Innere Litauens, 
wo er untertauchen konnte. Inzwischen 
ist hier ein anderer Litauer eingezogen, 
der sich sehr zurückhält und keinerlei 
Verbindungen aufnimmt. 

Die Fischer von der Festlandseite 
dürfen die Nehrung nur mit Sonder
ausweisen betreten. Aber das Betreten 
des S e e s t r a n d e s ist auch mit die
ser Sondergenehmigung untersagt. Die 
ganze Nehrung zeigt heute noch die 
Spuren des Krieges,' wenn auch die 
Natur inzwischen manches ausgeglichen 
hat. überall findet man noch verfal
lene Laufgräben und Bunker der Wehr
macht, die aus der Memeler Festungs
zeit herrühren. In B ä r e n s c h l u c h t 
sitzen Beamte des MVD, die hier den 
Grenzdienst versehen und dafür zu sor
gen haben, daß niemand dem „roten 
Paradies" mit einem Fischerboot ent
flieht. Das Betreten des Geländes von 
Bärenschlucht ist allen Zivilpersonen 
verboten. 

Die zu E r l e h h o r s t gehörende 
S c h w e m m l a n d - W i e s e wurde in den 
ersten Jahren nach dem Zusammen
bruch von Festlaridbewohnern gepach
tet. Jetzt wachsen dort mehr Bäume 
als Gras. Hier wie an vielen Stellen 
hat die Natur sich selbständig gemacht. 
S c h w a r z o r t war nach dem Abzug 
der Deutschen völlig entvölkert. Im 
Laufe der Jahre haben sich hier li
tauische und russische Fischer ange
siedelt. Auch einige Deutsche leben 
heute wieder dort, zum Teil alte Neh
runger, zum Teil neue Menschen. Die 
Hotels und Pensionen wurden von den 
Truppen in einem schrecklichen Zu
stand verlassen. Nach und nach rich

teten sich Fischerfamilien in manchen 
Räumen ein. Jetzt, ist geplant, aus ver
schiedenen Hotels Erholungsheime zu 
machen. So ist das nicht. nur in 
Schwarzort, sondern auch in N i d d e n . 
Dort wie auch in Preil und Perwelk 
gibt es neben den litauischen und rus
sischen Fischern auch noch deutsche, 
die sich aber in der Minderzahl be
finden. 

Die E l c h e sind auf der Nehrung aus
gestorben. Dagegen haben sich Wild
schweine, die es früher kaum auf der 
Nehrung gab, sehr ausgebreitet. Be
sonders im nördlichen Teil der Neh
rung kann man sie häufig antreffen. 

Und auf der anderen Haffseite 
S t a r r i s c h k e n besteht heute nur 

noch aus vier Gebäuden: aus der 
Schule, aus dem Grundstück Paura ge
genüber der Schule, aus der Försterei 
und der Gastwirtschaft Hardt. Diese 
Gebäude sind sämtlich von Russen be
setzt, die hier und im Walde einen 
Truppenübungsplatz haben. Von S c h ä 
f e r e i steht noch mehr, doch ist auch 
hier alles von Russen besetzt. In den 
einst wildreichen Wäldern findet man 
kein jagdbares Tier mehr. Die russi
schen Offiziere gehen oft auf Jagd, und 
die Mannschaften wildern auch, wo sie 
können. Wildenten gibt es noch ge
nug, da die Russen keine großen En
tenjäger sind. 

Das alte Ehepaar Klamp wohnte zu
letzt in Perpenburg und ist um 1950 
dort verstorben. Das Gut M a r i e n -
h o f, von G. Karallus steht noch und 
is t ' in eine Kolchose umgewandelt wor
den. Die Wirtschaft ist in vollem Be
trieb, hat aber keine Obstbäume mehr. 
P r ö k u l s ist fast unversehrt, riur 
wurde die Kirche durch einen Bomben
treffer total vernichtet. In der Kirche 
von K a i r i n n haben die Russen Pferde 
eingestellt. 

Bei Anfragen - bitte Rückporto beilegen! 
Aus Leserkreisen werden an unseren Verlag 
täglich zahlreiche Anfragen in persönlichen An
gelegenheiten gerichtet. Wir beantworten diese 
Anfragen gerne, können es aber in Zukunft nur 
tun, wenn gleichzeitig Rückporto beigefügt wird. 

Wenn man Fleisch verkaufen wi l l . . . 
Aus dem Kreise Memel wird uns ge

schrieben: „Wenn man ein Schwein 
geschlachtet hat und das Fleisch ganz 
oder zum Teil verkaufen will, braucht 
man viele Bescheinigungen.. Zuerst geht 
man zum Amtsvorsteher, der beschei
nigen muß, daß einem das Schwein 
auch selber gehört. Dann muß man* 
zum Tierarzt, der die Gesundheit des 
Schweines bestätigen muß. Dann geht 
man zur Rajonsverwaltung und holt 
sich eine Bestätigung, daß man mit der 
Ablieferung nicht im Rückstand ist und 
daß für die Haut des Schweines keine 
Ablieferungspflicht besteht. Dann bringt 
man das Fleisch zur Memeler Prüf
stelle, die 1. das Gewicht bescheinigt 
und 2. den Fleischbeschaustempel er
teilt. Mit dem Gewichtszettel geht man 
zum Markt, wo zuerst das Standgeld 
zu entrichten ist, ehe man einen Stand 
zugewiesen erhält. Das Standgeld rich
tet sich nach dem Gewicht des ange
botenen Fleisches. Wir zahlten am 
exsten Tag 45.50 Rubel, am nächsten 
Tag dann entsprechend weniger. Natür
lich bekommt man nur "den .Stand, 
wenn man eine weiße Schürze und 
weiße überzie'härmel nachweisen kann, 
und erhält nicht einen Stand für sich 
allein. Oftmals teilen sich 4—5 Ver
käufer in einen Stand. Waagen werden 
zumeist von 2 Verkäufern gemeinsam 
benutzt. Vorhanden sind auch Fleisch
gabeln, da das ' Fleisch nicht mit den 
Händen berührt werden soll. Die Käu
fer sind zumeist sehr arm und kau
fen das Fleisch nur grammweise. Sel
ten nur kommt es vor, daß jemand 
in der Lage ist, ein ganzes Kilo zu 
nehmen." 

Unsichere Postverhältnisse 
Immer wieder wird darüber geklagt, 

daß im Verkehr mit der Heimat un
sichere Postverhältnisse herrschen. Auch 
heute noch gehen zahlreiche Briefe 
verloren, und selbst bei geringfügigen 
Briefbeilagen muß man rechnen, daß 
die Umschläge aufgerissen und ausge
plündert werden. 

Aus der Nähe von P r ö k u l s wird ge
schrieben: „Auf Deinen Brief hatten 
wir Dir alle drei eine Antwort ge
schrieben und durch Luftpost abge
schickt, damit sie Dich schnell errei
chen sollte. Schade, daß Du den Brief 
nicht erhalten hast. Der Inhalt ist 
wohl zu schwerwiegend gewesen, daß 
der Brief unter die Räder kam 
Wir alle schauen auf Moskau. Wird 
Botschafter Lahr etwas erreichen?" 

N Personalien 
A u s d e m K r e i s e M e m e l hören 

wir: „Ich glaube, daß eine Familie 
Klimkeit noch in Posingen lebt. In 
Aschpurwen gibt es auch noch eine 
Familie Klimkeit. In Dwielen gibt es 
keine Familie Sköries mehr. In Skö-
riesens Wirtschaft wohnen Litauer. Die 
Frau von Martin Tamoschus wohnt in 
Wannaggenj er selber starb 47 oder 
48. Michel Tamoschus samt Frau wurde 
nach Sibirien verschleppt. Dort soll 
seine Frau gestorben sein. Eva Rsd-
weik, geb. Preikschas, starb auch in 
Sibirien. In Poeszeiten wohnte auch 
ein Martin Tamoschus, der vor einigen 
Jahren starb. Die älteste Tochter des" 
Wannagger Tamoschus ist seit einem 
Jahr mit einem Martin Trakies verhei
ra te t . . ." 
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Aus dem Leben und Treiben unserer Küstenbewohner an der Ostsee 

Die meisten Bewohner des Küsten
striches zwischen Mellneraggen und 
Nimmersatt sind Fischer — die nörd
lichsten deutschen Fischer an der Ost
seeküste, die nördlichsten deutschen 
Fischer überhaupt. In früheren Jahren 
stand an der memelländischen Seeküste 

_der Lachsfang an der ersten Stelle. 
Das wurde anders, als die Memeler 
Fischkutter sich auf den einträglichen 
Lachsfang warfen. Sie konnten weiter 
hinausfahren als die offenen Segel
boote. Sie hatten größere Netze und 
fingen die Lachse schon fort, ehe sie 
in den Bereich der Küstenfischer ka
men. So mußten sich die Fischer rund 
um die Holländische Mütze auf den 
Dorsch- und Strömlingsfang umstellen. 
Es wurden aber auch Flundern und 
Steinbutte gefangen, und im Herbst 
und Winter ging der große Stint in 
die Netze. 

Alte Leute können sich noch daran 
erinnern, daß früher auch de'r Stör an 
unseren Küsten heimisch war und in 
die großen Zugnetze ging. Zu unserer 
Zeit war er aus der Ostsee fast ganz 
verschwunden. Hin und wieder ver
wickelte sich auch ein Tümmler in 
die Strömlings- oder Steinbuttnetze. Der 
Seehund (Robbe) war öfters Gast an 
unserer Küste. Er war bei den Fischern 
nicht beliebt, da er ein großer Fisch
räuber ist. Er -stahl die Dorsche von 
den Angeln und zerriß nicht selten die 
Angelschnüre. Verhedderte er sich in 
den Netzen, dann mußte er dies Miß
geschick mit seinem Fell bezahlen. 

Bei stürmischem Wetter war die 
Brandung an unserer Küste sehr ge
fährlich. So manches Boot wurde bei 
der Heimkehr voll Wasser geschlagen 
und kenterte. Mancher brave Seemann 
verlor noch im Angesicht des retten
den Strandes sein Leben. In einem 
Frühjahr hatte ich gemeinsam mit mei
nem Vater etliche hundert Dorsdhangeln 
ausgelegt in der Hoffnung, einen 
frischen Fisch auf den Tisch zu be
kommen. Als wir aber die Angeln ein
zogen, war die Enttäuschung sehr groß: 
Nicht ein einziger hatte angebissen. Die 
See war ziemlich unruhig und bewegt. 
Als wir noch 50 Meter vom Strand 
entfernt waren, wurde unser Boot von 
einer Woge erfaßt, auf die Seite ge
dreht und kenterte. Ich erkannte die 
Gefahr sofort, stieß die Ruder über 
Bord und sprang ins Wasser. Mein 
Vater, der langsamer war, wurde mit 
dem Boot umgeworfen und kam unter 
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Wasser. Ein Glück, daß das Wasser 
klar und nicht zu tief war. Eine zweite 
Welle warf das Boot zur Seite, und 
ich sah, bis an die Schultern im Was
ser stehend, unten meinen Vater, der 
schon viel Wasser geschluckt hatte, in 
fruchtlosem Bemühen, sich zu erheben. 
Ich faßte schnell zu und hob ihn auf 
die Beine. Auf meinen Schultern trug 
ich ihn an Land, wo er sich bald er
holte und von herbeigeeilten Nach
barn nach Hause begleitet wurde. Ich 
schleppte das Boot an Land und zog 
es mit Hilfe anderer Fischer auf den 
Strand. Die üblichen hundert Angeln 
waren verloren. 

Der Küstenstreifen ist zum größten 
Teile sandig. Stellenweise liegen auch 
große Steine auf dem Strand, haupt
sächlich bei Bruwel und Maure Rag. 
Von Nimmersatt bis Försterei liegen 
die Steine auch bis tief in das Wasser 
hinein. Der größte Stein, der etwa 200 
Meter vom Strand unweit der Hollän
dischen Mütze aus dem Wasser ragt, 
ist „der sogenannte Szambes, den die 
Fischer — besonders bei Nacht — sehr 
fürchteten. Leicht konnte ein Boot auf 
diesem Felsen zerschellen. Von För
sterei bis zur Nordermole ist der Grund 
meist sandig. Das war das Revier der 
Mellneragger Fischer, die mit ihren gro
ßen, Wadd genannten Zugnetzen Be
steckfische für die Dorschangeln aus 
dem Wasser holten, die wir uns im 
Frühjahr gern von ihnen holten. 

Bei strengem Winter wurden von der 
See große Schnee- und Eisberge am 
Strand zusammengeschlagen. Dann war 
die Zeit der Bernsteinfischerei. Der 
Bernstein wurde dann mit einem klei
nen Kescher, welcher an einer etwa 
15 Meter langen Stange befestigt war, 
aus der See herausgeholt. War die See 
im Winter nicht zugefroren und das 
Wasser klar, dann fuhren die Fischer 
mit dem Boot, bewaffnet mit Boots
haken und einem kleinen Grieper, zu 
den Steinen hinaus, um dort nach 
Bernstein zu suchen, der zwischen den 
Felsen eingeklemmt war. Das größte 
Stück Bernstein, an das ich mich er
innern kann, bargen Fischer aus Schei-
pen-Thoms aus dem Wasser. Es wog 
über zwei Pfund. 

So schön der lange, einsame Strand 
mit dem feinen Sand zum Baden war 
— er war doch für Unkundige voller 
Gefahren. Einmal badete ich gemein
sam mit meinem Nachbar M., der 
einige Jahre jünger war. M. hatte sich 

aus Korkstücken einen 
Schwimmgürtel ge-

■ ■ bastelt, den er um den 
Leib gebunden hatte. 
Ks waren aber zu we
nige Korken. Er ge
riet an eine liefe 

Stelle, wurde vom Sog erfaßt und kam 
in Lebensgefahr. Bis an den Hals im 
Wasser stehend, konnte ich ihn retten, 
indem ich ihn bei der Hand ergriff 
und aus dem Sog zog. Er war so er
schrocken, daß er den Schwimmgürtel 
fortwarf, rasch die Kleider anzog und 
nach Hause lief, ohne auch nur ein 
Wort zu sagen. Der Schreck dauerte 
nicht lange, denn nach einigen Tagen 
schon badete er wieder mit mir, dies
mal aber vorsichtiger. 

Einmal stolperte ich beim Bern
steinkeschern über einen Stein. Ich war 
damals erst fünfzehn Jahre alt. Ein 
Nachbar, der neben mir stand, half 
mir wieder auf die Beine. Dieses Hin
fallen in den bis zur Hüfte reichen
den Wasserstiefeln ist sehr gefährlich. 
Denn da in den Stiefeln viel Luft ist, 
ziehen sie die Beine nach oben, so 
daß der Kopf unter Wasser kommt 
und man ertrinken muß. Wenn man 
den Kescher beim Hinfallen nicht fah
ren läßt, kann man sich mit seiner 
Hilfe vielleicht noch unter großen An
strengungen erheben. 

Zwanzig Jahre später kescherte ich 
mit meinem Freunde M. Schuschel nach 
Bernstein. Martin war etwa dreißig 
Meter von mir entfernt an einer 
Stelle, wo das Wasser Schlamm auf
wirbelte und wo er etwas zu holen 
hoffte. Er hatte dort einen schweren 
Stand, da die Wellen hoch gingen und 
der Schlamm einem die Sicht auf den 
Grund nahm. Da ich einige schöne 
Stücke in den Kescher bekam, rief ich 
meinem Freund zu, er möchte aus der 
ungemütlichen Stelle heraus - zu mir 
kommen. Er hörte aber nicht, sondern 
versuchte, dichter an den Schlamm zu 
kommen, was ihm auch gelang. 

Als ich aus dem Wasser gegangen 
war und gerade meinen Kescher säu
berte, wurde ich von Martins Sohn 
und anderen Leuten angerufen, die 
mit den Fingern in die See hinaus
wiesen. Dort hatte Martin den mit 
Schlamm vollgeschlagenen Kescher nicht 
mehr halten können. Er hatte ihn fah
ren lassen müssen und war von der 
nächsten Welle selbst umgeworfen wor
den. Ich warf sofort meine Hand
schuhe ab, schnappte meinen Kescher 
und eilte meinem Freund zu Hilfe. 
Verzweifelt hatte er sich bemüht, nä
her an Land zu kommen. Aber nun 
lag er mit dem Kopf im Wasser, und 
die Gummistiefel trieben oben. Ich 
kam zwar näher an ihn heran, konnte 
ihn aber nicht erreichen, da das Was
ser zu tief war. Ich hatte den Ein
druck, daß er schon tot war. Wäh
rend ich mich nur unter großen An
strengungen auf den Beinen hielt und 
gegen die Wellen stemmte, sah ich 
plötzlich, daß Martin immer noch um 
sein Leben kämpfte. Er ruderte mit 
den Armen und hob für Sekunden
bruchteile den Kopf aus dem Wasser, 
um laut um Hilfe zu rufen. Dann sank 
er schon wieder unter. Ich ging nun 
bis zur Brust in das Wasser und schob 
den Kescher vor mich her. Martin 
drehte sich auf die Seite und hob einen 
Arm hoch. Sein Kopf kam hoch, und 
Wasser floß ihm aus dem Mund. 

Ich schrie: „Martin, pack den Kescher!*' 
Er wälzte sich wieder auf die Seite 
und bekam mit der Hand den Rand 
meines Keschers zu packen. Rückwärts 
gehend, zog ich ihn mit dem Kescher 
an mich heran, faßte ihn dann unter 
die Arme und schleppte ihn an den 
Strand. Auch ich war sehr abgekämpft 
und mußte mehrfach im Wasser ver-
ruhen und nachfassen, um Martin nicht 
zu verlieren. Wir kamen langsam durch 
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Segler „ELSE" gestrandet 
am Nordermolenkopf 
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die Brandung, und die Wellen über
schütteten uns beide. Martin war zu 
keiner Bewegung fähig. Er war ganz 
regungslos, spuckte andauernd Wasser 
und hielt den Stiel des Keschers 
krampfhaft umklammert. Der Kescher 
war mir dauernd im Wege und er
schwerte das Vorwärtskommen. Ich 
mußte ihm mehrmals zurufen, er solle 
den Kescher los lassen, ehe er mich 
verstand und meinen Befehl befolgte. 
Dann ging es besser, und wir kamen 
glücklich an Land. Sogar meinen 
Kescher konnte ich noch in Sicher
heit bringen, während Martins Kescher 
verlorenging. Später erzählte mir Mar
tin, wie weit es schon mit ihm ge
wesen war. Noch höchstens zehn Se
kunden, sagte er, und die Hilfe wäre 
zu spät gekommen. Wie ich von 
einem Bekannten erfahren habe, ist 
Martin in der Heimat geblieben und 
liegt als Krüppel nun schon das fünfte 
Jahr im Bett. Er wollte das Dach sei
nes Wohnhauses reparieren und stürzte 
dabei ab und wurde schwer verletzt. 

Häufig strandeten an unserer Küste 
Schiffe. Bei Nacht und Nebel lief vor 
Nimmersatt das Schiff „Ursula" auf 
Grund. Es hatte eine Ladung Hafer 
an Bord. Die Besatzung hatte sich 
halb nackt an den Mast gerettet und 
wurde vollzählig vom Nimmersatter 
Rettungsboot an den Strand gebracht. 
Versuche, das Schiff wieder schwimm
fähig zu bekommmen, scheiterten; es 
ging verloren. Das Wrack wurde man
chem Fischerboot zum Verhängnis, das 
in der Nacht auflief und leckschlug. 
Die Fischer konnten zum Glück im
mer noch den Strand erreichen. 

Bei Scheipen-Thoms strandete in frü
heren Jahren das Schiff „Agathe", an 
die näheren Umstände kann ich mich 
nicht mehr erinnern. Südlich von Bru-
wel Rag strandete am hellen Tage das 
Schiff „Ebba" mit einer Salzladung. Der 
Steuermann und zwei Matrosen wagten 
den Weg durch die Brandung im eige
nen Boot. Der Kapitän und der Rest 
der Besatzung zogen es vor, sich von 
Karkelbecker Fischern retten zu las
sen. Das Schiff war ein ziemlich alter 
Holzkasten, der im Sturm zerschlagen 
wurde. Nur die Maschinenkessel blie
ben zurück und waren eine Gefahr für 
die Fischer. Eine Nacht kam ich mit 
meinem Kollegen M. M. vom Ström
lingsfang. Wir hatten eine schöne Nord-
ostbriese und fuhren mit vollen Se
geln. Auf einmal gab es einen hef
tigen Ruck, daß das Boot beinahe 
kenterte. 

„Mein Gott, wir sind auf der Ebba!" 
rief M. Das Boot war an der Steuer
bordseite auf die Maschine aufgelau
fen und leckgeschlagen. Ich ließ schnell 
die Segel herunter und versuchte, mit 
dem Ruder das Boot frei zu bekom

men, was mir auch gelang. Ich ru
derte das Boot bis zum Karkelbecker 
Walgum, während M. andauernd Wasser 
schöpfen mußte. 

Etwa 150 Meter südlich dieser Stelle 
ist früher einmal ein Schiff mit einer 
Bleiladung gestrandet. Auch an diesen 
Vorfall kann ich mich nicht mehr er
innern. Einen Winter fand jedoch ein 
Fischer bei klarem Wasser 2,8 kg 
schwere Bleiklötze, die zur Ladung des 
Schiffes gehört hatten. Das Blei wurde 
geborgen, und der jüdische Händler 
Markus, der uns auch den Bernstein 
abnahm, machte mit den Klötzen ein 
gutes Geschäft. 

Etwa 1905/06 lief unweit der Mün
dung des Rackeflusses im Nebel ein 
englischer Dampfer mit einer Kohlen
ladung auf Grund. Unsere Fischerboote 
fuhren zu dem Schiff, um nötigenfalls 
Hilfe zu bringen. Der Kapitän wies 
uns aber ab, wohl wegen des Ber
gungslohnes, den er seiner Reederei 
ersparen wollte. Ein größerer Teil der' 
Kohlen wurde von der Besatzung über 
Bord geworfen, worauf in der Nacht 
das Abschleppen nach Memel gelang. 

Etliche hundert Meter südlich des 
Rackeflusses lief am Tage bei dichtem 
Nebel ein leerer Dampfer auf Grund. 
Lotsendampfer „Schlickmann" versuchte 
vergeblich, ihn abzuschleppen. In der 
Nacht kam das Schiff bei steigendem 
Wasser mit eigener Kraft wieder frei. 

Der Segler „Esther", mit einer Holz
ladung von Rußland nach Königsberg 
unterwegs, kenterte auf hoher See im 
Sturm. Etliche Seeleute fanden den 
Tod, die anderen wurden von unse
ren Fischern gerettet. Die Bretter der 
Decksladung wurden nach und nach an 
den Strand gespült. Der Segler selbst 
wurde kieloben vom Sturm unweit des 
Gaigalflusses an den Strand geworfen. 
Arbeiter erschienen, die ein Loch in 
den Boden sägten und aus diesem die 
Ladung entnahmen. Das Holz wurde 
später mit der Eisenbahn nach Königs
berg verfrachtet. Verschiedene Karkel
becker kamen bei diesen Arbeiten und 
bei der Abfuhr zu einem schönen Ver
dienst. Das Wrack liegt auch heute 
noch im Wasser. 

In Mellneraggen strandeten viele 
Schiffe unweit der Mole, da die Me-
meler Hafeneinfahrt bei Sturm, Nacht 
und nebligem Wetter schwer zu fin
den war. Der Dampfer „Roja" wurde 
vom Sturm fast bis auf die Düne ge
worfen und bildete lange Zeit eine 
Sehenswürdigkeit für die Memeler. 
Später wurde er wieder zu Wasser ge
bracht. Alte Leute haben erzählt, daß 
verschiedene Mellneragger Fischerhäu
ser auf Schiffswracks erbaut worden 
sind. Bevor die Nordermole erbaut 
wurde, soll das Wasser bis zum Leucht
turmsberg gegangen sein. Damals gab 

es nur Segelschiffe, mit denen sich 
noch schwerer als mit einem Dampfer 
manövrieren ließ, weshalb noch mehr 
als später strandeten. So kann an die
sen alten Erzählungen schon viel Wah
res sein. Bestimmt aber wurde Strand
gut von zerschlagenen Seglern zum 
Ausbau der Fischerhäuser verwendet. 

Unsere Küstenfischer hielten noch 
immer treu zu den alten Sitten und 
Gebräuchen ihrer Vorfahren. Sieben
hundert Jahre Christentum hatten nicht 
vermocht, heidnischen Aberglauben zu 
beseitigen. So durfte man Netze und 
Angeln nicht beim abnehmendem Mond 
zum Gebrauch fertig machen; Vollmond 
war allein die richtige Zeit. Eine An
gel, an der kein Fisch anbeißen wollte, 
wurde mit einem Blatt aus einem al
ten Gesangbuch beräuchert. Wollte 
man Wind haben, dann verbrannte man 
einen abgenutzten Strauchbesen. 

Ich habe an so etwas nie geglaubt 
und meine Netze und Angeln auch zu 
Zeiten gestellt, da die Abergläubischen 
zu Hause blieben, und meine Fänge 
gaben mir recht. Johanni wurde bei 
uns besonders groß gefeiert. Karussell 
und Schaukel wurden errichtet, und die 
Jugend feierte bis in die Nacht hinein. 
Die hellen Nächte um die Sommer
sonnenwende waren auch zu schön. Ein
mal hatten wir Johanni in der Gast
wirtschaft Franz anständig gefeiert. Um 
Mitternacht auf dem Nachhauseweg fiel 
es meinem Kollegen L. ein, einen Wett
lauf zur Übungsbake vorzuschlagen. Wer 
zuerst auf dem Gestell oben sein 
würde, wäre der Sieger. Wir rannten 
beide los wie die Wilden und enterten 
die Bake auf beiden Seiten wie die 
Katzen und freuten uns, daß wir beide 
zur gleichen Zeit oben waren. Erst 
am nächsten Morgen bedachten wir, 
wie gefährlich unsere Kletterei in un
serem Zustand gewesen war. 

Eine besondere Abneigung hatten un
sere Küstenfischer gegen herumtreibende 
Hunde, die häufig die Tollwut ein
schleppten. Bemerkte jemand in der 
Nähe des Dorfes einen fremden Köter, 
so wurde einfach „Olleu" gerufen. Die 
Bewohner wußten dann, was das zu 
bedeuten hatte. Mit Forken und Spa
ten und Dreschflegeln bewaffnet, er
schienen sie, um den Rumtreiber zu 
erlegen. In Treiberkette wurde ver
sucht, den Hund entweder in die Racke 
oder gar in die Ostsee zu treiben, was 
auch meistenteils gelang. Einen Hund 
haben wir in den Karkelbecker See, 
Plotz genannt, hineingejagt, wo er von 
einem Flintenbesitzer erschossen wurde. 
Der Tierarzt stellte dann auch wirklich 
die Tollwut bei ihm fest. 

Am Sonnabendabend unternahmen wir 
Karkelbecker Jungens öfters Wanderun
gen, die uns bis nach Nimmersatt, 
Kollaten oder sogar Deutsch-Krottingen 
führten. Meistens war unser Ziel die 
Gastwirtschaft Petereit in Dargußen. 
Nach Feierabend ging man dann auf 
die Suche nach hübschen Marjellen. Es 
waren frohe Zeiten zu Hause. Wer von 
der heranwachsenden Jugend möchte 
nicht auch einmal solche frohen Stun
den in der Heimat erleben — in der 
Heimat, wo die Möwe schrie, wo die 
Lerchen über den Feldern trillerten und 
wo des Abends die Nachtigall schluchzte. 

Der Verfasser dieser Karkelbecker 
Erinnerungen ist Martin Budwitz, jetzt 
in Undingen, Kreis Reutlingen. Er 
schreibt seine Arbeiten für uns mit der 
linken Hand, da er seine Rechte vor 
einigen Jahren bei einem Verkehrs
unfall einbüßte. 

mmM 

Mellneragger Fischer bei der Besteckfischerei an der Nordermole 
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Herzhaftes Brot der Heimat 
Als Frau Luise H e r r m a n n bei einem Heimatabend der Memelländer 

in Metzingen mit einem nach heimatlicher Art selbstgebackenen Kuckel 
Brot auftauchte und ihn versteigern ließ, brachte er für die Gruppenkasse 
fast 30 DM. Wer von uns hätte nicht Appetit auf ein herzhaftes Stück Hei
matbrot? Haben Sie nicht Lust, es wieder einmal' mit dem Selbstbacken 
zu probieren? Wenigstens hin und wieder zur Abwechslung. 

Unser memelländisches Schrotbrot 
war reines Vollkornbrot. Es machte 
gewöhnlich über Nacht einen ausrei
chenden Gärprozeß durch. Das am 
Mittag eingebrühte Roggenschrot wurde 
abend mit Sauerteig eingesäuert. Der 
Teig blieb im hölzernen Trog, warm 
zugedeckt, bis zum Morgen stehen. 
Dann machte sich Mutter an die 
schwere Arbeit des Knetens, denn fest 
mußte der Teig sein. Und wenn Mutti 
es nicht mehr schaffte, krempelte Va
ter die Hemdsärmel hoch und sah es 
als keine Schande an, das tägliche Brot 
zu kneten. 

In vielen Haushalten gab es altüber
lieferte Brotrezepte, an die man sich 
unverändert hielt. Ah einer Stelle 
wurde die zum Auskneten bestimmte 
Schrotmenge auch etwas angebrüht. An
dere nahmen gekochte Kartoffeln in 
den Teig, um ihn zu lockern. Und 
noch andere teilten die vorgehsehene 
Kartoffelmenge in gekochte und rohe 
zu gleichen Hälften. Die rohen Kar
toffeln wurden gerieben und im Topf 
oder Wasserbad angegart, wodurch das 
Brot schnittfester wurde. 

Auch die äußere Beschaffenheit des 
Brotes hing von einer sorgfältigen und 
sachgemäßen Behandlung ab. Einge
platztes Brot war Ärgerbrot. Noch 
schlimmer war der Ärger, wenn das 
Brot abbackte, also im Oberteil ein 
Hohlraum entstand. Dann seufzte . die 
Mutter: „Hätte ich doch noch ein 
Weilchen geknetet! Die Hände waren 
eben noch nicht b lank. . . " Wenn um 
diese Zeit kein Besuch zu erwarten war, 
ging es ja. Kamen aber Fremde, so 
schämte man sich über mißratenes, ab-
gebackenes und abgedrücktes Brot zu 
Tode. Sicher hätte man ein Stück Brot 
in der Nachbarschaft borgen können. 
Aber erstens schmeckte das Nachbars
brot nie so gut wie ' das eigene, und 
zweitens war es eine Sache der Ehre, 
nie Brot oder Salz zu leihen. Lieber 
ärgerte man sich bis zum nächsten 
Backen mit den harten Kürsten. 

Das nächste Mal wurde aufgepaßt. 
Man schob das Brot nicht so eilig ein, 
ließ auch zuerst die Schwirrhitze et
was vergehen und schob erst ein, wenn 
der Teig schon kleine Risse bekam. 
War dann das Brot /besonders gut ge
raten, so bot es genügend Anlaß, um 
lang und breit darüber zu plachendern. 

Und doch blieb es ein Rätsel, wie 
das Mädchen von Pfarrers es fertig
brachte, immer solch ein hohes Brot 
zu backen. Da kam eines Tages eine 
junge Marjell ins Dorf in die Lehre. 
„Wenn Sie auch so'n hohes Brot ha
ben wollen, muß der Teig nicht über 
den ganzen Trog, nur über den hal
ben gehen!" „Natürlich", sagte die 
Hausfrau und beherzigte den guten Rat. 
Man kann auch von dem Küchenlehr
ling etwas lernen. Das Geheimnus wurde 
weitererzählt, und alle setzten ihren 
Ehrgeiz drein, ein hohes Brot zu er
halten. Und noch eine Neuigkeit wußte 
die Herta, das Lehrmädchen, aus dem 
Erfahrungsschatz ihrer Mutter zu be
richten, die beim Lehrer im Haushalt 
gewesen war. Das Brennholz zum Back
ofenheizen mußte immer genau mit der 
Waagschale abgewogen werden, damit 

man immer die gleiche Hitze erhielt! 
Schulweisheit! 

Vieles läßt sich auch über, den Sauer
teig sagen. Man bewahrte ihn ent
weder trocken, mit Salz bestreut, auf, 
oder man hielt ihn in Salzwasser, das 
vor Gebrauch abgegossen wurde. Da
bei war die Säure geringer. Wie kann 
man sich auch heute Sauerteig her
stellen? Zwei bis drei Eßlöffel einge
brühtes Schrot, gut gemessen, verrührt 
man mit einer Tasse saurer oder But
termilch. Man reibt eine kleine Zwie
bel daran und fügt noch einen Tee
löffel Zucker dazu. Man läßt das Ge
fäß zwei Tage nicht zu warm stehen. 
Sollte die Säure noch nicht genügen, 
so gibt man noch einen Tag dazu. Wer 
dann regelmäßig backt, nehme den 
Sauerteig der Heimat, den man vom 
Brotteig von einem Mal zum anderen zu
rückbehält. Für Diätbrot nimmt man 
den trockenen Sauerteig, den man mit 
Schrot verreibt. Er wird getrocknet im 
Beutel aufbewahrt und eignet sich be
sonders für Weizenschrotbrot, wozu 
man etwas Hefe dazunimmt. Einige 
Teelöffel Zucker verfeinern den Ge
schmack. 

Wichtig ist, daß der Teig mit leich
ter Hand auf den Schieber gebracht 
wird, wobei die Hände öfters in Was
ser getaucht werden müssen. Mit nas
sen Händen läßt sich das Brot schön 
glattstreichen. Wasser macht auch das 
frischgebackene Brot schön blank. Ein 
besonderer Trick war es, vor dem Ein
schieben des Brotes mit Zeige- und 
Mittelfinger zwei tiefe Löcher in das 
Brotende zu stoßen, um der Feuch
tigkeit zum Abzug zu verhelfen. 

Ja, so war es in der. Heimat! Wie 
mancher wird sich nach dem kräfti
gen Brot aus Schrotmehl oder aus 
Sicht- und Schrotmehl sehnen. Wohl 
werden vielerorts Vollkornbrote ange
boten, doch keines gleicht ■•- wenn man 
vom höheren Preis ganz absieht — 
dem Brot der Heimat, das auch nach 
zwei Wochen noch saftig war, das 
sättigte und auch bei großen. Familien 
vorhielt. 

Leider stellen sich heute dem Selbst
backen viele Hindernisse in den Weg. 
Wo sind die Mehlhandlungen, die es 
in Memel und Heydekrug gab? Wo 
sind die Backöfen, die wir besaßen? 
Wer die Möglichkeit hat, Korn schro
ten zu lassen, sollte auch heute noch 
sein Brot selber backen. Im Kachel
ofen geht es sehr gut, wenn man die 
richtige Hitze hat. Man schiebt das 
Brot in die Feuerung. Die ausgebrann
ten Kohlen läßt man an den Seiten 
liegen. Schrotbrot braucht eine an
haltende Backhitze. Doch auch im 
Küchenherd, der ja heute meist ein 
Dauerbrandherd ist, gerät Brot. Hier 
legt man den Teig, der etwas weicher 
sein kann, am besten in kleinere 
Kastenformen, wie sie in der Stadt 
auch in der Heimat verwendet wurden. 
Die Backzeit beträgt etwa 90 Minuten. 
Im heißen Sommer läßt man kleinere 
Mengen nicht die ganze Nacht gären, 
sondern backt noch am gleichen Tage. 
Wer keine Backmöglichkeit hat, wird 
sicher, seine Form beim Bäcker ein
schieben dürfen. 

Vielleicht schreiben Sie, liebe Leserin, 
dem MD, nach welchem Rezept Sie 
zu Hause das Brot gebacken haben. 
Vielleicht haben Sie auch schon in 
den Jahren der Vertreibung Erfahrun
gen mit selbstgebackenem Brot ge
macht. Helfen Sie" unseren jungen 
Hausfrauen unter dem Stichwort „Hei
matbrot", -nn 

JXmcktt 

Scheen goode Oawend, leewe Lied! 
Eck benn eene ganz gode Merjell: önn, 
eenem Joahr de zwelfte Stell. Eck 
benn to good; dromm joage se mie 
immer wech. Ersch wer eck bie Mil-
lersch, denn wer eck bie Schillersch, 
denn wer eck bie Prillerisch on jetz 
benn eck bie Drillersch! 

Na, dat öß die erseht een Pack! 
Wenn de so länger mött mie driewe, 
doa kann eck uck noch länger .bliewe. 
An Jesällschaft hebbe se keine Not. 
Schände on Klatsche kenne se good. 
Mönsche sönd doa wie de Kobbels. 
On Jesichter hebbe se wie de Hobbels. 

Am Mondack — dat war ä Onjlicks-
dach! Mie eksplodeert de Kaffeekann 
mött Krach. Saß Kaffeetäpp terschloch 
eck, on möttem Emmer Woater floch 
eck — äwer de Schwell. 

Am Dingsdach doa jing mie dat noch 
minder. Eck krach von miene Madam 
motte Schättel voll Flinder. Am Med-
week flöge mie de Kartoffels inne 
Asch, und de Hering leech inne Pro-
menadetasch. Am Donnerstag doa 
schmeckd de Schwiensbroade noa riene 
Salpeder. On omm e Wielke schwemmt 
önne Sopp so Stock Seep wie Kielke. 

Am Friedach jing eck dem Korridor 
runder on leet die Däre oape stoahne. 
Jlieck fund söck son Bowke doa on 
nahm dem Olle sienem Stock on mie 
dem beste Boawerock, He nahm uck 
noch de Lamp vom Floor — on von 
dem Deew bliew keene Spoor. Am 
Sinnowend jing eck eppem Marcht — 
opp mienem Hoot poar Bloome keepe. 
On wie eck to Huus keem, de Kar
toffel schroape, doa fund eck de 
Woaterleitung oape. Ach, dat Jerenn 
on dat Jeloop — Her jemine, Barm-
erzichkeit! De ganze Stoaw voll Flis-
sigkeit. On allet kriescht on brilld on 
rennt. Doa denkt de Fieerwehr, et 
brennt. Mien Madam de Krämpfe 
kreech, on ons Hund natt onnerm Sofa 
leech. 

Awer Sindachs jings turn Danzlokal. 
Doar weer eck ömmer — allemoal. On 
wenn et kam to Schlägerie, mien Hein
rich war as erscher bie. Jetzt öß he 
jroad biem Militär .— saß Föot hoch, 
na fleicht bätke mehr. Koarl, de Sehn 
von Drillersch, unnerstund söck moal 
to säje, dat söch noch scheckt, dat 
eck mie mött mienem Saldat oawens 
önne Eck rommerreckd. On doabie öß 
he sölwst so e Koater, son verschoat-
ner Advekoater, de söch knutsche on 
knille deit oawens inne Eck. 

De Tied verjeiht ömm Danzlokal. De 
Uhr schlog eent, de Uhr schlog twee. 
Ach, docht eck: Wer eck doch to Hus 
önn mien Kaluus. On wie eck so goah, 
hompeld vär' mie wat her. On wie 
eck dat so recht betracht, war et mien 
Prinzepoal! 

On eenem Oawend wie verflucht 
huckd de Keerl bie mie boawe oppe 
Lucht. . Na eck kann je säje, leewe 
Lied! So jing et mie allemoal. Se 
häwe mie ömmer utjelacht. Nu säg eck 
je scheen godde Nacht! A.P. 
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Im Posttrab nach Tilsit 
Als noch Fahr- und Reitpost zwischen Memel und Tilsit verkehrten 
Am 24. Juli 1824 gab das Oberpost

amt Memel, „einem allgemeinen Be
dürfnis folgend, dem hochverehrten 
Publico" im „Memeler Dampfboot" eine 
Neuerung bekannt, die alle erstaunt 
aufhorchen ließ: 

„Vom 1. August er. an wird eine 
neue Reitpost zwischen Memel und 
Tilsit versuchsweise auf ein Jahr 
wöchentlich zweimal tour resp. retour 
coursiren und mit derselben erhält 
die Correspondenz nach Prökuls, Hey-
dekrug, Ruß, Tilsit und nach der gan
zen Provinz. Litauen, nach Georgen
burg und nach den über da belegenen 

Ostdeutsche Woche in Hamburg 

MEMEL 
T R E F F E N 
H A M B U R G 
16. MÄRZ 1958 

Arbeitsgemeinschaft 
der Memel-Kreise 

c 
Landsmannschaft Ostpreußen 

russischen Provinzen sowie auch nach 
Königsberg eine beschleunigte Beför
derung. Der Gang dieser Reitpost ist 
wie folgt bestimmt: 

Aus Memel geschieht die Abfertigung 
Dienstag fünf Uhr morgens und Frei
tags zwölf Uhr mittags. In Tilsit er
folgt die Ankunft Dienstags zwischen 
fünf und sechs Uhr abends und Sonn
abends zwischen zwölf und ein Uhr 
nachts. Aus Tilsit dagegen geschieht 
die Abfertigung am Mittwoch und Sonn
tag fünf Uhr früh. In Memel erfolgt 
die Ankunft Mittwoch und Sonntag 
zwischen fünf und sechs Uhr abends. 
Indem das Oberpostamt diese neue Ein
richtung zur allgemeinen Kenntnis 
bringt, macht es zugleich bekannt, daß 
die Aufnahme der mit j enen Posten 
zu befördernden Briefe Montags bis 
acht Uhr abends und Freitags bis elf 
Uhr mittags stattfinden wird." 

Man bedenke, für das geruhsame Bie
dermeier bedeuteten zwölf bis drei
zehn Stunden auf einer Entfernung von 
nur 96 Kilometern schon eine „be
schleunigte Beförderung", denn die auf 
dieser Strecke bereits einige Jahre 
verkehrende Fahrpost, die bisher auch 
Briefpost mitnahm, war ja noch län
ger unterwegs. Für den guten Post
reiter war es aber sicherlich keine 
kleine Strapaze, die mehr als 13 Mei
len Wegs im vorgeschriebenen „Post
trab" zu bewältigen, zumal er dabei 
an 12 größeren Krügen vorbeireiten 
mußte. Und im Herbst, wenn die 
Wege aufgeweicht, und winters, wenn 
sie verstiemt waren, mag er nicht 
schlecht geflucht haben. 

Zu dieser Zeit ging übrigens der 
Hauptverkehr von Königsberg über 
Memel nach Riga und S t Petersburg 
noch über die jahrhundertealte Post

straße entlang der Kurischen Nehrung, 
auf der 1807 Königin Luise nach Me
mel flüchtete. Als aber am 1. Juli 1833 
die neu erbaute Chaussee Königsberg-
Tilsit-Laugszargen dem Reiseverkehr 
nach Rußland übergeben wurde, war 
die alte Nehrungsstraße bedeutungslos 
geworden. Bis zum Jahre 1851 ver
kehrte auf ihr wöchentlich nur noch 
eine Reitpost zwischen Memel und Kö
nigsberg und zurück. 

Die 1829 ins Leben gerufene Reitpost 
Memel-Tilsit erfreute sich dagegen eines 
regen Zuspruchs, sodaß 1866 sogar eine 
Stafettenpost zwischen beiden Städten 
eingerichtet werden mußte, die „nur" 
acht Stunden für die genannte Strecke 
benötigte. 

Nach Einweihung der Tilsiter Eisen
bahnbrücke am 15. Oktober 1875, bei 
der auch die Eisenbahnstrecke Tilsit-
Memel in Betrieb genommen wurde, 
verschwanden jedoch Fahr-, Reit- und 
Stafettenpost und somit die Roman
tiker der Landstraße. Unsere Heimat 
war aus dem Dornröschenschlaf er
wacht! ha. 

Mit iwald Lauks durch tieydektuij 
Unsere Vertreibung von Heimat, Haus 

und Hof liegt nun schon lange hinter 
uns. In alle Winde sind wir verstreut. 
Alle 14 Tage finden wir uns in un
serem kleinen MD zusammen. Wie 
schön ist es doch, wieder von diesem 
und jenem alten Bekannten zu hören. 
Immer kleiner wird der Kreis, wenn 
wir die Todesnachrichten lesen. 

Ich will in Gedanken eine Wanderung 
durch unser kleines Städtchen Heyde-
krug unternehmen, um alte liebe Er
innerungen wieder aufzufrischen. Sie 
sollen uns nicht in Vergessenheit ge
raten, und unsere Kinder sollen wis
sen, woher wir kamen. 

Von unserem 1933 erbauten beschei
denen Anwesen im südlichen Zipfel 
der Gemeinde Pagrienen mache ich den 
Anfang meiner Wanderung. Es geht 
längs des alten Weidenweges, rechts 
vorbei an Nachbar S e p t i n u s und an 
P a w l o w s k i , die ebenfalls ihr An
wesen auf den von Dr. h. c. H. Scheu 
gekauften Parzellen erbaut hatten. Zur 
linken Hand der Ausläufer des schö
nen romantischen Rabenwaldes, auf der 
anderen Seite endet der Kirliker 
Landweg nach Heydekrug. Hohe Tan
nenhecken zu beiden Seiten der Eisen
bahnstrecke Memel — Tilsit, zur Lin
ken das Bahnwärtergehöft, dahinter 
ein kleines, grünes Häuschen, in dem 
das alte Ehepaar B a l d s z u n a s wohnte. 
Auf der linken Ecke das neuerbaute 
Haus von A u t o - G r i g a mit seinen 
Verwandten. Wer kannte nicht den 
immer hilfsbereiten alten Eisenbahner 
S c h m ä h u n g ? Und wer kannte nicht 
den noch älteren, immer voller derber 
Witze steckenden Maurer- und Zimmer
meister G r i g a . Seine gelindesten Aus
drücke waren „Noa, koddrige Krät" — 
„Du krommet Gestell" — „Du opje-
donnerte Schewschnut" — „Afjeschei-
welte Marjell" — „He verdrägt nich 
e mol e vernemftigen Priske" - „Stank-
riger Fulpelz" - „Pockennarwiger Asiat". 

Auf der andern Seite der breiten 
Chaussee, die von Memel nach Tilsit 
führte, stand hinter alten wuchtigen 
Pappelbäumen, fast wie verträumt, das 
grüne Haus des netten weißhaarigen 
Tischlermeisters Franz S c h l a g o w s k i . 
Hinter dem Gehöft von Schlagowski 
Verlief der Landweg zwischen den Wer
dener Kiesgruben nach Hermannlöh-
len, den ich mit meinen Angehörigen 
so oft und gerne gegangen bin. 

Jetzt geht die Wanderung aber durch 
Werden direkt nach Heydekrug. Wer 
von der damaligen Jugend hat sich 
nicht gerne in den vier Werdener Kies
gruben herumgetummelt? Selbst die 
litauischen roten Husaren, die s. Zt. 
in Matzicken stationiert waren, haben 
hier mit ihren Pferden versucht, die 

„Alpen" zu bezwingen. Dann kam das 
evangelische Waisenhaus, und so man
ches verstoßene Kind hat hier bei Wai
senvater J a c o m e i t und seiner Ehe
frau liebe Aufnahme gefunden. Es 
folgte das nette Häuschen, in dem 
Fleischermeister Leitner und oben der 
immer rüstige alte M e h l - J a k u t t i s 
wohnten. Anschließend die „Villa Wer
den" mit ihrem damaligen Pächter Paul 
R u d a t So manches Tänzchen wurde 
hier -im „abgelegenen Winkel" gedreht. 
Die sogenannten „Sieger", die Fran
zosen, dann die „Befreier vom deut
schen Joch", die Litauer- und ihre 
so zahlreichen politischen Verbände, 
.schließlich wieder unsere deutschen 
Landsleute aus dem „Altreich" — 
schwangen auch hier oft genug ab
wechselnd ihr Zepter. Dies aber nur 
so nebenbei zur Gedankenauffrischung. 

Ich wandere aber jetzt in wirklich 
friedlichen und ruhigen Zeiten meinen 
Weg weiter nach Heydekrug hinein. 
Hinter unserm Paul Rudat zweigt eine 
Chaussee über Hermannlöhlen—Jonaten 
nach Kolleschen ab. In nächster Nähe 
befindet sich auch die Kleinbahnstation 
Werden. Dahinter die Mahl- und Sä
gemühle von Willi G a i 1 u s, früher 
S c h l i m m sen. 

Auf der anderen Chausseeseite lag 
die Gastwirtschaft unseres immer so 
„feuchtfröhlichen" Paul W i t z k e. Wer 
hat seiner schon vergessen? Nun aber 
zurück auf der entgegengesetzten Stra
ßenseite zur Volksschule Werden. Wer 
kennt nicht mehr den alten Präzentor 
L a k i s z u s , der damals die Schullei
tung hier hatte? Später folgte Lehrer 
Gustav E l b e . Können wir jemals die 
alten hohen und knorrigen Bäume um 
unsere große und turmlose Werdener 
Kirche ün*d' die beiden Pfarrhäuser ver
gessen? Wer hat nicht mit Freuden 
und Begeisterung den wundervollen 
Blumengarten von Pfarrer J o p p be
staunt? Unsere alten Pfarrer M o s e r 
und R i b b a t, die auch s. Zt. zum Wer
dener Kirchspielbezirk gehörten, sol
len nicht vergessen werden. Zwischen 
dem Pfarrhaus und der Werdener 
Kirche der ganz idyllisch gelegene Weg 
zum Rabenwald! Die Wanderung geht 
aber weiter auf der Straßenbrücke über 
den Szieszefluß. Zur linken Seite die 
Eisenbahnbrücke Memel—Tilsit, auf der 
rechten Seite die Kleinbahnbrücke* 
Heydekrug—Kolleschen. 

(Wird fortgesetzt) 

Der heutigen Nummer liegt einer 
Teilauflage ein Prospekt der Firma Dr. 
med. Emmel * G. m. b. H., Freiensteinau, 
bei. Wir bitten unsere Leser um frdl. 
Beachtung. 
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Otto Jung f 
Am 24. Februa r wurde der Memeler 

Kaufmann O t t o J u n g auf dem Fr ied
hof in Schierhorn bei Buchholz im 
Kreise Harburg zur letzten Ruhe ge
bettet . Mit dem 94 jähr igen ging einer 
der le tzten Ver t r e t e r jener königlichen 
Kaufleute von uns, die Memels stolze 
Blütezeit als See- und Handelss tadt 
noch mi ter leb t haben, wenn sein Leben 
auch schon in die Zeit des Nieder
ganges fällt. 

1892 machte sich Otto Jung mi t e inem 
Einzelhandelsgeschäft, dem er einen 
Ausschank anschloß, selbständig. Sein 
Geschäft f lorierte so gut, daß er sich 
schon nach einigen J ah ren ein eigenes 
Grundstück kaufen konnte, in dem er 
sein Unte rnehmen in vergrößer te r Fo rm 
wei terführ te . Die ve ränder t e Wir t 
schaftslage zwang ihn, Haus und Ge
schäft zu veräußern und als P rokur i s t 
in die Großhandelsf i rma Laaser & Neu
mann einzutreten. Mit zäher Sparsam
keit versuchte er, die Mittel für eine 
neuerl iche Geschäftsgründung zusam
menzubringen. Die Inflation machte all 
diesen Plänen ein b i t te res Ende. End
lich schien sich ihm ein neuer S t a r t 
zu eröffnen. Er übernahm die Brannt 
wein- und Weinhandlung von Laaser 
& Neumann. Inzwischen wurde j e 
doch das l i tauische Monopolgesetz im 
Memelland eingeführt. Branntwein 
durfte nur in den staatl ichen Monopol
stellen verkauf t werden, und der Wein
handel erlag infolge der l i tauischen 
Zolltarife. Nun eröffnete Jung eine 
Kaffeerösterei , der er eine Schokola
den- und Konfi türenhandlung anschloß. 

Seine Geschäftsdevise: „Allen Ge
wal ten zum Trotz sich e rha l t en" wand te 
er auch in seinem Pr iva t leben an. 
Seine besondere Liebe gehörte dem 
Männergesang. Schon bis zur Flucht 
war er weit über sechzig J ah re aktives 
Mitglied der Memeler Liedertafel , deren 
100 jähriges Bestehen im J a h r e 1949 lei
der nicht m e h r gefeiert werden konnte . 
Nach der Abt rennung unsere r Heimat 
vom Mut ter lande gründete Jung den 
Memelländischen Sängerbund, dem er 
21 Vereine mit über 700 Mitgliedern 
zuführte. Die großen Sängerfeste an 
vielen Or ten des Memellandes sind sein 
Werk. Sein Plan, ein Sängerheim zu 
errichten, kam leider nicht mehr zur 
Ausführung. Auch sonst wa r Otto Jung 
am Wohl und Wehe seiner Vaters tad t 
stets interessier t . Seiner Tatkraf t im 
Komitee für das Memeler Kr ieger 
denkmal war es zu danken, daß das 
schöne Ehrenmal im Hindenburg-Hain 
aufgestellt werden konnte — eine der 
schönsten Gedenks tä t ten dieser Art in 
ganz Ostpreußen. 

Wie Otto Jung sich t rotz schwerer 
Schicksalsschläge s tets seinen Lebens 
mut und ein fröhliches Herz bewah
ren konnte, wi rd für uns Jüngere im
mer vorbildlich bleiben. Von seinen 
drei Söhnen lebt nur noch Ernst , der 
Jüngste , der in Hamburg bei einem 
Großunte rnehmen tätig ist. Der Äl
teste fiel als Kriegsfreiwil l iger im 
ers ten Weltkr ieg; der zweite Sohn s tarb 
an den Folgen eines Sturzes. Die bei
den s t rammen und tüchtigen Enkel 
wa ren die Freude von Opa Jung bis 
in die letzten Wochen vor seinem Tode. 
1954 konnte das Ehepaar Jung die dia
mantene Hochzeit feiern. Im nächsten 
Jah re wäre die eiserne Hochzeit an 
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der Reihe gewesen. F r a u Ger t rud Jung, 
die im 84. Lebens jahre steht, ist eine 
geborene Kelch. Ihr "bleibt am Ende 
eines bewegten Lebens der Trost , an 
der Seite eines gütigen, humorvol len 
Mannes gelebt zu haben, der als ein 
echtes Original aus h a r t e m Heimatholz 
in die Geschichte des Memellandes ein-, 
gegangen ist. 

Nachruf! 
„Stumm schläft der Sänger . . . " 

Am 19. 2. d. Js . s tarb im 94. Lebens 
jahr unser Landsmann Kaufmann Otto 
J u n g in Schierhorn, f rüher Memel. 

Mit dem Vers torbenen hat sich ein 
sel ten langes Leben vollendet, das von 
ras t loser Tätigkeit erfüll t gewesen ist. 
Neben seinem Beruf hat er sich in den 
Dienst der Allgemeinheit gestellt . Ot to 
Jung war viele J a h r e hindurch Vor
si tzender der Memeler Liedertafel und 
des Memelländischen Sängerbundes . Die 
Pflege des deutschen Liedes, der im 
abget rennten Gebiet besondere Bedeu
tung zukommt, war ihm eine Herzens 
sache. Er hat den deutschen Belangen 
in der al ten Heimat wer tvol ls te Dienste 
geleistet. Durch sein offenes, frisches 
Wesen erfreute er sich al lgemeiner Be
liebtheit. Sein Name war in Sänger
kreisen bis weit über die Grenzen des 
Memelgebiets hinaus bekannt . 

Wir werden den aufrechten deutschen 
Mann nicht vergessen und ihm ein 
ehrendes Andenken bewahren! 

Arbeitsgemeinschaft der Memelkreise 
in der Landsmannschaft Ostpreußen 

D e r V o r s t a n d 
i. A.' R i c h a r d M e y e r 

Lutherischer Kirchenkalender 
im Memelland 

Zum dri t ten Male seit 1944 und damit 
seit der Einverleibung der balt ischen 
Staa ten in die Sowjetunion ist auch 
in diesem Jahr von der l i tauischen lu
therischen Kirche ein Jahrbuch he raus 
gegeben worden. Der 180 Seiten s tarke 
i l lus t r ier te Kalender enthäl t Berichte 
über Konferenzen, Kirchengeschichte 
und Personal ien. Entgegen dem Brauch 
kirchlicher Jahreska lender sind dar in 
jedoch keine Angaben über die Zahl 
und S tä rke der Gemeinden und Pas to 
ren zu finden. ng. 

Evangelisches Gesangbuch in Litauen 
Radio Wilna teilt mit, daß das Ev. 

Konsis tor ium in Li tauen ein Gesang
buch in der Größe l ^ X ö 1 / ; mi t 263 
Seiten herausgegeben hat. Das Ge
sangbuch enthäl t auch die Ordnung der 
Gottesdienste und die lutherische Li 
turgie. Verantwort l ich für die He r 
ausgabe zeichnen die Pas to ren Armo-
nat, A. Briedis, J. Kalvanas , J. S p r o -
g i e s und Rechtsanwal t Burkewitsch. 

ng. 

Erfolg eines memelländischen Pferde
züchters 

Der Bauer Franz Pi l lkuhn-Rudienen, 
Kreis Heydekrug war schon in der Hei
mat als Vieh- und Pferdezüchter be 
kannt. Es ist ihm gelungen, t rotz 
schwerer Kr iegsverwundung und widr i 
ger Umstände bei der Flucht sich im 
Westen wieder eine Existenz aufzu
bauen. Eine Trakehner Mut te r s tu te ha t te 
er noch aus der Heimat mitgebracht . 
Vor einiger Zeit konnte er einen Tra 
kehner Hengst , den er selbst aufgezo
gen hat te , für den beachtlichen Pre is 
von 7500 DM für Zuchtzwecke ve rkau
fen. F ranz Pi l lkuhn bewir tschaf te t e inen 
Bauernhof in Gar ls tedt 43, Kreis Os te r -
holz. F. A. 

Stapellauf und Ablieferung auf der 
Lindenauwerft 

Am 28. J a n u a r lief bei der L indenau
werf t wieder ein Neubau vom Stapel. 
Es handel t sich u m das Schiff 108, das 
als Motorschiff „Ramona" von der 
Reedere i Mor tensen in Auftrag gegeben 
wurde . „Ramona" ist ein Typschiff der 
Werft von 3300 Tonnen Tragfähigkeit . 

Wenige Wochen vorher wa r der Neu
bau 107 unter dem Namen „Nyx" an 
die norwegische Reedere i Nygeggard 
& Co., Oslo abgeliefert worden. Auch 
„Nyx" war ein Typschiff der Werft von 
3300 Tonnen. 

Auguste Kaire i t 
zum 88. Gebur ts tag 
am 12, März. Die 

bekannte Meme- ."> 
lerin (Töpferstraße T&k 
20) wohnt seit der - » ; 
Flucht hei ein 

ihrer Kinder in ' ' -««H 
Paderborn , Gle-
sekers t raße 22. j gg , ' - ' H r 

Bis zum vergan- I Wm ' "Z*^ SBSk 
genen J a h r konnte 1 B& J E A J S 

sie noch lange ra^Ka --
Reisen zu ihren . . ; 

Kindern und Ver- | 
wand ten in Det

mold, Marburg und Hamburg un te r 
nehmen. Sie verfolgt auch die Ver
öffentlichungen des MD mit großem -
Interesse. Ihr Mann, der Kaufmann 
Hans Kairei t , s ta rb schon 1942 und 
ruht auf dem Memeler Friedhof. Vier 
Kinder und die Schwiegerkinder , sechs 
Enkel und drei Urenke l gedenken ih r e r 
in Liebe und Verehrung und schöpfen 
reiche Kraf t aus dem s ta rken Got tver 
t rauen des Gebur ts tagskindes , das un
ser Bild zeigt. 

der Witwe Frieda Edelmann, f rüher 
Memel, Balt ikaller Weg 10, je tz t Drang-
stedt 34, Kre is Wesermünde , zum 85. 
Gebur ts tag am 5. März. Durch lang
jährige Krankhe i t ist F r au Ede lmann 
sehr mi tgenommen, ist aber geistig noch 
sehr rege und liest, wie in f rüheren 
Jahren , das MD immer mi t g roßem 
Interesse . Be t reu t wird sie von ihrer 
Tochter Luise Neubauer , deren Mann 
noch immer vermiß t wird. Wir wün
schen ihr von Herzen alles Gute. 

Auguste Kurbjuhn aus Memel, Ro
senst raße 6 zu ihrem 84. Gebur ts tag 
am 6. März, den sie im Altersheim 
Eggebeck bei F lensburg feiern darf. 
Die humorvol le , al te Dame erf reut sich 
durch ihr F rohgemüt der Zuneigung 
aller Insassen ihres Heimes. Oft be 
kommt sie noch Besuch von ihren Ver
wandten, und auch an ih rem Gebur t s 
tag dürf ten ihr Bruder Franz Pe iser 
und dessen F rau Marie, die beide im 
vorigen Sommer ihre Goldhochzeit 
feiern konnten, sowie die Nichten nicht 
fehlen. Wir schließen uns den Glück
wünschen ihrer Verwandten und Be
kannten auf das herzl ichste an! 

F rau Martha Trautmann, geb. Spitz
keit, je tz t in Oldenburg (Oldb), von-
Mül ler -St raße 35 zu ih rem 80. Gebur t s 
tag, den sie am 25. 2. 1958 in körper 
licher und geist iger Fr ische begehen 
konnte . Ihre größte F reude war es, 
mit ihrem Sohn und Schwiegertochter 



wieder vereint zu sein, die nach 13-
jähriger Abwesenheit aus der Sowjet
union wieder nach Westdeutschland ein
reisen durften. Wir wünschen dem Ge
burtstagskind weiterhin Gesundheit und 
Gottes Segen. 

Frau Anna Ding
ler, geb. Engel, 
Witwe des ver

storbenen Kapitän 
und Lotsen Max 
Dingler, früher 
wohnhaft Merriel, 

Ferdinandsplatz 3, 
jetzt Lübeck, Kol-
berger Platz 1 II, 
zum 80. Geburts
tag, den sie bei 
bester Gesundheit 
im Kreise ihrer 

Kinder und Groß
kinder am 15. März 

begeht. Wir wünschen ihr weiterhin 
beste Gesundheit, viel Freude und 
Gottes Segen. 

Martin Bliesche aus Matzmasuhren, 
Kreis Memel, zu seinem 80. Geburtstag, 
den er am 7. März feiern kann. Herr 
Bliesche heiratete im Jahre 1904 und 
bewirtschaftete seitdem das väterliche 
Bauerngrundstück seiner Frau Marie 
geb. Jurgeit in Matzmasuhren. Er hat 
seine ganze Kraft dem Ausbau und 
der Verbesserung des Bauernhofes ge
widmet, fand aber trotzdem noch die 
Zeit das nicht leichte Amt des Kas-
senrendanten - der Gemeinde zu über
nehmen. Außerdem hatte er noch meh
rere Ehrenämter in der landwirtsch. 
Organisation inne. Seine 40 jährige Tä
tigkeit fand 1944 ein jähes Ende, als 
er mit seiner Familie, wie alle übrigen, 
in einem Treck die Heimat verlassen 
mußte. Bei Starrischken wurde er dann 
von den Sowjets überrant und konnte 
sich und seine Familie unter Zurück
lassung seines Trecks in letzter Mi
nute über das Kurische Haff auf die 
Nehrung retten. In Bornkamp, Kreis 
Uckermünde, starb am 8. Dez. 1945 
seine treue Ehegefährtin. Herr Bliesche 
wohnt jetzt mit seiner Tochter Anna 
verwitwete Idzelies in Ascheberg bei 
Plön (Holstein) und wird seinen Ge
burtstag mit ihr und ihren beiden Kin
dern, sowie seinem jüngeren Bruder 
Jakob B. nebst Familie feiern dürfen. 
Herr B. ist geistig noch sehr rege und 
eifriger Leser des MD. 

Else Mitzkus aus Heydekrug, jetzt in 
Oldenburg (Oldb), Cäcilienstr. 2, zu ihrem 
76. Geburtstag am 8. März. Frau Mitz
kus ging 1945 aus einer Schiffskata
strophe in der Lübecker Bucht glück
lich hervor. Da sie keine Spur von 
ihrem Mann fand, begab sie sich 1947 
in die Heimat, um ihn zu suchen. Nach 
einem sechswöchigen Leidensweg hin
ter Gittern und Stacheldraht erreichte 
sie wirklich ihren Heimatort Heydekrug 
und fand ihren Mann elend, krank und 
ausgeplündert vor. Beide Alterchen 
mußten schwer arbeiten, um ihr Leben 
fristen zu können. Böse Menschen er
schlugen ihnen die einzige Kuh. öfters 
wurden sie das Opfer von Räubern, 
die bei ihnen übernachteten, tafelten 
und in der Nacht schreckliche Untaten 
verübten. Herr Mitzkus starb an den 
Messerstichen, die ihm die litauischen 
Vagabunden in der Lunge beibrachten. 
Frau Mitzkus wurden einige Rippen ge
brochen. Bei der Knebelung brach man 
ihr die Zähne heraus. Alle Versuche, 
wieder nach Westen ausreisen zu dür

fen, schlugen zunächst fehl. Bei schwe
ren Arbeiten zog sich die arme Frau 
sogar einen Bruch zu. 1956 erhielt sie 
die Erlaubnis, bei ihrem Bruder in der 
Sowjetzone „in Arbeitseinsatz" zu kom
men. Von dort schlug sie sich zu ihrer 
Tochter nach Gummersbach im Rhein
land durch. Gegenwärtig lebt Frau 
Mitzkus bei ihrem Bruder J. Naujoks 
aus Kallnuggen, mit dem sie einen 
Doppelgeburtstag feiern kann. Wir wün
schen für den Lebensabend die redlich 
verdiente Ruhe und Sorglosigkeit. 

August Preugschat 
aus Coadjuthen, 
Kreis Pogegen, 

zum 75. Geburts
tag am 11. März. 
Im Jahre 1944 
mußte er seine 

Coadjuther Mühle 
und seine Land
wirtschaft in Röbs-
den, die über 200 
Jahre im Familien
besitz gewesen 
war-, verlassen. 
Sein Flüchtlings
weg führte ihn 

über Danzig und Niedersachsen nach 
Offenburg in Baden (Nikolaus-Ehlen-
Weg 4), wo er heute mit seiner Gattin 
lebt, die Ende April ihren 70. Geburts
tag feiern wird. In der Heimat war 
August Preugschat lange Jahre Kirchen
ältester und Vorsitzender der Raiff-
eisenkasse, ferner auch Gemeindevor
steher und zeitweilig Kreistagsabgeord
neter. Den Verlust seiner beiden Söhne, 
die im Kriege gefallen sind, hat er 
bisher nicht verwinden können. Er er
freut sich noch einer guten Gesund
heit und möchte gern in seine ange
stammte Heimat als freier Mensch zu
rückkehren dürfen. Möge ihm dieser 
Herzenswunsch noch in Erfüllung gehen! 

Richard Berger 
zum 70. Geburts
tag am 5. März. 

Der gebürtige 
Rheinländer blieb 
nach dem ersten 
Weltkrieg im Me-
melland hängen, 

weil er sich ge
rade in Heydekrug 
seine Emmy ge
sucht hatte. Er 

erwarb ein Grund
stück, auf dem er 
die Niederlage der 
Memeler Aktien
brauerei übernahm. Bis zur Flucht hat 
er diese Niederlage neben seiner Spiri
tuosen- und Kohlenhandlung geleitet. 
Sein Hobby war von jeher die Jagd, 
weshalb seine alten Jagdkumpane ihm 
auch heute ein kräftiges Horrido zu
rufen. Nach der Flucht landete das 
Ehepaar Berger zunächst in der Lüne
burger Heide. Seit einigen Jahren 
wohnt es in Bielefeld, Eichendorfstr. 3, 
wohin unsere herzlichen Glück- und 
Segenswünsche gehen, denen sich die 
Bielefelder Memelländer begeistert an
schließen. 

Herbert Görke, dem Geschäftsführer 
der AdM zu seinem 60. Geburtstag, den 
er am 3. März feiern konnte. So lange 
die AdM besteht, hat er der Heimat
sache, insbesondere den zurückgeblie
benen und verschleppten memelländi-
schen Landsleuten wertvollste Dienste 
geleistet. 

Wir gratulieren zur Konfirmation 
Günter Heinz Koschubs, früher Plasch-

ken, jetzt Hattingen/Ruhr, Schülerstr. 
6, zur Konfirmation am 9. März. 

Peter Kubat, Sohn des Schmiedemstrs. 
Johann Kubat aus Meischlauken, jetzt 
mit seiner Mutter in Hilden bei Düs
seldorf, Leibnitzstraße 4, lebend. 

Memelländer überall 

Wh Maßen JUHS XU4 Ä&I £&auei 
„Ich bin zwar keine hohe Persönlich

keit" schreibt uns Anna Pervooren aus 
Friedrichsfeld-Wesel, Eichenweg 60, 
„aber ich war bei feinen Herrschaften 
in Memel in Stellung." Sie erzählt uns, 
daß sie, damals noch als Anna Nietze-
ning, bei Fabrikbesitzer Kraus, bei Ge
heimrat Till, bei Krips in der Börse, 
im Memeler Altersheim und in der 
Schwarzorter Villa Flora bei Sturm-
hoebel erstes Zimmermädchen war. 

Frau Pervooren heiratete einen ge
bürtigen Rheinländer, der 1913 als 
aktiver Soldat nach Tilsit einberufen 
wurde. 1916 kam er als Verwundeter 
ins Memeler Lazarett. 1917 traf Anna 
den Genesenden bei einem Spaziergang, 
auf der Libauer, und schon im Okto
ber des gleichen Jahres wurde gefreit. 
Das junge Ehepaar wohnte auf Schmelz 
in der Mühlenstraße 57; der Ex-Soldat 
hatte auf der Zellulosefabrik eine Stel
lung gefunden. 1926 mußte das Ehepaar 
Pervooren Memel verlassen, da es für 
Deutschland optiert hatte. In Walsum 
wurde Herr Pervooren auf Grund sei
ner Memeler Tätigkeit sofort wieder 
in die dortige Zellstoff-Fabrik einge
stellt. Seit 1927 besitzt das Ehepaar 
eine Siedlung in Friedrichsfeld, wo 
Herr Pervooren, seit er im Alter von 
59 Jahren Invalide wurde, glücklich mit 
seiner Memeler Frau lebt. 

Obwohl Herr Pervooren nur zehn 
Jahre in Memel war, sagt er heute 
noch: „Erst jetzt weiß ich zu schätzen, 
wie schön es in Memel war." Dann 
sieht ihn seine Frau glücklich an und 
nickt. 

Wo stecken diese Bücher? 
Für den in Vorbereitung befindlichen 

Ergänzungsband zur „Bibliographie des 
Memellandes" von Max Szameitat wird 
von folgenden Werken der Standort
nachweis gesucht. Wenn es gelingt, 
von jedem Titel wenigstens ein Exem
plar in Privathand oder in einer öffent
lichen Bücherei zu ermitteln, so ist das 
für die Heimatforschung und die Erhal
tung unseres heimatlichen Kulturgutes 
von großer Wichtigkeit. Jeder, der hier 
mitarbeitet, leistet unserer Heimat einen 
wertvollen Dienst. 

Zuschriften werden direkt an den Be
arbeiter der Bibliographie, Rektor a. D. 
Max Szameitat, Neumünster, Schiller
straße 15, erbeten. 

(Ziffer = Nr. der Bibliographie) 

1817. Grote, Freiherr von. Führer vor
aus! Roman (um 1809!) Braun-
sohweig 1934 Westermann. 

1919. Hohlfeld, Dora. Meerland - Men
schen. Roman. Köln 1929 Bachern. 

1921. Ilgenstein, Heinr. Die beiden Har-
tungs. Roman. Braunschweig 1909 
Westermann. 

1929. Karrasch, A. Stein, gib Brot. Stutt
gart 1935 Cotta. 
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1927. Katschinski, Alfred. Der Bauern
doktor. Roman. Danzig 1924. 

1928. Katschinski, Alfred. Der Grenz-
wol£ Roman. Berlin 1927. 

1931. Küchler, Karl. Zwischen den Dünen. 
Roman. Leipzig 1924. 

1932. Lipp, Herb. Ein Sohn der Heimat. 
Roman. Berlin 1936 Runge. 

1933. Lipp, Herb. Umbrandete Heimat. 
Roman. Berlin. 1936 Runge. 

Der Lesering 
der zwei Millionen 

In diesen Wochen hatte das MD einen 
Briefwechsel mit einem Verleger, der 
unseren Memelländern einen Weltatlas 
anbieten wollte. Wir mußten ablehnen 
(auch ein gutes, Anzeigengeschäft für 
uns ablehnen!), weil der Atlas unsere 
Wünsche hinsichtlich der Darstellung 
des Memellandes nicht berücksichtigt 
hatte. Wir haben in der Frage der 
Grenzen und Ortsnamen des Memel
landes mit manchem Verlag einen har
ten Strauß ausgetragen. Und wir möch
ten dankbar vermerken, daß es der 
große Bertelsmann-Verlag in Gutersloh 
war, der auf unseren Wunsch seinen 
kleinen Weltatlas so abänderte, daß 
auch die Wünsche der Memelländer 
berücksichtigt wurden. Auch in einem 

. großen Atlas-Werk, das dieser Verlag 
vorbereitet, soll das Memelland so be
rücksichtigt werden, wie wir es wün
schen und erwarten können. 

Daher weisen wir auch gern auf den 
Bertelsmann-Lesering hin, der in die
sen Wochen die 2-Millionen-Grenze 
seiner Mitgliederzahl überschritten hat. 
Fast 500 Auswahlbände zu erstaunlich 
günstigen Preisen stehen den Mitglie
dern zur Wahl. Wichtig ist für sie, 
daß nicht nur Bertelsmann-Bücher zur 
Verfügung stehen, sondern daß es 
auch viele Lizenzausgaben von in-
und ausländischen Erfolgsbüchern an
derer Verlage zu Lesering-Preisen gibt, 
die weit unter den Original-Preisen 
liegen^ Vom Klassiker über* den Ro
man, das Reisebuch, den Bildband und 
das Kinderbuch bis zum Lexikon ist 
alles vertreten. Die Preise der Ganz-

Jahreshauptversammlung und Karne
valsveranstaltung der Memellandgruppe 

Hagen am 2. 2. 1958 
Die Memellandgruppe Hagen hatte am 

2 Februar 1958 zur Jahreshauptver
sammlung und Karneval eingeladen. Zu 
dieser Veranstaltung waren unsere 
Landsleute recht zahlreich erschienen. 
Der Saal war stimmungsvoll und kar-
nevalistisch geschmückt. Der 1. Vor
sitzende Wilh. Bansamir, begrüßte ge
gen 15.30 Uhr die Erschienenen und 
gab seiner Freude über den guten Be
such Ausdruck. Insbesondere begrüßte 
er Herrn Waschkies aus Essen, einen 
Vertreter der Ostpr. Landsmannschaft 
Hagen und einen Büttenredner von der 
Karnevalsgesellschaft Münster. Herr 
Bansamir gab bekannt, daß die Memel
landgruppe Hagen jetzt an den Ver
band der Ostpr. Landsmannschaft an
geschlossen sei. Es gäbe dadurch Ge
legenheit, an größeren Veranstaltungen, 
wie Ausflüge und dergl. teilzunehmen, 
wozu unsere Memellandgruppe bisher 
zu klein war. 

Die Kasse wurde dann von Herrn 

leinen- und Halblederbände bewegen 
sich in der Regel von 3.90 DM bis 
7.80 DM für einen 3—500 Seiten star
ken Band auf holzfreiem Papier. 

Wir wollen hier nur wahllos einige 
Titel aufzählen. Josef Martin Bauers 
Kriegsgefangenenschicksal „So weit die 
Füße tragen", Graham Greenes Welt
erfolg „Die Kraft und die Herrlich
keit", das aufsehenerregende Buch des 
sowjetrussischen Autors Wladimir Du-
dinzew „Der Mensch lebt nicht vom 
Brot allein", das Tagebuch der Sino-
Holländerin Han Suyin „Alle Herr- ' 
lichkeit auf Erden", Ernest Heming
ways Kriegs- und Liebeserlebnisse aus 
Italien „In einem anderen Land", Ga
bor von Vaszarys erfolgreich ver
filmte Pariser Liebesgeschichte „Monpti", 
Max Taus politischen Roman aus der 
Tschechoslowakei „Denn über uns ist 
der Himmel", das finnische Kriegsbuch 
von Väinö Linna „Kreuze in Kare-
lien", das gleichfalls verfilmt wurde, 
Graf Soltikows Spionagereißer „Die 
Katze" aus der Stern-Illustrierten, Fon
tanas Lebensbild der Florence Night-
ingale „Der Engel der Barmherzig
keit" und das reizende amerikanische 
Buch von Vern Sneider „Die Geishas 
des Captain Fisby", das auf Bühne und 
Leinwand unter dem Titel „Das kleine 
Teehaus" eine Welle der Heiterkeit er
zeugte. Daß sich auch der Memellän
der Rudolf Naujok seit kurzem unter 
den Bertelsmann-Autoren befindet, da
rauf konnten wir unsere Leser bereits 
hinweisen. 

Neues Ostbuch-Verzeichnis aus Herne 
Die Bücherei des deutschen Ostens 

in Herne arbeitet an einem gegenwär
tig im Druck befindlichen neuen Ge
samtkatalog mit rund 17 000 Titeln ost
deutscher Literatur. Wer sich mit der 
Geschichte und der Landeskunde des 
Memellandes befaßt, für den ist das 
neue Herner Verzeichnis eine Fund
grube. Kaum an einer zweiten Stelle 
dürfte so viel Memelland-Literatur wie 
dort zusammengetragen sein. Neben 
dem Mannheimer Memelarchiv bewahrt 
auch das Staatliche Archiv in Göttin
gen (früheres Ordensarchiv Königsberg) 
weitere Memelland-Unterlagen. 

Packeisen und Herrn Bertulies geprüft 
und in Ordnung befunden. Herr Pack
eisen bat darauf, dem Vorstand und 
dem Kassierer Entlastung zu erteilen, 
welche von den Anwesenden einstim
mig gegeben wurde. 

Dann trat der bisherige Vorstand zu
rück, und es wurde zur Neuwahl ge
schritten, die Herr Waschkies vornahm. 

Er sprach dem bisherigen Vorstand 
für die bisher geleistete Arbeit seinen 
Dank aus und erklärte, daß er aus 
eigener Erfahrung wisse, wieviel Ar
beit und Oplerbereitschaft nötig wäre, 
um ein Amt als Vorstand zu leiten. 
Die Memellandgruppe Hagen drohte 
auseinander zu fallen und nur der Rüh
rigkeit des jetzigen Vorstandes sei es 
zu danken, daß die Memellandgruppe 
wieder gefestigt dastehe, was aus dem 
heutigen so guten Besuch erkennbar ist. 
Er führte weiter, aus, welch freudige 
Bewegung der Anschluß des Memel
landes an Ostpreußen am 22. März 
.1939 ausgelöst hatte. Er ermahnte die 
Anwesenden, den Heimatgedanken nicht 
fallen zu lassen. Er schlage vor, den 
bisherigen Vorstand wegen seiner Rüh

rigkeit geschlossen wieder zu wählen, 
womit alle Anwesenden einverstanden 
waren. 

Als 1. Vorsitzender verblieb Herr 
Wilhelm Bansamir, Hagen; 2. Vors. 
Herr Naujoks, Hagen; Kassierer Herr 
Redweik; Kulturwart Herr Bertulies 
und die' Schriftfühterin Frau Braun; 
2. Kassierer Herr Lindenau; 1. Beisitzer 
Herr Grigoleit; 2. Beis. Herr Petereit. 

Herr Waschkies eröffnete den ge
mütlichen Teil des Abends mit einem 
Gedicht über den Humor. 

Herr Künzel aus Münster war eine 
große Stimmungskanone. Seine Bütten
reden lösten bei allen Anwesenden 
stürmische Heiterkeit und großen Bei
fall aus. Seine humoristischen Reden 
aus dem Stegreif als Vergleich mit 
dem. Münsterland und Memelland und 
vieles andere waren unübertrefflich. 
Ldsm. Packeisen beteiligte sich eben
falls mit humoristischen Einlagen zur 
Unterhaltung. Eine 2-Mann-Kapelle (Ak
kordeon und Zither) spielten sehr flei
ßig und stimmungsvoll zur Unterhal
tung und Tanz auf. Die Stimmung un
ter den Landsleuten war diesmal be
sonders fröhlich und beschwingt, Pa
pierschlangen und Konfettiregen sah 
man überall. In seinem Schlußwort 
dankte der 1. Vorsitzende nochmals 
allen Anwesenden für ihr Mitgehen in 
der fröhlichen Stimmung und wünschte 
allen einen guten Heimweg. Alle Lands
leute von Hagen und Umgebung die 
an diesem Treffen nicht teilgenommen 
haben, versäumten einmalige frohe Un ■ 
terhaltungsstunden. eb 

Fastnachtsabend 
der Göttinger Memelländer 

Am Sonnabend, dem 15. Februar, 19 
Uhr, kamen die Memelländer aus Göt
tingen und Umgebung mit einigen 
Gästen in der Germania-Gaststätte, 

. Geismar-Landstraße, zusammen, um 
einen fröhlichen Fastnachtsabend zu 
feiern. Die Stimmung ließ von An
fang an nichts zu wünschen . übrig. 
Lustige Kappen und bunte Papier
schlangen erhöhten noch die Heiterkeit, 
und bald drehte sich alt und jung im 
Tanze nach den flotten Klängen einer 
2-Mann-Kapelle, oder man schunkelte 
vergnügt. 

Der Vorsitzende, Rektor i. R. Paul 
Kwauka, der leider erkrankt war, hatte 
eine humorvolle Begrüßungsansprache 
in heimatlicher Mundart verfaßt, die 
von seiner Frau vorgelesen wurde. 
Andere lustige Vorträge, Gesangsein
lagen und gemeinsam gesungene Lie
der folgten, und nur zu schnell ver
ging die Zeit bis* zur Polizeistunde um 
1 Uhr. Es war ein gelungener Abend. 

1üe* sucht wen? 
Volkssturm Heydekrug! Wer kann 

Auskunft geben über Johann Samko, 
Barden, früher Schakunellen? Über Kom
paniezugehörigkeit und Verbleib des
selben. — Nachricht erbeten an Kurt 
Gutknecht, Bräunschweig, Walküren-^ 
ring 6. 

Ich suche meine Schneidergesellen 
oder deren Angehörige, die bei mir 
1939 in Memel, Herderstraße 23/24 ge
arbeitet haben. Die Ehefrau von Max 
Schernus, Frau Käthe Schernus, geb. 
Kaklies, Memel, Eichenstraße 4. Hein
rich Bertulies oder Angehörige, Memel, 
Herderstraße 23/24; Max Genies oder An
gehörige, geb. 1908. Heinrich Jokeit 
oder Angehörige, geb. 1916. Wilhelm 
Joneleit oder Frau, Memel, Kehrwie-

>" i jtus den .McHiellaHdqtuppCH ■ " • 
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ders t raße 2. — Nachricht an H e r m a n n 
Draunlann , Schneidermeis ter , N ienburg -
Weser, Deichstraße 22. 

Aus der al ten He ima t w e r d e n ge 
sucht: Mar tha Ber taschus , geb. Kind-
schus und Sohn Ra imund f rüher Memel , 
Kleins iedlung 3. Söhne des J a k o b Be r -
tuleit , f rüher Baugskoral len, Memel-Ld. 
Anna Dickschas, geb. Korys , geb. 2. 4. 
1910. Johannes Dreiszas, f rüher Iszlusze, 
Memel-Ld. K ä t h e Endrul l i s , geb. 31. 5. 
1926, f rüher Wersmeningken /Pogegen . 
F r a u Anny Faber , geb. 29. 6. 27 in Bis-
marck /Heydekrug . Benno Guddat , fr. 
Karzewischken/Pogegen . E l sbe th G ü n 
ther , geb. Kasul l is , geb. 1925 früher 
Wil lkischken/Pogegen. August Hoppe , 
geb. 3. 8. 98 in Trakseden /Heydekrug . 
Ida Ju rkuwe i t , geb. i. 2. 20 in Schil le-
ningken, f rüher Rucken/Pogegen. Anna 
und Georg Kasul is , geb. 1929 u n d 1922 
f rüher Wil lkischken/Pogegen. Ber t a K u k -
nat , geb. Trakowski , geb. 10. 1. 12 fr. 
Kre i s Pogegen? Elfr iede Kurschel , geb. 
Scheidies, geb. 17. 11. 12 in Tilsit fr. 
Coadju then / Pogegen. Mar t a Küs te r , 
geb. Jessa t , geb. 2. 4. 89 in Palei ten. 
Willi K w a u k a , f rüher Wannaggen, Me
mel -Ld . Willy Leopold, geb. 1. 6. 21 
in Gaidel len und Großmut t e r F r a u Unt -
r ieser , geb. Leopold und Tante Maria 
Necker , geb. Leopold, f rüher Scheeren? 
Heydekrug . August Lorenschei t , geb. 
25. 3. 92. M a r t h a Lorenschei t , geb. 6. 4. 
01 Kan te r i schken und Kinder Er ika , 
geb. 12. 1. 40 in Jugna t en und Erich, 
geb. 1. 2. 42 in Schi l lmeiszen/Heydekrug. 
E rns t Lorenz , geb. 16. 3. 13 in Laschen, 
f rüher Trakseden /Heydekrug . Alexan
der Margies , Kre i s Pogegen. K u r t Hans 
Maskolus , geb. 1914 in Swinemünde , fr. 
Memel , Töpfers t r . 1. Johann Matschul 
lis, geb. 21. 6. 13 im Kre i s Heydekrug . 
Richard Matzat , geb. 19. 3. 28 in K a s -
zemeken/Pogegen . Famil ie Fr i t z P a -
pendick, f rüher Schäferei Nausseden / 
Pogegen. Ot to Paul , geb. 2. 1. 08, frü
he r Memel. Gre te Penschuk, geb. P e -
trosch, geb. 28. 7. 1910. Anna P e r k a m s , 
geb. Jakschies , geb. 1890 früher Me
mel, Wiesens t raße . H e r t a Pe t rosch , geb. 
2. 2. 23 f rüher Pogegen. E rns t P inno , 
geb. 3. 4. 12 in Digken, f rüher Kuhl ins , 
Heydekrug . Georg Quauka, geb. 1. 4. 
88 in Paaschken /Heydekrug und Ver 
wand te von ihm H e r t a Rad tke , f rüher 
P l icken/Memel-Ld . Richard und Anna 
Radtke , f rüher Memel, Mühlens t r . 39. 

Mar t in Rußlies, geb. 5. 1. 99 in K l o o -
schen - Bar te l und Verwand te , f rüher 
Dräszen, Memel-Ld. Gre t e Seigies, geb. 
2. 6. 10 Dautzin-Niklau, f rüher T r u -
schellen, Memel-Ld. He lene Seigies, 
geb. 29. 11. 24 in Memel , f rüher Me
mel , Große Wassers t raße 16/17. Emil 
Skwirba , geb. 30. 7. 14 in Pe te re i t en , 
Memel-Ld. (soll bis 1950 in Österre ich 
gewesen sein). E r d m a n n Szirniks, geb. 
5. 6. 04, f rüher Ju rge -Kan t sche id /Poge -
gen. Georg Szirniks, geb. 21 2. 98 fr. 
Kekersen /Pogegen . Mar ta Szirniks geb. 
14. 6. 02 fr. Schaf. Nausseden/Pogegen . 
Alfred Schneiderei t , geb. 29.3.17 in K a n t e 
r ischken, f rüher Medszoke lmoor /Heyde-
krug. Kas imi r Schu(ie)linski, geb. 20. 
9. 07, f rüher Memel , Ka i se r s t r aße 8 a. 
Anna Trumpa , geb. Pet rosch, geb. 20. 
6. 89, f rüher Pogegen. Wilhelm Wald
mann, geb. 13. 3. 00 und Famil ie , f rüher 
Ki r l i cken /Heydekrug . J o h a n n Warkus 
und P e t e r Warkus , geb. 5. 12. 28 in 
Kolla ten, Memel-Ld. Max A r t h u r W e r 
ner , geb. 21. 11. 95 in Memel , f rüher 
Memel , Mühlen to r s t raße 96. K u r t und 
Erwin Wissmann, f rüher Heydekrug . 
H e l m u t Woeste , f rüher Memel-Ld. ? 
Hans-Richard Zwikis, geb. 21. 4. 13 in 
Karke lbeck (war in I ta l ien in Gefan
genschaft). — Nachr icht oder Hinweise 
erb i t te t der Suchdienst der Memel -
kre i se (23) Oldenburg (Oldb), Münnich-
s t raße 31. Allen Zuschrif ten das Betr iff t : 
„Memel 6" hinzufügen. Bei Rückfra
gen b i t te Rückpor to beifügen! 

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

Düsseldorf und Umgebung : Wir weisen 
nochmals auf unse r Treffen a m Sonn
tag, dem 9. 3. 1958, u m 16 Uhr, im 
Haus Niederrhe in , Bilker Allee hin. 
Wir b i t t en u m pünkt l iches Erscheinen, 
dami t das P r o g r a m m rechtzei t ig a b 
gewickel t w e r d e n kann. Der Vors tand. 

Essen: Nachdem es mi r gelungen ist, 
einen Expe r t en für Las tenausgle ichs
fragen zu verpfl ichten, m u ß ich meine 

Bekann tmachung der le tz ten N u m m e r 
des MD korr ig ieren , daß für den vor 
gesehenen Lich tb i ldervor t rag in An
bet rach t der Wichtigkeit ein Vor t r ag 
übe r Las tenausgle ichsf ragen erfolgt . 
Es spr icht S tad tober inspek to r Steffens 
über das T h e m a : „Der Las tenausgle ich 
und seine Auswi rkungen nach dem 
neues ten S tande" . Der Vor t r ag fin
det a m 9. 3. 58, u m 16 Uhr, , in der 
„Dechenschenke" Essen-West , H a l t e 
stel le He lenens t raße , s ta t t . Anschl ie
ßend Un te rha l tung u n d Tanz. 

Essen : Unse re F r a u e n g r u p p e trifft sich 
a m Donners tag , dem 27. März, u m 
17 Uhr, wie seit dem Anfang wieder 
in de r Evangel . Schule Schönebeck, 
He ißener S t r aße 49 stat t . Ha l tes te l le 
für die S t r aßenbahnen 5, 11 und 25 
ist die Heißener S t raße , für die 15, 
3 und 33 Hal tes te l l e Fl iegenbusch. 
Gelegenhei t zum Kaf feebrühen ist 
vorhanden. Wir b i t ten u m zahl re i 
chen Besuch. 

H a m b u r g : Im R a h m e n der Ostdeutschen 
He imatwoche in H a m b u r g findet dor t 
a m 16. 3. im Win te rhude r F ä h r h a u s 
ein He imat t re f fen a l ler Memel länder 
stat t . U m 14 Uhr spr icht Dr. Hecke r 
von der Forschungss te l le für Völker 
recht an der Univers i tä t H a m b u r g 
über das „Memel land und das Völke r 
recht" . Bit te al len Lands l eu ten w e i 
t e r sagen! 

Wupper t a l und Umgebung : A m Sonn
abend, dem 15. März 1958, u m 20 Uhr, 
findet im Saal der Gas t s t ä t t e „Zur 
Gi lde" in Wupper ta l -Elber fe ld , H a s 
pe le r S t r aße 214, ein F i lmabend s ta t t . 
Neben e inem H e i m a t f i l m - w i rd 
voraussicht l ich auch ein hochwer t iger 
K u l t u r f i l m gezeigt. Im Anschluß 
h ie ran w i r d die 

J a h r e s h a u p t v e r s a m m l u n g 
durchgeführ t . Tagesordnung : J a h r e s 
ber ich t des Vors i tzenden; Ber icht des 
K a s s e n w a r t s ; Ber icht de r K a s s e n p r ü 
fer; En t l as tung des Vors t andes ; N e u 
wahl des gesamten Vors tandes . Alle 
Memel länder w e r d e n h ie rzu he rz 
lichst eingeladen. Es lohnt sich, an 
diesem Abend te i lzunehmen, denn es 
wi rd wieder sehr gemütl ich. Der Ein
t r i t t ist frei! U m das geplante P r o 
g r a m m abwickeln zu können, ist 
p ü n k t l i c h e s E r s c h e i n e n d r in 
gend geboten. Der Vors tand. 

Nierenleiden, Glieder- u. Rückenschmerzen? 

I Hilf« 
bringt Ihnen unser tausendfach be
währtes, ärztl. empfohlenes GRÖN
LAND - Gesundheits - Bettuch. Kein 
Textil! Viele Dankschreiben bestä
tigen großartige Wirkung. Verlangen 
Sie heute noch die kostenlose Schrift 
„Rheuma-Gequälte atmen auf." 
H. J U N G , Boxberg/Baden 1 

'# / /# / / *** 

IVortrIebenö Landsleute!| 

sranocbofl 
stark herabgesetzt & r a « | j 

fabrikneue Hatoera-Masdiine—**"' 
Kein Risiko, da Umfausdiredit in 
olle Fabrikate. Günstig.Teilzahlg. 

|Fonkni Se wserw Grqtfs-Katdog Nr. o UA 
^ M r i T U C I -*-. Daubdifands grofpil 

i n U i n C L CO BQromaschIn*nhaut| 

Memelländer 
kaufm. Angestellter, 5 Jahre in 
Canada ansässig. 28/1,72, dklb., 
möchte auf diesem Wege liebens
wertes Mädel (Memelländerin) im 
Alter von 21-25 J. zwecks spät. 
Heirat kennenlernen. Nur ernst
gemeinte Zuschriften mit Bild, per 
Luftpost, sind zu richten an 

W. G. 4593 Esplanade Ave., 
Montreal / Canada 

8 T a g e g a n z unverbindl ich zur 
Probe (keine Nachnahme) 

erhalten Sie unsere 
Perlon-Arbeltssocken 

mif 6 Monate Garantie für nur DM 4.50. 
Art. 219/2 Herren-Jacquardsocken, aus Per
lon-Faserzwirn. Elegante Ausführung, 2-
farblg m. Elastikrand DM 4.95. Art. 24 Ori
ginal Pin Point 60/15 maschenfeste Damen-
Perlon-Strümpfe. Garantiert laufmaschen
fest, hauchdünn, alle Farben DM 5.95, sowie 
alle anderen Perlon-Damen- und Herren 
Strümpfe. Bitte Schuhgr. angeben. 
U. 'GÜdier , W i e s b a d e n 6, Postf. 6049 

Götfingen 
| W « * t « Strafet tl 

Essen 
Genarbt) Strafte 311 

Nebenverdienste für Mann u. Fraul 
Näh. geg. Rüdcp. v. Dr. Wersdbinsky 
Baden-Baden 10. Rathausstaffel. 

Spottbillige 
Oberbetten 

Direkt a b Fabr ikat ions lager 
Inlett g a r . farbecht u. daunendicht 

Fü l lung: Pr ima H a l b d a u n e n 
Oberb. 130/200 6 Pfd. Halbd. statt 

95,— DM jetät nur 6 5 , - DM 
Oberb. 140/200 7 Pfd. Halhd. statt 

105,— DM ietst nur 7 5 , - DM 
Oberb. 160/200 8 Pfd. Halhd. statt 

115,— DM jetjt nur 8 5 , - DM 
Kissen 80/80 2 Pfd. Halhd. statt 

25,— D M ietst nur 1 9 , - D M 
O b e r b . mit Dauenfü l lung : 130 br. 

4,5 Ptd„ 140 br. 5,5 Pfd., 160 br. 
6,5 Pfd., pro Bett nur 25.— DM 
mehr. 

Nachnahme — Rückgaberecht 

Fr.M.VOELZ,BeHenversond 
Bremen-Vegesadc, Sdiliefjf. 152/1 

DAS BESTE 
was die Singer-Werke bie
ten, ist ihre SINGER AUTO-
MATIC. Näh- u. Sticktechnik 
führt diese ersfaunlicheMa-
schine korrekt u. schnell aus. 
Sie spartArbeir,Zeit-u.Geld. 
Jede Frau kann sich in den 
Singer-Filialen die SINGER 
AUTOMATIC unverbindlich 
vorführen lassen. Prospekte 
werden kostenloszugesandt 
v. d. Singer Nähmaschinen 
Aktiengesellschaft Abt lg . 250 
Frankfurt a. M., Singerhaus 

SINGER 

Al len Freunden 

T i l s i t e r K ä s e naturreinen Bienenhonigs 
milde u. abgel. Markenware: 

45% p.kg 3,95 / 30°/o p kg 2,80 DM 
zuzügl. Porto ohne Nachn. Versand in 
V« u. Vi Broten. Spez. Käseversand 
Eridi Steffen, Bad Segeberg, Kurhaus
straße 8, früher Memel. 

1 Probepäckchen (3 Sorten) für nur DM 
5 Pfd. B lü tenhonig DM12,75 j « k j t 
5 Pfd. Akaz ien -Hon ig DM 13,95 1 # f l 
5 Pfd. L indenhon ig DM 15,25 l f Mm V 
frei Haus, Nachn . Rückgaberecht. 
Johann I n g m a n n , Köln-Osthe im 9/53 
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Ich habe überwunden 
Kreuz, Leiden, Angst und Not. 
Durch seine heil'gen Wunden 
bin ich versöhnt in Gott. 

Plötjlidi und u n e r w a r t e t vers ta rb me ine l iebe Schwester , 
Schwäger in und T a n t e 

Anna Kubbis 
geb. Bagschas 

im 69. Lebensjahre. 

In stiller Trauer: Wilhelm Bagsdias 
Emma Bagsdias geb. Käse 
und alle trauernden Anverwandten 

Brackwede, den 12. Februar 1958 
Hauptstr. 159 früher Memel, B.-Vitte 134 

Am 14. Februar 1958 verstarb meine treue Lebensgefährtin, 
meine inniggeliebte Frau 

Lena Samel 
geborene Skowronnek 

In tiefer Trauer 
auch im Namen aller Familienangehörigen 

Georg Samel 
aus P r ö k u l s 

B e r l i n - W i l m e r s d o r f , Bundesallee 55 

Nach kurzer, schwerer Krankheit entschlief sanft und ruhig unsere 
liebe, gute, stets um uns besorgte Mutter, Schwiegermutter u. Tante 

Ww. Anna Pleikies 
geb. Walkauski 

im 77. Lebensjahre. 

In stiller Trauer: Elsa Lappins geb. Pleikies 
Max Lappins vermißt im Osten 
Anna Ney geb. Pleikies, Lübeck 
Fritj Ney, Lübeck 

Varel (Oldb), den 18. Februar 1958 
Dangaster Straße 29 * früher Memel, Mühlenstr. 101 
Die Beerdigung fand statt am Freitag, dem 21. Februar 1958, um 11 Uhr, von der 

Auferstehungskirche in Varel. 

Ruhe sanft in Deiner Gruft, 
bis Dich Gottes Stimme ruft. 

Am 3.2.1958 verstarb nach schwe
rer, mit Geduld ertragener Krank
heit, im blühenden Alter von 38 
Jahren, meine treusorgende Mutti, 
unsere liebe Schwester, Schwä
gerin, Tante u. Schwiegertochter 

Gretel Schemeit 
geb. Wallat 

Sie folgte nach kurzer glücklicher 
Ehe ihrem in Stalingrad ver
schollenen Manne. 
In unfaßbarem Leid: 

Tochter Christel Sthemeit 
Marie Steinwender geb. Wallat 
Walter Steinwender 
Anna Gudovius geb. Wallat 
Max Gudovius 
Schwiegermutter 

Marie Schemeit 
sowie alle Verwandten 
und Bekannten 

Bad Bramstedt, Stettiner Weg 26 
früher Matjwöhlen, Krs. Memel 

Am 11. Februar 1958 nachmittags 
16 Uhr entschlief sanft, nach lan
gem, schwerem Leiden mein lieber 
Mann, Vater, Groß- und Urgroß
vater, der 

Schneidermeister 

Albert Moosler 
im Alter von 87 Jahren. 

Im Namen 
aller Hinterbliebenen 

Louise Moosler 
Bremen-Rönnebeck, Sandwidiheim 
früher: Memel, Bommelsvitte 40 

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 
DM2.50: 1 HALUW-Füllhalter m. 
echt, gold-pat.-Feder, lKugelschr. 
in 1 schönen Etui für nur DM 2.50 
HALUW AMI. 4, Wiesbaden 6. Fach '6001 

Mein lieber Mann, Vater, Bru
der, unser alter Opa 

Otto Jung 
(früher MEMEL, 

Friedrich-Wilh.-Str. 27/28) 

ist am 19. Februar 1958 im 94. 
Lebensjahr sanft entschlafen. 

In stiller Trauer 
Gertrud Jung geb. Kelch 
Emma Tobien geb. Jung 
Ernst Jung 
und alle Angehörigen 

Schlerhorn 28 über Buchholz 
Hamburg 33, Dennerstr. 9 

+ Ich habe dich je und je geliebet, 
darum habe ich dich zu mir 
gezogen, aus lauter Güte. 

Jeremia 31, V. 3 
Nach langem schwerem Leiden 
entschlief sanft am 14. 2. meine 
liebe unvergeßliche Schwester, 
Tante und Pflegetante 

Dorothea Schlasze 
im Alter von 64 Jahren. 

In tiefer Trauer 
Marie Schlasze 
Helmut Schlasze 
Hildegard 
und Ewald Schuschel 

Osnabrück, Blumenesch 2 a 
früher Memel-Bommelsvitte 204 

Nach Gottes heiligem Willen 
verschied am 21. Februar 1958 
nach kurzer, schwerer Krankheit 
unser lieber Vater, Schwieger
vater, Bruder, Schwager u. Opa 

Paul Georg 
Maschinensetjer a. D. 

wohlversehen mit den heiligen 
Sterbesakramenten ,im Alter von 
76 Jahren. 
Gleichzeitig gedenken wir unserer 
lieben Mutter Elisabeth Georg 
geb Wallkowits, die ihm am 6. De
zember 1945 vorausgegangen ist. 
Nun ruhen sie, im Tode wieder 
vereint, auf dem Steinhaldenfried
hof in Stuttgart. 

In stiller Trauer 
Charlotte Conrad geb. Georg 
Kurt Conrad als Schwiegersohn 
Johannes Georg 
Anny Georg als Schwiegertochter 
Ingrid Georg als Enkelkind 
Maria Bendig geb. Georg 
Erich Bendig als Schwiegersohn 
Ursula und Monika Bendig 

als Enkelkinder 
und alle Anverwandten 

Stuttgart-Zuffenhausen, 
Olnhauser Straße 12 

Früher Memel, Breite Straße 3 

Fern der geliebten Heimat ver
starb nach langem, schwerem Lei
den, am 16. 2. 1958, mein lieber 
Mann, der 

Fischer 

Christoph Pippis 
im Alter von 92 Jahren. 

In stiller Trauer 

im Namen aller Angehörigen 

Marie Pippis 
Bremerhaven-Leherhelde, 

Fehrmoorweg 102 
früher Memel, Bom.-Vitte 214 

Fern ihrer lieben Heimat ent
schlief am 29. 12. 1957 unsere liebe 
Mutter, Schwiegermutter, Groß
mutter und Urgoßmutter 

Anna Potschka 
geb. Klutzas 

im 81. Lebensjahr. 
In stiller Trauer 
Farn. Georg Potschka 
Fam. Michael Gaber 
Fam. Erdm. Simoneit 

Beweringen, Krs. Pritswalk 
früher Pokalina, Krs. Heydekrug 

Pension Bctjohr 
( 1 3 a ) G a i s l h a l / O b e r p f a l z 

bietet Ferienaufenthalt in wald
reicher Gegend mit Reit- und 
Badegelegenheit. 
Vollpensionspreis 7.- bis 8.- DM 

Alberten 
echt Silber ve rgo lde t 
Normalousführung . , 
mit g l a t t e m Boden 
als Blusennadel . . 

(ffffrj . 2,50 
. 6,00 

wsz^w _^.r;;;7^'~ij" ■• D" J li'SÜ MÜNCHEN-VATERSTETTEN 
N l ^ y j l ^ echt 585 / Go ld mit Boden 28.00 

Zur E INSEGNUNG: Uhren, Bestecke, Bernstein. - Kata log kostenlos! 

Bundesgrenzschutz 
eine moderne, vollmotorisierte Po l i ze i t ruppe . Wir 
stellen laufend Grenzschutzbeamte zwischen 18 und 
22 Jahren ein. Wir bieten: Gute Bezahlung, vor
bildliche soziale Betreuung, vielseitige technische 
Schulung und Berufsförderung. Als Offizieranwär-

'—, S (er werden Abiturienten bis zu 25 Jahren eingestellt. 

Bewerbungsunterlagen und weitere Auskünfte erhalten Sie kostenlos 
und unverbindlich bei den G r e n z i c h u t z k o m m a n d o s in 

München 13 / Winzerer Str. 52 H a n n o v e r - N , Nordring 1 
K a s t e i , Graf-Bernadotte-Platz 3. 

(In beschränktem Umfange können auch noch jüngere Offiziere der 
ehemaligen Polizei und Wehrmacht - Geburtsjahrgang 1920 und 
lünger ■ eingestellt werden. Diese Sewerber wenden sich an das 
Bundesministerium des Innern, Bonn). 
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Heute 16 Seiten / 

itlcnrcfar älompfboot 
£>ie f)elmatjcitung aller TFtemellänöec 

Erscheint monatlich zweimal, am 5. und 20. Monat
licher Bezugspreis durch die Post 1,— DM zuzüglich 
6 Dpf. Zustellgebühr. Zu beziehen durch alle Post
anstalten. • Nichtbelieferung durch höhere Gewalt 
berechtigt nicht zu Ersatzansprüchen. Für unverlangt 
eingesandte Manuskripte wird keine Verantwortung 
übernommen. • V e r l a g s o r t : Oldenburg (Oldb). 

109. Jahrgang 

Anzeigen die mm-Spaltzeile 25 Dpf. Familien- und 
Suchanzeigen 20 Dpf. Rabatt nach Anzeigenpreisliste. 
Anzeigenschluß 8 Tage vor Erscheinen. Gewähr füx 
die Einräumung bestimmter Plätze kann nicht Über
nommen werden. Gerichtsstand und Erfüllungsort: 
Oldenburg. Verlag: F.W. S i e b e r t , Zeitungs- uad 
Buchverlag, Oldenburg, Cloppenburger Straße 105. 

Oldenburg (Oldb), 20. März 1958 Nummer 6 
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JUifüq- $*$ dte 3^gc dahm... 
Als vor zwanzig Jahren dieses Bild von Plasohken im Kreise Pogegen entstand, floß die Jage so ruhig 
dahin, daß sich Kirche und Pfarrhaus, Schule und Gasthaus Kroll makellos im stillen Wasser spiegeln 
konnten. Wenn aber im Frühjahr das Eis im Pogegener See taute, wenn Nebel und erste Frühlingssonne 
den Schnee fraßen, dann wurde die Jage zum wilden Strom, der wirbelnd und quirlend dahinschoß und 
sein lehmiges Wasser weit über die Wiesen breitete. — Die Plaschker haben sich durch ein besonderes 
Zusammengehörigkeitsgefühl ausgezeichnet. Sie veranstalteten als erste Gemeinde des Memellandes ein 
Sondertreffen! Aufnahme: G. Butkewitsdi 
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freiwillig in Sibirien rreiwimgin 
Tochter begleitete 

Im Herbst 1944 glückte einer Karkel-
becker Mutter mit zwei Töchtern die 
Flucht über die Memel nicht mehr. 
Auch die Heimkehr in das Heimatdorf 
wurde den dreien verwehrt. Schlecht 
und recht schlugen sie sich als Mägde 
durch, bis die Töchter durch ihre Klug
heit zu guten Stellungen in Memel und 
Prökuls kamen. Da wurde eines Ta
ges eine der beiden Töchter nach Si
birien deportiert. Bald darauf wurde 
auch die Mutter, eine betagte Frau, 
verhaftet und zur Deportation bestimmt. 
Die zweite Tochter, noch im Amt, ließ 
alles stehen und liegen und folgte der 
Mutter. Sieben Jahre lang lebten Mut
ter und jüngere Tochter in Sibirien 
getrennt von der zuerst verschickten 
älteren Tochter. Da erst merkten die 
Behörden, daß diese Tochter bereits 
zwei Jahre ihrer Deportationszeit über
schritten hatte und längst ins Memel-
land zurückkehren konnte. Nun blieb 
auch diese Tochter freiwillig in Sibi
rien und begab sich zu Mutter und 
Schwester. Der Grundsatz dieses präch
tigen Dreigespannes der Familientreue 
ist es: Entweder alle in die Freiheit — 
oder alle in Sibirien! 

Auch in Sibirien haben die beiden 
Mädels sich tüchtig gehalten und me-
melländischen Fleiß unter Beweis ge
stellt. Wir entnehmen einem Brief die 
folgenden interessanten Angaben: 

„Mit der Ausreise ist das alles nicht 
so leicht, und ich glaube, daß wir von 
hier aus nichts erreichen werden. Eine 
Familie von der Kurischen Nehrung, 
die von ihren Söhnen mit allen Doku
menten versehen wird, hat bisher auch 
nichts erreicht. Es wird ihnen immer 
wieder gesagt: Ihr habt euch bei der 
Ausstellung des Passes als Litauer aus
gegeben, und nun wollt ihr nach 
Deutschland! So ist es ja auch bei uns. 
Wenn die Verhandlungen von Erfolg ge
krönt sein sollten und die Memelländer 
als Deutsche anerkannt werden, dann 
wird es möglich sein, etwas zu errei
chen. Wir hoffen, daß wir bald ins 
Memelland zurückkommen und glauben, 
daß von dort die Ausreise leichter zu 
betreiben ist. Wir hofften stark, daß 
man uns bei der Feier der Okto
ber-Revolution amnestieren würde — 
leider vergeblich. Wir sehnen uns sehr 
nach der Heimat, besonders nach der 
geliebten Ostsee. Auch die Gräber un
serer Lieben möchten wir gern aufsu
chen. 

Wir sind hier die einzigen aus dem 
Memelland. Frau G. mit Sohn Bern
hard wohnt 300 km von uns entfernt. 
Alle anderen Deportierten hier sind Li
tauer. Viele haben ihre Zeit schon um 
und dürfen nach Hause zurückkehren. 
Augenblicklich rüsten wieder drei Fa
milien zur Heimfahrt. 

6000 Kilometer nach Osten! 
Ja, wenn ich an die Heimat denke! 

Wir hatten uns nach Kriegsende doch 
wieder so manches angeschafft: zwei 
Ziegen, Hühner, ein Schweinchen, das 
ich zum Glück, kurz vorher geschlach
tet hatte. Mit Brotgetreide hatten wir 
uns für das ganze Jahr eingedeckt. 
Wir hatten Obst und Fische und Pilze 
konserviert und mußten alles zurück
lassen. Mit 300 Rubel Bargeld mußten 
wir uns auf die 6000 km lange Reise 

ihre Mutter in die Verbannung 

begeben. In Sibirien fingen die Sorgen 
sofort an. Kein Brot, keine Kartoffeln! 
Bett, Tisch, Schrank, Schemel und Koch
topf waren nötig. Wir mußten von dem 
wenigen, was wir mitgebracht hatten, 
das Entbehrliche verkaufen, um leben 
zu können. Zwar wurden wir sofort 
zur Arbeit eingesetzt — aber niemand 
fragte, woher wir unser Essen nehmen 
sollten. Hier wird j a der Arbeitslohn 
jährlich abgerechnet! 

Meine Tochter, die aus dem Büro 
heraus mit mir gefahren war, wurde 
zu der Rodungsbrigade eingeteilt und 
mußte mit der Axt Bäume fällen. Wie
viel Tränen hat sie geweint, und wie 
sehr litt ich mit ihr. Das zweite Jahr 
wurde nicht viel besser. Erna brachte 
wenig Arbeitstage zusammen, und da
her bekamen wir nur wenig Getreide, 
und das Brot reichte nicht. Dafür hat
ten wir aber schon eigene Kartoffeln, 
und auch Gemüse gab es reichlich. Ich 
strickte für Fremde und erhielt dafür 
Milch. 

Unsere Lage besserte sich, als Erna 
in die Buchhaltung kam. Sie muß die 
Arbeitsleistungen berechnen und die 
Entlöhnung festsetzen. Sie ist nun schon 
sechs Jahre in dieser undankbaren Stel
lung, in der sie natürlich keinem etwas 
recht machen kann. Aber heute leitet 
sie die ganze Abteilung, hat die Kasse 
unter sich und befehligt eine Reihe von 
Brigadieren, Rechnerinnen, Vermessern 
usw. Im vorigen Jahr oblag ihr die 
Berechnung von 130 000 Arbeitstagen. 
Das Wirtschaftsjahr endet hier mit dem 
letzten November. Jetzt habe ich uns 
zwei LKW mit Holz anfahren lassen. 
Aber niemand ist da, der es spalten 
will. Erna hat jetzt fast täglich bis 
abends um 10 Uhr zu arbeiten. Die 
Zeiten, da sie die Axt schwingen mußte, 
sind vorbei. 

Manches ist leichter geworden 
Else ist seit über zwei Jahren bei 

uns. Sie arbeitet auf der Hühnerfarm 
und hat mit noch einer Arbeitskraft 
2000 Hühner zu betreuen. Else war sie
ben Jahre von uns getrennt. Bei der 
zweiten Durchsicht ihrer Akten fanden 
sie, daß ihr „Vergehen" mit fünf Jah
ren gebüßt war. Zwei Jahre hatte sie 
umsonst geduldet. Sie bekam einen gül
tigen Paß und konnte nach Hause fah
ren. Aber sie zog es vor, zu uns zu 
kommen. Nun leben wir wieder alle 
drei zusammen. Es ist jetzt manches 
leichter geworden. Die ganzen Jahre 
hatten wir alles, was wir erübrigen 
konnten, Else zukommen lassen. Nun 
verdient sie schon mit. Beide haben es 
in diesem Jahr auf 1300 Arbeitstage 
gebracht. Brot bekommen wir also die 
Fülle: 5 dz Gerste, 18 dz Weizen, auch 
etwas Roggen. Das werden wir nicht 
aufessen können. Aber die Hühner und 
Schweinchen wollen auch etwas haben. 
Und verkaufen müssen wir einen Teil, 
weil es wenig Bargeld gibt. Das Land 
von 43 Ar wird mit 10 Rubel je Ar 
berechnet. Wir müssen 30 kg Fleisch 
zu 6 Rubel je kg, eine Schweinehaut 
oder zwei Schaffelle, Eier und Kartof
feln abliefern. Außerdem müssen wir 
eine Pauschalsumme für Holz zahlen, 
dürfen aber unbegrenzt viel dafür ent
nehmen. Aber die Anfuhr kostet, und 
die drei bis vier Männer beim Auf-

und Abladen müssen tüchtig bewirtet 
werden. Den Schnaps brennen wir hier 
alle selbst. Das haben wir lernen müs
sen. Zum Kaufen reicht das Geld nicht. 
Alkohol wird hier, und wenn er noch 
so stark ist, aus Teegläsern getrunken. 
Ein Glas mit 200 Gramm Inhalt wird 
mit einem Ansetzen geleert. 

Bitteres Paradies 
Ja, dann kommen Wassergeld, Mahl

geld, Versicherung, Radio und elektri
sches Licht hinzu. Licht und Radio 
funktionieren hier übrigens selten. Schon 
im zweiten Jahre unseres Hierseins 
kauften wir uns ein halbes Häuschen 
für 300 Rubel und fünf Eimer Kar
toffeln. Fast das Dreifache mußten wir 
an Reparaturen hineinstecken. Nach 
weiteren drei Jahren konnten wir uns 
für 3000 Rubel das Häuschen kaufen, 
in dem wir jetzt wohnen. Es ist zwar 
auch wackelig, aber wir sind ganz für 
uns. Das Land haben wir direkt am 
Hause. Das ist wichtig, weil man je
den Augenblick ausnutzen kann. Hier 
muß man auf Draht sein. Erst im Juni 
wurde letztes Jahr gesetzt bzw. ge
sä t Mitte September wurde schon der 
erste Schneefall vorausgesagt, und bis 
zum 20. September sollte daher die Ernte 
beendet sein. Es mußte bei uns genau 
so wie in der Kolchose fieberhaft ge
arbeitet werden. Aber dann war der 
angesagte Schneefall halb so schlimm. 
Also blinder Alarm. Aber vor zwei 
Jahren begrub ein starker Schneefall 
noch die halbe Ernte. Erst nach eini
gen Wochen, als nochmals Tauwetter 
folgte, konnte die Ernte fortgesetzt 
werden. 

Das Land ist hier großartig. Wir 
haben überall die schönste Gartenerde. 
Wenn der Traktor pflügt, sinkt man 
bis über die Knöchel in die lockere 
Erde ein. Es wächst alles herrlich, nur 
macht der Frost so viel Schaden. Dung 
verlangt der Boden nicht. Gedüngt 
wächst alles noch viel besser. Dung 
wird aber hier zumeist verbrannt oder 
zum Ausbessern der Wege benutzt. Wir 
haben in diesem Jahr 96 dz Kartoffeln 
geerntet, dazu noch 24 dz Schweins
kartoffeln, die aber auch so groß sind, 
daß man sie als Speisekartoffeln ver
kaufen könnte. Aber die Schweinchen 
verlangen doch auch ihr Teil. In den 
letzten Jahren haben wir immer zwei 
Schweine jährlich geschlachtet. Dann 
reicht das Fleisch für das ganze Jahr. 
Wir haben augenblicklich noch zwei 
Räucherschinken und drei Speckseiten, 
so daß wir unsere Schweine noch zwei 
Monate mästen können. 

Der Blumenflor ist hier wunderbar. 
Was wir zu Hause im Garten züchten, 
wächst hier wild: Tulpen und Bego
nien, Lilien und Veilchen bilden eine 
wahre Pracht. Leider sind die meisten 
Blumen ohne Duft. Und dann währt 
die Blüte nur kurze Zeit. Der Winter 
dauert fast sieben Monate und bringt 
bis zu 40 Grad Kälte. Kommt dann 
noch Sturm hinzu — dann gnade uns 
Gott. Da die Luft sehr trocken ist, 
spürt man die Kälte nicht sehr. Wir 
haben uns schon an sie gewöhnt. An
dererseits ist der Sommer sehr heiß. 
Es ist unmöglich, barfuß zu laufen. Da
her reift alles sehr schnell. 

Habt herzlich Dank für den letzten 
Brief mit dem Einsegnungsbildchen. Wie 
gut seid Ihr alle angezogen! Wir da
gegen sind der Kultur schon sehr ent
fremdet ...-" 
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Gedanken 
zum 22. März 1958 
19 Jahre sind seit jenem 22. März 

1939 vergangen, der uns immer ein 
wichtiger, unvergessener Tag bleiben 
wird. Wir haben nun wohl den Ab
stand gewonnen, um die damaligen 
Dinge ohne politische Leidenschaftlich
keit so zu sehen, wie sie im Inter
esse der wahren geschichtlichen Tat
sachen gesehen werden müssen. Im 
Versailler Friedensvertrag, der weder 
Recht noch Frieden schuf, wurde nicht 
nur unsere Heimat, das Memelland, 
vom Mutterland, dem deutschen Reiche, 
abgetrennt, sondern auch das Selbst-, 
bestimmungsrecht der Völker feierlich 
verkündet. Trotzdem uns dieses Selbst
bestimmungsrecht ohne Gründe und 
widerrechtlich vorenthalten wurde, hat 
es n i e , auch selbst bei unsern Geg
nern des 1. Weltkrieges, hur den ge
ringsten Zweifel darüber gegeben, wie 

-wir von diesem Selbstbestimmungsrecht 
Gebrauch gemacht hätten, wenn man 
uns dazu Gelegenheit gegeben hätte. 
Das haben die Wahlen zu den sechs 
memelländischen Landtagen bewiesen, 
wo es den Litauern trotz aller mög
lichen Schikanen, Kriegszustand, Par
teiverbot usw. kaum gelang, über die 
10% Grenze zu kommen. Das zeigt 
auch deutlich der Bericht der nach 
Memel entsandten Sonderkommission 
der Botschafterkonferenz vom 6. März 
1923, in dem es. u. a. heißt: 

„Während sich sämtliche Führer der 
Deutschen, mit denen die Kommission 
zusammentraf, für einen Volksentscheid 
über die Unabhängigkeitsfrage des MG 
aussprachen, zeigte kein Taryba-Litauer 
den Wunsch nach einem Plebiszit. Diese 
Tatsache zeigt deutlicher als alle Sta
tistiken, daß die Mehrheit der Bevölke
rung nicht litauisch ist." 

Trotzdem hatten die Alliierten, gegen 
die Ansicht ihrer eigenen Sachverstän- ' 
digen und ohne rechtliche Begründung, 
unsere Heimat als „autonomen Teil" 
1923 zu Litauen geschlagen. Der Akt 
der Rückgliederung am 22. März 1939" 
war ein Akt der Gerechtigkeit und des 
Rechts. Dieser Akt löschte 19 Jahre 
Rechtlosigkeit unter litauischer Zwangs
herrschaft aus und gab uns unserm 
Mutterlande, zu dem wir seit min
destens sechs Jahrhunderten gehörten 
und auch immer gehören wollten, wie
der. Hier war einmal das Selbstbe
stimmungsrecht durchgeführt worden, 
ohne daß eine Volksabstimmung, wie 
z. B. beim Saargebiet 1935 und 1956 
erfolgt war. 

Heinrich A. Kurschat schließt das 
Vorwort zu seinem „Wunderland Ku
rische Nehrung": „Ich hätte dieses 
Buch nicht herausgegeben, wenn ich 
nicht — wie viele mit mir — den 
Glauben an eine friedliche und freie 
Rückkehr in den deutschen Osten und 
damit auf die Kurische Nehrung im 
Herzen trüge." 

Diesen Glauben an die Heimat und 
das Recht haben wir in den Zeiten 
der Abtrennung in uns getragen, und 
er hat zum 22. März 1939 geführt. Und 
diesen Glauben müssen wir auch wei
ter-in uns tragen und in unsern Kin
dern wachhalten, damit, nachdem wir 
1945 wieder unsere Heimat ' verloren 

. haben, ein neuer Befreiungstag kommt, 
ein neuer 22. März, an dem wir als 
freie deutsche Menschen in unsere alte 
deutsche Heimat, in unser 'liebes Me
melland zurückkehren können. F.A. 

/ 

fewRussehCihkall im ersten Vkfcttfertig 
Die Besetzung Memels war die Antwort auf die Masuren-Niederlage 

In der bekannten Winterschlacht in 
Masuren brach die 10. russische Armee 
unter den Schlägen der deutschen 8. 

v Armee unter Hindenburg zusammen. 
Dieses Debakel aus dem Februar 1915 
hatte schon 1914 ein Vorspiel gehabt. 
Vom 26. bis 31. August 1914 hatten Hin
denburg und Ludendorff die vom Na-
rew vorgeprellten Russen bei Tannen
berg besiegt, und im September 1914 
fand die erste Masurenschlacht statt, 
cjie in dem Lodzef Kessel des General 
Litzmann eine Parallele fand. 

Im Februar 1915 hob Hindenburg den 
russischen Nordflügel aus den Angeln. 
Die Russen kapitulierten im Forst von 
Augustow, verließen fluchtartig ihre 
Stellungen und konnten nirgends mehr 
festen Fuß fassen. Da auch Macken-
sen in Galizien Erfolg hatte, geriet die 
ganze Russenfront von Tarnopol bis 
Riga ins Wanken. Um den deutschen 
Vormarsch zu stören und wenigstens 
einen Örtlichen Erfolg zu erringen, ver
fielen die Russen darauf, Deutschlands 
nördlichste Stadt zu besetzen. 

Am Donnerstag, dem 18. März 1915, 
rückten die Russen gleichzeitig von 
Norden. und Osten her in mehreren 
Kolonnen gegen Memel vor. Sie wand
ten damals schon die Taktik an, die 
sie auch in' der zweiten Phase des 
Ostfeldzuges von 1943 an verfolgten: 
Sie stellten für ihren Angriff alles auf 
die Beine, was laufen konnte. Unter 
den 6000 russischen Angreifern befan
den sich Grenzpolizisten, Marine-Infan
teristen und auch Zivilisten, denen man 
lediglich eine Soldatenmütze aufgesetzt 
hatte. 

Die Russen konnten auf den Erfolg 
eines solchen bunten Aufgebotes rech
nen, weil sie durch Agenten genau 
wußten, daß Memel so gut wie unver-
teidigt war. Der Landsturm war der 
russischen Übermacht nicht gewachsen 
und wich zunächst von der Grenze auf 
die Stadt zu und später auf die Neh
rung aus. Auch in ihrer Kampfesweise 
haben sich die Russen nicht wesentlich 
verändert. Schon damals war eines ih
rer besten Mittel, Angst und Schrecken 
zu verbreiten. Auf den Anmarschstra
ßen von Nimmersatt bis Laugallen 
brannten die Scheunen. Flüchtlinge be
richteten von Verschleppungen und Ver
gewaltigungen. Männer wurden erschos
sen und erschlagen. Die Panik aber 
war der Verbündete der Russen! 
, Am Abend des 18. März zogen die 
Russen in Memel ein. Die Stadt war 
ein Chaos. Viele Landbewohner, die 
nach Memel geflüchtet waren, irrten 
in den Straßen uniher. Blutigrot war 
der Himmel über den Dächern. Althof 
brannte. Und die Memeler drängten an 
den Fährstellen, um nach Sandkrug 
übergesetzt zu werden. 

Ich war damals. als Rot-Kreuz-Hel
ferin im Memeler Kreis-Krankenhaus 
tätig. Da dieses Hospital an einer der 
russischen Anmarschstraßen lag, hatte 
ich Gelegenheit zu beobachten, wie un
ser Landsturm die Stadt heldenhaft ver
teidigte, um den Rückzug der Verbände 
zur Nehrung zu decken. Ein Oberleut
nant Conradi leitete die Operation. Vom 
Hafenbauamt wurden die Truppen über
gesetzt. 

Am meisten Sorge hatten wir um 
die Verwundeten, die uns im Laufe der 
Kämpfe eingeliefert würden. Was wür
den die Russen mit ihnen machen? Wir 
versteckten sie, so gut es ging, nahmen 

ihnen die Uniformen und vergruben 
diese im Garten unter dem hohen 
Schnee. 

Raubend und plündernd betraten die 
Russen das Krankenhaus. Es herrschte 
bei uns ein schreckliches Durcheinan
der. Da das Krankenhaus während der 
Kämpfe auch Treffer erhalten hatte, 
waren die Kranken in das Hinterhaus 
und die Kellerräume umgebettet wor
den. Das hatte schon genug Kopflosig^ 
keit gegeben. Nun rissen russische Sol
daten die Telefonleitungen heraus, zer
schlugen die Einrichtung des Opera
tionsraumes und tranken die Flaschen 
mit Spiritus, Äther und sogar Chloro
form leer. Aus der Küche wurden alle 
Schwestern vertrieben. Dann rückte 
das russische Rote Kreuz an. Auch 

\ Ärzte waren dabei. Auf den Fluren 
und Treppen lagen, schlief en oder brüll
ten betrunkene Russen. 

Die ganze Nacht hindurch gingen die 
Plünderungen weiter. Hunderte von 
neuen Verwundeten wurden hereinge
bracht, darunter viele Zivilisten. Ein 
Elternpaar hatte sich vergifte^ nach
dem die Tochter so 'oft vergewaltigt 
worden war, bis sie starb. Eine Frau 
war dem Wahnsinn verfallen, weil die 
Russen ihr Haus samt den darin schla
fenden Kindern verbrannt hatten. Äu
ßer ihr wurden, soweit ich mich er
innere, noch drei Mädchen ins Irren
haus gebracht, weil die unmenschlichen 
Schändungen sie um den Verstand ge
bracht hatten. 

Vom Dach bis zu den Kellerräumen 
war das Krankenhaus belegt. Am Mor
gen begannen die Operationen. Die Rus
sen hatten Dum-Dum-Geschosse ver
wendet, die schreckliche Verstümme
lungen hervorgerufen hatten. Auch die 
russischen Ärzte boten ihre Hilfe an. 
Sie waren aber ' nicht einmal bereit, 
vor der Operation ihre Hände zu 
waschen, und wurden daher von un
seren deutschen Ärzten nur zum Her
ein- und Hinaustragen der Verwunde-

. ten benutzt. 
Ein besonderes Erlebnis hatten wir 

mit einem Russen, der an beiden Hän
den verwundet, war und schon auf dem 
Operationstisch lag. Die russischen Ärzte 
wollten ihn operieren, obwohl weder 
Äther noch Chloroform vorhanden wTa-
ren. „Vier Sanitäter halten ihn einfach 
fest. Besoffen ist das Schwein sowieso!" 
meinte einer der Ärzte. Unser Chefarzt 
aber schlug vor, auf das Eintreffen der 
schon angeforderten Betäubungsmittel 
zu warten. Während sich die Herren 
unterhielten, sprang der verwundete 
Russe vom Operationstisch und rannte, 
wie von Furien gehetzt, aus dem Raum, 
um auf Nimmerwiedersehen zu ver
schwinden. 

Am Freitag wurden der Memeler Bür
germeister und andere prominente Bür
ger von den Russen als Geiseln gefan
gengesetzt. Als das Rauben und Schie
ßen nicht aufhören wollte, gaben die 
Russen selbst den Befehl, alle Spiri
tuosen in die Dange zu gießen, da sie 
sonst die Disziplin nicht aufrecht er
halten könnten. Der eine russische Arzt, 
der als Balte recht gut Deutsch sprach, 
sagte mir, daß sich unter den russi
s che^ Soldaten viele entlassene Straf- , 
linge befänden, denen ihr Leben nichts 
wert wäre und die daher auch die Le
ben ihrer Mitmenschen nicht schonten. 
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Ich war um meine Eltern sehr in 
Sorge. Sie waren aus Karkelbeck in .die 
Stadt geflüchtet und hatten in der 
Gastwirtschaft Barsties in der Libauer 
Straße Unterschlupf gefunden. Dort soll
ten die Russen besonders schwer ge
haust haben. Mit dem baltischen Arzt 
und zwei deutschen Ärzten versuchten 
wir, bis Barsties zu kommen. Aber 
schon an der Börsenbrücke mußten wir 
umkehren. In der Stadt wurde immer 
noch geschossen. Die Russen beschos
sen von hier aus mit MG's den Bör
senturm. In dem Durcheinander ver
loren wir die beiden deutschen Ärzte, 
und der Balte brachte mich über den 
Friedrichsmarkt zurück. Dort sahen wir 
einen Kosaken, welcher eine Frau ver
folgte, der man die Todesangst ins Ge
sicht geschrieben sah. Der Arzt rief 
den Kosaken an. Dieser hatte als ein
zige Waffe nur einen Feldspaten in der 
Hand, den er sofort gegen den Offizier 
erhob. Der Arzt zog den Degen, ließ 
es aber nicht zum Äußersten kommen, 
sondern sprach den Kosaken freundlich 
an. Inzwischen war die Frau ver
schwunden. Man sah, daß es keine Dis
ziplin mehr gab. 

Am Abend brachte mein Vater die 
Mutter und die Großmutter zu mir ins 
Krankenhaus. Er hatte dazu die Ge
nehmigung des russischen Kommandan
ten einholen müssen. Wir alle baten 
ihn, auch zu bleiben. Doch er erklärte, 
er hätte dem Kommandanten das Eh
renwort gegeben, zu Barsties zurückzu
kehren. So verließ er uns wieder. 

In der Nacht zum Sonnabend ent
stand plötzlich Unruhe unter den, Rus
sen. Ein hastiger Aufbruch vollzog sich. 
Die Wagen wurden mit dem Raub 
vollgeladen und rollten fort.- Nur eine 
kleine russische Besatzung blieb zu
rück, die sich sehr zurückhaltend be
nahm. Am Sonntag sah man nur noch 
einzelne russische Patrouillen, .die sich 
scheu an den Hauswänden entlangdrück
ten. 

Sonntag gegen Mittag tauchte am 
Krankenhaus eine schneidige deutsche 
Ulanenpatrouille auf, die über Graben 
und Zäune setzte. Die Ulanen fragten, 
wieviele Russen noch da wären und 

versprachen, daß der deutsche Entsatz 
bis zur Abenddämmerung zur Stelle 
sein würde. 

Und die Befreier kamen! Die Russen 
hatten sich in Häusern verschanzt und 
schössen aus den Fenstern. Es gab un
ter den Deutschen Tote und Verwun
dete. Nun wurden von unseren Land
sern die Häuser durchkämmt und alles 
niedergeschossen, was sich nicht erge
ben wollte. Bald war die russische Be
satzung erledigt. Russische Verstärkun
gen, die wohl den Abzug der letzten 
Russen erleichtern sollten, wurden zu
rückgejagt. Dann rückten immer mehr 
deutsche Truppen an. Das Ersatz-Regi
ment Königsberg zeichnete sich beson
ders durch Mut und Tapferkeit aus. 
Bei Königswäldchen konnten den flüch
tenden Russen die mitgeführten Geiseln 
entrissen werden. Der Vormarsch ging 
weiter. Bei Polangen unterstüzten deut-

Im Kreise Pogegen, zwischen der 
Memeler Chaussee und Coadjuthen, liegt 
am malerisch sich hinschlängelnden Flüß-
chen Kamon das wohlhabende Bauern
dorf Pakamonen, das seinen Namen 
vom genannten Wasserlauf (an der 
Kamon) ableitet. Die geschichtliche Ver
gangenheit des Dorfes reicht sehr weit 
zurück. Als unsere Heimat noch von 
riesigen Urwäldern, der sogen. Wildnis 
bedeckt war, sind bereits die Ordens
ritter bei ihren Kriegszügen nach dem 
heidnischen Szameiten entlang dem 
„fließ kamon" gezogen, wie aus den 
damaligen Reiseberichten hervorgeht. Es 
wird also zu der Zeit schon eine 
menschliche Ansiedlung dort bestanden 
haben. 

Der Kriegspfad wurde später Reise
weg, denn im 16. und 17. Jahrhundert 
ging hier die berühmte Handelsstraße 

sehe Kriegsschiffe die Landoperationen. 
Viele Verschleppte konnten noch be
freit werden. 

Bei den Truppen, die Memel befrei
ten, befand sich auch der jüngste Sohn 
unseres Kaisers Prinz Joachim. Er 
wurde überall mit Jubel begrüßt. Unter 
den hohen Gästen, die Memel nach der 
Befreiung begrüßten, war auch der be
rühmte schwedische Forscher Sven 
Hedin, der auch unser Krankenhaus 
besuchte, wobei er den Verwundeten 
eine namhafte Geldspende hinterließ 
und den Schwestern dankte. 

Ein leuchtendes Beispiel treuer Pflicht
erfüllung war in jenen Tagen Chefarzt 
Dr. Fehre, der sich für alle Kranken 
und Verwundeten unerschrocken ein
setzte und uns allen Mut zum Aus
harren zusprach. Sein Wahlspruch war: 
„Nächst meiner Hilfe steht Gottes 
Hilfe!" Martha Pascherat. 

über Szameiten nach Riga und Reval 
und brachte Wohlstand ins Dorf. Und 
sie war auch der Anlaß, daß „im Dorf 
Pakamonen so am Flüßgen Kamon ge
legen" bereits Anno 1626 „zu Noth-
durft und Speysung der Reysenden" 
der erste Krug gebaut werden durfte, 
was eine landesherrliche Gnade für die
sen Ort bedeutete. Die Kruggerechtig
keit wurde dem „Lieben und Getreyen" 
Tilsiter Bürger Lucas Dias vom da
maligen Kurfürsten verliehen; zum 
Kruge gehörten eine Hube Ackerland 
und zehn Kulm Morgen Wiesen, wo
für an Zins jährlich 10' Mark Silber 
an die kurfürstliche Kasse zu zahlen 
waren. 

Einige Jahrzehnte später, als der 
Große Kurfürst die Schweden vernich
tend bei Splitter geschlagen hatte, er
lebte Pakamonen die Flucht der schwe
dischen Detachements nach Liviand. 

Im 18. Jahrhundert geriet die alte 
Handelsstraße in Vergessenheit, da man 
bequemere Verbindungen gefunden hatte: 
Dafür erbaute im Jahre 1747 der Mül
ler Schwederski hier in Pakamonen die 
erste Wassermühle, dem Alten Fritz 
zu Ehren „Königsmühle" benannt. Sie 
war die größte des Kreises und von 
weither kamen die Bauern als Mahl
gäste, weil das hier ausgemahlene Mehl 
sehr gut gewesen sein soll. Das Wasser 
zum Betriebe lieferte der durch Ver
breiterung der Kamon entstandene Müh
lenteich, von damals 50 Morgen Größe. 
Um dem Zustrom der Fremden zu ge
nügen, mußte ein zweiter Krug ge
baut werden. 

Aber nicht immer sind goldene Zei
ten in Pakamonen gewesen, und so 
mancher harte Schicksalsschlag hat das 
Dorf heimgesucht. Als 1709/10 in Preu
ßen die Pest wütete, erlagen fast alle 
Bewohner von Pakamonen der Seuche. 
Unter den drei Überlebenden war auch 
ein kleiner Junge, der ein hohes Alter 
erreicht und später oft von der Schrek-
kenszeit erzählt hat. Im Siebenjährigen 
Kriege plünderte russische Soldateska 
das Dorf, die Bewohner wurden miß
handelt oder erschlagen und fast alle 
Häuser eingeäschert, darunter auch die 
schöne „Königsmühle". 

Es folgten dann Jahre des Aufbaues. 
1810 errichtete Müller Felkeneyer an 
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Ein einsames Haus in der Luisenstraße 
Neben dem unversehrten Memeler Rathaus ragt rechts am Bildrand ein einsames Gebäude, das 
links und rechts von Trümmerstätten umrahmt ist. Die Russen haben die Lücken, die der Krieg 
im Stadtzentrum schuf, bisher nicht beseitigen können. Links neben dem Rathaus sieht man den 
Sockel des (verschwundenen) Borussia-Denkmals. In der Polangenstraße ist die Feuerwache sichtbar. 

Dorf Pakamonen 
„so am Flüßgen Kamon gelegen" 

Ein Dorf erzählt / V o n Heinz A u s t i n - H a n n o v e r 
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Stelle der abgebrann ten Wasse rmüh le 
eine neue, die ebenfalls regen Zu
spruch hat te . Klägliche Reste der g e 
schlagenen G r a n d e Armee zogen Anno 
1812 auch durch Pakamonen , von den 
mit leidigen Dorfbewohnern gespeis t und 
mit w a r m e r Kleidung versehen . Aber 
den verschiedent l ich au f t r e t enden M a r o 
deu ren haben die P a k a m o n e r tücht ig 
auf die Finger geklopft. I m folgenden 
Befreiungskriege sind auch P a k a m o n e r 
Söhne unter den Gefal lenen gewesen . 

Ein neuer Schicksalsschlag traf das 
Dorf, als während der polnischen R e 
volut ion 1831 Flücht l inge ü b e r die 
Grenze in unse r Gebiet k a m e n und die 
asiatische Cholera e inschleppten. O b 
wohl man die Gef lüchte ten vorsorg l ich 
auf der Mühleninsel i n t e rn i e r t ha t t e , 
griff t ro tz a l ler Vor s i ch t smaßnahmen 
die Epidemie auf das Dorf ü b e r u n d 
forder te viele Todesopfer . 

Die Revolut ion von 1848 ha t P a k a 
monen gar nicht be rühr t , denn es lag 
ja so abseits vom großen Geschehen. 
Die Kr iege von 1864, 1886 u n d 1870 
sahen wieder P a k a m o n e r u n t e r den 
Fahnen ; es sind nicht al le zu rückge 
kommen. 

Obwohl Pakamonen we i t ab vom M e -
mel ta l tief im Binnenlande liegt, h a t 
im Früh jahr 1888 eine H o c h w a s s e r k a t a 
s t rophe den Or t he imgesucht , wie m a n 
sie hier noch niemals e r l eb t ha t t e . Nach 
e inem sehr ha r t en und schneere ichen 
Winter t r a t vorzei t ig Schneeschmelze 
ein. Die sonst so zahme K a m o n fand 
in der noch vere is ten Jage ke ine Vor 
flut und wuchs sich zu e inem gigan
t ischen St rom aus, Acker - u n d Wie
senland, Häuser , Zäune u n d B ä u m e m i t 
sich reißend. Viele Anwesen von P a k a 
monen wurden zers tör t , ebenso auch 
die nach einem abermal igen Brande e r s t 
1879 zum dr i t ten Male w iede r au fge 
bau t e Wassermühle nebs t Mühlen 
schleuse und Spe r rdamm. De ren G e 
bä lk u n d Mühlensteine w u r d e n nach 
Ablauf des Hochwassers in den B a u m 
k r o n e n am Kamonf luß gefunden, so 
mächt ig ist die Wassergewal t gewesen . 
Menschenopfer w a r e n ebenfalls zu b e 
klagen. 1888 ist als Nots tands jahr in die 
Geschichte des Dorfes e ingegangen. 
Doch die P a k a m o n e r l ießen sich n icht 
un te rkr iegen . Im darauf fo lgenden 
Jah re w a r e n die meis ten H o c h w a s s e r 
schäden besei t igt , und die W a s s e r m ü h l e 
ers tand z u m v ie r t en Male. Hie rbe i i s t 
sie auf den neues ten S tand der da 
maligen Mühlentechnik gebracht w o r 
den u n d bes t and bis zu u n s e r e m W e g 
gange. 

Das d e m Dorfe angrenzende G u t P a 
kamonen ist n e u e r e n Datums. Es en t 
stand e r s t e twa 1840 durch Ankauf von 
ungefähr 1800 Mrgn. P a k a m o n e r B a u e r n 
landes. Seine Besi tzer wechse l ten oft, 
aber alle t r u g e n zur Verbesse rung des 
Gutsbe t r iebes bei. Einer der b e k a n n 
tes ten Besi tzer w a r wTohl A m t s v o r s t e h e r 
Zogeiser. Nach ihm ging Gut P a k a 
monen als V o r w e r k in den Besi tz des 
Ri t t e rgu tes Adl. Schillgallen bei R u k -
ken über . 

Die l angen Fr iedens j ähre b r ach t en 
Dorf u n d Gut Pakamonen zu neue r 
Blüte, bis der 1. Weltkr ieg j äh in das 
friedliche L e b e n griff. Alle w e h r f ä h i 
gen Männe r erfaßte die Mobi lmachung 
schon a m 1. August 1914. Die D a h e i m 
gebl iebenen e r leb ten gleich in den 
e rs ten Kr i egs t agen die das L a n d w e s t 
wä r t s übe r ro l l ende russische „Dampf
walze" , wTelche nach der Schlacht be i 
Tilsi t a m 12. Sep tember 1914 wiede r 
nach Os ten zurückgejagt w u r d e . Doch 
wenig spä t e r bedrohte e r n e u t die 
Kr iegsfur ie den Landstr ich. Seine B e 
wohne r f lüchte ten sich h in te r den 

schützenden M e m e l s t r o m u n d konn ten 
e rs t im F r ü h j a h r 1915 in ihre te i l 
weise v e r w ü s t e t e n W o h n s t ä t t e n zurück
kehren . Viele neue Gebäude , die gleich 
nach der Rückkeh r e r r i ch t e t wurden , 
bewiesen, daß der S taa t dama l s g roß
zügig al le Kr iegsschäden bezah l t ha t ! 
Mancher P a k a m o n e r aber , der seinen 
Hof n icht ve r l a s sen ha t te , is t bis a n 
die Wolga oder h in te r den Ura l v e r 
schleppt worden . W e r diese Gefangen
schaft übers tand , k e h r t e e rs t l ange 
nach Kr iegsende von dor t zurück. 

Dies al les abe r w a r n u r e in Auf tak t 
zu den Schrecken des zwe i t en Wel t 
kr ieges . In fast al le Fami l i en zog 
T r a u e r ein; m a n weiß heu t e nicht 
mehr , wieviel Männer von P a k a m o n e n 
d raußen gebl ieben sind. Diesmal abe r 
k a m e n .Flüchtl inge aus den großen 
S täd ten des Wes tens und such ten bei 
uns in ländl icher Ruhe Zuflucht vor 
dem B o m b e n t e r r o r . Doch i m m e r d ro -

In u n s e r e r n ä h e r e n He imat , die zum 
größten Teil aus F lach land bestand, 
w a r der Wil lkischker Höhenzug schon 
ein ansehnl iches „Gebirge" . Der von 
Norden nach Süden die J u r a en t l ang
laufende Höhen rücken fiel nach Os ten 
in Schluchten u n d Tä l e rn ab, die mi t 
Wald bes t anden waren , wei l Sand den 
U n t e r g r u n d bi ldete . Der Wes t abhang 
senkte sich nu r l angsam u n d wies die 
bes ten Weizenböden u n s e r e r H e i m a t auf. 

Wir wol len heu t e den südl ichen Teil 
des Höhenzuges von WiUkischken b i s 
zur Memel kennen le rnen . Wir w a n d e r n 
an der Wil lkischker Ki rche und a m 
P a r k des Gutes vorbei . Die a l te L a n d 
s t raße nach Schre i t l auken n i m m t uns 
auf. Kar to f fe l - und Get re ide fe lder b e 
gle i ten uns. Rechts sehen w i r den Un
kenteich, der ke inen g u t e n Ruf hat . 
Mancher le i grusel ige Sagen knüpfen 
sich an ihn. Wei te r l inks l iegen die 
großen Kie fe rnwa ldungen des Gutes . 
Eine Eichenal lee führ t z u m Friedhof 
der Famil ie v. Dreßler , auf de r t r ag i scher 
weise der le tz te H e r r des Gu te s nicht 
m e h r r u h e n darf, wei l ihn fern der 
He imat der Tod erei l te . 

Rechts der S t raße zieht sich der 
K a m m des Höhenzuges hin . Stei le 
Schluchten, mi t H a s e l s t r ä u c h e r n b e s t a n 
den, k o m m e n ganz nahe an die S t raße 

h e n d e r e Wolken zogen sich ü b e r un
s e r e m Gebie t z u s a m m e n . Mit bangen 
Blicken sah m a n n a c h d e m Osten, wo 
schon of tmals Geschü tzdonne r zu v e r 
n e h m e n war . I m Augus t 1944 w a r es 
so weit . Wie 1914 ging die F luch t w i e 
der h in te r den schü tzenden Memel 
s t rom. Nach ein p a a r Wochen schon 
konn te j edoch a l les w i e d e r nach Hause . 
Alles a t m e t e auf. Es w a r abe r n u r 
eine t rüger i sche Atempause , die das 
unerb i t t l i che Schicksal einlegte. Eines 
Morgens , es w a r Anfang Oktober 1944, 
zogen auch die P a k a m o n e r mi t dem 
großen Treck ins Ungewisse , mi t der 
st i l len Hoffnung im Herzen , ba ld w i e 
der z u r ü c k k e h r e n zu können . Doch für 
die, die den T r e c k übe r l eb ten , ist es 
eine F lucht ohne Rückkeh r geworden . 
Gebl ieben aber is t unver löschl ich die 
E r i n n e r u n g an das He imatdor f und an 
das F lüßchen K a m o n , das d e m Dörf
chen einst den N a m e n gegeben. 

heran . Wir machen einen Abs techer zur 
a l ten heidnischen F l iehburg , de ren An
lage noch gut e r k e n n b a r ist. Der Volks 
m u n d n e n n t diese an vie len O r t e n des 
Memel landes v o r k o m m e n d e n Wa l lbu r 
gen fälschlich Schwedenschanzen , was 
nicht ausschl ießt , daß sich die Schwe
den ih re r wi rk l ich da u n d dor t b e 
dient haben . Von der Höhe des B u r g 
wal les ha t m a n e inen schönen R u n d 
blick. Nach Wes t en dehnen sich Fe lder , 
Dör fe r u n d Gü te r , sowei t das Auge 
reicht . I m Os ten i s t das s i lberne Band 
der J u r a sichtbar , u m r a h m t von g r ü 
nen Wiesen, die w e i t h in t en a m H o 
r izont von den dunk len K i e f e r n w ä l d e r n 
der J u r a f o r s t b e g r e n z t we rden . Wie 
schön ist doch u n s e r e He ima t ! Ich 
w ü r d e diesen Ausbl ick von e inem 
schl ichten E rdhüge l n icht gegen das 
imposan tes t e G e b i r g s p a n o r a m a der Al
p e n e in tauschen wol len . 

Die S t r äuche r a m Abhang des Berges 
haben sich zu e inem g r ü n e n Dach ü b e r 
d e m schmalen Weg zusammengesch los 
sen. Auf scha t t igem Pfad schre i ten wi r 
zur S t r aße h inun te r . Wir ü b e r q u e r e n 
ein m u n t e r e s Bächlein, die Abst, das 
in den t iefen Schluch ten zu F ü ß e n der 
a l ten Wal lburg en tspr ing t . Wir k o m 
m e n j e tz t nach Abs te inen , w o schon 
an den F e l d e r n zu e r k e n n e n ist, daß 
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Viehherde am Strom im Kreise Pogegen Aufn. Löhrich 
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^4«f dem VtillkisMw $iUhzu$ 
„So schön war es in WiUkischken" heißt ein Beitrag unseres Gr.-Mitar-

beiters auf Seite 70 des Jahrganges 1957. Heute wol len wir den Willkischker 
Höhenzug von WiUkischken bis zur Memel erleben. 



wir Bauernland betreten. Die großen 
Getreideschläge " der Güter Kören auf, 
und die kleineren Äcker der Bauern 
beginnen. Doch dort rechts liegt mit
ten auf einer Kuppe des Höhenzuges 
noch das Gut Rothof, das kurz vor 
dem Kriege verkauft wurde und durch 
einen tüchtigen Verwalter wirtschaft
lich in die Höhe kam. Die Struktur 
des Gutes war gut, weil leichter und 
schwerer. Boden gekoppelt waren und 
genügend Jurawiesen dazugehörten. 

Das Dorf Absteinen liegt nach der 
Jura zu. Weit verstreut liegen grö
ßere Bauernhöfe. Sie zeugen in ihrer 
breiten, behäbigen Art von Fleiß und 
Wohlhabenheit. Wuchtig stehen Stall 
und Scheune um den grasbedecken Hof. 
Vor dem Wohnhaus rauschen uralte 
Linden. Aus dem Vorgarten leuchten 
bunte Blumen. Wo gibt es in West
deutschland noch solche Bauernhöfe! 

Vorbei am Gut Absteinen mit Seinem 
schönen Park und dem Wirtschaftsge
bäude mit seiner alten Bauweise, sehen 
wir die spitzen Schindeldächer. Wo 
mag er heute sein, der eingefleischte 
Junggeselle, dem dieses Gut gehörte 
und der in der ganzen Gegend durch 
seine Spaße von sich reden machte? 

Einen steilen Berg hinauf, kommen 
wir nach Kellerischken. Am Bild des 
Dorfes merkt man, daß der Boden är
mer wird. Hier gibt es viel Sand, und 
in die Felder sind immer wieder Kie
fernstücke eingesprengt. Aber auch 
Kellerischken hat noch seinen Anteil. 
an den saftigen Jurawiesen, die uns 
im Osten auf unserer Wanderung be
gleiten. Jetzt kommen wir in den Wald 
hinein. Plötzlich wird die Sonne heiß 
und stechend auf der geschützten 
Straße. Wir freuen uns, als uns der 
Wald freigibt und wir Schreitlauken 
vor uns haben. 

Im Vordergrund sehen wir die alte 
Wassermühle mit dem schilfumrandeten 
Mühlenteich. Hier ist die Zeit spur
los vorübergegangen. Das Wasser läuft 
noch wie in alter Zeit über dem Müh
lenrad und zischt sprühend in die Tiefe, 
über den Staudamm führt eine aus 
riesigen Pappeln bestehende Allee. Nun 
gabelt sich der Weg. Links geht es 
zum Hauptgut' des 6000 Morgen großen 
Besitzes, rechts zu den höchsten Hö
hen des Landrückens. Der Besitzer die
ses Gutes erwarb sich in der Litauer
zeit große Verdienste um das Deutsch
tum und mußte nach 1945 in der Hei
mat schwere Zeiten durchmachen. Der 
Reichtum des schön gelegenen Gutes 
sind die am Zusammenfluß der Jura 
mit dem Memelstrom gelegenen Wiesen. 
Sie bildeten die Grundlage der ausge
dehnten Vieh- und Pferdezucht. Auch 
die Waldungen des Gutes bargen ein 
Vermögen, wenn .auch der größte Teil 
des Eichenwaldes bei Erbteilungen vor 
1914 der Axt zum Opfer fiel. Nach 
der Inflation wurden die Kahlschläge 
aufgeforstet. 
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Wir biegen nach rechts auf die Gipfel 
des Höhenzuges. Dabei kommen wir 
an den Insthäusern des Gutes, der 
Schule und den Jägerhäusern vorbei, 
die alle schön im Grünen liegen, daß 
man an einen großen Park denken 
muß. Die Höhen sind zum größten Teil 
mit Tannen bepflanzt, die ja im all
gemeinen einen, schnellen Ertrag brin
gen. Auf der Höhe liegt das Vorwerk 
Dallnitz. Der Ausblick, den man hier 
erwarten könnte, ist durch Schonungen 

UNSER HEIMATGEDICHT 

Tfat &ä*p jofme. Schostex 
Ju Därp hätt keenem Schoster noch? 
Ju kenne keenem kreeje? 
Dat ward woll, as jemenichlöch, 
an Ju alleene leeje. 

Ju droage nazjonale Schoh — 
wat bätert kann's noch jäwe. 
De Wiedeboom, de waßt Ju to, 
doa kann keen Schoster läwe. 

Marjellens keepe se ut Papp, 
bloß bute öß man Ledder. 
Scheef stoahne Spötze, scheef de Kapp 
uck jlieck bie nattem Wedder. 

On Winters droage's Botte, dull — 
so niejemoadsche Dingers. . . 
Wat nu ä Schoster bie Ju sull? 
De kröcht nuscht inne Fingers. 

De Föscher, de war noch de Mann, 
de Stäwel to betoahle. 
Nu schafft he Gommistäwel an — 
de kann öck noch versoahle! 

So kreej Ju keenem Schoster noch 
on war Ju keenem kreeje. 
Dat öß so, as jemenichlöch — 
An Ju alleen deit's leeje! 

Luise Herrmann. 
Gi2W5it?,aü'at9(aöiaöQt5'iai2Qö(ai2'<at5>Qi5' 
gehemmt. Nur ab und zu gibt es einen 
Ausblick auf das Memeltal mit den 
rauchenden Schloten der Ragniter Zell
stoff-Fabrik. 

Wir durchqueren den Wald nach Nor
den und passieren dabei die idyllisch 
gelegene Försterei, an die sich wieder 
Hochwald anschließt. Hier sind wir 
schon auf dem Boden von Wahlental, 
einem weiteren Nebengut von Schreit
lauken, das von der Abholzung ver
schont blieb. Unten im Tale liegt das 
2000 Morgen große Gut, das von einem 
tüchtigen Verwalter intensiv bewirt
schaftet wird. Der Austritt aus dem 
Walde ist nur auf den Wegen möglich, 
denn er ist wegen seiner bedeutenden 
Wildbestände eingezäunt. 

Hier endet unsere schöne Wanderung 
durch den hügelichsten Teil unserer 
Heimat. Die alten Berge sind auch 
heute noch die Wahrzeichen dieser ge
segneten Landschaft. An den schönen 
Bauernhöfen aber nagt der Zahn der 
Zeit. Die neuen Herren lassen alles 
verkommen. Die Scheunen sind in 
Ofen und Herd verfeuert worden. Im 
Züge der Kollektivierung der Land
wirtschaft wurden die Felder zusam
mengelegt. Manch vertrauter Weg, 
manch schattenspendender Baum ist 
verschwunden. Traktoren rattern über 
die Äcker, und lustlose Kolchossklaven 
rackern auf einem Boden, der ihnen 
nicht gehört. R. Gr. 

aus Serifetuiäir 
Briefbeilagen erwünscht 

Aus dem Kreise H e y d e k r u g wird 
geschrieben: „Herzlichen Dank für 
Euren Brief. Ich fand darin einen 
schönen, langen Kamm, fünf Bogen 
Schreibpapier, fünf Umschläge. Das Pa
pier war vgrknüllt, und der Umschlag 
war aufgerissen. Es ist schade um den 
Inhalt. Wenn Ihr etwas in die Briefe 
legt, dann nur immer eine Kleinigkeit. 
Wir brauchen mal ein Tütchen Backin, 
mal einige Süßstoff-Tabletten. Öder 
legt ein Schleifchen für Heidi oder 
ein Abplättmuster für Stickerei toei. 
Wichtig ist auch für uns ein Kalender, 
damit wir wissen, wann unsere Feier
tage sind. Erna hat einen Taschenka
lender bekommen, um den sie von 
allen beneidet wird. Man freut sich 
ja über jede Kleinigkeit..." 

Strafe für Pässe 
Aus dem Kreise P o g e g e n wird uns 

mitgeteilt: „Wie es mit unserem Kom
men sein wird, weiß der liebe Gott 
allein. Ich habe wieder 100 Rubel Straf e 
zahlen müssen, weil ich den litauischen 
Paß nicht genommen habe und damit 
keinen gültigen Ausweis besitze. Ich 
habe seit längerer Zeit für mich und 
Gerhard Staatenlosenpässe beantragt 
und mußte für jeden Antrag 500 Rubel 
Gebühren zahlen. Bis jetzt besteht noch 
keine Aussicht, daß die Pässe über
haupt ausgestellt werden. Wie lange 
dauert es noch, bis sie Gerhard zur 
Roten Armee einziehen werden. Es ver
gehen Jahre, und man kommt mit sei
nen Bemühungen keinen Schritt weiter." 

I 

Keine Zeit für Memelländer 
Aus der Stadt Memel wird geschrie

ben: „Es ist ein Jammer mit all den 
Ausreisepapieren. Ihr werdet ja auch 
schon bald den Verstand verlieren. Wir 
wissen schon oftmals nicht mehr, wie 
wir es hier anfangen sollen. Jetzt ha
ben wir alles zur, Seite gelegt. An
gemeldet sind wir überall, und wenn 
die Herren sich mal einigen sollten, 
werden wir auch herauskommen. Hier 
lebt eine bekannte Frau aus Tilsit mit 
zwei Töchtern, die überhaupt nicht 
Litauisch' verstanden und die nun auch 
die litauischen Pässe besitzen. Sie 
hatte schon alle Ausreisepapiere nach 
Wilna eingereicht. Jetzt erhielt sie 
den Bescheid, daß ihr Fall gegenwärtig 
nicht bearbeitet wird. So heißt es im
mer warten. Augenblicklich Werden 
viele Polen aus Litauen nach Polen 
umgesiedelt. Da haben die Behörden 
in Wilna genügend zu tun. Für die 
Memelländer hat man keine Zeit, bis 
nicht eine Vereinbarung abgeschlossen 
ist." 

Nach Redaktionsschluß 

Das Memeler Dompfboot im Rundfunk 
Am 29. März werden diejenigen unse

rer Leser, die das 2. Programm des Bay
erischen Rundfunks auf UKW empfangen 
können, eine nette Überraschung erleben. 
In einer Vertriebenensendung spricht der 
Leiter der Ostabteiluug des Münchener 
Senders, Milbradt, mit dem MD - Schrift
leiter Heinrich A. Kurschat über die Arbeit 
unserer Zeitung und die Probleme der 
Memelländer. Das Gespräch findet in der 
Zeit von 15.30 -16.00 Uhr statt. Wir wün
schen guten Empfang. 



Galeriehäuser und Kleten 
Die volkstümliche Bauweise des Memellandes / Von Hans W o e d e - M a i n z 

Volkstümliche Bauweise im Memel-
lande kann man die Bauart nennen, in 
der ländliche Gebäude bis zu den so
genannten Gründer Jahren (1870—1890) er
richtet wurden. Es waren fast ausnahms
los Holzhäuser, im Erdgeschoß aus 
rechteckigen waagerecht liegenden Bai

oder Grau; teilweise abweichende Farb
sitte, doch nicht minder eindrucksvoll, 
hatten die Nehrungsdörfer. 

Die altertümlichsten Häuser besaßen 
noch keinen Schornstein: Kessel und 
Töpfe hingen über offenem Feuer, und 
der Rauch zog durch den „Sticksack" 

Klete im Kreise Memel 
Diese Klete wurde 1859 von Professor HeYdeck in Gündeln-Urban gezeichnet; 

sie brannte später ab. 

ken gefügt, während die trapezförmigen 
Giebelflächen — oft in kunstvollen 
Mustern — verbrettert waren. Kenn
zeichnend für unsere Heimat war auch 
das Krüppelwalmdach mit dem Eulen
loch und dem Giebelzierat, der die ge
kreuzten und nach außen blickenden 
Pferdeköpfe oder eine Blume (auch bei
des gemeinsam) zeigte. Zur Dachdeckung 
verwandte man Rohr oder' auch Stroh, 
bis die hohen Feuerversicherungsprä
mien des Weichdaches seine Ersetzung 
durch das Pfannendach veranlaßten. 

Die älteste bildliche Wiedergabe me-
melländischer Baukunst verdanken wir 
der schönen Zeichnung einer Klete aus 
Gündeln-Urban, eine Jugendarbeit vom 
Jahre 1859 des aus Sakuthen, Kr. Me
mel, gebürtigen Malers Dr. ehrenhalber 
Johannes Heydeck, lange Jahre Pro
fessor an der Königsberger Kunstaka
demie, an dessen Bild von der Flucht 
der kranken Königin Luise vor den 
Franzosen im Winter 1807 über die Ku
rische Nehrung nach Memel sich un
sere Leser erinnern werden. 

In dem Land nördlich und südlich 
der Memel besaßen die Gebäude neben 
selbständiger Erscheinungsform — star
ke Geschlossenheit der Baukörper bei 
zierlichen Einzelheiten — noch die Ei
genart kraftvoll-kühner Farbgebung: die 
Wirtschaftsgebäude erhielten meist ro
ten Anstrich in „schwedischer Farbe"; 
das Wohnhaus wurde in älterer Zeit 
weiß gekalkt, in neuerer Zeit oft mit 
senkrechten Brettern und Deckleisten 
verschalt und erhielt gewöhnlich hellen 
Anstrich in Gelb, Grün, Himmelblau 

über den Dachboden durch die Rauch
oder Eulenlöcher ins Freie; auf der 
Nehrung und im Delta des Memelstro-
mes hielten sich diese Rauchhäuser am 
längsten, weil die Fischer dem Raucn 
konservierende Wirkung auf die auf der 

„Lucht", dem Dachboden, aufgehängten 
Netze zuschrieben. Zur Zeit Friedrichs 
des Großen forderte die Regierung eine 
Ummauerung der Feuerstelle und die 
Fortführung des Rauchabzugs bis über 
den Dachfirst; so entstand die „schwar
ze Küche". Als der unförmige, flaschen-
förmige Mantelschornstein in Preußen 
schon als unmodern galt, aber in öst
lichen Ländern, so auch in Polen, bis 
in unser Jahrhundert hinein noch über
all üblich war, kam die Bezeichnung 
„Polnische Küche" auf, die nicht auf 
das Ursprungsland dieser Bauweise, son
dern auf ihr letztes Verbreitungsgebiet 
hinweist. 

Trotz äußerlich ähnlicher Erscheinung 
infolge gleichartigen Baumaterials und 
verwandter Bauformen gab es in un
serem Gebiet Haustypen, die sich nach 
Zweck, Wirtschaftsform und Größe 
stark unterschieden, obwohl alle auf ei
nen Urtyp, das einräumige Haus mit 
Eingang vom Giebel mit davorliegen-
der offener Halle, der Laube, zurück
gehen. 

Diese alteuropäische Hausform (man 
nannte sie auch „Nordisches Haus" 
nach ihrem Vorkommen in Norwegen) 
ist für das Schalauer Land durch die 
Ausgrabung einer Pfostensiedlung mit 
Vorhalle in Linkuhnen, Kr. Elchnieder^ 
ung, bereits für die Wikingerzeit (500 
bis 1200 n. Ghr.) bezeugt,' für die nahen 
Landschaften Samland und Barten so
gar schon für die frühe Eisenzeit (700 
bis 500 v. Chr.). 

Das Vorhallenhaus — manchmal ruhte 
das Dach über dem offenen Vorraum 
auf den vorgezogenen Seitenwänden, 
manchmal wurde es von starken Pfosten 
getragen — kommt schon in der Bronze
zeit (ab 1500 v. Chr.) und der ihr vor
hergehenden jüngeren Steinzeit vor. 
Solch frühe Vorgeschichtsfunde dieser 
Hausart traten in Westpreußen (Suc-
case bei Elbing um 2000 v. Chr.), Bran
denburg, Niedersachsen, Württemberg, 
Oberitalien und Griechenland ans Licht. 
Dieser älteste und am weitesten ver
breitete indogermanische Haustyp wur
de an den Gestaden des Mittelmeeres 
in seiner Fortentwicklung zum aus Mar
mor errichteten Kultbau als griechi
scher Tempel geradezu zum Sinnbild 
abendländischer Gesittung und Kultur. 

_ . ■ . — ? : * ' 
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Klete und Parthenon 
Das indogermanische Vorhallenhaus findet seine Krönung im säulenumrahmten Tempel. Im Bilde 

das Parthenon auf der Athener Akropolis. 
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Das G e h ö f t Nordostpreußens be
stand einstmals aus einer ganzen Anzahl 
einräumiger Gebäude für alle Zwecke 
des Wohnens und Wirtschaftens, so zum 
Beispiel dem Rauch-, Koch- oder Som
merhaus, dem Stuben- oder Winterhaus, 
mehreren Kleten oder Speicherhäusern, 
die zur Aufbewahrung des Getreides, 
der Speisevorräte, der Kleider, aber 
auch als unheizbare Schlafräume dien
ten, dem Mahlhaus, der Badstube, der 
Getreide- und Flachsdörre, ferner meh
reren Ställen und Scheunen. Die Laube 
war Bestandteil der Klete und der Bad
stube und auch anderer dieser Einzel
gebäude; von diesen erregten das Dörr
haus und die Badstube wegen ihrer 
Feuergefährlichkeit den Unwillen der 
Obrigkeit; die Badstube war zudem, der 
angeblichen Unsittlichkeit halber, der 
Geistlichkeit ein Dorn im Auge; so 
haben behördliche Maßnahmen, aber 
auch veränderte Wirtschaftsweise, die 
Anzahl der Gebäude des Gehöfts nach 
und nach eingeschränkt. Zuerst von 
Süden her und nach Norden vorschrei
tend, verschmolz bei größeren Höfen 
die Stube mit dem Rauchhaus und der 
Mahlstube zum Wohnhaus, bei kleineren 
Wirtschaften wurde auch der Pferde
stall nach dem Vorbild der anderen 
angrenzenden ostpreußischen Haustypen 
in das Wohnhaus mit einbezogen, wäh
rend die Klete am längsten als selb
ständiges abgesondertes Gebäude erhal
ten blieb. Mit der Verminderung .der 
Anzahl der Baulichkeiten, durch ihre 
Vereinigung oder ihr Verschwinden, ver
änderte sich auch die zuerst ganz re
gellose Verteilung mehr und mehr in 
eine regelmäßige Anordnung um einen 

. rechteckigen Hofraum, und zwar vor 
allem im Laufe des 18. und 19. Jahr
hunderts zum sogenannten „Mitteldeut
schen Gehöft". 

Gehöftformen mit zerstreuter Lage 
vieler Baulichkeiten, die man „Haufen
hof" nennt, kommen von Skandinavien 
über die baltischen Länder und weiter 
in einem großen Bogen bis zur Adria 
und tief bis in die Alpen hinein noch 
bis in unsere Tage vor. In Deutschland 
gab es um 1900 eigentlich nur noch im 
Kreise Memel solch typisch lockere 
Vielhaus-Gehöfte, z. B. in Pempen und 
Schnaugsten, während vor 350 Jahren, 
um 1600, in Nadrauen, dem Gebiet um 
Insterburg und Gumbinnen, dies noch 
die übliche Siedlungsform war. Im Zen

trum des damaligen mitteldeutschen 
Raumes, bei Frankfurt am Main, be
gann die Umwandlung des- dort auch 
einstmals allgemein verbreiteten Hau
fenhofes in die fränkische oder mittel
deutsche regelmäßige Gehöftanlage auch 
erst im Hochmittelalter, also zur Zeit 
der deutschen Ostkolonisation, sodaß 
die Ansiedler im Ostland bei den Preu
ßen eine der altheimischen ähnliche 
Hofart vorfanden. 

An den Mündungsarmen der Memel 
wie auf der Nehrung entstand, bei den 
Fischern eine ganz gegensätzliche Form 
des Gehöfts auf dicht nebeneinander am 
Wasser liegenden schmalen Grundstük-
ken: ein großes langgestrecktes Einheits
haus (Galeriehaus), mit dem Giebel zum 
Wasser gerichtet, lag hinter der Dorf
straße; vor ihr, dicht am Ufer, noch 
zwei ganz kleine Nebengebäude für die 
Räucherei und zur Aufbewahrung der 
Geräte. 

Große Verluste im Bestand der länd
lichen Gebäude und damit auch für die 

altüberlieferte Bauweise brachten zwei 
unheilvolle -Ereignisse zu Beginn und 
um die Mitte des 18. Jahrhunderts: die 
Pest und die Kriegsgreuel bei der Be
setzung der Provinz durch die Russen 
im Siebenjährigen Kriege; der Norden 
und Osten Preußens wurde durch die 
Seuche besonders schwer, durch die 
Brandstiftungen sogar verheerend be
troffen. Beim Wiederaufbau, der mit 
weitgehender Hilfe der Krone erfolgte, 
wurden dann dem Neubau aller Wohn-
und Wirtschaftsgebäude behördliche 
Musterentwürfe zugrundegelegt, die bei 
äußerster Sparsamkeit die herkömmli
chen Bausitten wenig oder gar nicht 
berücksichtigten; dies bedeutete Fort
fall der Vielzahl der Gebäude und ihre 
regelmäßige Stellung um den Hofraum, 
Schlichtheit im Grundriß der Gebäude 
und den Fortfall der Lauben. 

Das Galeriehaus, dessen vereinzeltes 
Auftreten in neuerer Zeit zweifellos 
auf den Verlusten wie dem Wandel 

Haufenhof in Pempen 
Zeugen ältester Siedlungsweise waren die lebten Haufenhöfe mit zahlreichen Einzelgebäuden. 

Gehöft des Besibers M. Kurschat in Pempen, Kreis Memel. 

Galeriehaus an der Haffküste 
Unsere Zeichnung zeigt die größte der drei Lauben eines Fischerhauses in Gilge (Kr. Labiau), eines 

typischen Galeriehauses. 

der Gewohnheit im 18. Jahrhundert be
ruht, war die nordostpreußische Form 
des Bauern- und Fischerhauses, bei der 
der Laubengang, die „Galerie", unter 
dem großen Hausdach liegt. Häuser mit 
einer angebauten kleinen Laube, mit ei
genem, meist recht flachem, Satteldach 
vor dem Eingang in der Mitte der Lang-
seite, fallen nicht unter diese Be
nennung; jedoch muß diese recht häu
fig vorkommende Bauart durchaus als 
Nachwirken und Ersatz des älteren Ga
lerie-Haustyps angesprochen werden; 
wenn dieser Laubenvorbau durch Ein
fügen von Tür und Fenstern zum ge
schlossenen Vorraum wurde, bezeichnete 
man ihn als „Veranda". 

Das Wohnhaus bäuerlicher Wirtschaf
ten mit Vorlaube bzw. Veranda oder 
auch als kleine Form des Galeriehauses 
mit e i n e r Laube war etwa 7—8 m 
breit und 14—18 m lang, während das 
Einheitshaus der Nehrung und vor 
allem der östlichen Haffküste einen we
sentlich größeren Baukörper bildete, 
dessen Breite 9—10 m betrug, während 
es in der Länge 17—23 m maß. Diese 
großen Galeriehäuser der Fischer, (be
sonders gut sind wir über ihr Vor
kommen in Gilge unterrichtet), hatten 
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meist sogar drei Galerien, die größte 
gewöhnlich als Ecklaube an einer Längs
seite zum Wasser hin, die zweite als 
Ecklaube an der rückwär t igen Giebel
front, w ä h r e n d die dr i t te als halbein
gebaute Laube in der Mitte der anderen 
Längssei te lag. Sehr deutlich abzule
sen ist beim großen Galer iehaus das 
Zusammenwachsen des Wohnhauses — 
aus dem Winterhaus, dem Sommerhaus 
und dem Speicherhaus — durch die 
Erha l tung der drei Laubengänge dieser 
einstmals selbständigen Gebäude, das 
m a n auch aus den Namen dieser Haus 
tei le erschlossen hat, die ihnen von 
kurischen (lettischen) und l i tauischen 
Bewohnern gegeben wurde , wie Bie-
lenstein und Bezzenberger dargelegt 
haben; aus Bezeichnungen deutscher 
Bewohner solcher Häuser ist der Vor
gang der Verschmelzung — jedenfalls 
was Ostpreußen anbetrifft — nicht er 
sichtlich. 

Die Laubengänge oder Galer ien w a r e n 
al lgemein mit hüfthohen Brüs tungen 
und oft mit entsprechenden Türen ver 
sehen, doch sind auch noch Säulen
hal len ohne Brüs tungen zwischen den 
Laubens tändern über l iefer t worden, wie 
m a n es ähnlich und entsprechend bei 
den ä l te ren Typen der Kle te findet. 

Jense i t s der 500 jährigen Grenze (vom 
Fr ieden am Melnosee 1422 bis zur l i 
tauischen Okkupat ion 1923), und zwar 
nördlich in Samaiten und östlich im 
l i tauis ier ten Sudauen, ist das Galer ie 
haus nicht nachzuweisen. Südlich grenzte 
seine Verbre i tung vorzugsweise an ein 

Klete in Dwielen 
Zeichnung einer sonst keineswegs typischen 
Klete aus dem Kreise Memel, bei der man 
jedoch deutlich das hohe Fundament und die 

Treppe erkennt. 

Hausgebiet , das anstelle der Lauben 
noch einen weiten, einseitigen Dach
übers tand besaß, der aber nicht mehr 
von Laubens tü tzen getragen wurde . 

Im äußers ten Südwesten und Südosten 
dieser Grenzzone, die nördlich Labiau 
über Aulenbach (Aulowöhnen) nach 
Trakehnen führte, stieß es bei Lau -
kischken einersei ts , bei Trakehnen an
dererse i t s an das Gebiet mi t schmalen 
Giebel lauben (oft s tanden die S tänder 
wie bei einem Umgebinde direkt vor 
der Bohlenwand) und nur das mi t t l e re 
Gebiet Natangen und Bar ten (zwischen 
Königsberg und Rastenburg) besaß Häu
ser mit b re i te re r Laube. Als äußers te 
Vorposten dieser Giebel lauben-Haus

landschaft s tanden Häuser diesen Typs 
mit schmalen Giebel lauben noch bei 
Brüs te ro r t an der Spitze des Samlan-
des und an der Südostgrenze bei F r e s 
ken, Kre i s Lyck. 

* 
Die Klete war ein kleines Bauwerk 

von e twa 6 mal 8 Metern Größe, häu 
fig von fast quadra t i schem Grundr iß , 
dessen Grundfläche zwischen 30 und 
80 Quad ra tme te rn schwankte , durch
schnittl ich jedoch um 50 Quad ra tme te r 
bet rug. Sie war der am sorgfäl t igsten 
ausgeführte Bau des ganzen Gehöfts, 

aufs kunstvol ls te aus s ta rken Eichen
balken gefügt, und besaß eine Decke 
aus gespundeten Eichenbre t te rn . Das 
fenster lose Gebäude erhiel t Luft und 
Licht nur durch schmale, verschl ieß
bare Lichtschlitze im Erdgeschoß. Es 
diente zur Aufbewahrung wer tvo l le r 
Habe, aber auch manchmal noch als 
Schlafgemach, wäh rend der Bodenraum, 
durch verschl ießbare Luken erhe l l t und 
belüftet, das Get re ide barg. 

Als Vor ra t shaus w a r für die Kle te 
wegen der Feuers icherhe i t ein genü
gender Abstand vom Wohnhaus er -

o o 
Galeriehaus und Klete 

Klete 

Swirne 

Einseitiger Dachüberstand 

Haufenhöfe 

Längsedclaubeii 

Giebellauben (schmal) 

Prähist. Vorhallenhaus 

Giebellauben (breit) 

Umgebinde 

Winkellauben 

Vorlaubenhäuser 

Grenze von 1422 

Grenze von 1923 

Landkartenskizze 
Die Verbreitung der verschiedenen Haustypen 
in unserer Heimat samt den Nachbargebieten 
zeigt deutlich, daß auch hinsichtlich der Bauweise 
eine Grenze nach Litauen zu bestand. 

wünscht , andererse i t s eine Lage nötig, 
die es ges ta t te te , das Schatzhaus des 
Bauern, vor al lem seinen Eingang, j e 
derzeit vom Haus gut überschauen zu 
können; demgemäß be t rug die Ent fe r 
nung der Kle te vom Wohnhaus zwi
schen 10 und 20 Metern. Als Speicher
bau besaß die Kle te , jedenfal ls die ä l
teren, ein hohes Fundament , das aus 
einzelnen größeren Findl ingen bestand, 
sodaß Luft und Wind un te r dem Fuß
boden des Gebäudes h indurchs t re ichen 
und Nässe nicht aufsteigen konnte , da
mit Trockenhei t gewährle is te t , Fäulnis 
ve rh inder t und dem Eindr ingen von 
schädlichen Tieren vom Boden her wei t 
gehend Einhal t geboten war . 

Der e rhöhten Lage ha lber führten 
einige Stufen, durchschnit t l ich drei, 
zum Eingang empor , vor dem fast im
m e r ein Laubengang lag, der von ge
schnitzten Laubens tü tzen — mit und 
ohne Kopfbänder —, meis t vier an der 
Zahl, ge t ragen wurde . In der Mehrzahl 
besaßen die Laubengänge der Kle ten 
eine Brüs tung und vor den Zugangs
stufen eine Tür, beide in Hüfthöhe. 
Lag die Laube längs der Traufsei te , 
was se l tener der Fall war , so ha t te die 
Kle te an den Schmalsei ten nicht die 
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übliche Krüppelabwalmung, sondern be
saß Steilgiebel. 

Nach den erhaltenen Bauwerken wie 
auch älteren schriftlichen Bekundun
gen kann als äußerste bekannte süd
liche Verbreitungsgrenze der Kleten 
eine von Nordwest nach Südost und 
zuerst sich gerade hinziehende Linie 
angenommen werden, die noch süd
westlich der Orte Pillkoppen, Inster-
bürg, Angerapp (Darkehmen) verlief, 
um dann mehr nach Ost-Süd-Ost ein
drehend, Goldap einschließend, die 
Grenze östlich von Gurnen zu errei
chen. 
- Jenseits der Grenze, von der Romin-
ter peide nach Nimmersatt, ist die 
Klete, litauisch „kletis", ebenso zu 
Hause wie in Lettland, lettisch „klets". 
Aber auch östlich in Weißrußland und 
Rußland, slawisch „klejt", kommt sie 
bis zur Wolga vor. Nach Norden fin
den ' wir diese Hausart bis zum Fin
nischen Meerbusen in Estland, estnisch 
„ait", ebenso jenseits der See in Finn
land, finnisch „aitta" genannt, dort 
statt auf Steinen auf Kolzpfosten ge
gründet. Speicher ganz gleicher Bauart 
und ähnlicher Erscheinung finden sich 
auch in Schweden und Norwegen, als 
„stabur" und „loft", in Siebenbürgen, 
Kroatien, in den österreichischen Alpen 
als „Kasten", in den Schweizer Alpen 
als „Gaden"; aber auch die „Spieker" 
in der Lüneburger Heide und den Vier
landen bei Hamburg zeigen verwandte 
Züge. 

Eine besondere, sonst nicht beob
achtete Entwicklung nahm das Vorrats
haus in der nordwestlichen litauischen 
Landschaft Samaiten, wo im Laufe 
des vorigen Jahrhunderts eine Umwand
lung der vornehmlich einräumigen Klete 
zur vielräumigen „Swirne" (litauisch 
„swirna") stattfand, wobei das Ge
bäude beträchtliche Ausmaße annahm 
und manchmal an Größe dem Wohnhaus 
gleichkam oder es sogar übertraf; ent
sprechend der Gebäudelänge hatte dann 
auch der hier an der Traufseite ent
langführende Laubengang etwa 6—9 
Säulen zur Unterstützung des Daches. 
Auf preußischem Boden sind Ansätze 
zu dieser Sonderentwicklung nur ganz 
vereinzelt im Nordteil des Kreises Me-

(1. Fortsetzung) 
Das sogenannte „Richterviertel" — es 

waren tatsächlich ihrer vier — beginnt 
gleich hinter dem Szieszefluß. Auf 
der linken Straßenseite das kleine 
bäuerliche Gehöft von Amtsgerichts
direktor Josef S c h w a r z e . Auf der 
anderen Seite unter alten Bäumen das 
kreiseigene Haus, in dem Amtsgerichts
rat Artur K a i r i e s wohnte. Davor, 
ebenfalls in einem kreiseigenen Haus, 
unser ewig unzufriedener, gestrenger 
und doch so herzensjunger alter Amts-
gerichtsdirektor F a s o 1 d. Amtsgerichts
rat Dr. P i p i r s wohnte später eben
falls hier. 

Weiter rechts die „Kiefernstraße4', 
zum schönen und ■ mückenfreien 
„Schweizertal", dem Kreiswald, füh
rend. Der damalige „Schweizerwirt" 
Eduard L a e t s c h darf nicht verges
sen werden. So manche schöne, ru
hige Stunde konnte man bei unserem 
„Ede" und seiner Ehefrau Emma ge
nießerisch verbringen. Wer hat den 
starken und würzigen Kiefernduft un
seres „Schweizertals" und des Kreis
waldes nicht noch in der Nase? Selbst 
die litauische Spritfabrik soll er-
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mel aufgetreten, sodaß die ehemalige 
deutsch-russische Staatsgrenze auch Süd
grenze dieser Sonderform wurde. 

Abgesehen von den niedersächsischen 
Spiekern liegen alle diese Vorratshäu
ser in Gebieten noch heute vorkommen
der oder von früher her bezeugter 
Haufenhöfe. Diese Vielhausanlage war 
im Hochmittelalter auch auf deutschem 
Boden zu Hause. Im Jahre 1239 starb 
der Freund und Kanzler des großen 
Staufenkaisers Friedrich II., der Hoch
meister Hermann von Salza, unter dem 
die Eroberung, Christianisierung und 
Kolonisation des Landes an Weichsel, 
Pregel und Memel begann; — und zu 
dieser Zeit schuf Wernher der Gärtner 
sein Lehrgedicht „Meier Heimbrecht", 
dessen Schauplatz zwischen Passau und 
Salzburg liegt. In dieser Reim-Erzäh
lung, vernehmen wir, wie Helmbrecht, 

wähnt werden. Unsere Bauern haben 
hier für ein paar Litas ihre Kartof
feln hergeben müssen! 

Aber nun wieder zurück zur Haupt
straße. Rechts das Haus der Produk
tenhändler J o r d a n und Sohn. Dane
ben das Haus des Viehhändlers K o s -
z i n o w s k i und im Anschluß die 
Eiserne Schmiede von Schmiedemeister 
S c h m ä h u n g . Nach dem Tode des 
Schmiedemeisters wurde hier „die 
eiserne Schmiede" in Form einer Gast
wirtschaft eingerichtet. „Eiserne Gäste" 
waren hier nicht selten anzutreffen. Da
hinter rechts ein Landweg, der zum 
katholischen Friedhof führte. Gegen
über das Gehöft des Postbeamten Jo
hann B u m b u l l i s . Etwas abseits das 
Gehöft von D o w i d e i t und die Gas
anstalt Heydekrug, dessen Meister da
mals K r a s e m a n n sen. war. Rechts 
der Hauptstraße und Eisenbahnlinie der 
evangelische Friedhof. Rechts ab, hin
ter der Eisenbahnlinie Memel—Tilsit, 
führt die Eisenbahnstraße zum Haupt
bahnhof. Das grüne Haus von Tisch
lermeister S c h i e w e , vorher B r a t z 
anschließend. Es folgt das alte Post
gebäude, dessen Besitzer damals Vieh-

der Sohn eines ehrbaren Bauern, den 
Raubrittern nacheifert. Ein überfallener 
Bauer klagt ihn der Räuberei an; 
„er brach mir uf minen g 1 e t (Klete) 
und nam daz ich da inne het." 

Diese Verse (Nr. 1847/48) sind ein Be
weis für die damalige weite Verbrei
tung des bäuerlichen Schatzhauses und 
damit auch der Vielhausanlage, des 
Haufenhofes, und ein Hinweis, daß zu 
jener fernen Zeit die deutschen Kolo
nisten in ihrem Haus- und Hofwesen 
mit dem der Preußen und der ihnen be
nachbarten und verwandten Kuren und 
Litauer noch viel gemein gehabt haben 
mögen und die Unterschiedlichkeit der 
Bauformen bei den Völkern weniger auf 
nationalen Besonderheiten als auf ver
schiedenen Stufen der Wirtschaftsweise 
beruhen, die dann allerdings oft ein 
Spiegelbild alter Siedlungsgrenzen sind. 

händler B a s t i a n , vordem K i s s u t h, 
war. Die Kreisbauernschaft war hier 
auch untergebracht. Seitlich das weiße 
Häuschen von Witwe K l a m m e r . An
schließend das K i e b e r t ' s c h e Haus 
in dem s. Zt. Rechtsanwalt Dr. B r i n d -
1 i n g e r (später Oberbürgermeister in 
Memel) seine Praxis hatte. 

Es folgen das Haus von Buch
druckereibesitzer S e k u n n a sen. und 
das des Bierverlegers B e r g e r mit dem 
schönen Rosengarten davor. Vor der 
rechts abbiegenden Bahnhofstraße noch 
das Haus des Kaufmanns B e 11 m a n n. 
Nun aber wieder zurück zur anderen 
Seite, zur Katholischen Pfarrstraße. Da 
stand die kleine katholische Kirche, da
neben das große katholische Waisen
haus, die katholische Schule, deren 
Leiter damals Lehrer Leo S c h w a r k 
war. Gegenüber das katholische Pfarr
haus, in dem Pfarrer S c h a c h t wohnte. 
Dicht an der Tilsiter Straße das Wohn-
und 'Werkhaus von A u t o - B o g u -
s c h e v/ s k i. Ganz wunderbar wirkte 
die Villa des früheren Kreisbaunieisters 
Gab . Die Sauberkeit war hier wohl 
kaum zu überbieten. Wer erinnert sich 
nicht mehr des „Gartens der Verges
senheit?" Hier hat so manch „Müder" 
wirklich alles vergessen können. Der 
damalige Inhaber war Q u i t t k a t . 

(Wird fortgesetzt.) 

Hit twald Lauks dmdi Heydektug 

Giebelschmuck an einem Krüppelwalmdach 
Dieser Giebel auf der Kurischen Nehrung zeigt Pferdeköpfe und Blume. 

Aufnahmen; M. Löhnen (1), H. A. Kurschat (1) — Zeichnungen: H. Woede nach Richard Deth-
lefsen (2), K. H. Engelin (1), H. Woede (1) 



Seit 25 Jahren beim Rundfunk 
Dr. Walter Hilpert, der Intendant des 

Norddeutschen Rundfunks, ist bekannt
lich aus Plaschken im Memellande ge
bürtig. Er konnte jetzt auf ein Viertel
jahrhundert beim Rundfunk zurück
blicken. Wenn der NWDR und j etzt 
der NDR sich besonders für Ostfragen 
aufgeschlossen zeigt und den Heimat
vertriebenen viel bietet, liegt das an 
Hilperts Herkunft vom Königsberger 
Sender. Hilpert ist ein Mann, der sich 
besonders dem literarischen Wort ver
pflichtet weiß, doch hat er auch für 
den musikalischen Sektor stets Ver
ständnis bewiesen. Mehrfach mußte er 
in den Zeiten des Intendantenwechsels 
den Hamburger Sender verantwortlich 
leiten. Als er schließlich selber Inten
dant wurde, geschah dies fast gegen 
seinen Willen, weil er genau weiß, daß 
dieses 'Amt heute fast mehr Verwal
tungsarbeit als Programmgestaltung — 
sein Steckenpferd — bedeutet. 

Wir wünschen unserem Landsmann 
weiterhin recht großen beruflichen Er
folg zum Wohle seiner großen Hörer
schaft. 

üüfioai 
dem Kätner Jo

hann Masuhr aus 
Schlappschill, 

I Kreis Memel, zum 
m 90. Geburtstag am 

8. April. Herr Ma
suhr, der heute 

noch in der Hei
mat lebt, wird 

vielen älteren Le
sern aus der Um
gebung als rechter 
(Tausendkünstler 

bekannt sein. Er 
setzte Brunnenroh
re, war Schmied, 

Maurer, Klempner, Drechsler, Schnei
der und Schuster in einem. Seine sie
ben Kinder erhielten j edes Kleidungs
stück von Vater und Mutter selbst ge
näht. In Liebe denken die Kinder heute 
ihrer treuen Eltern. 1915 wurde Ma-
suhrs Gehöft von den Russen einge
äschert. Großvater Masuhr wurde da
mals nach Sibirien verschleppt, wo er 
starb. Pfarrer Radtke aus Dawillen, 
der ebenfalls verschleppt war, konnte 
ihn in der fremden Erde einsegnen. 
Beim Wiederaufbau des Hofes kam zu
erst die Scheune an die Reihe, um 
die Ernte des Jahres einzubringen, und 
den Kindern machte es viel Freude, 
monatelang in der Scheune zu kam
pieren. Ohne fremde Hilfe wurden 
Wohnhaus, Stall und Keller errichtet 
und vom Bauamt als ausgezeichnet ab
genommen. Die Gebäude stehen heute 
noch. Herr Masuhr verlor seine Frau 
1943, ein Jahr nach der goldenen Hoch
zeit. Er ging 1944 auf die Flucht und 
kam bis Thüringen, wo es ihm gar 
nicht gefiel. Er hatte nur den Wunsch, 
neben seiner Frau begraben zu wer
den und ließ sich nach seinem 80. Ge
burtstag wieder in die Heimat umsie
deln. Dort erlebte er inzwischen viele 
harte Schicksalsschläge. Als er in Me
mel ankam, verkehrten weder Bahn 
noch Bus aufs Land. Er stellte daher 
sein Gepäck bei einem litauischen Gast
wirt unter und machte sich zu Fuß auf 

den Weg nach Schlappschill. Als er end
lich sein Grundstück erreicht hatte, 
wiesen die dort eingenisteten Litauer 
dem alten Mann die Tür. Nun suchte 
er Tochter, Schwiegersohn und Enkel
kinder, die ihn so freudig erwartet hat
ten. Sie waren zwei Wochen vor sei
ner Ankunft nach Sibirien deportiert 
worden, wo sie heute noch schmachten. 
Nun wollte er sein Gepäck abholen — 
aber das war dem Litauer inzwischen 
„abhanden" gekommen. Er lebt heute 
in Memel bei einer seiner Töchter. 
Seine Älteste, auch schon 65, wohnt 
in Salzgitter-Lebenstedt, Gartenweg 16; 
ihr Mann Pipirs liegt gelähmt in der 
Heimat. Es ist, als wäre in dieser ei
nen Familie das ganze schwere Schick
sal des Memellandes vereinigt. Möge 
Opa Masuhr noch den Tag erleben, an 
dem er alle seine Kinder in Freiheit 
um sich versammeln kann! 

dem Schneider David Krebstakies, 
früher in Jagstellen, Kreis Heydekrug, 
jetzt in Leer-Haneburg, Pferdemarktstr. 
33, zum 88. Geburtstag am 6. März. Der 
bekannte Memelländer, der auch schon 
mehrfach im MD mitgearbeitet hat, 
wurde in Plaschken geboren und wohnte 
von 1898 bis 1901 in Pleine bei Made-
wald und zog dann nach Bewern, Am 
17. Oktober 1944 ging er auf die Flucht. 
Trotz seines hohen Alters kann Herr 
Krebstakies von sich sagen, daß er 
weder eine Pille noch einen Tropfen 
Medizin für seine Gesundheit braucht. 
Auch er würde sich freuen, wenn 
Freunde aus der Heimat an ihn schrei
ben würden, da er recht einsam ist. 
Seine größte Geburtstagsfreude wäre es, 
wenn er seinen einzigen Sohn noch 
einmal sehen und sprechen dürfte. Möge 
ihm dieser Wunsch bald in Erfüllung 
gehen! 

Marie Kurschus, früher Ogeln bei 
Kinten, jetzt Seefeld i. O. zum 80. Ge
burtstag am 20. Februar. Frau Kur
schus besaß in Ogeln ein kleines An
wesen und arbeitete lange Jahre in den 
Kulturen der Kintener Forst. Im Ok
tober 1944 floh sie aus der Heimat und 
kam mit dem letzten Schiff von Kö
nigsberg nach Pommern. Im März 1945 
von den Russen überrollt, kam sie noch 
im November nach Bremen und See
feld am Jadebusen. Der frische Nord
seewind ist ihr immer wie ein Hei
matgruß. Sie hat bei der seit 1947 ver
witweten Frau Taszus liebevolle Auf
nahme gefunden und wurde dort an 
ihrem Ehrentag von vielen Gratulan
ten aus nah und fern besucht. Wir 
wünschen noch nachträglich einen ge
segneten Lebensabend! 

Ella Pawlowski, 
geb. Engel, zum 
80. Geburtstag am 

20. März. Frau 
Pawlowski, eine 
geb. Danzigerin, 
ist die Ehefrau des 
1937 verstorbenen 
Memeler Kauf

mannes Max Paw
lowski, der als 
Stadtverordneter,. 

Handelsrichter, 
Vorsitzender der 
Neptun-Ruderer 
usw. mitten im 

öffentlichen Leben unserer Heimat stand: 
Ihr einziger Sohn, der im Februar 1945 
schwer verwundet wurde, ruht auf 
einem Heldenfriedhof bei London. Frau 
Pawlowski verbringt ihren Lebensabend 
in der Familie ihrer einzigen Tochter, 
wo sie noch in voller Rüstigkeit sehr 
rege ist. Fünf Enkelkinder — zwei 

ihres Sohnes und drei ihrer Tochter — 
wünschen der Oma alles Gute. Wir 
schließen uns herzlich an! 

Friedrich Klein, früher Memel, Müh
lenstraße 15 d, jetzt Pinneberg, Fahlts-
kamp 20, zu seinem 73. Geburtstag am 
7. März. Unser alter „Fritz" erfreut 
sich noch immer guter Gesundheit, 
ebenso auch seine Ehefrau Marie, die 
im August das 75. vollendet. Herr Klein 
war in Memel in der Holzbranche tätig 
und zuletzt bei der Textilfabrik in Ja
nischken beschäftigt. Er stammt aus 
Sziesze und holte sich seine Frau aus 
Pokalina; beide Eheleute wären froh, 
von Bekannten aus dem Wasserwinkel 
zu hören. Von elf Kindern blieben nur 
vier am Leben. Harry ist noch immer 
in Rußland vermißt. In Pinneberg le
ben eine Tochter und ein Sohn. Wir 
wünschen einen frohen und gesunden 
Lebensabend ohne Sorgen. 

Juliane Gailus, geb. Steppat, aus Po-
gegen zum 70. Geburtstag am 7. März. 
Ihr Mann verstarb schon einige Jahre 
vor der Flucht in der Heimat. Er war 
Schneider und hat so manchem Po-
gegener den Anzug oder gar Pelz ge
schneidert. Frau Gailus wohnt heute 
in Escheburg über Bergedorf, Bez. Ham
burg. In nahem Umkreis wohnen auch 
ihr Sohn und ihre drei Töchter, alle 
verheiratet. Sie ist körperlich und 
geistig noch auf der Höhe und ihren 
Kindern eine große Hilfe. Unserer 
treuen Leserin wünschen wir noch viele 
glückliche Jahre im Kreise ihrer Kin
der und Kindeskinder. 

der Bäuerin Grete Buskies aus Spin
gen, Kreis Heydekrug, jetzt in Scho
nach-Schwarzwald, Untertal 27, zum 70. 
Geburtstag am 4. April. Frau Buskies 
floh mit ihrem Mann 1944 auf dem 
Pferdewagen bis zur Weichsel, von wo 
man sie nach Dänemark transportierte. 
1948 kam das Ehepaar zur einzigen 
Tochter nach Holstein. 1950 wurden 
alle in den herrlichen Schwarzwald um
gesiedelt, Tochter, Schwiegersohn und 
drei Enkelchen wohnen ganz in der 
Nähe. Wenn Frau Buskies auch nicht 
mehr ganz gesund ist, so nimmt sie 
doch mit großer geistiger Regsamkeit 
an allem Geschehen Anteil und liest 
eifrig das MD. Schmerzlich ist es für 
sie, ihre Schwester noch in der Heimat 
zu wissen. Wir wünschen ihr viel Glück, 
Gesundheit und ein langes Leben! 

Wir gratulieren zur Konfirmation 
Armin Walter, jüngster Sohn des ge

wesenen Kistenfabrikanten Ernst Wal
ter, Memel, Mühlentorstraße 16, jetzt 
Solingen, Teschestr. 25 zur Konfirmation 
am 16. März. 

Renate Anna Kybelksties, Tochter des 
Eisenbahners Hans Kybelksties, früher 
Memel, Breitestr. 1, jetzt (22 a) Neu
kirchen üb. Neuß/Ndrh, Siedlung 157 
zur Konfirmation am 30. März. 

Rüdiger Hellmich, Kirchentellinsfurt, 
Krs. Tübingen, Karlstr. 45. 

Karin, Ute Buttgereit, Rommeisbach, 
Krs. Reutlingen, Tübinger Str. 127. 

Marion Schekies, Tübingen, Stuttgar
ter Str. 56. 

Knud Jörgen, Reutlingen, Liststr. 13. 
Auch die Memellandgruppe Südwürt-

temberg-Hohenzollern gratuliert herz
lich diesen vier Konfirmanden. 

Klassentreffen 
Klassentreffen der Lehrer und Leh

rerinnen des Abschlußjahres 1933. Mel
dungen erbittet der ehemalige Klassen
sprecher Martin Rimkus (20 a) Braun
schweig, Bültenweg 85. 
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DAS „BEI BOOT" 
Unsere Abiturienten stellen sich vor 
Auch in diesem Jahr möchte der Bei

boot-Kapitän wieder recht viele me-
melländische Abiturienten im Bilde und 
mit eigenen Beiträgen vorstellen. 

Den Anfang 
macht heute Ellen 
Jokeit aus Memel, 
die heute in Flens
burg, Glücksbur

ger Str. 107 wohnt. 
Sie hat am 20. Fe
bruar an der Flens

burger Goethe-
Schule, einem neu-
sprachlich-mathe
matischen Gymna

sium, ihr Abitur 
bestanden. 

Ellen ist in Me
mel geboren. Der 
Vater war Justizinspektor beim Amts
gericht Memel und ist jetzt beim Amts
gericht Flensburg tätig. Die Eltern 
wohnten in Memel, Mühlentorstr. 75 a 
im Eigenheim, das herrlich unmittelbar 
am Götzhöfer Walde gelegen war. Da 
nach Kriegsausbruch der Vater zum 
Wehrdienst einberufen wurde, hielt sich 
Ellen bei ihren Großeltern in Prökuls 
auf. Dort besuchte sie die Volksschule 
bis zur Flucht im Oktober 1944. Ihre 
Lehrerin war dort Fräulein Jankus, die 
allen Prökulsern bekannt ist. Die Flucht 
führte zunächst zu Bekannten nach Fre-
dersdorf bei Berlin, wo sie die Volks
schule weiter besuchte. Noch heute er
innert sie sich mit Schrecken an die 
täglichen Fliegeralarme, die den Schul
unterricht häufig unterbrachen. Anfang 
Februar 1945 zog Ellen zusammen mit 
ihrer Mutter nach Flensburg, wo der 
Vater beim Kriegsgericht eingesetzt 
war. Flensburg ist schon längst zu ih
rer zweiten Heimat geworden, wo sie 
sich sehr wohl fühlt. Angeregt durch 
den Beruf ihres Vaters, will sie Rechts
pflegerin werden, um evtl. später Jura 
zu studieren. Ellen ist die älteste Toch
ter. Ihre beiden Geschwister sind in 
Flensburg geboren. Die Schwester be
sucht das dortige Lyzeum und der Bru
der noch die Grundschule. 

Marianne ist am Ziel 
Marianne Labrcnss, 
demnächst 20, be
stand ihr Abitur 

am Neusprach
lichen Gymnasium 
für Mädchen in 

Osnabrück mit gu
tem Erfolg. Gleich
zeitig erwarb sie 
das Große Latinum 
und wird sich dem
nächst auf Kunst 

oder Sprachen 
werfen. Marianne 
ist Pogegenerin 

und wohnt heute 
in Bramsche bei Osnabrück, Münster
straße 8. 

Marianne kann allen Beiboot-Matro
sen ein Liedchen davon singen, was 

... 

jemand erleben kann, der Mut und Un
ternehmungsgeist besitzt. 1955 radelte 
sie vier Wochen durch Belgien, Holland 
und Frankreich und kam dabei mit gan
zen 25 DM aus! Als sie braungebrannt 
zu ihren Eltern zurückkehrte, sagte sie 
strahlend: „Überall sind die Menschen 
hilfsbereit und freundlich; nirgends 
hatte ich als alleinreisendes Mädchen 
irgendwelche Schwierigkeiten!" Sie be
zeichnet die Niederlande als das Para
dies der Radfahrer, in dem man täg
lich seine 100 km ohne Mühe zurück
legen kann. Die Jugendherberge in 
Antwerpen war wohl die schönste, die 
Marianne gesehen hat. Marianne ern
tete als passionierte Radlerin den un
eingeschränkten Beifall aller Autostop
per, die heute die Mehrzahl der Ju

gendwanderer bilden. In Frankreich 
mußte sie erleben, daß es in der JH 
kein Essen gab; man konnte es sich 
aber selber kochen. 

Da Marianne wenig Franks besaß, 
sammelte sie in Paris fortgeworfene 
Milchflaschen und holte sich das Fla
schenpfand. Eine Kiste mit flüssig ge
wordenem Eis am Stiel nährte sie zwei 
volle Tage. Am meisten erlebte sie 
am 14. Juli, dem französischen Natio
nalfeiertag, in Paris. Sie sah von Sacre 
Coeur aus das große Feuerwerk, war 
bei der Militärparade am Triumphbo
gen und drängelte sich in die Gratis
vorstellung der Pariser Oper. 

Im folgenden Sommer erhielt Mari
anne, eine Ferieneinladung in ein schwe
disches Universitätsinstitut nach Upsala. 
Sie legte 6000 km durch Deutschland, 
Schweden und Norwegen, diesmal mit 
Eisenbahn-Freibillet und Dampfer, zu
rück. Sie war in Narvik und in den 
Schären, hauste in einem Fischerdorf 
der Lofoten und besichtigte ein In
stitut für Kernphysik tief unter der 
Erde. 

Mit dem Abi ist Marianne jetzt am 
Ziel ihrer Schulzeit. Das Reifezeugnis 
ist aber zugleich der Start in neues 
Lernen und — neue Abenteuer. Daß 
Marianne sich auf beides freut, könnt 
ihr glauben! 

k 
Das Erkennungszeichen 

Der alte Kutscher August eines 
Schmelzer Sägewerks fährt vor dem 
Platzkontor mit dem Arbeitswagen vor 
und erwartet seine Instruktionen. 

Der Geschäftsführer kommt heraus 
und sagt in seiner gewohnt drastischen 
Art: „Also August, Se foahre jetz zu 
Nafthal & Co. on hole dort zwee Kiste 
af. Melde Se söch biem Herre S.! — 
Watt? Dem kannst nich, August? Dat 
öß doch de kleene Dicke, dem die 
Fläje beschäte hebbe!" 

August ist sofort im Bilde. Denn 
Herr S. hat Sommersprossen! W. J. 

Das letzte Wort 
Der alte Valentin trank für sein Le

ben gern. Nur hielt ihn seine Alte 
sehr kurz und ließ sich den Kassen
bestand immer genau vorrechnen. Aber 
Valentin wußte sich zu helfen. Mußte 
er beim Schmied oder beim Stell
macher eine Rechnung bezahlen, dann 
ließ er sich immer einen höheren Be
trag einsetzen, damit ein paar Mark 
extra für Schnäpse blieben. Hatte der 
Meister Gewissensbisse, eine solche 
Manipulation vorzunehmen, dann gab 
ihm Valentin folgenden Satz zu be
denken: „Meister, on wenn du turn 
Starwe böst, wat öß dat letzte Wort? 
- Drinke!" F.K. 

Wo stecken diese Bücher? 
i Für den in Vorbereitung befindlichen 
Ergänzungsband zur „Bibliographie des 
Memellandes" von Max Szameitat wird 
von folgenden Werken der Standort
nachweis gesucht. Wenn es gelingt, 
von jedem Titel wenigstens ein Exem
plar in Privathand oder in einer öffent
lichen Bücherei zu ermitteln, so ist das 

für die Heimatforschung und die Erhal
tung unseres heimatlichen Kulturgutes 
von großer Wichtigkeit. Jeder, der hier 
mitarbeitet, leistet unserer Heimat einen 
wertvollen Dienst. 

Zuschriften werden direkt an den Be
arbeiter der Bibliographie, Rektor a. D. 
Max Szameitat, Neumünster, Schiller
straße 15, erbeten. 

(Ziffer = Nr. der Bibliographie) 
1934. Marti, Hugo. Das Haus am Haff. 

Roman. Basel 1922 Rheinverlag. 
1935. Muschler, Reinh. Conr. Liebelei und 

Liebe. Berlin 1934 Neff. 
1942. Obgartel-Alisch, Erna. Und über 

allem ist Laima. Dresden 1S36 
Rud. Zeil. 

p^gehtefiUetMh 4 
Wer hat zuviel Steuern gezahlt? 

Jeder Lohnsteuerpflichtige hat die 
Möglichkeit, zuviel gezahlte Lohnsteu
ern vom Finanzamt zurückzuerhalten, 
Wenn er den Lohnsteuerjahresausgleich 
beantragt. 

Das Steueränderungsgesetz vom 26. 
Juli 1957 hat Änderungen gebracht, die 
zu ungleichen steuerfreien Beträgen ge
führt haben: Erhöhung des Ehefrauen-
freibetrages von 250 auf 600 Mark, 
Wiedereinführung des Austausches der 
Steuerklassen zwischen Mann und Frau, 
Erhöhung des Pauschbetrages für den 
Unterhalt von Angehörigen von 720 auf 
900 Mark, Gewährung eines Altersfrei
betrages auch für unverheiratete Sieb
ziger und Wegfall der Jahressteuerbe
träge unter 18 Mark. 

Jeder Arbeitnehmer hat, falls er nicht 
zur Einkommensteuer veranlagt wird, 
die Möglichkeit, einen Jahresausgleich 
beim Finanzamt zu beantragen: 
0 wenn- er im Jahre 1957 unständig 

beschäftigt war; 
0 wenn er nachträglich erhöhte Wer

bungskosten oder Sonderausgaben, 
außergewöhnliche Belastungen oder 
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sonstige steuerfreie Beträge oder 
eine günstigere Steuerklasse geltend 
machen kann; 

9 wenn ein verheirateter männlicher 
Arbeitnehmer die Streichung des 
Hinzurechnungsvermerks von 250 
Mark beantragt. Das ist dann mög
lich, wenn die Einkünfte der Ehe
frau im Kalenderjahr 1957 unter 900 
Mark lagen (900 Mark Einkünfte ent
sprechen unter Berücksichtigung des 
Werbungskostenpauschbetrages von 
562 Mark einem Arbeitslohn von 
1462 Mark); 

© wenn nachträglich ein Tausch in der 
Steuerklasse zwischen Mann und 
Frau beantragt wird oder wenn ein 
früher vorgenommener Tausch rück
gängig gemacht werden soll; 

9 wenn für den Arbeitnehmer mehre
re Lohnsteuerkarten ausgeschrieben 
sind und eine Veranlagung zur Ein
kommensteuer nicht erfolgt; 

® wenn der Arbeitnehmer am 31. De
zember 1957 in keinem Arbeitsver
hältnis stand; 

@ wenn er 1957 seinen Arbeitgeber ge
wechselt hat und die Lohnsteuer
bescheinigungen aus den vorange
gangenen Arbeitsverhältnissen nicht 
vollständig vorliegen; 

9 wenn die Voraussetzungen für eine 
günstigere Steuerklasse 1957 weni
ger als vier Monate vorgelegen ha
ben; Ein solcher Fall ist auch dann 
gegeben, wenn ein Kind am 1. Sep
tember geboren ist und 

9 wenn die unbeschränkte Steuerpflicht 
1957 begonnen oder geendet hat (al
so bei Zuwanderung oder Auswan
derung und beim Tod des Arbeit
nehmers). 

Um die Hausratshilfe 
Eine große Anzahl von Fragen, die 

von Unseren Landsleuten an uns ge
richtet werden, lassen erkennen, daß 
über die durch das 8. AendG zum LAG 
neu gefaßten Bestimmungen über die 
Gewährung von Hausratsentschädigung 
immer noch nicht volle Klarheit 
herrscht. Wir hoffen durch nachfolgen
de Zusammenstellung allen Interessen
ten den nötigen Aufschluß geben zu 
können. 

Voraussetzung für die Gewährung der 
Hausratsentschädigung ist in erster Li
nie, daß der H a u s r a t s v e r l u s t nach 
dem Feststellungsgesetz (FG) festgestellt 
worden ist, wozu die Stellung eines An
trages erforderlich ist. Vor dem In
krafttreten des 8. AendG war die Stel
lung dieses Antrages an eine Frist ge
bunden. Wer. bis zum 31. 3. 1952 den 
Antrag nicht gestellt hatte, ging des 
Anspruches auf Hausratsentschädigung 
verlustig. Durch das 8. AendG ist die
se Bestimmung aufgehoben worden, so 
daß der Antrag auch j etzt noch nach
geholt werden kann. 

Nicht jeder Hausratsverlust ist nach 
dem FG feststellbar. Der Geschädigte 
kann einen noch so wertvollen Haus
rat gehabt haben, so z. B. an Kleidung, 
Wäsche, Betten, Wirtschaftsgeräten (man 
denke an die Aussteuer einer heirats
fähigen Tochter), wenn unter diesem 
Hausrat sich nicht Möbel für minde
stens einen Wohnraum befanden, dann 
kann-der Verlust nicht festgestellt wer
den und der Geschädigte geht leer aus. 

Für die Feststellung des Verlustes ist 
auch nicht der Wert des Hausrates zur 
Zeit der Schädigung maßgebend. Der 
Schloßherr, der einen Hausrat im Wer
te von 200 000 RM verloren hat, erhält 
nicht einen Pfennig mehr als der kleine 
Tagelöhner, dessen Hausrat nur einen 

Wert von noch nicht einmal 500 RM 
hatte. Maßgebend sind vielmehr die 
Einkünfte des Geschädigten in den Jah
ren 1937 bis 1939, ausnahmsweise 1939 
bis 1940, bzw. falls dies für den Ge
schädigten günstiger ist, sein Vermö
gen, das für den letzten vor der Schä
digung liegenden Hauptveranlagungszeit
raum zur Vermögenssteuer zugrunde 
gelegt worden ist, und schließlich, wenn 
der Geschädigte keine Unterlagen bei
bringen kann, sein Beruf im Zeitpunkt 
der Schädigung (Vergl. § 16 FG). 

Der Feststellungsbescheid ist dem ent
sprechend zu fassen. Es sind drei Stu
fen vorgesehen, die dann auch maßge
bend sind für die im Leistungsverfah
ren festzustellende Hausratsentschädi
gung. Die drei Stufen sind: 1. Einkünfte 
bis 4000 RM oder Vermögen bis 20 000 
RM jährlich, 2. Einkünfte bis 6500 RM 
oder Vermögen bis 40 000 RM jährlich, 
3. Einkünfte über 6500 RM oder Vermö
gen über 40 000 RM jährlich. 

Wenn oben erwähnt ist, daß aus
nahmsweise bei der Feststellung nicht 
von den Einkünften in den Jahren 1937 
bis 1939 sondern von den Einkünften 
in den Jahren 1939 und 1940 ausgegan
gen werden kann, so beruht diese Aus
nahmebestimmung auf der. Neufassung 
des § 16 Abs. 1 letzter Satz FG durch 
das 8. AendG zum LAG. Dort heißt es 
"wörtlich: 

„Auf Antrag ist von den Einkünften 
im Durchschnitt der Jahre 1939 und 
1940 auszugehen, wenn der Geschä
digte, (wie auch wir Memelländer) 
seinen Hausrat in dem ein
heitlichen Vertreibungsgebiet außer-

Jahreshauptversammlimg 
der AdM Berlin am 9.2.1958 

Der 1. Vorsitzende Ldsm. Eckert be
grüßte die zahlreich erschienenen Lands
leute, die dann einleitend gemeinsam 
das Lied: „Wo des Haffes Wellen" san
gen. Nach der Verlesung des Proto
kolls über das letzte Treffen und eini
gen Bekanntmachungen gab Landsmann 
Eckert den Rechenschaftsbericht des 
Vorstandes für das Jahr 1957 ab, der 
einen Einblick in die geleistete Arbeit 
verschaffte. Er dankte den Vorstands
mitgliedern für ihre Mitarbeit und rich
tete vor allem einen Appell an die 
Eltern, daß sie ihre Kinder zahlreicher 
zu den Zusammenkünften der Jugend
gruppe schicken möchten. Landsmann 
Michalski hat sich der Kinder- und 
Jugendarbeit in dankenswerter Weise 
sehr rührig angenommen — aber die 
Teilnahme könnte reger sein wenn man 
bedenkt, daß zu den Kinderfesten und 
Weihnachtsfeiern ca. 70—80 Kinder er
scheinen. Im Anschluß daran gab die 
Kassiererin Ldsmn. Christel Eckert den 
Kassenbericht, dem der Kassenprüfungs
bericht durch Ldsm. Kramer folgte. Da
rauf trat der beim Januar-Treffen ge
wählte Wahlausschuß zusammen und 
Ldsm. Gröger gab die Wahlordnung be
kannt, nach der der Vorstand in ge
heimer Wahl und wieder für zwei 
Jahre gewählt wird. Die dann bean
tragte Entlastung des alten Vorstandes 
wurde einstimmig erteilt und es kam 
zur Wahl. Da die Kandidaten schon 
beim letzten Treffen nominiert waren, 
waren die Stimmzettel schon vorbe
reitet und nachdem die Kandidaten sich 
noch einmal vorstellten, ging die Wahl 
sehr rasch vor sich. Es ergab sich 
dann nach der Auszählung, daß Ldsm. 
E c k e r t mit a l l e n Stimmen als 1. 

halb der zur Zeit unter fremder Ver
waltung stehenden deutschen Ostge
bieten verloren hat," 

Wer also von den Geschädigten aus 
dem Memellande seinerzeit bei der Stel
lung .des Antrages auf Feststellung des 
Hausratsverlustes seine Einkünfte in 
den Jahren 1937 bis 1939 durchschnitt
lich mit unter 4000 RM bzw. mit unter 
6500 RM jährlich hat angeben müssen, 
da seine Durchschnittseinkünfte in die
sen Jahren nicht höher wären, ^ jetzt 
aber durch Vorlage von Verdienstbe-
scheinigungen, Einkommensteuerbeschei
den oder anderen beweiskräftigen Ur
kunden oder durch Zeugen den Nach
weis erbringen kann, daß er in den 
Jahren 1939 und 1940 höhere Einkünfte, 
also durchschnittlich mehr als 4000 RM 
bzw. 6500 DM jährlich gehabt hat, der 
kann unter Beweisantritt beim Aus
gleichsamt den Antrag stellen, daß bei 
der Feststellung des Hausratsverlustes 
von den höheren Einkünften der Jahre 
1939 und 1940 ausgegangen wird. Die 
Folge ist dann, daß er statt in die 
Stufe 1 in die Stufe 2 bzw. statt in 
die Stufe 2 in die Stufe 3 eingereiht 
und damit sein Sockelbetrag um 400 
DM erhöht wird. Die Zuschläge für 
den Ehegatten und die Angehörigen 
bleiben aber auch bei der Höherein
stufung dieselben, da sie in allen Stu
fen .gleich sind. Die Höhereinstufung 
ist auch ohne Einfluß auf die Aus
zahlung der einzelnen Raten der Haus
ratentschädigung. Für die Auszahlung 
der einzelnen Raten ist z. Zt. lediglich 
maßgebend die e r s t e Stufe. 

Kurt Hennig. 

Vorsitzender wiedergewählt war. 2. Vor
sitzender wurde Ldsm. Richter. Bis 
auf Ldsmn. Fischer, die aus gesundheit
lichen Gründen nicht mehr kandidierte, 
und die Landsleute Fröhlich und Zink, 
wurden die alten Vorstandsmitglieder 
wiedergewählt. Hinzu kamen Ldsm. 
Kumfert und Ldsmn. Widerstein als 
Schriftführerin. Nachdem der 1. Vors. 
der Versammlung für das Vertrauen 
dankte, wurde bei Musik-Box-Klängen 
noch munter getanzt. L. W. 

Fröhliches Kappenfest in Bremen 
Die Memellandgruppe Bremen veran

staltete am Sonnabend, dem 1. März 
1958 im Festsaal des Gewerkschaftshauses 
ein fröhliches Kappenfest. In Vertre
tung des leider verhinderten 1. Vor
sitzenden begrüßte Ldsm. J a k s c h i e s , 
der auch, für die gelungene Ausschmük-
kung des Saales verantwortlich zeich
nete, mit launigen Worten die Anwe
senden und wünschte allen ein paar 
frohe und gemütliche Stunden bei Tanz 
und Unterhaltung. 

Wenn auch der Besuch zunächst et
was zu wünschen übrig ließ, so trafen 
doch nach und nach immer mehr Nach
zügler ein, so daß schließlich noch eine 
ganz stattliche Zahl von Landsleuten 
versammelt war. Dem heiteren Charak
ter der Veranstaltung entsprechend, er
freuten Landsmann Schmidt und Frl. 
Sprogis die Teilnehmer durch ein paar 
lustige Lieder in heimatlicher Mund
art, die viel Beifall fanden. Beifall ern
tete auch Ldsm. Klunk mit einem Lied, 
noch fast mehr jedoch mit seiner selbst
gebauten hochaktuellen Sputnik-Kappe, 
für die ihm einstimmig der erste Preis 
zuerkannt wurde. 

Der nie versagende heimatliche Hu
mor, die schönen Ansteckrosen und 
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die farbenfrohen Kappen trugen dazu 
bei, daß bald eine recht ausgelassene 
Stimmung herrschte, die bis in die er
sten Morgenstunden anhielt. 

Generalversammlung in Bochum 
Zur Bochumer Generalversammlung 

war leider nur etwas mehr als die 
Hälfte jener Memelländer erschienen, 
die sonst an den Veranstaltungen der 
Memellandgruppe teilnehmen. Pastor 
Butkewitsch konnte auch diesmal als 
Gast den LO-Kreisvorsitzenden E l k e 
begrüßen, der auf die beispielhafte Zu
sammenarbeit zwischen Memelländern 
und Ostpreußen in Bochum hinwies. 

Auf der Tagesordnung stand zunächst 
die neue Satzung, welche die Stellung 
der Memellandgruppe im Rahmen der 
LO-Kreisgruppe regelt und die nach 
einigen Rückfragen und Erklärungen 
angenommen wurde. Geschäfts- und 
Kassenbericht passierten die Versamm
lung ohne Beanstandung. Die Neuwah
len ergaben für die nächsten zwei 
Jahre die Wiederwahl des bisherigen 
Vorstandes mit Pastor Butkewitsch an 
der Spitze, Richard Taudien und Franz 
Eiert als Stellvertreter und Schrift
führer bzw. Kassenwart, Egon Eiert als 
Kultur- und Jugendwart, Emma Eiert 
als Frauenwart. In weitere Ämter wur
den Robert Lehmann, Madlina Klimkeit, 
Elly Weseloh und Lena Teig gewählt. 

Pastor Butkewitsch forderte seine 
Mitarbeiter und alle Anwesenden auf, 
ihm zu helfen, daß die Sache der Hei
mat zu ihrem Recht gelange. Die Wahr
heit solle über die „althergebrachte Pa-
trialschläue" unserer Heimatorganisatio
nen gestellt werden. Erneut wies er 
auf die Machenschaften der Litauer hin, 
die ganz Nordostpreußen samt dem 
Memelland für sich beanspruchen und 
geißelte die Politik der Memelländer, 
„die so tun, als könnte man in einem 
patriarchalischen Mäntelchen schon den 
Sieg in der Tasche haben. . . " 

Anschließend stellte sich die neue Ju
gendgruppe mit einem familiären Fast
nachtsprogramm vor, das viel Beifall 
fand und gute Hoffnungen für die Zu
kunft dieser Gruppe erweckt. rt 

Heimatabend in Münster 
In der Gaststätte Lühn, Weseler Str. 

fand am Sonntag, dem 3. 3. um 15 Uhr 
eine Zusammenkunft der Memelland
gruppe Münster statt. Zur Eröffnung 
trug Frau H. Thoma das Heimatgedicht 
„Heilige Heimat" von Beikirch vor. 
Zahlreiche Landsleute waren anwesend. 
Mit freundlichen Worten begrüßte der 
erste Vorsitzende H. B a r t k u s alle 
Anwesenden. In einer kurzen Rück
schau erörterte er die heimatpolitische 
Lage der letzten Monate. Gleichzeitig 
gab er seinem Bedauern Ausdruck, daß 
immer noch so viele Landsleute den 
Heimatveranstaltungen fernbleiben. Da
nach gab er, durch besondere Umstände 
leider etwas verspätet, die Neujahrsbot
schaft des ersten Vorsitzenden der AdM 
Ldsm. R. M e y e r , bekannt und verlas 
die Grüße der Landesgruppe und des 
„Memeler Dampfboot". Abschließend 
bat er alle Landsleute, die am Landes
treffen der Memelkreise in Nordrhein-
Westfalen am Sonntag, dem 22. Juni 
1958, in den „Paulussälen" in Düssel
dorf, teilnehmen möchten, sich früh
zeitig beim 1, und 2. Vorsitzenden, 
schriftlich oder mündlich zu melden, 
weil eine Gemeinschaftsfahrt geplant 
ist. Im Anschluß daran verlas Lands
mann G. Plennis einen Vortrag über 
die Kulturgeschichte des Bernsteins, das 
Gold der ostpr. Heimat. Wolfgang Kün-
zel, unser Humorist, der als Beauftrag
ter der Gruppe Münster an den karne-
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valistischen Veranstaltungen der Me
mellandgruppe Hagen und Essen teil
genommen hat, gab hierüber einen 
sehr eindrucksvollen Bericht. Nachdem 
noch den Geburtstagskindern ein Ständ
chen gebracht worden war, saßen alle 
noch einige Zeit in froher Stimmung 
zusammen. 

Die nächste Zusammenkunft findet am 
Sonntag, dem 13. April 1958, um 15 Uhr, 
in der Gaststätte Lühn, Münster, We
seler Straße 48 statt. Voraussichtlich 
wird ein Film oder Lichtbildervortrag 
vorgeführt. H. B. 

Memellandgruppe Südwürttemberg-
Hohenzollern im Gespräch mit Dr. 

Schäfer MdB 
Das von der Memellandgruppe Süd-

württemberg-Hohenzollern am 2. März 
in Tübingen — Hotel „Zum Goldenen 
Ochsen" — durchgeführte Heimattreffen 
hatte zwei Höhepunkte. 

Da war einmal die sehr interessante 
Aussprache mit dem Bundestagsabge
ordneten Dr. S c h ä f e r , Freiburg, zu 
der er von der Gruppe im Rahmen der 
geplanten Reihe „Gespräche mit den 
Parteien" eingeladen worden war. In 
einem sehr sachlich und klar gehalte
nen Referat umriß Dr. Schäfer die welt
politische Situation und ihre Einwir
kung auf die deutsche Frage sowohl 
hinsichtlich der Wiedervereinigung als 
auch im Hinblick auf die deutschen Ge
biete östlich der Oder und Neiße. Er 
stellte eindeutig heraus, daß die Lö
sung dieser Fragen in den Händen der 
entscheidenden Mächte liegt, wir Deut
schen wären aber keine Weltmacht 
mehr. Andererseits hätten hierbei aber 
die Landsmannschaften und Vertriebenen-
organisationen eine Aufgabe zu er
füllen. Dr. Schäfer sprach sich gegen 
die mancherorts vertretene Auffassung, 
die Heimatvertriebenen müßten sich 
nach der von den Franzosen beim Ver
lust Elsaß-Lothringens ausgegebenen Lo
sung: „Immer daran denken! Nie davon 
reden!" richten, aus. Die Situation 
Deutschlands könnte in dieser Hinsicht 
auf keinen Fall mit der dmals für Frank
reich entstandenen verglichen werden. 

In der sich anschließenden Aussprache 
wurden Probleme von der „Grenze von 
1937", über Lastenausgleich und Art. 131 
bis zur Diätenerhöhung und zum Par
teiengesetz erörtert. Interessant war, 
daß Dr. Schäfer zu den Grenzen von 
1937 die Meinung vertrat, daß diese 
Grenzen völkerrechtlich kaum zu ver
treten seien. Man habe damals ganz 
bewußt, insbesondere im Osten, un
klare und zu Schwierigkeiten führende 
Grenzverhältnisse schaffen wollen, um 
einen etwaigen Ausgleich zwischen 
Deutschland und seinen Nachbarn zu 
verhindern. Andererseits hielt aber Dr. 
Schäfer diese Grenzen als durchaus er
strebenswertes Teilziel. Im übrigen ver
trat er die Ansicht, daß im Osten eine 
Neuordnung durchgeführt werden müßte, 
um etwaige Konfliktstoffe von vorn
herein zu vermeiden. 

Im Anschluß an diese Aussprache, die 
vom Vorsitzenden mit Worten des Dan
kes an Dr. Schäfer für seine Bereit
willigkeit an dieser Aussprache teilzu
nehmen beendet wurde, überreichte 
Frau Luise H e r r m a n n dem Bundes-
tagsabg. einen „Kuckel" heimatlichen 
Roggenbrühbrotes und wiederholte da
bei das bekannte „Kuckel-Gedicht". 
Dr.' Schäfer war von dieser Gabe sehr 
überrascht und bedankte sich sehr herz
lich dafür. Nach einer kurzen Pause 
wurde dann die Jahreshauptversamm
lung der Gruppe eröffnet. 

Nach Abgabe des Geschäftsberichts 
verbunden mit einer Totenehrung und 

nachdem Kassenführer Fritz Kirbschus 
seinen Kassenbericht und die beiden 
Kassenprüfer ihren Prüfungsbericht er
stattet hatten, wurde dem Vorstand an
tragsgemäß Entlastung erteilt. Es wurde 
dann ein Antrag angenommen, die Amts
zeit des neuzuwählenden Vorstandes auf 
2 Jahre festzusetzen und das Geschäfts
jahr vom 1. April bis zum 31. März 
laufen zu lassen. 

Nach der Neuwahl setzt sich der Vor
stand folgendermaßen zusammen: 1. Vor
sitzender Hans J ö r g e n , Reutlingen; 2. 
Vorsitzender Heinz S t e i n b a c h e r , Tü
bingen; 1. Schriftf. Frau Käthe W i l l -
m a n n , Tübingen; 2. Schriftf. Arnold 
Ha ase , Tübingen; Kassenf. Fritz K i r b 
s c h u s , Pfullingen. Als Beiräte gehören 
dem erweiterten Vorstand an Frau Luise 
H e r r m a n n , Dürrenmettstetten (kultu
relle Angelegenheiten), Michael K r u -
w i n n u s , Ostdorf b. Baiingen (südl. 
Teil des Bezirkes). 

Es wurde weiter beschlossen, die be
gonnene Reihe der „Gespräche mit den 
Parteien" im Herbst fortzusetzen und 
dann einen Abgeordneten der CDU ein
zuladen. H. J. 

Fern der heimatlichen Erde starben: 

Malermeister Heinrich Schlase (Me-
mel, Herderstr. 20) im Alter von 60 
Jahren am 3. 2. 1958 in Bremen, Kol-
berger Straße 20/22. 

Frau Auguste IVötzel, geb. Plog-
sties (Galsdon-Joneiten, Kr. Heyde-
krug) am 18. 3. 1952 in Isernhagen 
H B . 5b bei Hannover. 

Otto Nötzel (GalsdonTJoneiten, Kr. 
Heydekrug) am 27. 4. 1947 in Schloß-
berg/Ostpr. 

lüe* sucht wm? 
Ich suche meinen Sohn Herbert von 

Morstein, geb. in Hohenflur Kr. Me
mel. 1940 wurde er als Sonderführer 
eingezogen. Letzte Nachricht etwa Ende 
Februar 1945 aus dem Raum Landsberg 
(Ostpr.). Wer weiß etwas über ihn? — 
Nachricht erbittet sein Vater Arthur v. 
Morstein, (16) Haarhausen, Post Borken, 
Bez. Kassel. 

In meiner Rentenangelegenheit be
nötige ich dringend als Zeugen die 
Herren Eikens und Klbelka, die bis 
1938 mit meinem Mann Martin Kauiis 
bei der Mineralwasserfabrik C. R. Goetzie 
gearbeitet haben. Wer kann ferner be
stätigen, daß mein Mann von 1938—40 
in der Union-Fabrik, Memel gearbeitet 
hat? — Nachricht erbittet Frau Käthe 
Kaulis, Berlin - Charlottenburg, Pesta
lozzistraße 12. 

Gesucht werden aus der Stadt Memel: 
Erich Aßmus, Emmi geb. Mickoleit u. 
Helga, Otto-Böttcher-Straße 3; Alexan
der Bonat, Maschinenmstr. bei der Me-



meler Tütenfabrik; Heinrich, August 
Burkandt, Mühlentorstr. 42; Willi Bur-
kandt, Mühlenstr. 48; Grete Butkus, geb. 
Ulpinis, geb. 11. 3. 15, Rosemarie geb. 
20. 1. 40, Margit geb. 16. 4. 42, Janischker 
Straße 18; Adolf Eimer, Musiker, Nähe 
Friedrichsmarkt; Friseur Geade, ca. 50 
Jahre alt, Straße unbekannt; Johannes 
Grickschas, geb. 1912, Veitstraße 11; 
Lotte Hageleit, geb. Jakeit, geb. in Nid-
den, Mühlenstraße 100; Johann Janeikis, 
geb. 25. 11. 98 in Charlottenhof; Louis 
Mattern, Postangestellter, Bommelsvitte; 
Harald Mett, Libauer Straße 4/6; Anna 
Mokulies, geb. Storim, Tulpenstr. 13; 
Gertrud Rudat, Neubau zw. Hindenburg-
platz u. H. Pietschstr.; Otto Rudat, Lok
führer und Emilie, geb. Stach, Johann-
Schirrmann-Straße 4/5; Rita Rudat, Str. 
unbekannt; Zollbeamter Serafin und 
Frau, geb. Brandtstädter, Rumpischken; 
Erben von Stellmacher, ehem. Eigen
tümer von Ferdinandstr. 3; Marta To
tenhaupt, geb. Soltys, Straße unbekannt; 
Frau Watzek, geb. Kusau, Buchhalterin 
bei der Fa. Friederici; Familie Rohde, 
Bahnhofstr. 1; Willi Siemund, geb. 22. 
4. 11, Lokführer, Feldstr. 9; Frl. Berta 
Schulz, Aschhof 2, zuletzt Töpferstr. 
Eva Hartwig, geb. Rademacher, Werft
straße 35; George Preukschas, Union
fabrik; Margarete Kiuppis, Unionfabrik. 

Aus dem Landkreise Memel: 
Martha Taßus, geb. Gebennus aus Dit-
tauen; Bauer Lippke aus Kebbeln; Joh. 
Bruno Lippke, geb. 22. 2. 23, Hans Fer
dinand Lippke, geb. 17.12.18 aus Podszeit-
Stankus; FranE Priebe, Ziegelmstr. bei 
Baumgardt ausPrökuls; Christoph Pur-

wins geb. 1907; Martha Schliepa, geb. 
Genutt, Ehemann und Tochter Irmgard 
aus Schilleningken; Johann Pawils und 
Maria, geb. Broszeitis aus Zarten. 

Aus dem Kreise Heydekrug: 
Schornsteinfegermstr. Paul Kellotat aus 
Heydekrug; Kriminalkommissar Jurgeit 
(vorher Memel); Sonja Petereit geb. 
1931; Heinrich Vogel geb. 11. 3. 89 und 
Familie aus Kirlicken; Christoph Pa-
galies aus Rumschen; Günter Laudin 
geb. 1931 aus Trakseden. 

Aus dem Kreise Pogegen: 
Mühlenbes. Georg Wallindszus u. Kinder 
aus Gillandwirszen; Frl. Schmidt, be
schäftigt b. der Raiffeisenmolkerei Mä-
dewald aus Laugszargen; Fritz Schulz 
aus Piktupönen; Willi und Hans Leck-
schas, Memelerstr.; Ida Leckschas, verw. 
Haack, vorher Tilsit, Kleffelstraße 4; 
Fuhrmann Johann Naujoks und Familie; 
Udo Siemoneit und Vater (beschäftigt b. 
Landratsamt Tilsit); Familie Scharnat; 
Christoph Schimkus geb. 15. 5. 76 und 
Urte Schimkus, geb. Kloß, geb. 29. 12. 
1888 aus Pogegen; Hugo Schulz aus 
Robkojen; August, Otto und Erna Jur-
geleit aus Wersmeningken; Fleischbe
schauer Max Kiauka geb. 20. 8. 94 und 
Frau Grete, geb. Lohle und Sohn aus 
Willkischken; Schneider Adolf Armo-
neit geb. 5. 3. 87 aus Übermemel; Maria 
Bajohr geb. Delkus geb. 12. 2. 80, ver
mißt im Kreise Labiau aus Pleine. — 
Gefl. Zuschriften oder Hinweise, auch 
mit eigener Heimatanschrift erbeten an 
den Suchdienst der Memelkreise, Ol
denburg i. O., Münnichstraße 31. 

tMELLANDER 
Bei allen Heimattreffen wirb für Dein 
„MEMELER D A M P F B O O T " 

Berlin: Am Sonnabend, dem 22. März 
1958 veranstalten wir in den Räumen 
des Parkrestaurants Südende, Berlin-
Südende, Steglitzer Damm 95, einen 
Bunten Abend mit Tanz. Es wirken 
mit: Ingeborg Poßberg (Ostpr. Späß-
chen), Frau Antelmann (Humoristi
scher Gesang), Deutsche Jugend des 
Ostens (Ostpr. Volkstänze). Ferner 
warten wir mit weiteren Überraschun
gen auf. Der Eintrittspreis beträgt 
für Mitglieder 1— DM, Nichtmitglieder 
1.50 DM. Beginn 19.30 Uhr. Ende ? ? ? 
Fahrtverbindungen: S-Bahn Südende, 
Omnibus A 33. 

Essen: Unsere Frauengruppe trifft sich 
am Donnerstag, dem 27. März, um 
17 Uhr, wie seit dem Anfang wieder 
in der Evangel. Schule Schönebeck, 
Heißener Straße 49 statt. Haltestelle 
für die Straßenbahnen 5, 11 und 25 
ist die Heißener Straße, für die 15, 
3 und 33 Haltestelle Fliegenbusch. 
Gelegenheit zum Kaffeebrühen ist 
vorhanden. Wir bitten um zahlrei
chen Besuch. 

Lern- und Hilfspflegerinnen. 
Küchenmädchen 

im Alter von 18-40 Jahren gesucht. 
Lohn und Arbeitszeit lt. Tarif. Be
werbungen mit Lebenslauf und 
Zeugnissen an 
Landeskrankenhaus Heiligenhafen/Holst. 

8 Tage g a n z unverbindlich zur 
P r o b e (keine Nachnahme) 

erhal ten Sie unsere 
Perlon-Arbeitssocken 

mif 6 Mona te Ga ran t i e für nur DM 4.50. 
Art. 219/2 Herren-Jacquardsocken, aus Per
lon-Faserzwirn. Elegante Ausführung, 2-
farb ig m . Elastikrand DM 4.95. Art. 24 Ori
ginal Pin Point 60/15 maschenfeste D a m e n -
Per lon-Strümpfe. Garant ie r i laufmaschen-
fesf, hauchdünn, al le Farben DM 5.95. 

Bitte Schuhgr. angeben. 
U. Gilcher, Wiesbaden 6, Postf. 6049 

_ ^ 
Reformhaus ALBAT 

Das anerkannt vorb i ld l i che 

Flüchtl ings-Fachgeschäft in 

K i e l , Ho l tenauer Strafje 41 
K i e l - G . , Vinetaplatj 3 
K i e l - H . r Hamburge r Chaussee 108 
K i e l , Feldstrafje 100 

Kräuter-Kosmet iksalon, Gesichts-, Hand-
und FuFjpflege. 

famiUenantelgen 
in unserer Heimatzeitung 

geben in würdiger Form 
Ihrem Bekannten- und 
Freundeskreis von Ihrem 
Familienereignis 
weitgehend Kenntnis. 

■a*M*a«j»rT'i • "li niiiiiiii 

Zur Einsegnung und Ostern 
Zum Abitur und anderen festlichen Anlässen 

sdUnfef ^ftimafftidkr! 
»Wunderland Kurische Nehrung« 

Halbleinenband, 48 Seiten Text, 80 Kunstdruckseiten mit 125 Bildern 
einer unvergeßlichen Landschalt, vierfarbiger Schutzumschlag DM 6,60 

zuzüglich DM 0,50 Versand- und Verpackungskosten 

»Memelländisches Bilderbuch« 
Ein beliebtes Heimatbilderbuch, 114 Seiten, Halbleinen, dreifarbiger 
Schutzumschlag und Landkarte des Memellandes DM 5,95 

zuzüglich DM 0,50 Versand- und Verpackungskosten 

»Memelland- Kalender 1958« 
Der ständige Jahresbegleiter, kart., 72 Seiten mit Kunstbeilage DM 1,90 

zuzüglich DM 0,15 Versand- und Verpackungskosten 

»Zwischen Haff und See« 
Erzählungen aus unserer engeren Heimat von Margarete Fischer, 
96 Seiten, kart DM 1,85 

zuzüglich DM 0,15 Versand- und Verpackungskosten 

»Die geretteten Gedichte« 
Eine Gedichtesammlung des bekannten memelländischen Dichters Rudolf 
Naujok, 52 Seiten, Halbleinen DM2,50 

zuzüglich DM 0,15 Versand- und Verpackungskosten 
Alle diese Werke können Sie direkt von unserem Heimatverlag beziehen. 
Wir erwarten auch Ihre Bestellung. 

F. W. Siebert Verlag - © Oldenburg (Oldb) - Cloppenburger Strafte 105 
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Nach kurzer Krankheit verschied am 8. Jan. 1958 mein lieber Mann und 
Lebenskamerad, unser guter Vater, Schwiegersohn, Bruder u. Onkel, der 

Kaufmann 

im 72. Lebensjahr. 
Franz Hopp 

In stiller Trauer 
im Namen der Angehörigen 

Elsa Hopp, geb. Riemann 
Rudolf Hopp, Neuseeland 
Ursula Hopp, Frankfurt/M. 

Lübeck, Humb^ldtstr. 4 früher Memel, Libauer Str. 23 

Am 21. 2. 1958 verschied, fern seiner geliebten memelländischen Erde, 
nach einem arbeitsreichen Leben im Kreiskrankenhaus Gifhorn, mein 
lieber Mann, unser guter Vater, Bruder, Onkel und Schwager, der 
Rentner und 

Dachpappenfabrikant 

Fritz Schnellenkamp 
im Alter von 63 Jahren. 

In stiller Trauer im Namen aller Hinterbliebenen 
Else Schnellenkamp, geb. Nelaimiscbkies 

Hillerse, Kr. Gifhorn früher Mestellen, Kr. Heydekrug 
Die Beisetjung hat in Hillerse am 25. Februar 1958 um 14 Uhr auf dem 
ev. Friedhof stattgefunden. 

Am 20. Januar 1958 entschlief 
sanft nach langem, mit großer 
Geduld ertragenem Leiden meine 
liebe, gute Frau, Schwester, Schwä
gerin und Tante 

Käthe Picklaps 
geb. Schudnagies 

im Alter von 45 Jahren. 

In stiller Trauer 

Franz Picklaps 
u, alle Angehörigen 

Wifjeeze / Buchen, Krs. Lbg. 
im März 1958 

früher Memel, Budsargerstr. 8 
Die Beerdigung bat am 24. 1. 58 in 
aller Stille in Rafeeburg stattgefunden. 

Nach langem, mit Geduld getra
genem Leiden verstarb am 10. Fe
bruar 1958 in Fürstenfeldbruck 
unsere liebe Mutter, Großmutter, 
Schwester, Tante, Schwiegermut
ter und Schwägerin 

Frau Ella Schmitt 
geb. Preuß 

im Alter von 65 Jahren. 

Im Namen aller Hinterbliebenen: 

Ruth Hrastnig 
geb. Schmitt 
Fürstenfeldbruck, Mondstr,9 
Edeltraut Burghardt 
geb. Schmitt 
Odenhausen/Lahn üb. Gießen 

früher Prökuls, Krs. Memel 

Fern ihrer geliebten Heimat ver
schied am 12. 2. 1958 nach kurzer 
Krankheit unsere liebe Mutter, 
Schwiegermutter, Schwägerin und 
Oma 

Frau Anna Lauksfin 
geb. Eschersky 

im Alter von 80 Jahren. 

Im Namen 
der trauernden Kinder: 

Michel Laukstin und Frau 
Johann Laukstin und Frau 
Wilhelm Laukstin, noch vermißt 
Martha Laukstin 
Heinz Böhm und Frau Anna 
geb. Laukstin 
Erwin Blumburg u. Frau Grete 
geb. Laukstin 
und 5 Enkelkinder 

Frankfurt a. Main, Weberstr. 39 
früher Memel, Mühlenstr. IG 

Am 28. Februar 1958 verstarb plöts-
lich an Herzschlag unsere liebe, 
treusorgende Schwester u. Schwä
gerin 

Margarete Riekeles 
geb. Trapp 

im 77. Lebensjahr. 

Im Namen der Angehörigen 
Käte Collasius 
geb. Trapp 

Karlsruhe, Eisenlohrstr. 28II 
fr. Memel, Börsenstr. 13 

OSTERANGEBOT in 

Königsberger Marzipan 
NEU! u>nd äußerst lecker, das ge-flämmte Marzipane!, 
etwa 20 Gramm. 
VerscMedeme Elersorten in Origin'al-Latten.kist'Chen. 
Reine Marziipameier, dd^seliben mit Nuß. Ananas oder 
Orange. Reine Nomgateier m'it Schokolade, geflammte Marziipan-
eier, in Kistchen zu 4,20 DM. 8 DM. 12 DM, 16 DM, 24 DM, 
Pfundpreis gleich welcher Sorten 8 DM. 
Jahresversand: Teekonfekt. Randmarsipan, Pralinen. Baum
kuchen. 
Porto- und verpackurng-sfreier Inland-Versand. Bitte ausführ
lichen Prospekt anfordern. 

Sftwttmdv Kön igsbe rg Pr. 

jetzt Bad Wörishofen 

Har ten tha le r Str. 36 

IVertriebene Landsleute! L 
|1000 SCHREIBMASCHINEN 

stehen abrufbereit in unseren Lägern. [ 
^ E U GUNSTIGE GELEGENHEITEN 

z.Teil neuwertig u, aus Retouren I 
fczu stark herabgesetzten Preisen I 

trotzdem 24 Raten. Afie Fabrikate |_ 
I Fordern Sie unseren Gratis-Kataiog Nr. E 144 

M H T M F i r « Deutschlands grofjes f 
I n U i n C L C O Büromaschinenhaus I 

J GÖHingen I Essen I Hamburg! 
■Weender Sir. \\ I Gemarkenslr. 51 I Steirtstr. 5-_ 

Zum ba ld igen Eintr i t t we rden mehre re 

Krankenschwestern bzw. Krankenpfleger 
gesucht. Sowei t ke in Examen abge leg t , er fo lg t A u s b i l d u n g hier. Ver
gü tung nach Krankenhaustar i fo rdnung. Bewerbungsun te r lagen unter 
Be i fügung eines L ichtb i ldes und Zeugnisabschr i f ten e rbe ten an 

Landeshe i l - und Krankenansta l t Güters loh. 

l<3\ möchte auf diesem Wege 
Herrn Reg. Baumeister a. D. 
E. Domscheit, Herrn Arno Jahn, 
Herrn Prokurist Wiemer, der 
AdM Herrn Görke, Frau Katha
rina Grigat, Frau Anna Hunds
dörfer und Frau Berta Purwins 
für ihre Mithilfe zur Erlangung 
meiner Invalidenrente meinen 
allerherzlichsten Dank aus

sprechen. 
Frau Maria Rubies, Worfeiden, 

Kr. Gr. Gerau, Unterdorf 26, 
früher Memel, Mühlentorstr. 63 

Am 24. Januar 1958 entschlief 
nach schwerem Leiden im Glau
ben an seinen Erlöser mein lieber 
Heimatfreund 

Eduard Jotzat 
im 73. Lebensjahr. 
Er folgte seinen beiden Söhnen 
Frirj und Gerhard, die Studienräte 
in^Heydekrug waren und im leis
ten Krieg gefallen sind. 

Es trauern um ihn 

seine Gattin 
sein Schwiegersohn 
Frifcs Klein u. Frau Lydia 
geb. Jotzat 
als Kinder Werner, 
Marianne und Gisela 
in Toronto. 

Eisleben, Andreaskirchplats 15 

In stillem Gedenken 
R. Lagies 

Bremen-Lesum 

E D E L R O S E N 
10 Stück 7,50, beste Qualität, in 
jeder gewünschten Farbe, auch 
im Sortiment, lieferbar. Erwin 
Krüger, Baum- und Rosenschulen 
(24b) Tornesch (Holstein). 

Nebenverdienste für Mann u. Frau! 
Näh. geg. Rückp. v. Dr. Werschinsky 
Baden-Baden 10. Rathausstaffel. 

WeämaJ 
Nierenleiden, Glieder-u. Rückenschmerzen ? 

M E M E L L Ä N D E R 
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, lKugelschr. 
in 1 schönen Etui für nur DM 2.50 
K&LUW AbtI. 4, Wiesbaden 6, Fach 6001 

Werbe-Paket! 
v. ostpr. Schlachtermstr. hergest . 
2 Pfd. Landb lu t - und Leberwurs t 
2 „ Grüt5wurst, al les angeräuch . 
2 „ Landmet twurs t und 

Zerve la twurs t 
2 „ Tilsiter, vollf., ostpr. A r t 
1 „ echten B ienenhon ig 
9 Pfd. zusammen für DM 20,— 

Nachn. ab 
A. Bauer , Landfeinkost , Nortor f /H . 

Ver langen Sie Preisl iste. 

I Hilfe 
bringt Ihnen unser tausendfach be
währtes, ärztl. empfohlenes GRÖN
LAND - Gesundheits - Bettuch. Kein 
Textil! Viele Dankschreiben bestä
tigen großartige Wirkung. Verlangen 
Sie heute noch die kostenlose Schrift 
„Rheuma-Geauälte atmen auf."( 
H. JUNG, Boxberg /Baden 1 

WM»*** 

Bundesgrenzschutz 
eine moderne, vollmotorisierte P o l i z e i f r u p p e . Wir 
stellen laufend Grenzschutzbeamte zwischen 18 und 
22 Jahren ein. Wir bieten: Gute Bezahlung, vor
bildliche soziale Betreuung, vielseitige technische 
Schulung und Berufsförderung. Als Offizieranwär-
fer werden Abiturienten bis zu 25Jahren eingestellt, 

Bewerbungsunterlagen und weitere Auskünfte erhalten Sie kostenlos 
und unverbindlich bei den G r e n z s c h u t x k o m m a n d o s in 

M ü n c h e n 1 3 , Winzerer Str. 52 H a n n o v e r - N , Nordring t 
Kasse l , Graf-Bernadotte-Platz 3. 

(In beschränktem Umfange können auch noch jüngere Offiziere der 
ehemaligen Polizei und Wehrmacht • Geburtsjahrgang 1920 und 
lünger • eingestellt werden. Diese Bewerber wenden sich an das-
Bundesministerium des Innern, Bonn). 
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Heute 20 Seiten / 
' ^ ^ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ^ ^ ■ I H I H M M H H I B H 

-

ÜfatKfar Jlumpftwl 
£)fe f)eimat^eitung aller Wltmtiianbtv 

Erscheint monatlich zweimal, am 5. und 20. Monat
licher Bezugspreis durch die Post 1,— DM zuzüglich 
6 Dpf. Zustellgebühr. Zu beziehen durch alle Post
anstalten. • Nichtbelieferung durch höhere Gewalt 
berechtigt nicht zu Ersatzansprüchen. Für unverlangt 
eingesandte Manuskripte wird keine Verantwortung 
übernommen. • Ve r l a g s o r t : Oldenburg (Oldb). 

109. Jahrgang Oldenburg (Oldb), 5. April 1958 

Anzeigen die mm-Spaltzeile 25 Dpf. Familien- und 
Suchanzeigen 20 Dpf. Rabatt nach Anzeigenpreislist«. 
Anzeigenschluß 8 Tage vor Erscheinen. Gewähr für 
die Einräumung bestimmter Plätze kann nicht über
nommen werden. Gerichtsstand und Erfüllungsort: 
Oldenburg. Verlag: F.W. S i e b e r t , Zeitungs- und 
Buchverlag, Oldenburg, Cloppenburger Straße 105 

Nummer 7 

(Jd? bin bie dufet|te(?tmg unh has Ctbcn 
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Wos ist mit den Moskauer Gesprächen los? 
Hans Kroll wird neuer Moskauer Botschafter — Haas nach Tokio 

Unsere Leser fragen immer wieder, wie weit die Repatriierungsverhandlun-
gen in Moskau gediehen sind. Seit Monaten hört man nichts mehr von den 
Gesprächen, die zwischen einer Verhandlungskommission der Bundesrepublik 
und dem sowjetischen Außenministerium geführt werden. 

Als im vorigen Sommer in Moskau 
deutsch-russische Verhandlungen über 
den Abschluß eines Handelsabkommens, 
eines Konsularabkommens und einer 
Repatriierungsregelung für die zurück
gehaltenen deutschen Zivilisten began
nen, waren die Hoffnungen vieler Me-
melländer wieder einmal hochgeschraubt. 
Was man dann in den folgenden Mona
ten aus Moskau hörte, war nicht dazu 
angetan, die Hoffnungen zu bestärken. 
Die Russen verweigerten zunächst grund
sätzlich, das Vorliegen eines Repatri-
ierungsproblemes zuzugeben. Mit ein
brechendem Winter wurde es ganz still 
über die Verhandlung, und bis heute 
hat man nichts Näheres mehr aus der 
russischen Hauptstadt gehört. 

Was ist also in Moskau los? Zu
nächst einmal muß gesagt werden, daß 
die Gespräche unter einem schlechten 
Stern begannen. Bundeskanzler Ade
nauer hätte gern noch vor den Bun
destagswahlen im September einen Er
folg in Moskau vorzuweisen gehabt. Je
den Tag fast konnte man in den Zei
tungen lesen, über welche Fragen man 
sich bereits einig war und welche noch 
in Kürze geklärt werden müßten. Die 
Russen zeigten aber kein Interesse, der 
CDU eine zusätzliche Wahlhilfe zu lei
sten, und die Gespräche liefen sich 
an der Frage der zurückgehaltenen 
Deutschen fest. Botschafter Wilhelm 
Haas, für alle heute noch unter den 
Sowjets lebenden Memelländer eine 
legendäre Gestalt, mußte auf neue Di
rektiven aus Bonn warten — und zwar 
so lange warten, bis nach den Wahlen 
der Bonner Apparat wieder zu laufen 
begann. 

Inzwischen war klargeworden, daß 
die Verhandlungen 1957 nicht mehr zum 
Abschluß kommen würden, weshalb die 
deutsche Delegation in der „Aktion Win
termantel" nach und nach in die Hei
matgeflogen wurde, um sich dort für 
den russischen Winter auszurüsten. 

Seit Februar laufen die Gespräche nun 
wieder normal, aber beide Partner sind 
davon abgekommen, über jede Kon
troverse eine Presseverlautbarung her
auszugeben, was dem Verhandlungs
klima durchaus förderlich sein dürfte. 
Wir wissen über den heutigen Stand 
der Besprechungen nichts, aber nach 
den in Bonn vorliegenden Informationen 
scheinen sich die Dinge erfreulich zu 
entwickeln. Es wird damit gerechnet, 
daß im Laufe der nächsten Wochen 
ein Übereinkommen erzielt werden wird, 
so daß im Mai oder Juni die einzelnen 
Abkommen in Bonn unterzeichnet wer
den könnten, wozu ein Vertreter der 
Moskauer Regierung an den Rhein 
kommen wird. 

Dr. Haas verläßt Moskau 
Die Memelländer bedauern es allge

mein, daß Dr. Wilhelm Haas von Mos
kau nach Tokio versetzt wird. An 
seine Stelle wird der bisherige deutsche 
Botschafter in Japan Hans Kroll tre
ten, dem Moskau als die Krönung sei
ner diplomatischen Karriere schon lange 
vorschwebt. 

Botschafter Haas hat sich in seiner 
Amtszeit in Moskau als ruhiger, sach
licher Beobachter gezeigt, von dem 
man keine eigene Initiative erwartete, 
der sich aber dem Repatriierungsproblem 
mit dem Herzen hingab. Als die Sow
jets behaupteten, es gäbe keine Deut
schen mehr in Rußland, und daher 
brauchte auch über die Rückführung von 
Deutschen nicht gesprochen zu werden, 
führte Haas ausländische Journalisten 
in die Kellerräume des Botschaftsge
bäudes, wo man einstweilen die Tau
sende von Briefen untergebracht hat, 
die alle von ausreisewilligen Deutschen, 
insbesondere von Memelländern stam
men. Der bekannte Ostexperte Im
manuel Birnbaum, ehemals MD-Korre
spondent aus Warschau, schreibt über 
ihn: „Seither war er in Moskau nicht 
mehr beliebt, und seine Versetzung 
wurde zur Notwendigkeit." 

Wir Memelländer werden Dr. Haas 
immer Dank dafür wissen, daß er sich 
in so erfreulicher Weise unserer Lands
leute in Sibirien und in der Heimat 
annahm. In zahllosen Briefen und Ge
sprächen hat er den Memelländern Mut 
gemacht, auf die Stunde der Ausreise 
zu warten. Möge sein Nachfolger, dem 
eine besondere Tatkraft nachgesagt wird, 
genau so von der leiblichen und see
lischen Not jener Armen gerührt wer
den, die immer noch darauf warten, mit 
ihren Angehörigen vereint zu werden! 

Wieder Gottesdienst in der Coadiuther Kirche 
Am 23. März fand, wie uns soeben be

richtet wird, der erste Nachkriegs
gottesdienst in der Coadjuther evan
gelischen Kirche statt. In einem feier
lichen Gottesdienst, zu dem mehrere 
Kirchenchöre und Geistliche aus wei
tem Umkreis sowie zahlreiche Ge
meindeglieder aus fern und nah er
schienen waren, wurde das Gotteshaus 
erneut eingeweiht. 

Die Kirche von Coadjuthen (Kreis Po-
gegen) war im Zuge der Kampfhand
lungen verwüstet, ausgeplündert und 
später verschlossen worden. Die Ge
meinde führte um ihr Gotteshaus einen 
zähen Kampf gegen die unteren Ver
waltungsbehörden, der bis zu den Wil-
naer Ministerien getragen wurde. Stand
festigkeit und Bekennermut führten 
schließlich zu der Erlaubnis der Sow
jets, die Kirche renovieren und gegen 
eine Pacht benutzen zu dürfen. Altar, 
Kanzel und Bänke wurden durch den 
Opferwillen der Gemeinde neu aus Holz 
geschaffen. 

* 
Viel Beachtung fand die Rückkehr von 

Familie P i e p e r nach Coadjuthen. Herr 
Pieper wurde samt Frau und Tochter 
1949 nach Sibirien verschleppt und mußte 
dort Zwangsarbeit leisten. Erst im vori
gen Jahr erhielt er die Nachricht, daß 
seine Deportationszeit abgelaufen wäre 
und er in die Heimat zurückkehren 
dürfte. Aus seinen eigenen Ersparnissen 
brachte der sehr schwach und kränk
lich gewordene Mann die Fahrtkosten 
auf. Es wurde möglich- gemacht, daß 
er wieder in sein früheres Haus ein
ziehen durfte. 

Die Renovierung des sehr verkomme
nen Hauses der Familie Kestenus ist 
für die kommenden Wochen geplant. 
Doch liegen in Coadjuthen bisher noch 
keine Nachrichten vor, daß auch diese 
verschleppte Familie in absehbarer Zeit 
in die Heimat zurückkehren darf. 

Wir sammeln für Kinten! 
Das kirchliche Leben in der Heimat wird durch viele Umstände er

schwert. Oftmals sind die Kirchen zerstört oder zweckentfremdet. Wo 
sie noch benutzt werden können, sind sie ausgeplündert und besitzen 
keine Orgeln mehr. 

Auch die evangelische Kirche in K i n t e n hat heute keine Orgel mehr. 
Zur Leitung und Begleitung des Gemeindegesanges würden einige Blas
instrumente fehlen. Glieder der Kintener Gemeinde haben in der letzten 
Zeit an Angehörige im Westen geschrieben und um die Hilfe der Me
melländer gebeten. 

Pastor Dr. Joh. B e r t u l e i t in Bremen hat die Hilfsaktion für die 
Kintener Gemeinde in die Hand genommen. Er hat bereits eine Schweizer 
Firma ermittelt, welche die Blasinstrumente ohne Schwierigkeiten ins 
Memelland schicken könnte. Die Kosten für den Ankauf der notwendig
sten Instrumente und den Versand betragen etwa 2000.— DM. Das ist 
für die Bremer Memellandgruppe ein unerschwinglicher Betrag. Auf die 
Gemeinschaft aller Memelländer in der Bundesrepublik und im westlichen 
Ausland umgelegt, ergäbe sich für jede Familie nur eine kleine Summe. 

Wir bitten unsere Leser daher herzlich, die Bremer Aktion für die 
Kintener Gemeinde zu unterstützen. Das „Memeler Dampfboot" wird 
von der nächsten Ausgabe ab laufend eine S p e n d e n l i s t e veröffent
lichen, in der alle Spender aufgenommen werden, die ihr Scherflein für 
die Kintener Posaunen geleistet haben. Geldspenden werden auf die fol
genden Konten unseres Verlages erbeten: F. W. Siebert Verlag, Post
scheckkonto Hannover 117 538, Bankkto. Oldenburgische Landesbank G6075. 
Bei Überweisungen wird gebeten, jeweils das Stichwort „Kinten" anzu
geben. 

Wie oft haben uns Briefe und Berichte aus der Heimat bewegt! Wie 
oft haben wir bedauert, keine Möglichkeiten zur Hilfe zu haben! Hier 
gibt es jetzt eine Möglichkeit, den Zurückgehaltenen zu beweisen, daß 
wir uns ihnen verbunden wissen. Es darf in den nächsten Wochen keine 
Zusammenkunft von Memelländern geben, bei der nicht ein Sammelteller 
für die Kintener Posaunen kreist. Wir wollen unsere Ehre dreinsetzen, 
den benötigten Betrag so schnell wie möglich aufzubringen! 

Allen Gebern und Gaben wird Gottes reicher Segen erfleht! 
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wie Eden: Baum 
und Strauch ragten hoch und breite
ten schützend ihr Geäst wie Arme aus. 
Kaiserkrone und wilde Möhre, Königs
kerze und Schierling wucherten üppig 
um die Wette. Das Seltsame aber war, 
daß das Tor eben nur den Weg schnitt, 
links und rechts war kein Zaun. Nur 
dem Wanderer auf dem Weg aus dem 
Lande der Lebendigen in das Reich 
der Toten wurde Halt geboten zu Be
sinnung und Ehrfurcht. Sonst lebten 
sie alle ohne Zaun, die Diesseitigen 
mit ihren Ahnen und die Ahnen für sie. 

Sie, vor deren Tür der Tod lauerte — 
„jeden Tag, den unser Gott gegeben, 
müssen wir ringen um unser Leben," 
hatten ihre stille letzte Kammer mit 
eigener Hand gezimmert und das un-

Ein langer und harter Winter ging 
zu Ende, plötzlich und rasch. In der 
Woche vor Ostern brach die Sonne mit 
großer Gewalt seine stählerne Macht. 
Über Nacht wurde es anhaltend som
merlich warm, und der Schnee wurde 
alsbald schmutzig-grau und unansehn
lich, sank rapide in sich zusammen und 
verkroch sich zwischen Kupsten, in 
Ackerfurchen und Gräben. Und das Eis 
auf dem Strom verfärbte sich ins Blau
graue und wurde stachlig, und die auf 
dem Eise von unzähligen Schlitten auf
gefahrenen Wege, die viel schöner als 
die beste Chaussee und wie unvergäng
lich ausgesehen hatten, verwischten sich 
zusehends. In den Gärten steckten die 
Schneeglöckchen ihre Köpfchen hervor, 
reckten sonnentrunken ihre Hälse und 
blühten alsbald auf. Hüben und drüben 
des Stromes setzten sich abertausende 
silbrige Kätzchen auf die Äste der 
Weiden und winkten sich österliche 
Grüße zu. Die Natur feierte Aufersteh
ung! Aber eine rechte freude brachte 
es diesmal den Bewohnern am Strom 
nicht, besonders nicht den vier Men
schen in dem einsamen kleinen Häus
chen, welches weitab von Skirwiet II 
auf dem rechten Ufer der Wittinnis 
stand; denn solch plötzlicher Frühling 
brachte gewöhnlich große Hochwasser
gefahr mit sich. 

Am Ostersonntag schien es denn auch, 
als wollten sich alle bösen Geister über 
die Erde hermachen und die in der 
Auferstehung begriffene Natur in die 
Nacht des Todes zurückstoßen. Mit Auf
gang der herrlich tiefrot glutenden Son
ne am klaren östlichen Himmel be
gann das Wasser ungemein zu steigen, 
was besonders die vier Einsamen in 
dem Häuschen an der Wittinnis sehr 
bekümmerte. Um sieben Uhr überstieg 
das Wasser bereits die hier ziemlich 

gefüge Kreuz, das ihre Kinder nur mit 
dem Tag ihres Abscheidens vollenden 
sollten, selbst geschnitzt. Hansgeorg 
Buchholtz hat schon recht, wenn er 
sagt: „Wahrlich eine ruhige Seele muß 
der haben, der sein Grabkreuz selber 
schnitzen kann." 

Dort konnte man es mit Augen sehen 
und mit Händen greifen, wie aus dem 
Boden der Urväter mit seinen schöp
fungsmäßigen Naturgegebenheiten ein 
echter Auferstehungsglauben wuchs. Es 
war keine erzwungene Mischung oder 
befohlene Züchtung. Nein, wie Schier
ling und Möhre mit Kaiserkrone und 
Königskerze wuchsen, so ließ der Schöp
fer und Erhalter allen Lebens beides 
wachsen, dort in „Gottes eigenem Länd
chen": die ureigene Art unserer Vor
fahren und die Früchte des Geistes 
aus dem Samen des göttlichen Wortes. 

über dem hohen dunklen Tor ragte 
das Kreuz des Erlösers der Welt, also 
auch der Erlösungsbedürftigkeit unserer 
Väter, mit seinem den Tod überwinden
den Wort: Ich bin die Auferstehung und 
das Leben. Durch dieses Tor gingen 
in unserer geliebten Heimat seit vielen 
Jahrhunderten Tote und Lebendige. 
Wenn heute dort auch Tor und Kreuz 
verfallen — Brüder und Schwestern der 
Heimat, haltet den Auferstehungsglau
ben unserer Väter fest! 

Pfarrer Blaesner. 

hohe Krant und begann ins Gärtlein 
zu laufen. Versonnen und mit der Ge
duld des hohen Alters sah die Groß
mutter zu, wie die Schneeglöckchen, 
ihre Lieblingsblumen, traulich in der 
Morgensonne leuchtend, tiefer und tie
fer im Wasser versanken und schließ
lich in der unbarmherzigen Flut er
tranken. Nun mußte sie sich, dem Was
ser weichend, aus dem Gärtlein zu
rückziehen und bald auch den Hof ver
lassen. Im Hause waren Mutter und 
Töchterchen dabei, noch einiges auf die 
Lucht zu bringen. Und der Vater — 
Großmutters Sohn — hatte noch eini
ges im Stall in Sicherheit gebracht. 
Jetzt kam er mit der Ziege, die ihm 
im Stall nicht sicher genug erschien, 
über den Hof gewatet, sie in dem hö
her gelegenen Wohnhaus unterzubringen. 

„Mein Jung", empfing ihn die Mut
ter, „ich glaub, wir täten klüger, das 
Hochwasser diesmal lieber im Dorf ab
zuwarten; mir sieht die Sache sehr be ■ 
denklich aus." Aber des mürrisch drein
schauenden Mannes Antwort war nur: 
„Ach was, Unsinn." 

„Das Wasser steigt zu plötzlich, und 
das Eis rührt sich nich", mahnte sie 

noch einmal, bekam aber hierauf keine 
Antwort. 

„Großmutter hat recht, Wilhelm, mir 
sieht die Sache auch nich gut aus", 
sagte seine Frau, aber er winkte nur 
abwehrend mit der Hand. 

Um neun Uhr setzte sich plötzlich 
das Eis -krachend und polternd in Be
wegung, und das Wasser stieg nun so 
unheimlich, daß es im Nu kniehoch im 
Hause stand. Entsetzt waren die vier 
mit ihrer Zi'ege — voran die Katze — 
auf die Lucht geflüchtet und schauten 
mit erschrockenen Augen aus dem Fen
ster des Südost-Giebels auf die unheim
liche Bewegung des rumorenden Eises. 
Auch dem sonst unerschrockenen Man
ne kroch beim Anblick dieser Gewalt 
der tobenden Naturkräfte das Grauen 
den Rücken hinauf. Wenn es noch ein 
wenig ärger kam, würde das Eis den 
Stall mitnehmen. So gewaltig hatten es 
die vier noch nicht erlebt. Und wie 
zum Hohn überstrahlte die Sonne vom 
blauen Himmel herab mit ihrem gol
denen Licht dieses verderbenbringende 
Chaos. 

„Schaurige Ostern", murmelte die jun
ge Frau mit trockenen Lippen. Über 
den Mund des Mannes glitt ein ver
ächtliches Lächeln, und als seine Frau 
ihn vorwurfsvoll ansah, sagte er: „Nach 
frommen Gefühlsduseleien fragt die Na
tur nich." 

„Es ist das Fest der Auferstehung 
des Herrn, mein Jung", sagte die alte 
Mutter ernst. 

„Ich glaub mehr an die Auferstehung 
der Natur. Aber heute vernichtet sie 
sich selber im gleichen Atemzug", er
widerte er, trotz der strafenden Blicke, 
die ihm seine Frau zuwarf. 

„Der auferstandene Herr aber ver
nichtet keinen, der zu ihm findet", 
sagte hierauf die alte Frau ruhig. Dann 
schwiegen alle und starrten auf das 
grausige Geschehen draußen, das im
mer beängstigendere Formen annahm. 
Plötzlich begann der Eisgang im Strom 
langsamer zu werden; es begann sich 
die Strommündung zu verstopfen. Da 
stürzte nun das Wasser immer gefähr
licher übers Land; es stieg beängstigend. 
Mit einem Male löste sich dort, wo 
die Wittinnis sich vom Skirwietstrom 
abzweigt, ein großer Haufen von der 
Schollenmasse im Strom ab und kam 
auf den Stall zugeschossen. Doch die 
alte Weide, die etwa dreißig Schritte 
vor dem Stall stand, fing mit ihrem 
zähen Stamm die gefährliche Treiblast 
auf und bremste ihren Schwung bis 
zur Ungefährlichkeit ab. Die vier Men
schen warfen ihr einen dankbaren Blick 
zu. Doch schon kam ein noch gewalti
gerer Schub giftig zischend dahergeglit-
ten. Unter dieser Wucht brach die 
Weide stöhnend um und verschwand vor 
den Blicken der Entsetzten. In fast un
verminderter Fahrt raste die grollende 
Masse nun krachend gegen die Seiten
wand des Stalles und nahm ihn wie 
ein Spielzeug mit. Die beiden Frauen 
schrien entsetzt auf, und das Kind be-
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Gin frohes Osterfest allen unseren ^Lesern! 
Wir haben diese Ausgabe so rechtzeitig hergestellt, daß sie noch vor 
dem Osterfest bei unseren Lesern eintreffen soll. Auch diesmal haben 
wir uns bemüht, recht viel schönen, heimatlichen Lesestoff für die Feier
tage zusammenzustellen, damit auch das „Memeler Dampfboot" auf seine 
Weise zur Hebung der Osterfreude beitragen kann. 
All unseren Beziehern, Freunden und Mitabeitern wünschen wir ein 
FROHES, GESEGNETES OSTERFEST in treuem Gedenken an die unver
gessene und daher unverlierbare Heimat! 

Verlag und Schriftleitung des Memeler Dampfbootes 

Das Ostethochwasset 
Eine Heimatgeschichte vom Strom I Von Herbert Rohde 



gann zu weinen. Der Mann aber fuhr 
sich mit der Hand über die Augen, 
als wollte er das schreckliche Bild 
wegwischen. Unwillkürlich drängten sich 
die schreckblassen Gesichter noch nä
her an das kleine Fenster heran, als 
könnten sie so mit ihren Augen alle 
weitere Gefahr bannen, denn nun be
gann das Eis bei dem ständigen Stei
gen des Wassers auch das Wohnhaus 
zu bedrohen. Wohl stand es nicht wie 
der Stall mit der Längsseite zum an
strömenden Wasser, auch standen zwei 
starke Birkenbäume in einiger Entfer
nung schützend davor. Aber was war 
das alles gegen diese Macht! Im Nu 
waren die Bäume von Eismassen bela
gert. Anfangs stoppten die den Schwung 
der Schollen merklich ab, sodaß sie nur 
ungefährlich an den Hauswänden ent
langkratzten. Doch bald wurden sie 
durch immer neue und stärkere Stöße 
bedenklich auf das Haus zu geneigt. 

„Himmel, wenn die nich standhalten, 
dann sind wir vorloren", jammerte die 
junge Frau. 

„Das können sie nich mehr lange, 
wenn kein Wunder geschieht", sagte 
der Mann mit rauher Kehle. 

„Ja, ein Wunder Gottes",, sagte die 
alte Großmutter und faltete ihre hage
ren Hände. 

Der Mann bedauerte im stillen, nicht 
auf die Mutter gehört zu haben und 
ins Dorf abgerückt zu sein. Und die 
junge Frau beneidete alle Menschen, 
die nicht im Hochwassergebiet lebten. 
Immer tiefer und tiefer neigten die 
beiden Bäume sich. Dann stürzte die 
rechte Birke, und die Schollen fuhren 
wie wilde Reiter über ihre stolze Kro
ne dahin, und nichts war mehr von 
ihr zu sehen. Die andere Birke begann 
nun beängstigend zu beben und zu äch
zen, und mehr Eisschollen krachten nun 
gegen das Haus. Mit steifem wie vom 
Schreck gelähmten Arm langte der 
Mann nach dem auf einem Balken ste
henden Wecker und warf einen stieren
den Blick darauf, als könne das Wis
sen der genauen Uhrzeit von Nutzen 
sein. „Sechs Minuten vor zehn", sagte 
er halblaut und stellte die Uhr wieder 
auf ihren Platz zurück. 

„Herrgott, verlaß uns nich!" stammel
te die junge Frau verzweifelt. Der 
Mann hastete nun zur Luchtentreppe, 
um nachzusehen, wie weit das Wasser 
bereits stand. 

„Es ist entsetzlich hoch und steigt 
noch immer", sagte er alsbald zurück
kommend, und seine Stimme zitterte 
merklich. 

„Mein Gott", seufzte die Junge Frau, 
und das Kind begann lauter zu weinen 
und trostsuchend kindliche Fragen zu 
stellen, auf die niemand hörte. Immer 
wuchtiger fuhren die Schollen gegen 
das bebende Häuschen und schabten 
die Längswände entlang. Die Gefahr 
wuchs von Minute zu Minute. Wieder 
griff der Mann nach der Uhr. „Zwei 
Minuten bis zehn", murmelte er und 
stellte die Uhr zurück. 

„Um zehn fängt in Ruß in der Kir
che der Ostergottesdienst an", sagte die 
junge Frau mit bebender Stimme und 
starrte, die Hand schützend über die 
vom Sonnenlicht geblendeten Augen, 
unverwandt auf den Höllentanz der wie 
von bösen Geistern exerzierten Eismas
sen, die sich immer wieder von der 
ungeheuren Masse im Strom ablösten. 
Plötzlich erhielt die Birke einen ge
waltigen Stoß, worauf sie sich so tief 
herabneigte, daß die Äste ihrer wuchti
gen Krone gegen den Hausgiebel schlu
gen und das Fenster mitsamt dem Rah
men klirrend vor die Füße der vier 
zu Tode erschrockenen Menschen warf, 
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daß ihnen der Schrei des Entsetzens 
in der Kehle stecken blieb. 

„Jetzt is unsere letzte Stunde gekom
men", sagte die junge Frau mit kratzen
der Stimme. 

„Dort!" rief plötzlich der Mann hei
ser und deutete mit der Hand nach 
vorn. Und mit unbeschreiblichem Ent
setzen sahen nun alle, wie eine gewal
tig große Scholle, die fähig war, ein 
halbes Dutzend solcher Häuschen wie 
das ihre auf einmal hinwegzuraffen, 
auf sie zugetrieben kam. Nicht einen 
Laut bekamen die vier über ihre blas
sen Lippen. Sekunden nur noch, und 
dann . . . Unwillkürlich faßten sie sich 
— wie zum letzten Abschied — krampf
haft bei den Händen und starrten 
stumm vor sich hin. Da erklang Glok-
kengeläut — leise, aber gut vernehm
bar. Und — was war das ? — die un

Wenn Angehörige der jüngeren Ge
neration unserer Memeler Landsleute 
meine Zeichnung betrachten, werden sie 
sich wohl erstaunt fragen:. „Hat es ein 
solches Bildchen wirklich in den Stra
ßen unserer Heimatstadt gegeben?" 

Diese Frage werden Julchen, Klär-
chen, Hans oder Max vielleicht an ih
ren Großvater oder ihr Großmütter
chen stellen, falls diese das Glück ha
ben, im Kreise ihrer Kinder oder En
kelkinder ihren Lebensabend zu ver
bringen. 

Opa, der das „Memeler Dampfboot" 
ja als erster bereits gelesen hat, wird 
vielleicht so antworten: „Aber gewiß 
doch, Kinderchens, anno dazumal sah 
es an Feiertagen ungefähr so aus. Die 
bunten Urlauber werden vielleicht nicht 
so im Knubbel in der Börsenstraße ge
standen haben, und die verschiedenen 
Uniformen sind wohl auch nur gezeich
net, damit beinahe alle damaligen Trup
pengattungen darauf vertreten sind. Da
mals konnte man j a mit Recht vom 
„bunten Rock" für unsere Soldaten re-
'den. Man sieht es hier auf der Schwarz
weißzeichnung zwar nicht." 

Die Enkelkinder, nennen wir sie Jul
chen und Hans, 16 und 14 Jahre alt, 
beugen sich über die Zeitung. Julchen 
fragt: „Opa, der Lange, da links im 
Vordergrund, was ist das für ein 
Mensch?" 

heilvolle Scholle verlor plötzlich ihr ra
sendes Tempo, drehte sich kurz vor 
dem Häuschen ein paarmal im Kreise, 
wobei sie die Birke wie einen Rohr
halm abschnitt, und steuerte dann lang
sam am Hause vorbei. Und ehe die 
vier hoffnungslosen Menschen recht be
griffen hatten, daß ihnen nichts ge
schehen war, war das Wasser bereits 
im raschen Fallen begriffen. Und noch 
an diesem ersten Ostertage kletterte 
die Ziege beim Abendsonnenschein zwi
schen den auf dem Hofe liegen geblie
benen Eisschollen umher, verwundert 
nach dem Stall suchend. 

„Traurige Ostern", seufzte der Mann. 
„Aber gnadenbringende Ostern, mein 

Jung", sagte die alte Mutter ernst und 
strich ihrem großen Jungen liebevoll 
über den Kopf, den er beschämt vor 
ihr senkte. 

„Marjellchen", belehrt sie der Opa im 
vertrauten ostpreußischen Tonfall", das 
ist £ein „Mansch", das ist einer vom 
Regiment Gardücor. Das ist französisch 
und wird Gardes du corps geschrieben. 
Wörtlich übersetzt heißt das so viel 
wie Leibwächter. Es war auch das 
Leibregiment unseres Kaisers Wilhelm. 
Die Mannschaften waren alles große, 
kompakte Kerls, ausgesucht aus allen 
Winkeln des Reiches. Mußte der Ahn
herr unseres Kaisers, der Soldatenkönig 
Friedrich Wilhelm, noch tief in seine 
Tasche greifen, um seine „langen Kerls" 
zu fischen, so kosteten diese dem Kai
ser keinen Pfennig, teils wurden sie 
als Rekruten „ausgehoben", teils mel
deten sie sich freiwillig zu dieser Trup
pe. Mit ihrer Größe, mit ihrem weißen 
Koller und dem Adlerhelm machten 
sie auf der Straße mehr Aufsehen als 
Generale, Admirale oder sonstige hohe 
Tiere. Wie ihr an den Reitstiefeln mit 
Sporen daran seht, gehörten sie zu den 
berittenen Truppen." 

Julchen fragt weiter: „Und der da
neben? Das ist ja auch so'n langer Lu
latsch." 

„Das glaub' ich", bestätigt Opa, „das 
ist ein Gardeulan und dazu noch ein 
Trompeter. Du siehst es an den „Schwal
bennestern" auf seinem Arm an der 
Schulter. Es waren auch schmucke Kerls 
mit ihrem blauen Rock, den sie Ulan-
ka nannten, den roten Brustrabatten 
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und dem Helm, der bei ihnen Tschap-
ka hieß. Ich will euch aber am besten 
gleich alles weitere erklären, was hier 
zu sehen ist, dann braucht ihr nicht 
noch viel zu fragen, und für mich ist's 
geschafft. 

Also: links hinter dem Gardücorp 
geht ein Schutztruppler. Wer weiß, viel
leicht muß er nach Deutsch-Südwest
afrika in den Hererokrieg, vielleicht 
gar nach China, Kiaoutschau oder in 
andere deutsche Schutzgebiete. Es war 
damals die einzige Truppe, die die ein
förmige khakibraune Uniform trug. Er 
sputet sich wohl, nach Hause zu kom
men, denn sein Mütterchen hatte es 
ihm vielleicht anbefohlen, an „Urban" 
vorbeizugehen." 

Opa verschnauft ein wenig. Er lä
chelt, spinnt seinen Faden weiter: „Ja, 
die meisten taten's ja nicht. Wenn die 
Urlauber an den Vormittagen der Fei
ertage durch die Libauer, die Börsen-
und die Marktstraße flaniert waren 
und Dutzende von Bekannten getroffen 
hatten, ging es meist zu einem Früh
schoppen, in die Konditoreien Urban, 
Habel, Pertz oder in Lokalitäten, die 
sich nur mit dem Ausschank von al
koholhaltigen Getränken befaßten. Aber 
weiter im Text. Zwischen dem Ulanen 
und dem Zivilisten ist einer von unse
ren „Scheschkes" zu sehen. Ihr habt 
wohl schon im MD. gelesen, daß das > 
Infanteristen vom dritten Bataillon der 
41er waren und in Memel selbst in 
Garnison standen. Das waren die be
scheidensten im Gewand der bunten 
Soldatenvögel: Pickelhelm, blauer Rock, 
schwarze Hose. Die Bezeichnung 
„Scheschkes" (Iltisse) hatte etwas Hu-
moriggs und ein wenig Spöttisches an 
sich, dafür wurden sie auch mit dem 
vertraulichen „ u n s e r e Scheschkes" 
entschädigt. 

Ja, und dann neben dem Zivilisten, der, 
wiedch jetzt sehe, eine Buddel in seiner 
Manteltasche trägt, wahrscheinlich als 
Reserve für später, bringt ein Mann mit 
dem Tschako auf dem Kopf, wahr
scheinlich vom Jägerbataillon York, das 
Grün aus Feld und Flur in unsere 
graue Stadt. Daneben sieht man einen, 
der hat statt der Helmspitze eine Ku
gel auf dem Helm. Der Rock ist dun
kelblau, der Kragen und die Ärmel
aufschläge sind schwarz. Das waren Ar
tilleristen, die aus unserer ostpreußi
schen Hauptstadt Königsberg kamen. Sie 
wurden im Volksmund mit „Schwarz
kragen" benannt. Wir bezeichneten sie 
meistens mit „Bummsköppe". 

„Herrjeh!" ruft Julchen, „der Mari
ner da, der hat ja 'nen Bart!" 

„Ja, Julchen, der hat einen Bart. Das 
kommt daher: Der Bruder unseres Kai
sers, Prinz Heinrich, war der Oberbe
fehlshaber unserer Kriegsmarine, und 
der trug solch einen Spitzbart. Ob es 
Befehl oder nur Anpassung war, weiß 
ich nicht. Die Mariner aber trügen ent
weder nur diesen oder gar keinen Bart. 
Der Mann da auf dem Bild ist bereits 
Maat, das ist beim Landheer ein Un
teroffizier. Der Anker auf dem Arm 
und der Streifen auf dem Ärmel be
sagen es." 

Opo hört auf mit dem Erklären, er 
lacht vergnügt vor sich hin. Hans sieht 
auf und fragt: „Opa, warum lachst du?" 

„Ach Gottchen, mir kommt da eine 
komische Erinnerung", sagt Opa, noch 
immer lächelnd. 

Die Jugend ruft ermunternd: „Opa, 
bitte erzählen!" 

„Na gut", stimmt Opa. bei, „ich er
zähle, damit ihr auch wißt, daß Necken 
einem nicht immer gut bekommt. Seht 
mal auf der Zeichnung die Wespen
taille von dem Mamsellchen mit dem 

Sonnenschirm. Das war damals so Mo
de. Die Weibsleute schnürten mit ei
nem Korsett ihre Taille so ein, daß 
sie kaum jappen konnten. Die Kleider 
hatten hinten Dutzende von Knöpf chen, 
womit sie geschlossen wurden. Allein 
konnte man das Ankleiden nicht fer
tigbringen. So ein ähnliches Gewand 
hatte meine Schwester Klara. Und da 
wollte sie damals mal fix zu einem 
Geburtstagsfest, sie war in höchster 

- Eile. Aber Mutter und die anderen 
Schwestern waren nicht im Hause. Die 
älteren Brüder hatten sich rechtzeitig 
verdrückt, denn sie legten auf die Hilfe 
beim Zuknöpfen der Kleider keinen Wert. 
Ich war damals vielleicht 4 oder 5 Jahre 
alt, meine Schwester vielleicht 17—18. 
Sie befahl: „Karl, knöpf mir mal das 
Kleid zu." 

Ich stieg auf einen Stuhl, fing von 
oben mit dem Knöpfen an und dachte 
daran, daß die Schwestern sich bei 
dieser Beschäftigung manchmal neckten, 
indem sie riefen: „Ach nein! Da ist 
ja ein Knopf ab!" wenn es auch gar 
nicht zutraf. Dasselbe tat ich auch. 
Die Schwester fragte aufgeregt: „Wo 
— wo?" 

„Na hier", sage ich belustigt, deute 
aber auf eine" Stelle, die sie mit den 
Fingern erreichen konnte. Sie tat es 
auch. Ob meiner Fopperei kam sie in 
Wut, drehte sich hastig um, um mir 
eins zu wischen. Mein Stuhl kippte 
um, und ich schlug mit dem Hinter-

" köpf auf dem Fußboden auf-. Ich muß 
einen Augenblick besinnungslos gewe
sen sein, denn ich fand mich in ihren 
Armen. Sie herzte und küßte mich mit 
beschwörenden Worten: „Liebstes, traut
stes Karlchen, komm doch zu dir, hast 
dir Was, gebrochen? Wo hast dir weh
getan?" Sie versprach mir auch, Bon
bons und Schokolade vom Geburtstags
fest mitzubringen. 

Von dieser Schwester waren wir Jun-
gens es zwar gewöhnt, mit Bowke, Lor
bas, Posauk und ähnlichen Memeler 
Schmeichelworten bezeichnet zu wer
den. Bei ganz schlechter Stimmung 
wurden wir auch zu Ekeln degradiert. 
Aber das hat uns nicht sehr gekränkt. 
Einmal waren wir daran gewöhnt, zwei
tens stuften wir uns selbst in jene 
Kategorien ein. Wir waren doch auf 
einem Holzplatz, gleich am Winterha
fen, groß geworden. Die Arbeiter, meist 
auch gewesene Fahrensleute und be
kannte Matrosen der Segelschiffe, hat
ten rauhe Sitten. Diese erschienen uns 
männlicher und für uns passender, als 
was uns die Eltern anpriesen und die 
Schwestern uns abverlangten. Gele
gentliche Nachhilfe unseres Vaters un
ter Benutzung eines handfesten Penters 
brachten zwar augenblicklich bessere 
Einsichten, doch waren sie nicht von 
Dauer. 

Nun aber hörte ich zu meiner größten 
Verwunderung, daß ich ein trautstes, 
allerliebstes Karlchen Wäre. Das glaubte 
ich doch selbst nicht, das konnte doch 
gar nicht stimmen. Das war eben zu 
viel für meine Lachmuskeln' — ich 
prustete los. 

Im nächsten Augenblick stand ich wie
der auf meinen zwei Beinen. Ratsch
ratsch '— zwei saftige Ohrfeigen trafen 
meine Backen; ich hörte die empörte 
Stimme meiner Schwester: „So ein Lor
bas, mich so zu ängstigen!" Sie knöpfte 
die restlichen Knöpfe selbst zu und war 
im Nu aus dem Hause." 

Der Opa schließt lachend seine Er
zählung; er meinte: „Ja, Kinderchens, 
heute kann ich darüber lachen. Damals 
kullerten mir die Tränen nur so über 
die Backen. Dazu keinen Dank und 
keine Schokolade." 

Julchen blickt bedauernd auf den 
Großvater, Hans blitzt ihn vergnüglich 
an, als wäre er in Gedanken drauf 
und dran, demnächst ein ähnliches 
Abenteuer zu versuchen. 

„Nun mal weiter zum Bildchen", sagte 
der Opa, „neben dem Mamsellchen seht 
ihr einen Husaren. Der scheint mir ein 

' Tptenkopfhusar zu sein aus Danzig-
Langfuhr. Bis auf die weißen (oder gel
ben) Verschnürungen, die braune Pelz
mütze mit dem roten Zipfel, den man 
Kaipak nennt, ist seine Uniform schwarz, 
die Attila, das ist sein Rock, und auch 
die Reithosen. Andere Husarenregimen
ter hatten verschiedene Farben in der 
Attila, rot, blau, grün. Bei besonderen 
Gelegenheiten trugen die Husaren noch 
einen besonderen Schmuck, einen Dol-
man. Das war so eine Art Überwurf 
oder Mantel. Unser Husar wird ihn 
wohl zu Hause gelassen haben, denn 
solche Dinger dienten bei vorgerückter 
Stimmung gerne zu allerlei Allotria und 
Verkleidung, besondere Liebhaber dafür 
waren befreundete Zivilisten. Neben 
diesem Reitersmann steht ein solcher 
in hellblauer Dragoneruniform. Wenn 
die Kragen und die Ärmelaufschläge 
karmesinrot sind, so war es einer vom 
elften Dragonerregiment. Bei diesem 
Dragoner sieht man auch den weißen 
Haarbusch auf dem Helm, ebenso auch 
beim Husaren, beim Jäger und dem 
Ulanen. Für die beiden Feiertage war 
von den Regimentern Paradekleidung 
vorgeschrieben. Diese Ausschmückung 
gehörte dazu, im gewöhnlichen Dienst 
fiel sie weg." 

Der Opa ist etwas außer Atem ge
kommen, er meint ermüdet: „So — 
nun könnt ihr euch vorstellen, welch 
ein buntes Bild in den Memeler Stra
ßen damals zu sehen war." 

Hans meint anerkennend: „Wie der 
Opa das alles noch weiß!" 

„Ja", entgegnet der Belobte, „nun ist 
es einige Jahre über 50 her, daß ich 
die bunte Dragoneruniform auszog. Aber 
wenn man 3 Jahre beim Kommiß ab
gekloppt hat, dann vergißt man so et
was nicht leicht." 

„3 Jahre?" entrüstet sich Hans un
gläubig, „Opa — bist du denn noch . . . " 

„Bei Groschen, willst du Bowke wohl 
sagen", unterbricht ihn der Opa, „ja — 
3 Jahre, und bei den Fußtruppen 2." 

„Und was sagten denn die Leute, die 
3 Jahre dienen mußten?" will der En
kel wissen. 

Opa lacht laut auf: „Was sie sagten? 
Nuscht sagten sie — rein garnuscht! 
Doch — jawohl sagten sie — was konn
ten sie anderes sagen! Jeder gesunde 
und kräftige' Deutsche mußte zum Kom
miß, das wußte doch jeder, und daß 
das Vaterland verteidigt werden muß, 
das war auch jedem klar. Also — was 
konnten sie denn dazu sagen, daß sie 
eben für gesund und kräftig befunden 
wurden?" 

Hans sieht nachdenklich vor sich hin. 
Es kommt ihm wohl in den Sinn, daß 
er auch dereinst für „gesund und kräf
tig" befunden würde, dem Vaterland zu 
dienen, Gott sei Dank, nicht für 3 Jahre. 
Einen Blick auf die Zeichnung werfend, 
will er weiter wissen: „Opa, auf dem 
Bild hier ist ja große Begrüßung. Gin
gen denn alle diese Leute ins Cafe 
Urban hinein?" 

„Erbarmung!" seufzt der Großvater, 
„nun geht's mit der Fragerei wieder 
los. Nun — ich bin mal am Erzählen 
und will euch einen „schönen Ostervor-
mittag schildern. Erstmal nahmen wir 
unsere kleinen Brüderchen, die uns nicht 
von der Pelle gingen, ins Cafe Urban 
hinein, kauften ihnen Bonbons 'oder 
Schokolade und hießen sie nach Hause 
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trollen. Lieschen, Julchen oder Mart-
chen, die wir eingeladen hatten, setz
ten sich zu uns ins Lokal. Lange dau
erte es meistens nicht, bis sie Sehn
sucht nach frischer Luft bekamen, außer
dem fanden sie bald heraus, daß hier 
Sachen besonders gerne besprochen 
wurden, die in Mädchenschulen ganz 
und gar verpönt sind. 

Nun, wir saßen also mit anderen Ka
meraden im bunten Rock beisammen, 
mit solchen, die diesen bereits abge
legt hatten, und solchen, die ihre Mi
litärjahre noch vor sich hatten. Ge
spräche hin, Gespräche her, bis einer 
das Ohr aller hatte. 

Der Yorksehe Jäger wurde gefragt, 
wofür er die Schützenschnür als Aus
zeichnung erhalten hätte. Er berich
tete stolz: „Ja, denkt mal, beim drei
maligen Bedingungsschießen hatte ich 
jedesmal dreimal 12 Ringe." 

„Bravo! bravo!" Max erntete be
geisterten Beifall. Es glaubte ihm ja 
keiner, denn daß Max gerne flunkerte, 
war allen bekannt, aber es war ein . 
Grund zum Prostsagen. Sein bester 
Freund rief ihm zu: „Max, das kostet 
aber 'ne Runde!" 

„Wird gemacht!" bestätigt Max. Er 
konnte es ja ohne Schaden für sein 
Portemonnaie tun, denn der Freund be
zahlte ja sowieso als Mann im Bürger
kleide die Getränke. . 

Dann kam der lange Gardedücor zu 
Wort. Er schilderte, wie schwer sie an 
ihrem weißen Koller und besonders am 
Adlerhelm zu „wienern" hätten, wenn 
Besichtigung wäre, und ganz schlimm, 
wenn sie bei Empfängen durch S. M. 
herangezogen würden. Aber er renom
mierte auch gerne ein bißchen mit sei
nem vornehmen Regiment. Ging man 
in Berlin über den Kasernenhof, fiel 
man ja bald über Prinzen, Herzöge, 
Grafen und Barone. Aber das alles 
fand nicht viel Anklang. 

Der Schwarzkragen hatte doch etwas 
Interessanteres zu berichten. Er war, 
wie er selbst zugab, öfters Montagsgast 
im Krankenrevier gewesen. Das war 

- die erste Empfangsstelle für diejenigen, 
die sich krank gemeldet hatten. Der 
dort diensthabende Sanitätsunteroffizier 
oder, wie er ihn nannte, „Nachtstopp
schwenker" kannte ihn leider schon als 
Drückeberger vom Dienst nach durch-
schwiemelter Nacht. Der Schwarzkra
gen schmunzelte dabei, schilderte sei
nen Hereinfall aber humorig. 

„Wo fehlt's?" fragt der Sanitäter. 
„Zahnschmerzen, Herr Unteroffizier." 
Der Lausangel glupscht zur mir her

über, greift nach einer Flasche, darauf 
steht groß geschrieben: Rizinusöl! Das 
müßt ihr euch mal vorstellen: Rizinus- ' 
öl gegen Zahnschmerzen!! Einen Löf
fel, bald so groß wie der Schöpflöffel 
beim Mittagessenfassen, füllt er ein. Was 
war zu machen? Ich mußte das Gesöff 
schlucken. Nun wollte ich schnell raus. 
Wie ich an der Tür bin, ruft das Biest 
doch: „Hierbleiben!" und grinst über 
die ganze Visage. Er schüttelte noch
mal so'nen Löffel voll und brüllte: „Da, 
sauf und du bist gesund! Raus!" 

Sein Raus hörte ich noch an der Tür. 
Was kam, könnt ihr euch denken. Lies
chen, Martchen und Julchen beteilig
ten sich kaum an dem dröhnenden Ge
lächter. Sie erinnerten sich plötzlich, 
daß sie ihrem Muttchen noch dringend 
in der Küche zu helfen hatten, und ver
schwanden. Wir wußten, daß es draußen 
einstimmig hieß: Nein — was ist das 
für eine „gemischte Gesellschaft!" 

Nun ja, unser „Sailor" spann nun sein 
Seemannsgarn. Auf dieses war man be
sonders gespannt. Er spann so: „Denkt 
euch mal, in der Indischen See, da hat-
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ten wir doch mal ein St. Elmsfeuer, 
da konnte man in der Nacht in sei
nem Licht die Zeitung lesen. . Am Feuer 
steckten wir uns die Piepen und Zi
garren an." 

„Und der Priem, habt ihr den ausge
spuckt? Ich meine Seeleute, die prie
men doch nur, oder rauchen sie auch?" 
fragte ein Zweifler. 

Auf diese blöde Frage verzichtete der 
Seemann zu antworten, er begnügte sich . 
mit einem Tippen an der Stirn. Er fuhr -
fort: „Im Atlantik flogen uns die flie
genden Fische richtig ins Maul. Ka
puttmachen, auf Deck in die schmorende 
Sonne gelegt, und der Fraß war fertig." 

„Und das Pintje Rum dazu spendierte 
eine Hurrikanwolke", ergänzte der vo
rige Zweifler zum Gaudium der an
deren. Aber Janmaat ließ sich nicht 
beirren in seinem Garnspinnen, er 
müßte unbedingt -noch seine Erlebnisse 
mit all den freundlichen Damen erzäh
len, die ihm so nett entgegengekommen 
waren, sei es in Shanghai, in Yokohama, 
Buenos Aires, in Rio oder weiß Gott 
wo in der Welt. 

„Nun ja",-, sagt der Opa, „den Ma
riner mit seinem Seemannsgarn konnte 
so leicht keiner übertreffen. Aber dann 
kamen Manövergeschichten aufs Tapet, 
lustige Begebenheiten bei der Kaiserge
burtstagsfeier, einer erzählte mit Stolz 
von seinen drei Bräuten, einer im Bäk-
kerladen, einer beim Fleischer und einer 
im Kolonialwarengeschäft. Dies glaubte 
man ihm gerne, denn solche Äppelbäck-" 
chen konnte die Militärkost nicht her
vorzaubern. Aber auch minder lustige 
Erlebnisse, wie ein . unfreiwilliger Auf
enthalt bei „Vater Philipp", waren 
Grund zum Lachen. Der Husar er
zählte, wie in den Rekrutentagen beim 
erstmaligen Reiten das Blut von sei
nem Hintern nur so geströmt wäre. 
Er fühlte an diesem Körperteil zuerst 
einen brennenden Schmerz, dann floß 
etwas Klebriges an seinen Beinen ent
lang. Nach dem Reiten hatte der Wacht
meister gefragt, wer sich durchgeritten 
hat. Nun, er und einige Kameraden hat
ten sich gemeldet. 

Der Wachtmeister befiehlt ihnen: 
„Eimer holen, Wasser rein, draufsetzen!" 

„Na, wir saßen dann auf . der Stall
gasse mit dem Hintern auf dem Eimer 
und im Wasser — zur „Abkühlung", 
wie wir vom Wachtmeister unterrich
tet wurden. So ein Bildchen wird ja 
wohl nie gemalt werden, aber in na-
tura trugen wir doch viel zur Erhei
terung der anderen bei. Am nächsten 
Tage meldete sich keiner auf die Frage 
des Wachtmeisters, wer sich durchge
ritten hätte. Das Blut floß aber mun
ter weiter, bis wir so ein Fell auf 
dem Hintern hatten wie ungefähr auf 
den Fußsohlen." 

Auch dieses Stückchen wurde tüch
tig belacht, nur Zivilisten, die das noch 
vor sich hatten, machten bedenkliche 
Gesichter. 

Neben dem Erzählen vergnügten sich 
unsere Zivilistenfreunde mit dem An--
probieren von Helmen oder Waffen
röcken der Soldaten. Ein schmächtiges 
Kerlchen erntete donnernden Applaus, 
als er im weißen Koller des Gardücor 
erschien, der ihm fast bis an die Fuß
spitzen reichte. Von seinem Gesicht war 
nur die Kinnspitze zu sehen, das übrige 
verdeckte der Adlerhelm. 

Also, liebe Kinderchens, mit solchen 
Spaßen und den Erzählungen verflossen 
die Stunden gar zu schnell. Die Freunde 
im schlichten Bürgerkleide • hatten durch 
Meister Urban immerfort unsere Glä
ser füllen lassen. Zur Abwechselung 
gab es zwischen den Bierchen ein Kon
jäckchen, ein Knickebeinchen, einen Ni-

kolaschka und womöglich ein Blutge-
schwürchen mit Eiter." 

„Pfui! Opa!" rufen die Enkelkinder 
entsetzt. 

„Was? pfui!" -protestiert jener, „das 
Gläschen enthielt doch nur bunte Li
körchen rote und gelbe. Sollte man sa-
sagen: Nein, das trinke ich nicht, das 
ist mir zu bunt? Wo wir doch selbst 
bunt genug waren, eigentlich hatten wir 
uns ja schon auf eine Farbe geeinigt: 
blau!" 

Alle lachten auf. Die Jugend freut 
sich, daß der Opa beim Erinnern so 
richtig in Fahrt gekommen ist. Aber 
dieser meint: „Nun ist aber wirklich 
Schluß, auch beim Urban ist's so weit. 
Als man mit Singen anfing, wußte der 
Wirt, daß die Gemütlichkeit perfekt und 
der Abschied von seinem Lokal bald 
gekommen wäre. Einige unserer Freunde 
im Zivilanzug hatten bei ihm auch schon 
die Rechnung beglichen, denn das hiel
ten sie für ihre Ehrenpflicht und für 
selbstverständlich. Woher sollten wir 
Soldaten denn auch mit unserer Löh
nung von 22 Pfennig pro Tag mithal
ten können." 

„22 Pfennig den Tag?" verwundert 
sich Hans wieder", Opa, nun spaßt du 
aber!" 

„Aber nein, Jungchen, es stimmt: 22 
Pfennig. Dafür konnten wir uns da
mals 10 Zigaretten, Papyrossen genannt, 
kaufen. Aber — — wir konnten so viel 
Stück am Tage kaum rauchen. Morgens 
um. 5 oder 6 Uhr im Stall Pferde trän
ken, füttern, putzen, reiten, Unterricht, 
turnen, Schießübungen, Lanzenfechten. 
Und so ging es im Trab bis zum Abend. 
Halb im Schlaf stieg man in die Falle, 
und wenn man am andern Morgen den 
Trompeter das Ta — ta — ta — ta blasen 
hörte, meinte man, gerade ein Viertel
stündchen genickt zu haben. 

Aber zurück zu unserem Urlaubstag. 
Gerade wollten wir uns zum Abschied 
aus der gastlichen Stätte rüsten, als 
der Gardeulan, der im letzten Dienst
jahr stand, vorschlug, das Lied vom 
Reservemann anzustimmen. Und so ge
schah es. Mit dem Refrain: 

„Drum, Brüder, stoßt die Gläser an, 
es lebe der Reservemann. 
Wer treu gedient hat seine Zeit, 
dem sei ein volles Glas geweiht' 

War richtig Schluß, und wir waren um 
eine, schöne Erinnerung reicher. Alle 
•Mühsal, die der Militärdienst nun mal 
mit sich bringt, war vergessen; wir 
waren nur noch sorgenlose, unbe
schwerte und heitere junge Menschen. 
Vor uns hatten wir die weiteren schö
nen Urlaubstage, und Königswäldchen, 
Tauerlauken, . Försterei, Strandvilla und 
Schwarzort winkten uns einen Willkom
mensgruß zu." 

Der Alte schweigt, er blickte verson
nen zum Fenster hinaus. Julchen und 
Hans schauen auf ihn, warten, ob er 
noch etwas sagen würde. 

Er tut es: „Nun — ihr, meine lieben 
Kinderchens, solche Bilder werdet ihr 
nicht mehr zu sehen bekommen, viel
leicht mal im Film einen kläglichen Ab
klatsch von der damaligen Wirklichkeit. 
Wir Alten, die wir ein oder gar zwei
mal auszogen, um unsere Heimaterde 
zu verteidigen, mußten erleben, daß 
alle Mühen und Opfer vergebens wa
ren. Heute ist sie uns verloren. Hat 
man uns auch die Heimat geraubt, die 
Erinnerung an sie und an unsere Erleb
nisse kann uns kein Sterblicher neh
men. Und ihr seid berufen, diese zu 
bewahren und, weiterzugeben und un
sere Hoffnung ist, daß ihr in unserem 
Memelland als freie Deutsche ähnliche 
schöne Tage und Stunden verleben wer
det wie wir." 



&i« %üHsttwk*l*Hte in Maden 
von Dr. med. Ernst Melzner 

Die Landschaft 
Alte, innige, unauslöschliche Liebe —; 

Kurische Nehrung — Kurisches Haff — 
Nidden — — Nidden . .. 

Wenn man, von Königsberg kommend, 
auf einem jener schmucken, weißen Damp
fer, die den Passagierdienst nach Memel 
versahen, an der Dünenkette der Neh
rung entlangfuhr, über die jede Wolke 
ihren blauen Wanderschatten wirft, 
dann sank ein unvergeßliches und un
vergleichliches Bild in die Seele. 

Diese wundervolle Frische der See
luft! — Die Sonne überglänzt das weite, 
weite Haff. An seinem östlichen Ufer 
ein niedriger grüner Streifen, der über 
dem Wasser zu schweben scheint: die 
Memelniederung, Mündungsdelta eines 
gewaltigen eigenwilligen Stromes, der 
hier seine achthundert Kilometer lange 
Reise beendet. Und überall, an den 
Ufern ringsum in den kleinen Häfen 
und mitten auf dem Haff mit weiß
leuchtenden Segeln und holzgeschnitz
ten Wimpeln die kühngestalteten Kei-
telkähne. Nach ungeschriebenen Natur
gesetzen gebaut, breit und wuchtig, 
aber edel in der Form, sind sie ur
alter Herkunft. Auf solchen Segel
schiffen waren die nordischen Wikin
ger unter dem roten Erik über die 
Weltmeere gefahren; diese Schiffe lan
deten Jahrhunderte vor Kolumbus in 
Winland an den grünen Gestaden Ame
rikas. Auch auf dem Haff waren die 
Wikinger erschienen. Dort drüben an 
der Südwestecke, bei Wiskiauten, hatten 
sie sich niedergelassen. Ihre Nach
fahren traf man nicht selten unter den 
Haffbewohnerri an. 

Und immer die stille, einsame Düne 
mit ihrem ruhigen, beruhigenden Auf 
und Ab der scharf gegrateten Höhen 
und der sanftgerundeten Kuppen und 
Talmulden. 

Überhaupt — diese herrliche Stille, 
dem Ohr des Großstädters schon da
mals ungewohnt! Nur das gläserne 
Rauschen des, Wassers rings um das 
Schiff dringt heran, und ab und zu der 
schrille Ruf der Möwen, die wie ein 
wirbelnder Schneeflockenschwarm in 
eleganten Flugkurven dem Zuge des 
Dampfers unermüdlich folgen. 

Zuweilen ertönt aus der Ferne ein 
dumpfes Rauschen und Brausen. Es 
ist die gewaltige Stimme des Meeres 
jenseits der Düne, der Nehrung, deren 
Breite zuweilen kaum einen halben 
Kilometer ausmacht. 

Beim langen Blick auf die helle Dü
nenkette steigen unwillkürlich die be
rühmten Verse aus Hölderlins „Wan
derer" aus der Tiefe des Gedächtnisses 
herauf: 
Fernhin schlich das hagre Gebirg, wie 

ein wandelnd Gerippe, 
Hohl und einsam und kahl blickt' aus 

der Höhe das Haupt. 
Ach! Nicht sprang, mit erfrischendem 

Grün, der schattende Wald hier 
In die säuselnde Luft üppig und herr

lich empor, 
Bäche stürzten hier nicht in melodi

schem Fall vom Gebirge, 
Durch das blühende Tal schlingend den 

stillen Strom . . . " 

Nach einem Vortrag, gehalten vor 
der Historischen Kommission für ost-
und westpreußische Landesforschung 
am 1. 9. 1957 in Mannheim. 

Aber dann wandelt sich das Bild. 
Blauschattende Wälder mit herrlichem 
Kiefernbestand bedecken nun die Hö
henzüge. In weitem Bogen umspannen 
sie lieblich grüne Wiesen, auf denen 
zwischen buntleuchtenden Blumen Pferde 
und Kühe geruhsam weiden. Und breit 
an das Haffufer gelagert ziehen sich 
einsame Fischerdörfer hin mit nied
rigen, geräumig gebauten Häusern, 
über deren Giebeln sich holzgeschnitzte 
Pferdeköpfe kreuzen. Und neben der 
Haustüre zwischen den blauangemalten 
Fensterläden wiegen sich Sonnenblu
men mit goldgelb leuchtenden Gesich
tern und bunte Stockrosen, deren 
Spitzen die Dachkante berühren und 
oft über sie hinausgewachsen sind. Ein 
malerischer Anblick. 

Am Haffstrand vor den Häusern 
schwingen ausgespannte Netze im küh
len Seewind, und auf den weiträumi
gen Höfen beugen sich dunkle Frauen
gestalten, mit Kopftüchern angetan, 
über qualmenden Gruben, in denen im 
duftenden Rauch von Kienäpfeln fette 
Ostseeflundern zum leckeren Mahle be
reitet werden. 

Frisch geräucherte Flundern, frisch 
gemolkene Milch und ein „Knust" frisch 
gebackenen Bauernbrotes, dick mit 
frischer Bauernbutter bestrichen — ein 
Mahl für Götter! 

Impressionen... Impressionen . . . 
Wenn schon der gewöhnliche Mensch 

von ihnen überwältigt wird, um wie
viel mehr der Hochbegabte, der Künst
ler, der Dichter, der Maler! Angesichts 
des Erhabenen wird der Hochbegabte 
frei, ruhig, heiter — der Anblick voll
kommener Schönheit aber erschüttert 
seine Seele und bricht die Quellen sei
nes innerlichsten Wesens auf. Hier ver
gißt er sich selbst und wirft sich nie

der wie vor einem Altar. Und nun 
beginnen die Quellen seines Genies zu 
sprudeln, ohne sein Wollen und oft ohne 
sein Wissen. Seine hohen Werke ent
stammen immer metaphysischen Be
reichen. 

Diese einsame Landschaft ist durch
aus künstlicher Natur: die großräumige 
Weite über dem ma j estätischen Neh-
rungsbogen mit ihrem rhythmischen 
Wechsel von Sand und Wald und grü
nen Wiesen und beschaulichen Dörfern, 
mit den sonnenbrütenden Mooren am 
Fuße der Höhen, in denen das Urge-
schöpf dieses Landes, der urige Elch 
hinter verfilzten Erlen- und Birken
dickungen ein scheues Dasein führt — 
das m u ß Auge und Herz des Künst
lers begeistern. 

Und dann die Farben — diese über
irdischen Farben, um deren Leuchtkraft 
darzustellen so mancher Maler nach 
eignem Geständnis vergeblich rang! 

Wir stehen auf dem Schlangenberg bei 
Nidden. Sein kurischer Name klingt 
wie das süße Thema eines schönen 
Volksliedes: angju kalns — Er ist eine 
der höchsten Erhebungen der Nehrung, 
bedeckt mit niedrigen Kusselkiefern. 
Frei schweift hier das Auge zu allen 
Horizonten — ein Rundblick, der in der 
hellen, immer gegenwärtigen Licht
überfülle an großartiger Weite und 
Schönheit kaum zu überbieten ist. 

Unter uns zieht in sanft geschwun
genem Bogen die Nehrung. Sie ist 
immerhin einhundert Kilometer lang. 
Der Name stammt aus dem Altpreu
ßischen. „Neria" oder „nerga", das be
deutet soviel wie Sandinsel, vom Meere 
aufgespült. Wasser und Wind waren 
und sind die bauenden und formenden 
Kräfte, aber auch die Zerstörer der 
Nehrung. So manches Dorf, so man
cher Wald liegt unter den Dünen be
graben und wird oft erst nach Jahr
hunderten vom Winde freigeweht. 

Wir schauen nach Norden. Weißgelbe 
Dünenzüge wechseln in der flirrenden 
Hochsommersonne mit blauenden Wäl
dern und hellgrünen Wiesen. Zu un-
sern Füßen liegen die bunten Häuschen 

Ausfahrende Boote — Temperaarbeit von Frit} H e i d i n g s f e l d 
Am Anfang stand ein Photo, das der bekannte Niddener Lichtbildner Paul Isenfels eines Winters 
von Bord der „Herta" anfertigte, die die Niddener Fischerkähne durch einen Eisgürte} auf das 
offene Haff hinausschleppte. Dieses Photo, erstmalig in „Das malerische Ostpreußen" bei Gräfe 
und Unzer veröffentlicht, diente Heidingsfeld als Vorlage. 

Aufnahme: Zahn-Marburg 
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von Purwien, eines der drei Dörfer, 
aus denen Nidden zusammenwuchs. In 
weiter Ferne tauchen die Türme von 
Memel auf. 

Zur Linken rauscht im brausenden 
Wind das blaugrüne Meer mit weiß
schäumenden Wellenköpfen und don
nernder Brandung, klar bis zum Ho
rizont mit den Silhouetten der See
schiffe. Rechterhand glänzt der Spiegel 
des Haffs, von einem unendlich zarten 
Farbenspiel überhaucht, dessen Skala 
in allen nur denkbaren Tönungen vom 
reinsten Sonnengold und Silberweiß 
über grünliche Abschattierungen zum 
schönsten Himmelsblau reicht. Wo sich 
die rasch dahineilenden Wolken spie
geln, wechseln die Farben von Augen
blick zu Augenblick — stehen Unwet-
terwolken am Horizont, zu drohenden 
Türmen aufgeballt, dann scheinen im 
Haff schwarzblaue Abgründe aufzu
reißen. 

Im Blick nach Süden, der bei klarer 
Sicht bis zur Samlandküste von Rau
schen und Brüsterort reicht, erhebt sich 
gleich hinter dem „urbo kalns", dem 
Bärenberg, der scharfe Grat der Hohen 
Düne mit ihrem steilen Abfall zum 
Haff und dem weit in das Wasser hin
eingewehten Grapschen Dünenhaken, 
der weiß und leicht wie ein Schiff auf 
dem Haff zu schwimmen scheint, am 
Zügel einer dunkelgrünen Landbrücke. 
Vom Gipfel der „Hohen Düne" schwebt 
wie eine helle Rauchfahne der trei
bende Sand im unablässig mahlenden 
Seewind, der den gewaltigen, viele 
Kilometer langen Dünenberg Meter um 
Meter weiter in das Haff hinein ver
lagert. 

„Ich bin ein Höhenzug, 
der geht gen Norden weit. 
Bug folgt auf Bug . . . 
Ich bin ein Weheflug — 
Nach West und Osten breit 
schwebt mein Gespreit. 
Was Meer im Winde trug, 
donnernd aus Rädern schlug 
bin ich — Unendlichkeit." 

So sang der Dichter der Kurischen 
Nehrung, einer ihrer ersten Entdecker 
und leidenschaftlichen Künder, Walther 

Heymann aus Königsberg. Er fiel, all
zu jung noch, im ersten Weltkrieg. Auf 
der Düne am Haff, unmittelbar neben 
dem berühmten Künstlergasthaus Her
mann Blöde, im Schatten hoher Fidus-
bäume, hatten Getreue einen geteerten 
Eichenstamm in den Sand getrieben. 
Auf ihm waren die Namen der gefal
lenen Maler Hans Beppo Borschke und 
Ernst Bischoff-Culm sowie des Dich
ters Walther Heymann eingebrannt. Von 
hier aus ging der Blick zwischen den 
hohen alten Kiefern hindurch weithin 
über das blinkende Haffrund. Und 
dicht daneben lag der verträumte, ver
wilderte Dorffriedhof mit seinen merk
würdigen bunten Totenbrettern zu 
Häupten der versunkenen Gräber — 
dem Künstlerauge ein großartiger An
reiz! Kein Geringerer als Lovis Co-
rinth aus Tapiau malte ihn, das Bild 
hängt heute in München (siehe Titel
seite). Corinth malte auch den alten 
grünweißen Brunnen im Blodehof. 

Der alte Blöde 
Und hier sind wir nun im Zentrum 

jenes lebendigen Wesens angelangt, das 
einst die Bezeichnung „Künstlerkolonie 
in Nidden" führte. Es waren nicht nur 
Größe, Einsamkeit, Ursprünglichkeit und 
unerhörte Farbigkeit einer charakter
vollen Landschaft, auch' nicht allein 
die von Urvätern überkommene natür-
nahe Tätigkeit der kurischen Fischer 
in ihrer bewußt ertragenen Armut, dem 
„einfachen Leben" unter der ewigen 
Bedrohung durch elementarische Ge
walten, das Gestalt und Geist dessen 
schuf, was später als Künstlerkolonie 
da war und für die neuere Kunst des 
deutschen Ostens, ja ganz Deutsch
lands von Bedeutung wurde — nicht 
die letzte Ursache für Entstehen und 
Werden der Kolonie war das Gasthaus 
des Hermann Blöde, eines Mannes, der 
bald weithin und dann im ganzen Deut
schen Reich als der „Alte Blöde aus 
Nidden" bekannt und schließlich be
rühmt wurde. Über ihn ist einiges zu 
berichten, denn man muß ihn als eine 
Art Schlüsselfigur betrachten, deren 
Dasein und kunstmäzenartiges Wirken 
einen ersten Anfang der Künstlerge
meinschaft überhaupt erst ermöglichte. 

Jedenfalls wäre ohne seine verständ
nisvolle und tatkräftige Hilfe sehr 
vieles ungeschehen geblieben. Ohne ihn 
wäre auch so mancher junge Maler, der 
in verschämter, aber stolz ertragener 
Armut sein Leben fristete, vor nacktem 
Hunger nicht bewahrt geblieben. 

Schon damals, lange vor dem Welt
krieg Nr. 1, war echtes, d. h. opfer
williges Mäzenatentum selten geworden: 
die hemmungslose Jagd nach den äuße
ren Gütern des Lebens hatte gerade 
begonnen. Und seither treibt es so fort. 

„Die Kultur ist ein hauchdünnes Apfel-
häutchen über einem glühenden Chaos." 
(Friedrich Nietzsche). 

Das eigentümlich schöne Gasthaus 
Hermann Blöde bestand aus mehreren, 
in längeren Zeitläuften organisch her
angewachsenen Baulichkeiten im schlich
ten dörflichen Stil. Kern dieser An
lage war eine ehemalige Dorfkneipe mit 
Hof und Brunnen vornean, an die sich 
flügelartig mehrere Anbauten anschlös
sen. Das Ganze einschließlich der „De-
pendance Villa Luise", die mitten im 
Garten lag, zog sich unmittelbar am 
Haffufer entlang, mit Gast- und Frem
denzimmern und einigen großen Glas
veranden. Diese dienten gleichzeitig 
als Ausstellungsräume der Künsterko
lonie. Am schönsten war die „Sonnen
terrasse". Man hatte sie auf Holz
pfählen ins Haff hinein gebaut, dort 
lag sie frei in Sonne und Wind. 

Unvergeßlich dieser ganze schöne Be
trieb, der einen durchaus künstlerisch
genialen Anstrich trug. Unvergeßlich 
das Schlafen in jenen kleinen stillen, 
einfach ausgestatteten Stuben mit ihrem 
Ausblick auf das Haff. Über den Fen
stern nisteten zahllose Schwalben. Der 
frühe Sommertag stieg unter süßem 
Schwalbengezwitscher herauf. Zauber
haft das Frühstück auf der Sonnenter
rasse, wenn das glühende Tagesgestirn 
aus einem Himmel von schier italie
nischer Bläue sich in den weiten Was
sern des Haffes spiegelte und tausend 
zarte Farben aufleuchten ließ. 
„In der Tiefe seiner Seele webt der 

Mensch alles: 
das ganze Weltall, den ganzen Gott mit 

allen seinen Geheimnissen — 
weil dieser unser Grund auch der 

Grund -Gottes ist." 
Diese schöne Sentenz stand über dem 

Eingang zur neuen Terrasse — sie war 
zugleich Sinnspruch für den Geist, der 
hier herrschte. 

Oberhaupt dieses ausgedehnten, viel
seitigen und lebendigen Betriebes und 
seit je autoritärer und trotzdem ge
liebter Mittelpunkt der großen Gäste-
gemeinschäft war der „alte Blöde", ein 
unverwechselbares Original ersten Ran
ges. Wenn er am frühen Morgen beim 
ersten Orientierungsgang auf der Son
nenterrasse erschien, angetan mit Filz
pantoffeln, einer ausgedienten Hose 
und einer alten, etwas speckigen Jacke, 
aus der gewöhnlich ein kragen- und 
schlipsloses Hemd herauslugte, dar
über das noch unrasierte Stoppelkinn, 
dann trat ihm wohl der eine oder 
andre, der Kurgäste, die um diese Zeit 
schon das Frühstück einnahmen, mit 
einem „Moin, Herr Blöde" entgegen, 
in der unverkennbaren Absicht, ihm die 
Hand zu schütteln. Blöde indes, von 
Natur aus zurückhaltend und zuweilen 
äußerst wortkarg, blickte wie abwe
send ein wenig mißvergnügt aus sei
nen wasserblauen Augen hinter der an
gelaufenen Stahlbrille erst über das 
sonnenglänzende Haff, dann hinauf 
zum blauen Himmel und, wenn der 
Gast Glück hatte, schließlich auch auf 

Fischergehöft auf der Kurischen Nehrung — Ida W o l f e r m a n n 
Auch Frauen stellten im Sand der Niddener Wege ihre Stallelei aul. Ida Woltermanns Fisdier-
gehölt ist ein gutes Beispiel dafür, was den Zauber der Nidden-Bilder ausmacht: der üimmemde 
Sand mit dem Spiel der Schatten, das hier am Knüppelzaun besonders bizarr und reizvoll ist. 
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ihn, ehe er zögernd die Rechte aus 
der Hosentasche zog, sie zu flüchtigem 
Gruß ausstreckte und sich ein paar 
Worte von der Seele rang. Dies er
ereignete sich jedoch nur beiGästen; 
die - Blöde innerlich „anerkannt" hatte, 
wobei es dem Gast überlassen blieb, 
nach den Gesetzen dieser Anerkennung 
zu forschen. Die „Anerkannten" waren 
Blödes „Freunde". Die andern wür
digte er weder eines Blickes noch eines 
Wortes — als sei er blind und taub 
geboren. Interessant war, daß ihm nie
mand diese Haltung zu verübeln schien, 
so groß war der Eindruck seiner ori
ginellen Persönlichkeit. 

* 
In Königsberg lebte der Juwelier A., 

der durch seine leidenschaftlichen 
schauspielerischen Neigungen viel von 
sich reden machte. Nach dem Welt
krieg hatte er, durchaus kein Jüng
ling mehr, im Neuen Schauspielhaus 
als Amateur wiederholt die Gestalt des 
Franz Moor aus Schillers Räubern ver
körpert. Diese Rolle war ihm wie auf 
den Leib geschrieben, und es gab eine 
durchaus beachtliche schauspielerische 
Leistung. Schließlich gelang es den in
zwischen aus dem Kriege zurückgekehr
ten Berufsschauspielern, ihn aus dem 
Theater zu verdrängen. 

Was aber tat dieser quicklebendige, 
unermüdliche Mann, der den Juwelier
beruf offenbar nur als ein notwendiges 
Übel betrachtete? Er hielt in seiner 
großen schönen Wohnung auf dem Mit
teltragheim vor geladenen Gästen Pri
vatlesungen ab. Kleinere Dramen von 
Shakespeare und Marlowe, Cervantes, 
Calderon und Lope de Vega nahmen 
seine Zuhörer gefangen. Mit wenigen 
Requisiten wie etwa einem Kochtopf, 
einem Spaten oder einem Bettlaken ver
sehen, wußte er als alleiniger Darstel
ler den Dichtergestalten ein phantasti
sches Leben zu verleihen und seine Zu
hörer zu bezaubern. Oder er behandelte 
in scharf pointierten Ausführungen The
men allgemeiner Art, etwa moderne 
Lyrik. Rainer Maria Rilke war für ihn 
„der größte lebende Lyriker der Welt", 
womit er übrigens nicht so ganz un
recht hatte. Wenn er dann Rilke zi
tierte, klang seine sonst ein wenig 
spröde Stimme zart und eindringlich, 
wobei sein Gesicht von verhaltener Lei
denschaft glühte. 

Die Kurische Nehrung war ihm wie 
vielen andern Königsbergern völlig un
bekannt. Durch enthusiastische Schil
derungen seiner Freunde angeregt, mel
dete er sich bei Blöde an. „Er machte 
sich auf" und fuhr in Begleitung sei
ner liebenswürdigen Gattin nach Cranz 
bzw. Cranzbeek, von dort mit einem 
der schönen neuen Passägierschiffe über 
das Haff und erschien bei Blöde zu 
einer außergewöhnlichen Zeit. Die Ter
rassen waren mit schmausenden und 
plaudernden Gästen überfüllt, die be
dienenden Mädchen und Kellner dräng
ten sich zwischen den dicht besetzten 
Tisehen hindurch und hatten alle Hände 
voll zu tun, um die Gäste möglichst 
rasch zufrieden zu stellen. 

Mit schauspielerischem Aplomb trat 
er, der an aufmerksame Beachtung Ge
wöhnte, mitten zwischen, die Tische und 
blickte die dienenden Geister heraus
fordernd an. Niemand kümmerte sich 
um ihn. Schließlich wurde er ungedul
dig und fuhr ein Mädchen ungnädig an: 
was das hier für ein merkwürdiger Be
trieb sei, in dem man sich um die 
Gäste einen Teufel schere, er wolle so
fort — sofort! — Herrn Blöde sprechen. 
Das Mädchen sah ihn verwundert an 
und enteilte. 

Nach geraumer Zeit erschien der alte 
Blöde in der gewohnten Aufmachung. 
Der nervös gewordene Gast musterte 
ihn aufs Höchste überrascht und fuhr 
ihn schließlich an: „Sind Sie Herr 
Blöde?" 

Dieser begann nun seinerseits den 
Gast sehr aufmerksam von Kopf bis 
Fuß zu mustern' und sagte nach einer 
sehr wirkungsvollen Pause mit ge
wohnter Bierruhe: „Ja — .und? —" 

Darauf legte A. los. Was das hier 
für ein Saubetrieb sei! Man käme als 
wohlangemeldeter Gast hierher, „nach 
einer anstrengenden Reise zu Lande 
und zu Wasser staubbedeckt und bis 
ins Innerste müde", stehe hier stunden
lang herum und werde dann behandelt, 
als sei ,man irgendwer . . . 

Diese Bemerkungen gerieten dem al
ten Blöde in die falsche Kehle. Er 
wisse, von nichts, wisse auch gar nicht, 
um wen es sich eigentlich handele. 
Und, nach Aufklärung, die mit zorn
bebender Stimme vorgebracht wurde: 
Ja — so — der Name sei hier unbe
kannt und er wisse auch nichts von 
einer Voranmeldung. — Was stimmen 
mochte. Solche Angelegenheiten erledig
te das Büro in Gestalt seiner Tochter, 
aber es klang reichlich aufreizend und 
war auch sicherlich so gemeint. 

Nun standen sich die beiden alten 
Herren mit zornroten Köpfen gegen
über und maßen sich mit funkelnden 
Blicken. Für die zahlreichen Zuschauer 
ein prächtiger Anblick. 

„Wie man hier als Gast behandelt 
wird, spottet jeder Beschreibung", stieß 
A. mit tremolierender Stimme hervor. 
„Wenn es sich um einen x-beliebigen 
jungen Mann handeln würde, ließe man 
es sich noch gefallen. Aber ein Mann 
meines Alters . .. ." Hier verschluckte 
sich der Redner und schwieg empört. 
Er hatte wohl hinzufügen wollen: „und 
meiner Prominenz . . . " 

„Wie alt sind Sie eigentlich", fuhr 
er auf Blöde los. 

„Sächsundsächzig!" Die Antwort kam 
wie aus der Pistole geschossen. „Und 
Sie???" 

„Dreiundsechzig!" antwortete A. pi
kiert. 

Darauf Blöde, sehr nachdrücklich und 
ungeheuer verächtlich: „Schnoddernees!" 
— Sprach's und schlürfte unter dem 
schallenden Gelächter der amüsierten 
Zuhörer langsam davon. 

Wutschnaubend verließ A. das Lokal 
und zog in den „Kurischen Elch" 
zu Blödes litauischen Konkurrenten. 
Freunde bereinigten jedoch die Kon
troverse, so daß A. noch am selben 
Tage seinen allerdings wider Erwar
ten nicht gerade triumphalen Einzug in 
das Haus Blöde halten konnte. Er war 
großzügig genug, die Geschichte über
all zu erzählen und dabei über sich 
selbst herzhaft zu lachen. Aber der 
alte Blöde hat auch in der Folgezeit 
die hingestreckte Hand des A. oft ge
nug geflissentlich übersehen . . . Zu 
seinen „Freunden" durfte A. sich nicht 
rechnen. 

* 
Eines schönen Morgens erschien A., 

ansonsten ein Langschläfer von For
mat, ungewöhnlich früh auf der Son
nenterasse und geriet sofort in stür
mische Begeisterung. 

Haff, in der Sonne leuchtende Dü
nen, grüne Niederung, die markante 
Windenburger Ecke mit dem schlanken 
Leuchttürmchen vor der Mündung des 
Rußstromes breiteten sich in überirdi
scher Klarheit und einer zauberhaften, 
duftigen Schönheit vor den erstaunten 
Augen aus. Zahlreiche schneeweiße Mö
wen zogen in blitzschnellen Schwüngen 

über den seidig blauen Himmel und 
stießen schrille Rufe aus. Von Zeit zu 
Zeit fuhr eine gelinde Brise über die 
Wasserfläche und teilte sie in dunkel
blaue, unruhig blitzende und funkelnde 
Inseln und stille silbrig glänzende Seen, 
in denen sich die frohe Sonne spiegelte. 
Weit draußen glitten zahlreiche Kuren
kähne mit weißen Segeln dahin wie 
eine Schar lautloser Wassergeister. Die 
Fischer von Nidden und Pillkoppen 
kehrten von ihrer anstrengenden Nacht
arbeit in den Hafen zurück. 

Während A. in lautstarker Begeister
ung über diese herrlichen Dinge sich 
förmlich überschlug, saßen einige Gäste 
stumm vor dem Frühstückstisch und 
lauschten ein wenig bekümmert dieser 
heillosen Suada. Der alte Blöde stand 
an der Terrassenbrüstung, schaute auf 
das Haff hinaus und tat so, als sehe 
und höre er nichts. 

Plötzlich entdeckte der zapplige A. 
das nachgerade berühmte Fernrohr des 
Hauäes Blöde. Es war dies ein gewich
tiges uraltes, doppelt langes Schiffer
glas mit gewaltigem Auszug, das sei
nen angestammten Platz an einem Na
gel neben der Terrassentüre hatte. Der 
Benutzer war streng gehalten, es so
fort nach Gebrauch wieder an den 
Nagel zu hängen. Vater Blöde konnte 
recht unangenehm werden, wenn ein 
Gast es achtlos liegen lies, übrigens 
verständlich. 

Dieses Fernrohr entdecken und da
rauf zustürzen, war für A. eins! Er 
riß es vom Nagel, preßte es aufgeregt 
vor die Augen, richtete es in seiner 
heftigen Art nach links, nach rechts, 
nach oben, nach unten, und nun schwol
len seine Begeisterungsstürme auf 
Windstärke zehn an. Dabei wandte er 
sich ausschließlich an Blöde . . . Der 
aber starrte geradeaus und — schwieg. 

Schließlich riß A. der Geduldsfaden. 
Herausfordernd trat er auf den alten 
Blöde zu, schwang das Fernglas wie 
eine Trophäe hoch in die Luft und 
rief: „Ah — Papa Blöde! — das ist 
ja ein ganz köstliches Glas! Damit 
kann man ja direkt erkennen, was der 
Koch in der Kombüse kocht . . . Sa
gen Sie, Papa Blöde, kann man das 
Glas nicht mal auf die Hohe Düne 
mitnehmen? Von dort aus sieht man 
ja zuweilen 'n richtiges Kriegsschiff 
über den Horizont schaukeln. Ich möch
te gern sehen, was die Herren Offi
ziere in ihrer Messe speisen." — Es 
klang reichlich malitiös. 

In gewissen Dingen verstand der alte 
Blöde keinen Spaß. Und so sagte er, 
in breitester ostpreußischer Mundart 
langsam skandierend: 

„Ich habe Bi-ärrgläserrr, ich habe 
Wa-ingläserrr, ich habe Schnapsgläserrr, 
aber ich habe nur äin Färrnglas — 
und das bekommen Sie nicht!!" 

A. erzählte diese Geschichte später 
in Königsberg selbst und zog damit die 
Lacher auf seine Seite. Aber so lange 
er noch zu leben hatte und so oft 
er auch nach Nidden wieder hinaus
ging — seine uneingestandene Liebe 
zum alten Blöde blieb einseitiger Natur. 

Er starb übrigens 1933 durch eigne 
Hand. Lebhaften Geistes, wie er nun 
einmal war, und ein Mensch von ed
ler Natur, sah er sein eigenes und sei
ner Artgenossen Schicksal voraus und 
entfloh ihm auf diese Weise . . . Er 
war Jude. 

Von den unzähligen Anekdoten, die 
über den alten Blöde kursierten, sei 
hier noch eine letzte gebracht, obwohl 
sie nicht ganz „stubenrein" ist. Aber 
sie hat den Vorzug der unbedingten 
Wahrheit und außerdem charakterisiert 
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sie den Alten aus Nidden und seinen 
trockenen, unerschütterlichen Humor, 
der allerdings zuweilen recht derb war, 
auf treffliche Weise. 

Ein junger Arzt traf bei Blöde mit 
seiner sehr zarten Freundin zusammen. 
Am ersten Morgen saßen sie frühzeitig 
auf der einsamen Sonnenterrasse und 
frühstückten, ganz in sich und den An
blick der reinen Natur versunken. Die 
junge Dame war reizend angezogen. 
Zu einer duftigen weißen, enganliegen
den Bluse trug sie eine dunkelblaue, 
brillant sitzende Männerhose, ein für 
damalige Verhältnisse ziemlich auffal
lendes, aber fraglos recht kleidsames 
Strandkostüm. 

In dieses blühende Idyll schlürfte der 
alte Blöde hinein, wie immer wesen
los vor sich hinstarrend. Der Arzt durf
te sich schmeicheln, zu Blödes Freun
den zu zählen. Er sprang auf und be
grüßte den Alten. Und dann stellte er 
seine junge Freundin vor. 

Blöde, an diesem Morgen offensicht
lich gönnerhaft aufgelegt, warf einen 
stechenden Blick auf die zarte Er
scheinung und begann sie dann immer 
aufmerksamer zu mustern. Fast ein 
wenig lüstern strichen seine Augen von 
oben nach unten und von unten nach 
oben, blieben ausführlich an den zier
lichen Rundungen haften, die die Ge
stalt der immer verlegener werdenden 
jungen Dame gar lieblich umplauder
ten, bis sein Gesicht plötzlich einen 
spitzbübischen Ausdruck bekam. Dann 
sagte er, gewissermaßen zur einführen
den Begrüßung, gelassen und sehr ge
nießerisch: 

Ä-ine scheene junge Dame, warraff-
tigen Chott! Das muß selbst der blasse 
Neid lassen . . . Aber sagen Sie, Mar-
j ellchen, wozu haben Sie eigentlich den 
Schlitz da vorne in der Hose, den kön
nen Sie doch gar nich brauchen!" 

* 
Noch ein paar frische, feuchtfröhli

che Jahre waren dem alten Hermann 
Blöde beschieden. Mitte der dreißiger 
Jahre erlitt er einen Schlaganfall, von 
dem er sich nicht mehr recht erholen 
konnte. Hilflos saß er im Sessel am 
offenen Fenster und schaute mit sei
nen trübe gewordenen Augen hinter 
der Stahlbrille zum blauen Himmel und 
zur strahlenden Sonne Niddens hinauf. 
Die vorübergehenden Gäste grüßten ihn 
achtungsvoll und vertraulich wie einen 
Vater — aber er erkannte selbst seine 
„Freunde" nicht mehr und murmelte 
nur noch in altgewohnten Redensarten 
einige kurze Sätze vor sich hin. 

Nicht lange danach starb er — ein 
Herzensgütiger und als einfacher bäu
rischer Mensch den höheren Dingen die
ses Daseins so besonders Aufgeschlos
sener — von einer großen Gemeinde 
tief betrauert. Daß eine solche Erschei
nung, wie sie der alte Blöde in seiner 
langsamen und bedächtigen Art verkör
perte, sich, ohne es zu wissen oder 
gar zu wollen, die Seelen bedingungs
los unterwarf und damit trotz seines 
einfachen Wesens zum Mittelpunkt aus
gerechnet einer Künstlergemeinschaft 
wurde, verdient dem Schicksal des Ver
gessenwerdens entrissen zu werden. 

Zeitströmungen und Kunstrichtungen 
Inmitten dieser unverfälschten Land

schaft mit ihrer geschlossenen Einheit 
von Größe, Wildheit, kraftvoller Ur
sprünglichkeit, farbiger Zartheit und ih
rem einfachen schönen Menschenschlag 
entstand schon bald nach der Jahrhun
dertwende die Niddener Künstlerkolo
nie. Es erhebt sich nun die Frage: War 
es ein Zufall und nichts mehr, daß 
man sich in jene weltenferne Gegend 
zurückzog, daß man begann, die geisti
ge Atmosphäre der Großstädte mit ih
ren Akademien und Ateliers zu mei
den, um abseits des nervösen Kunstbe
triebes, ohne die „Zerstreuungen" der 
Zivilisation, in der reinen ursprüngli
chen Natur neue Anregungen für sein 

NIDDEN - Gemälde von Max Pechstein 
Hier wird das Bild ganz von der großen Kieler 
im Vordergrand beherrscht, der sich Kuren
kähne, Half und Haus und Wald unterordnen. 
Der Reiz dieses Werkes geht von dem körnigen 
Untergrund aus, der von den transparenten 
Pinselstrichen nicht völlig überdeckt wurde. 

Kunstschaffen zu suchen — sich also 
nicht zu „zerstreuen", sondern zu kon
zentrieren . . . Worauf zu konzentrie
ren? — 

Die Frage Zufall oder nicht läßt sich 
mit einem klaren Nein beantworten, 
nur — die Gründe für diesen Zug „Zu-
rück-zür-Natur" sind durchaus kom
plexer Art, ihre Benennung ist schwie
rig. Sie sollen hier nun, soweit es der 
Rahmen gestattet, betrachtet werden. 

Schon Jahrzehnte vor Nidden hatte 
sich im entgegengesetzten Winkel un
seres Vaterlandes ein merkwürdig ähn
licher Vorgang vollzogen: W o r p s w e 
de . Im Jahre 1884 stand der junge'Ma
ler Fritz Mackensen, im Tiefsten 
„unbefriedigt" von dem Treiben auf 
Deutschlands Akademien, als Erster auf 
dem Weyersberg und entdeckte eine 
„neue" Natur — besser: ein neues 
künstlerisches Verhältnis zur Natur. 
Mit elementarer Kraft nahm ihn die 
zwingende „Unwirklichkeit" der Moor
landschaft gefangen. Ein Zug echter, 
aus tiefen seelischen Bezirken stam
mender Romantik war es, der ihn und 
seine späteren Freunde Hans am Ende 
und Fritz Overbeck in die einsame un
berührte Landschaft hinaustrieb, wo 
neue Motive und nie gesehene Farb
wirkungen die Schaffenskraft erregten. 
Am schönsten strahlt dieser erdhafte 
Trieb von Otto Modersohn und seiner 
nachmals hochberühmten Frau Paula 
Modersohn-Becker aus. Hier in Worps-
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Anq-iu jkaÜHS 
O stille Nacht! — Kaum atmen milde Lüfte g 
aus dunklen Wäldern einen kühlen Hauch . . . g 
Reglos der Fidusbäume schwarzer Schatten, g 
durch deren Kronen nahe Sterne blinken. g 
Doch drunten in des Moores weiten Gründen, g 
dicht an dem Schlaf der scheuen Elentiere, g 
erheben geisterhaft sich weiße Nebel g 
und ranken sich mit schleppenden Gewändern g 
um plumpe Büsche und um schlanke Birken. g 
Darüber, seltsam hell, wie das Gewölbe g 

. der Sommernacht, ein hoher reiner Himmel . . . g 
Zur Rechten und zur Linken stumme Wasser, g 
in deren Tiefe Sterne still verglimmen. 
Nur über Niddens wälderdunklen Bergen g 
kreist unaufhörlich eine Feuermühle g 
mit glühenden Armen über Land und Meer, g 
in deren Strahlen — fahle Totenschiffe — g 
der langgestreckten Dünen Leib erscheint g 
und lautlos wieder in die Nacht versinkt. 
Da — schau! am weiten Horizont des Ostens 

g erglüht ein dunkelroter Feuerbrand . . . 
Und nun hebt auf der volle runde Mond g 
sein Runenantlitz aus den Silberwassern. 
Rasch steigt das Nachtgestirn zur Himmelsmitte, g 

g in seinem Glanz verblassen alle Sterne. 
Wo Feuer war, wird silberweißes Licht 
im zarten Farbenspiel der Sommernacht. 
Und nun —! welch ein gewandelt Bild vor Augen: 
Es schimmert Sand, wo vorher grauer Boden . . . 
Der Fidusbäume Schatten tintenschwarz . . '. ■ 
Doch silberhell erglänzen alle Dünen g 
in Nord und Süd, so weit das Auge geht, 
verdämmernd in der lichterfüllten Ferne g 
wie einer wehen Sehnsucht Zauberbild. 
Die Nehrung gleitet, ein Gespensterschiff, 

g in tiefer Stille durch das blaue Meer . . . . g 
Wir gleiten mit. — Es loht der weite Himmel g 

g hoch über uns im Glanz der Nachtgefährten . . . 
Und träumend fahren wir zur Welt hinaus, 

H das Herz in süßes Glücksgefühl gehüllt. g 
g Ernst Melzner §| 
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wede wurde ein neues Naturerleben ge
wonnen und steigerte sich bis zum My
thischen. Nicht ohne tieferen Sinn nann
te man diese Künstler später „fromme 
Erzähler". — Es war und blieb hoch
romantische Kunst. 

Als letzter gesellte sich Heinrich Vo
geler zu dieser Gruppe. Er war es, der 
in einer Zeit beginnender Auflösung 
Initiator des berühmten Worpsweder 
Kunsthandwerks wurde, das bis zum 
heutigen Tage seinen klangvollen Na
men nicht verloren hat. Er starb vor 
wenigen Jahren als Edelkommunist in 
Sowjetrußland, von seiner neuen Wahl
heimat, wie nicht anders zu erwarten, 
tief enttäuscht. 

Unter den gleichen Vorzeichen wie 
Worpswede stand die weniger bekannt 
gewordene Dachauer Malschule. Doch 
soll hierauf nicht näher eingegangen 
werden, es genügt der Nachweis, daß 
Nidden offensichtlich kein „Zufall" war, 
daß hier wie dort aus einem Zwange 
des Unterbewußtseins heraus, etwas 
„Neues" — „Ganzanderes" — etwas „Zeit
gemäßes" gesucht wurde, von dem bis 
dahin keine Malschule und keine Aka
demie und auch keine der vorvergan
genen Kunstepochen gewußt hatte. 

Der Hamburger Maler Otto Runge 
schrieb einmal folgende Bemerkung nie
der: „Alles drängt sich zur Landschaft, 
sucht etwas Bestimmtes in dieser Unbe
stimmtheit. Ist denn in dieser neuen 
Kunst nicht auch ein höchster Punkt 
zu erreichen, der vielleicht schöner sein 
wird als die vorigen?" 

Was Philipp Otto Runge nicht wis
sen konnte und weshalb uns, den Nach
geborenen, seine Frage an der Ober
fläche zu haften scheint — heute wis
sen wir's. Um die Jahrhundertwende 
warf ein neues Zeitalter seine Schatten 
voraus. Ihr Künder war Friedrich Nietz
sche. „Seit Kopernikus rollt der Mensch 
aus dem Zentrum ins X", so schrieb er, und 
seit Galileo Galilei setzte sich unter ständig 
verschärftem Tempo das Weltbild und die 
Lebenswirklichkeit der Naturwissen
schaften durch, alle Widerstände rück
sichtslos aus dem Wege räumend. Die 
alten Götter wurden aus dem „Himmel 
über uns" verdrängt, völlig neue Vor
stellungen von der Welt und ihrem In
halt, ihrem Werden und Vergehen bra
chen durch. Der unausweichliche Druck 
des Wissenschaftsprinzips beugte, zer
faserte, unterjochte, faszinierte jedes 
und jeden: die Fundamente, auf denen 
die europäische Menschheit, also der 
ausschlaggebende Teil der Menschheit, 
in vielen Jahrhunderten ihre Kultur er
richtet hatte, begannen zu wanken. Der 
Kulturkritiker Sedlmayr nannte diesen 
Vorgang den „Verlust der Mitte" und 
prägte damit ein berühmt gewordenes, 
wenn auch viel angefeindetes Schlag
wort. 

Verloren ging die Einheitlichkeit des 
Weltbildes, die alle früheren Kultur
epochen Europas ausgezeichnet hatte, 
zurück blieb ein den geistigen Men
schen tief deprimierendes Gefühl, das 
über dem ganzen modernen Leben zu 
schweben scheint — das Gefühl, einer 
unerhörten und unerfaßlichen Wandlung 
der Lebenswirklichkeit gegenüberzuste
hen. Und dies auch und vor allem auf 
kulturellem Gebiet. 

Was sich in der Blütezeit Worpswedes 
zögernd und noch unsicher ankündigte, 
wurde schließlich breite, drängende 
Wirklichkeit: ein allgemeines leiden
schaftliches Suchen nach Kunst- und 
Lebensformen die der neuen Lebens
wirklichkeit angepaßt, die „zeitgemäß" 
sind. 

Dies der tiefste Grund für die vielen 
„Ismen" auf dem Gebiete der bildenden 
Künste, dies auch der tiefere Grund 
für die Unsicherheit in philosophischen 
Bereichen, deren neuest „existentialisti-
sche" Lehren in einer schier mittelal
terlichen Dialektik und Wortklauberei 
eines Martin Heidegger und seiner „Phi
losophie der Angst" zu versanden schei
nen, die so recht zu dieser anämischen 
Weltdeutung paßt. Hier nur ein Zitat 
aus „Sein und Zeit": „Wenn wir das 

Am HaHstrand von Nidden — 
Gemälde von Max Pechstein 

Pechstein war unter den ersten Malern, die 
schon vor dem ersten Weltkrieg die Nehrung 
für sich entdeckten. Solort nach dem Kriege 
machte er sich wieder nach Nidden auf und ge
hörte seit 1919 zu den Stammgästen des Hauses 
Blöde. Sein Gemälde ist typisch iür den moder
nen Stil der Expressionisten, die in dieser Ele-
mentarlandsahalt einen bewußt einlachen Aus
druck pflegen. 

Ding in seinen Dingen aus der welten
den Welt wesen lassen, denken wir an 
das Ding als das Ding . . . Wir sind 
die im strengen Sinne des Wortes Be
dingten." — Nach Kant, Schopenhauer 
und Nietzsche ein höchst merkwürdiges 
Schauspiel! 

„Das Zeitalter des Nihilismus beginnt, 
die Wissenschaften werden ihm dienen." 
(Friedrich Nietzsche). 

Indes, Bestrebungen wie „Worpswe
de", die Düsseldorfer „Brücke", „Da-
chau" und schließlich „Nidden" als jüng
stes Kind neuer Gestaltungskunst sind 
energische und zugleich sehr wirksame 
Reaktionen gegen die nihilistischen Nei
gungen unserer verworrenen Zeitepoche, 
in der Materialismus und mechanistische 
Weltdeutung triumphale Siege feiern 
und die Menschheit an den Rand des 
Abgrundes gebracht haben. 

Aus solchen Überlegungen muß folge
richtig geschlossen werden: Nidden, un
ter spezifischen örtlichen Bedingungen 
geboren und zu hoher Blüte weiter ent
wickelt, ist in einem höheren Sinne 
und — mit zukunftsträchtigen Aspekten 
als Zeitsymbol zu werten. Hier wie 
auch an den anderen Kunststätten und 
in den stillen Atelierstuben der Maler 
und Bildhauer ereignet sich seit nun
mehr zwei Generationen aus tiefem see
lischen Bedürfnis heraus ein unaufhör
licher, zäh geführter Kampf gegen die 
kulturzerstörerischen Elemente einer ra
tionalistischen Zeit, bei dem so man

che „Richtung", so mancher Künstler 
auf der Strecke bleibt. Und hieraus 
wie aus gewissen Erscheinungen auf 
anderen Gebieten ist größte Hoffnung 
für eine fernere Zukunft zu gewinnen. 
Die These sei ausgesprochen, daß die 
Menschheit wohl noch nie, solange sie 
existiert, mit größeren Problemen fer
tig werden mußte und daß noch nie 
mit solcher Leidenschaft um ihre Lö
sung gerungen wurde. 

Wäre die Kulturseele Europas, auch 
heute noch im sog. amerikanischen 
Jahrhundert ausschlaggebend für den 
weiteren Weg der ganzen Menschheit, 
wirklich im Absterben begriffen, er
schöpft, wie Oswald Spengler im „Unter
gang des Abendlandes" meint — nie
mals träte dieser leidenschaftliche Kul
turwille zutage, vor allem, was wich
tig ist, im einzelnen, auf sich allein 
gestellten Individuum höherer Artung 
— dieser immer von neuem unternom
mene kraftvolle Versuch, den inneren 
Anschluß an die Zeit zu finden. Klar 
erkennt man, daß neue Wege mutig 
und opferbereit beschriften werden 
müssen. 

Spenglers Theorie ist „grau" wie alle 
Theorie, sie verkennt die lebendige Le
benswirklichkeit mit ihren physiolo
gischen, seelischen und gedanklichen Re
aktionsmöglichkeiten, übersieht sie ein
fach oder achtet sie zumindest zu ge
ring. Ein abstraktes Denksystem auf 
die Lebenswirklichkeit übertragen heißt 
sie verleumden, verarmen, demütigen, 
degradieren. Goethes Antwort auf solche 
Versuche ist bekannt: „Grau, teurer 
Freund ist alle Theorie und grün al
lein des Lebens goldner Baum." 

Der Prozeß einer Neugestaltung mag 
generationenlang währen — auf man
chen Gebieten der bildenden Kunst zei
gen sich aber bereits heute deutliche 
Ansätze für die Konzeption eines neuen 
Weltbildes und neuer Lebens- und Aus
drucksformen. Von verwerflichen Aus
nahmen abgesehen redet die moderne 
Architektur eine beredte Sprache. Ein 
Gleiches ließe sich auch von gewissen 
Richtungen der modernen Musik sagen, 
und der Expressionismus i s t heute 
schon eine ernst zu nehmende Kunst
richtung — ein neuer Weg, der emp
findsamen schöpferischen Seele des 
Künstlers gewiesen. — 

Nidden war immer eine Stätte des 
reinsten Expressionismus. In ihrer 
schönsten Blüte wurde sie durch po
litische Ereignisse zerstört. Aber der 
Samen, den sie in die Seele einer tur
bulenten Zeit geworfen hat, fiel auf 
tief umgepflügten Boden und treibt 
heute, verstreut über ganz Deutsch
land, einschließlich der Sowejtzone 
selbstverständlich, seine reichvariierten 
Blüten. Man schaue sich beispielsweise 
die immanenten Ausstellungen jener 
ostdeutschen Künstler an, die sich in 
den beiden Gruppen der „Nordost
deutschen Künstlereinung" und der 
„Ostdeutschen Künstlergilde Eßlingen" 
zusammengefunden haben und unermüd
lich am Werk sind. In der letztgenann
ten Gemeinschaft sind vorwiegend Su
detendeutsche und Schlesier vertreten. 

Blüte und Untergang 
Die Entdeckung Niddens als Maler

landschaft begann noch vor dem ersten 
Weltkrieg. Bald nach 1900 erschienen 
dort die Mitglieder der Königsberger 
Akademie Heydeck, Knorr, Heichert, 
Wolf und Storch. Jahraus jahrein gin
gen sie in den Sommermonaten dort
hin und — hüteten das Geheimnis ihrer 
Entdeckung. 

Zur gleichen Zeit begannen sich auch 
Dichter und Musiker an dieser reinen, 
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stillen Natur zu begeistern, sie folgten 
dem magischen Zuge einer aufbrechen
den Generation. Walther Heymann dich
tete seine Dünengesänge, Agnes Miegel 
erfuhr in ihrer schönen Dichterseele 
Härte und Gefahr, die diese Landschaft 
für ihre Bewohner bedeutete und schrieb 
die meisterhafte Ballade von den 
„Frauen von Nidden". Humperdinck und 
Paul Scheinpflug fanden hier in tiefer 
Stille und weltferner Einsamkeit An
regungen für ihre Kompositionen. 

Eines Tages traf der Maler Max Pech
stein ein, angelockt von den glühenden 
Schilderungen seiner Freunde. Eigent
lich wollte er damals seine später be
rühmt gewordene Reise nach den Pa-
lau-Inseln antreten. — Die Wunder der 
Kurischen Nehrung ergriffen seine feu
rige Seele, er blieb und schuf im klei
nen Blodeatelier Bild um Bild. Und 
später erschien er mit Zelt und rie
sigem Malgerät, um seiner Begeisterung 
für die Dünenlandschaft uiid ihre Men
schen mit dem Pinsel beredten Aus
druck zu geben. Diese Werke wieder
um riefen Alfred Lichtwark auf den 
Plan, die „Brücke"-Kollegen in Düs
seldorf merkten auf. Der Expressio
nist Schmidt-Rottluff erschien und — 
blieb. Seine farbenprächtigen, ungewöhn
lichen Bilder erregten weite Kreise 
und lockten viele Künstler nach Nid
den. Aus Königsberg kamen die Maler 
Julius Freymuth, Eduard Bischoff, Ger
hard T. Buchholz, Alexander Kolde, 
Arthur Kuhnau, Karl Finke, Daniel 
Staschüs. Die Redeschlachten auf der 
blodeschen Künstlerveranda, an denen 
sich vor allem Borschke, Bischoff-Culm 
und Bertha Schütz beteiligten, fanden 
im Reich ein starkes Echo. Hier machte 
auch Fritz Behrend unter lebhaftem 
Widerspruch der Kollegen seine tem
peramentvollen Ausführungen über Farb
probleme. 

Der Weltkrieg riß Lücken in diese 
stetig wachsende Künstlergemeinschaft. 
Sie fand sich aber schon bald nach 
dem Kriege wieder zusammen und ar
beitete, der Notzeit nicht achtend, un
verdrossen weiter. Bereits im Herbst 
1919 veranstaltete man in Königsberg 
die erste große Ausstellung — für den, 
der sie sehen konnte, ein unvergeß
liches Erlebnis. Hier in der Kunsthalle 

triumphierte die Niddener Kunst mit 
ihrem Motiv- und Farbenreichtum. Zwar 
war der Expressionismus damals noch 
eine ungewohnte und aufregende Kunst
richtung, an der sich wildschäumende 
Diskussionen entfachten. Aber die farb
starken Werke strömten auf den un
befangenen Betrachter einen eigenarti
gen Zauber aus: hier wurden neuent
deckte seelische Elemente mit Mitteln 
einer neuen Kunstauffassung bewältigt. 

Von diesem Zeitpunkt an rechnet die 
Breitenwirkung der Niddener Künstler
kolonie. Zahlreiche Maler mit neuen 
großartigen Intentionen tauchten in Nid
den auf. Franz Domscheit schuf seine 
Fischerbilder, die schier religiösen Cha
rakter trugen. An der Königsberger 
Akademie lehrte Fritz Burmann, der 
als gebürtiger Rheinländer einer so 
gänzlich anderen Landschaft entstammte 
und vorzüglich unter den Einflüssen 
italienischer Kunstauffassung stand. 
Seine damaligen Bilder atmeten strenge 
akademische Luft. Eines Tages erschien 
er mit seinen Schülern in Nidden und 
— rang seither bis an sein Lebensende 
mit den schier unlösbaren Farbproble
men der Kurischen Nehrung. Wieder
holte persönliche Gespräche, oft in sei
nem Künstlerheim in stillen Abendstun
den geführt, zeigten, wie tief betroffen 
diese echte, und große, idealistische 
Küstlerseele war. Alte Formideen und 
Theorien der Farbgestaltung mußten 
neuen Auffassungen w'eichen. 

Es erschien auch Alfred Partikel und 
zauberte seine großen Dünenlandschaf
ten auf die Leinwand. Der Königsber
ger Hans Kallmeyer spezialisierte sich 
mehr und mehr auf die Darstellung 
des Urgeschöpfes dieser Landschaft, des 
Elchs. Er gehörte zu den Künstlern, die 
sich als „alte Niddener" betrachten und 
bezeichnen durften. Auf den Dünen und 
in den Elchmooren konnte man diesen 
Unermüdlichen antreffen, immer auf der 
Jagd nach neuen Motiven seiner erwähl
ten Lieblinge. Er gehörte zu den be
kanntesten Persönlichkeiten der Kolo
nie. Hierzu trug sicherlich nicht we
nig sein immer freundliches, hilfsbe
reites Wesen und sein Sinn für echte 
Kameradschaftlichkeit bei. Seine Elch
bilder haben ihn weithin bekannt ge
macht. 

Zuguterletzt kamen die Künstler von 
weither. Der rheinische Maler Karl 
Knauf baute auf dem „Schwiegermut
terberg" in der Nähe von Blöde das 
erste Künstlerhaus, der Dresdener Ma
ler Richard Birnstengel folgte ihm bald 
nach. Der Schauspieler Paul- Isenfels 
errichtete auf dem Blodeberg neben 
dem alten Friedhof ein winziges schorn
steinloses Häuschen im Fischerstil und 
verlieh damit jenem verwunschenen 
Winkel einen ganz besonderen Akzent, 
der von den Besuchern Niddens bewun
dert wurde. 

Zu dieser Künstlergruppe stießen aus 
dem Rheinland Oswald Petersen und 
Carl Barth, aus München Hermann Gei
seler. Der gebürtige Memeler Karl 
Eulenstein, ein urwüchsiges und un
verwüstliches Talent ersten Ranges, so
wie der ebenbürtige Gory von Stryck 
kamen aus Berlin, wo sie heute noch 
wirken, und gehörten bald zu den in
timsten Freunden Niddens. Sie malten 
Bild um Bild, aufgereizt durch immer 
neue Motive einer stimmungsvollen 
Landschaft. Ernst Mollenhauer, gebür
tiger Ostpreuße, wurde hier als Schwie
gersohn Blödes für Lebenszeit ansäs
sig, malte kraftvolle Bilder, in denen 
er in Farben förmlich schwelgte, und 
bildete für gewisse Künstlerkreise den 
vitalen Mittelpunkt. Er wohnt heute 
in Düsseldorf, seinem liebenswürdigen 
Entgegenkommen sind zahlreiche Künst
lernamen und Einzelheiten zu verdan
ken, die hier aufgeführt werden. ■ 

Noch so mancher andere Künstler 
wäre zu nennen. Indes — was sind Na
men, wenn es sich darum handelt, in 
möglichst großen Zügen Rahmen und 
Möglichkeiten eines wachsenden Künst
lerkreises zu umreißen, Ursprung, Aus
dehnung und Wirkung auf eine breite 
Öffentlichkeit zu zeigen in einer Si
tuation, in der die deutsche Kunst in 
althergebrachten Formen zu erstarren 
drohte, weit davon entfernt, jenen Stil 
zu schaffen, um den der Ostpreuße Lo-
vis Corinth, einer der berühmtesten Ma
ler der vorigen Generation, unter Ein
satz aller seiner Kräfte rang und über 
den er in der Selbstbiographie in sei
nem einfachen, aber eindringlichen Stil 
kurz vor seinem Tode schreibt: „Wir 
wollen der Natur folgen, jeder nach 
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G r o f j e W a n d e r d ü n e - Alfred Partikel 
Das große Panorama, das alle Nehrungsbesucher verzauberte, der Rundblick vom Hall (links) über die große Niddener Wanderdüne bis zur Ostsee 
(rechts) ist nicht oft versucht und - gemeistert worden. Aufnahme: Albert Walsdorf 
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seiner Auffassung und seiner Individu
alität. Alsdann kann es nicht fehlen, 
daß wir mit heiligem Ernst erreichen, 
endlich auch eine deutsche nationale 
Kunst zu besitzen." 

An einer nationalen Kunst mangelte 
es durchaus, dies betont Corinth wie
derholt bedauernd, besonders im Hin
blick auf seine drei Pariser Studien
jahre. Auch spricht er, dessen nach 
einem Schlaganfall mit der linken Hand 
gemalten farbenleuchtenden Walchensee
bilder den großartigen Charakter seiner 
Künstlerseele offenbaren, in der Bio
graphie über die Bedeutung des see
lischen Elements in der Kunst. Er 
schreibt: 

„Die wahre Kunst ist Unwirklichkeit 
üben", und beruft sich dabei auf Shake
speares „Hamlet" und „Sommernachts
traum" sowie auf Goethes „Egmont". 
Die Niddener Maler gaben ausnahms
los die farbigen Bilder wider, die in 
ihrer Seele den Charakter einer Seins
wirklichkeit trugen. Das ewige „Grau" 
der wolkenreichen westdeutschen Land
schaft wich einer tönenden Farbigkeit 
ostdeutscher Grenzgemarkungen. 

Was Wunder, wenn schließlich auch 
Künstler andrer Gebiete, durch den 
wachsenden Ruhm Niddens angelockt, 
hier auftauchten, um durch Erholung 
Anregung zu suchen, die sie für ihre 
schöpferische Arbeit brauchten. Hier 
nur einige der bekanntesten Namen. 

Die Dichter Ernst Wiechert, Carl Zuck
mayer, Paul Eipper, Reinhold Conrad 

■ Muschler erholten sich hier vom Zeit
getriebe und gingen, mit neuen Im
pressionen beladen, wieder an ihr Werk 
zurück. 

Thomas Mann, der hochberühmte Lü
becker Patriziersohn, kam zu einem 
Tagesausflug nach Nidden. Die Schön
heit der Landschaft packte ihn. Kurz
entschlossen gab er ein Bauvorhaben 
an der Samlandküste auf und legte 
noch im gleichen Herbst den Grund
stein zu einem Haus auf der Düne am 
Haff. Viele neugierige Blicke folgten 
ihm, wenn er steif wie ein Stock auf 
der Blodeterrasse an seinem zugewiese
nen Tisch erschien und hoch aufge
richtet schweigend sein Essen einnahm. 
Mit ihm kam — leider — der erste 
Strandkorb nach Nidden. Dort konnte 
man den Dichter sitzen sehen, in sich 
versunken, einen Block Papier auf dem 
Schoß, den Bleistift in der Hand, seinen 
ernsten verträumten Blick auf das son
nenglitzernde Meer und die weißschäu
mende Brandung gerichtet. Dr. Fau-
stus und andere Gestalten seiner groß
artigen späten Romane mögen dort kon
zipiert worden sein. 

Von Musikern wären zu nennen der 
Orgelkünstler Günther Ramin, dann Isa 
Vermeeren und der bekannte Berliner 
Sänger Max Mansfeld. Die Pianisten 
Alfred Schröder, Conrad Ansorge und 
Hans - Erich Riebensahm bereicherten 
diesen Kreis Prominenter mit ihrer 
Künstlerpersönlichkeit. 

Alle diese hervorragenden Menschen 
liebten ebenso wie die gewöhnlichen 
Sterblichen die Nehrung innig, kamen 
immer wieder und bestritten durch Vor
trag, Gesang und Spiel, umgeben von 
den farbenleuchtenden Bildern der Nid
dener Malerschaft, die vielen Kunst
sommer im Blodehause — das Ganze 
ein wahrhaft schönes, interessantes und 
außergewöhnlich lebendiges Milieu, wie 
man es an jenem weltenfernen Orte 
niemals hätte vermuten können. 

Schließlich verdient noch einer der 
treuesten Freunde seiner engeren Hei
mat und Niddens genannt zu werden: 

Paul Fechter, der bis vor kurzem in 
seiner bilderreichen, schönen Sprache 
Ostpreußen und die Kurische Nehrung 
warmherzig zu schildern wußte, ehe 
ihm der Tod den Halter aus der Hand 
nahm. Auch er war langjähriger Gast 
im Hause Hermann Blöde. 

Noch einen besonderen Umstand gab 
es, der die Mitglieder der Niddener 
Künstlerkolonie, vielleicht sogar ohne 
sich dessen selbst bewußt zu werden, 
zu einer immer festeren Gemeinschaft 
zusammenschweißte. Durch den sehr 
unweisen Versailler Vertrag, der die 
ganze Menschheit in einen Schrecken 
ohne Ende stürzte, wurde das Memel-
gebiet vom Deutschen Reiche abge
trennt und litauischer Oberhoheit un
terstellt. Hier auf gut deutschem Bo
den, der 700 Jahre zuvor durch den 
Deutschen Ritterorden für europäische 
Kultur und Gesittung erschlossen wor
den war und seither von einer über
wiegend deutschstämmigen Bevölkerung 
bewohnt wurde, fühlten sich die Freunde 
der Nehrung, Künstler und Nichtkünst-
ler in ganz besonderer Weise als An
gehörige der deutschen Nation. Eine 
psychologisch nur schwer begreifliche 
Verblendung des winzigen Ländchens 
Litauen forderte durch größenwahnsin
nige Verordnungen und Maßnahmen das 
Nationalgefühl aller Deutschen heraus. 
Überfremdung durch eine große Zoll
station mit vielen Beamten und deren 
Familien sowie ein Offizierserholungs
heim sollten den unbestritten deutschen 
Charakter Niddens auslöschen, Litauer 
hereinlocken und den Fremdenstrom aus 
den benachbarten reichsdeutschen Be
zirken eindämmen. Auf den sandigen 
Straßen Niddens und am Meeresstrande 
bewegten sich in Siegerhaltung die 
„Eroberer" und verursachten eine 
scharfe Gegenreaktion, der sie sich auf 
die Dauer nicht gewachsen fühlten. 
Mehr „Fremde" denn je .strömten nach 
Nidden, und Einheimische wie Zuge
reiste leisteten stillen Widerstand ge
gen diese wahrhaft lächerlichen Allüren. 
Der rührige Memeler Landtag mit sei
ner überwältigenden deutschen Mehr
heit reagierte ebenfalls scharf, immun 

gegen alle Schikanen der Besatzer. An 
der Geschlossenheit dieses Widerstandes 
scheiterten die litauischen Vorrechts
ansprüche. Hierzu trug wohl nicht we
nig die Tatsache bei, daß in Nidden eine 
große Gruppe hervorragender deutscher 
Persönlichkeiten lebte und ihre impo
nierenden Werke schuf. 

Dort spielte sich damals im Kleinen 
ab, was heute überall in der ganzen 
Welt unter verschärften Bedingungen 
üblich geworden ist. — O Menschheit! 

Der zweite Krieg beendete zunächst 
diese unerträglichen Verhältnisse. Die 
Wandlung war, wie wir erleben mußten, 
vorübergehender Natur. Heute ist der 
ganze deutsche Osten von der Oder-
Neiße-Linie bis nach Königsberg und 
Memel von seinen rechtmäßigen Be
wohnern unter dem Zwang des ver
lorenen Krieges entblößt. Zu vielen 
Millionen leben sie in der Diaspora 
Restdeutschland, und Nachfahren Dschin-
gis Khan sitzen in der Dünenlandschaft 
und errichten dort und im Samland 
Abschußbasen für interkontinentale 
Atomraketen. Die Elche sind ausge
rottet, fremde Laute erfüllen Ortschaf
ten und Wälder. Verlassen liegen die 
Dünen, die einstmals zahllosen Erho
lung suchenden deutschen Menschen 
stille Freude bereiteten. Asiatische Un
kultur, jedem deutlich, der einmal rus
sische Friedhöfe in ihrer grenzenlosen 
Verwahrlosung erlebte, läßt dieses 
schöne Land verrotten. 

Sehnsüchtig schweifen die Blicke der 
Heimatvertriebenen immer wieder in 
die Himmelsrichtung, in der sie ihre 
geliebte, unvergeßliche Heimat liegen 
wissen. Ihr Herz ist schwer, und häu
fig genug mögen Tränen ihre Augen 
verdunkeln. Aller Gemüter aber be
wegt eine unaufhörliche bange Frage: 
Ist jenes Land, das Land unserer Väter, 
unsre, u n s r e Heimat — ist sie auf 
ewig verloren? Dürfen wir das zu
lassen, indem wir uns in ein Schick
sal ergeben, das unvermeidlich scheint? 
Sind jene deutschen Politiker im Recht, 
die nach öffentlichen Äußerungen dazu 
neigen, aus kalten Verstandesgründen, 
genannt Politik, über das Leid von 

Das Thomas - Mann - Haus 
Der große deutsche Romancier kam zu einem Tagesbesuch nach Nidden - und baute hier ein 
Sommerhaus mit dem mächtigen Schilfdach. Aufnahme: Schapoks 
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Millionen Deutschen aus Schlesien, Pom
mern, West- und Ostpreußen hinwegzu
sehen und vorzeitig und ungebeten zu 
verschenken, was sie im Gegensatz zu 
den Ostflüchtlingen nie besessen haben? 
Darf man auch nur einen einzigen Ge
danken an die resignierende Aufgabe 
heiligen Heimatbodens wagen? 

Darf es eine deutsche Irredenta nicht 
geben, für die gläubigen und heißen 
Herzens, wenn es sein muß genera
tionenlang, gekämpft wird, so wie Po
len durch Jahrhunderte und Frankreich 
durch Jahrzehnte mit allen Mitteln und 
bitteren Opfern um Gebiete rang, die 
aufzugeben sie nie bereit waren? 
„Es kommen Stunden, wo das erschütterte 
Gepreßte Herz umsonst in der Hoffnung 

Land 
Sich flüchtet, wo umsonst die erzenen 
Waffen die Weisheit entgegenstemmt.. ." 

(Hölderlin) 

Aus einer bisher noch unveröffent
lichten Selbstbiographie von Max 
Pechstein entnehmen wir die schon 
in die Kunstgeschichte eingegange
ne erste Fahrt des bekannten Ma
lers nach Nidden. 

„Meine Wahl fiel auf Nidden an der 
Kurischen Nehrung. Wie ich in diese. 
Gegend gelangen würde, wußte in Ber
lin niemand mir verläßlich zu sagen. 
Auch in Königsberg, wohin ich zunächst 
fuhr, riet man mir vorerst, es einmal 
von Tilsit aus zu versuchen. 1909 gab 
es noch nicht den Dampferverkehr von 
Cranz bis Memel. Das war mir nur 
recht. So lernte ich vorher noch die 
Memelniederung kennen. In Tilsit selbst 
wurde mir gesagt, daß der einzige alte 
Raddampfer „Kondor" zwar wöchent
lich einmal im Kurischen Haff hinauf-
und hinabfuhr, daß er auch Passagiere 
zum Aus- und Einbooten mitnehme, 
ich aber zu spät gekommen sei. Indes 
ich könne ja sehen von Heydekrug aus 
nach der Nehrung zu gelangen. Dort 
sei Wochenmarkt, die Fischer von Nid
den kämen herüber, um ihren Bedarf 
einzukaufen. Also fuhr ich nach Heyde
krug, wartete da und füllte die Zeit 
mit Erkundungsgängen in der • Umge
bung aus. Zum Markttag erwischte ich 
auch einen kurischen Keitelkahn, des
sen Fischer bereit war mich zu beför
dern. Er hatte wohl für das halbe Fi
scherdorf eingekauft, die Ferkel quiek
ten, die Hühner gackerten, in ihren 
Verschlagen sicher verwahrt und fest
gezurrt an Deck.\ Auch eine junge 
Sterke lugte, auf der windigen Über
fahrt etwas ängstlich t>b des wacklichen 
Bodens, den sie unter den Hufen ver
spürte. Mir selbst war so hoffnungsfroh 
wie einem Entdecker, der nach Neu
land unterwegs ist. 

Und ich fand es auch. Eine wunder
volle Landschaft mit ihrem harten 
Menschenschlag, dem der Fischerberuf 
einen eignen Typ gegeben hatte. Nach 
längerem Hin und Her erhielt ich Un
terkunft bei Martin Sakuth, einem Hü
nen von einem Menschen mit einem 
ebenso großen, offenen Herzen. Eine 
kleine leere Fischerhütte am Haff, die 
ihm gehörte, räumte er mir ein. Darin 
konnte ich allein, ungestört von an
dern Menschen, hausen und arbeiten. 
So tastete ich mich allmählich in vielen 
Skizzen an die Natur, die gewaltigen 
Wanderdünen, an das Haff heran und 
so erlebte ich zum ersten Male den 
mich berauschenden ewigen Rhythmus 
des Meeres. 
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Die Erinnerung an Verlorenes, das in
nig geliebt wurde, ist ein merkwürdig 
Ding. Je Ungewisser die Aussichten auf 
Wiedergewinnung, desto leuchtender das 
Erinnerungsbild. 

So nimmt auch die Erinnerung an die 
verlorene ostdeutsche Heimat allmählich 
sakrale Formen an. Mehr und mehr 
wird die Wirklichkeit zum wesenlosen 
Schemen, und aus der versinkenden 
Dämmerung schmerzlicher Erinnerungen 
steigt herauf Eduard Mörickes Orplid, 
das Land der Träume . . . 
Du bist Orplid, mein Land, 
das ferne leuchtet. 
Vom Meere dampfet dein besonnter 

Strand 
Den Nebel, so der Götter Wange feuchtet. 
Uralte Wasser steigen 
Verjüngt um deine Hüften, Kind . . . 
Vor deiner Gottheit neigen 
Sich Könige, die deine Wärter sind." 

Ich wurde vertraut mit • allen Einhei
mischen, und sie erschlossen sich mir. 
Wie sie lebte ich in der Hauptsache von 
der Ernte des Fischers im Wasser, vom 
Fisch in jeglicher Form und in jeder 
Art hergerichtet. Vom ersten bis zum 
letzten Tag drückte mich kein Schuh
werk, barfuß schritt ich einher, ohne 
mir etwas Besonderes zu denken. Bis 
in den tiefen Herbst blieb ich da, und 
es erfüllte mich mit Wonnen der Be
sitzerfreude, wenn ich durch morgend
lichen Tau vor Aufstieg des Sonnen
balles zur Arbeit ging . . . 

Ich zeichnete und malte die Dünen, 
das Meer, die Wellenlinien, die Wogen
kämme, den schäumenden Gischt, die 
rudernden, gegen die Elemente ankämp
fenden, über den Strand trottenden, 
Netze flickenden oder im Rettungsboot 
dahinjagenden, Fischer und ihre Frau
en und Mädchen beim Bad auf über
flutetem Küstensand. Die ruhenden 
Kähne mit ihren steilen Masten, Wol
ken und Sturm. Ich konnte nichts von
einander trennen, meine Kunst und die 
Arbeit als Fischerknecht und die da
mit verbundenen Freuden . . . " 

Ludwig Passarge (1825—1912) 

Auf det Düne 
Eine Wanderung um die Jahrhundert

wende 
Ich machte mich auf und ging längs 

dem Haff, bald am Strande, bald auf 
der steilen Uferhöhe, nach Norden zu, 
der Dünenwelt entgegen, in die ich 
schon vom Dampfboot aus einen Blick 
geworfen hatte. Die Eichen und Kie
fern des Waldes, die man als einen 
Urwald wohl bezeichnen kann, zeigen 
die schönsten Formen, so daß ich mir 
das Entzücken eines Malers denken 
darf, der hierher käme, um zu stu
dieren . . . 

Ich ging weiter durch das dichte 
Wacholdergebüsch des Waldes; ich 
wußte, was ich zu erwarten hatte, und 
doch, da ich nun an die letzte Walld
ecke kam, der Wald nach links zu
rücktrat, einen bewaldeten Cirkus, die 
Grekinn, bildend, und mir gerade ge
genüber ein ungeheurer Dünenwall sich 
bis in das Haff zur Rechten nieder
senkte, da war mir doch zu Mute, 
als ob sich mir ein Unerhörtes, Unge

ahntes vor das Auge stelle, etwas so 
Erhabenes und so Erdrückendes, daß es 
durch meine Nerven bebte und ich er
schüttert stille stand. Und glaube man 
nicht, daß es ein zufälliger Eindruck 
von dieser Größe war. Ich behaupte, 
nachdem ich ruhig geworden, daß ich 
mit diesem Anblicke nichts Verglei
chen kann, als den des Meeres oder 
der A l p e n . . . 

Von der Höhe des ersten Hügels, 
gleich über dem bedrohten Walde, gibt 
es eine wunderbare Umschau. Nach 
Norden, bis nach Memel erstreckt sich 
die unübersehbare Sandwüste, begrenzt 
von den beiden Meeren. Nach Süden 
sieht man weit über den Schwarzorter 
Wald, der, sich fast eine halbe Meile 
lang hindehnt, bis dahin, wo sich die 
Dünen der Nehrung im Horizonte ver
lieren, wahrscheinlich bis Nidden; ein 
gewaltiger Anblick. 

über dem Haff zur Linken glänzte 
die Sonne, so daß die ganze Wasser
fläche glitzerte und das Auge geblen
det den Anblick kaum ertragen konnte, 

. in weiter Ferne verlor sich die Fläche 
und man erblickte das jenseitige Ufer 
des Haffs, flach und ohne hervortre
tende Punkte. Zur Rechten aber über 
dem tiefdunklen Meere standen Ge
witterwolken, die allmählich den Him
mel bezogen und nun mit der Sonnen
helle im Osten einen Kontrast bilde
ten, der schärfer gar nicht zu denken 
war. Die Nehrung bildete gerade die 
Wasserscheide. Bald- wurde sie in 
tiefsten Schatten gehüllt, bald glänzte 
der Dünensand im grellsten Sonnen
lichte. 

Wohl befindet sich der Wanderer 
nur einhundertundsiebzig Fuß über dem 
Niveau der See; aber nicht die Dinge 
an sich bestimmen den Eindruck, son
dern die Vorstellung von ihnen, und 
der Fremde wird sich mit eigentüm
lichen Empfindungen vergegenwärtigen, 
daß diese Masse, darauf er steht, aus 
unzähligen Sandkörnern, also aus In
dividuen besteht, welche aus dem 
Meere aufgebaut, weitergewandert, sich 
aneinandergeschlossen und endlich die
sen Berg gebildet haben. Ein jedes die
ser Körner ist eine Stunde lang ge
wandert, hat Flügel gehabt, ist von 
der Luft davongetragen und nach kur
zem Leben zu Boden gefallen und von 
den nachfolgenden Genossen begraben 
worden. So ruht es jahrelang, erst 
dicht unter der Oberfläche, dann wei
ter, tief im Schöße des Berges. Aber 
wie die Jahre verrinnen, nähert es 
sich mehr und mehr seiner Auferste
hung auf der andern Seite des Berges. 
Es fällt die Hülle. Der Wind stürzt 
in den Berg. Wieder das kurze Traum
leben. 

An dieses Schicksal eines Sandkor
nes wird der Wanderer gemahnt, wenn 
er auf der Gipfelkante steht und den 
Blick ringsum sich schweifen läßt. Dort 
ein Meer, hier das andere. ' Ein 
reiches Fruchtland ringsum bedroht 
von Unholden, die in den glühenden 
Nebelduft verschleiert, verschwommen 
daliegen. 

Und die nächste Nähe wird zur 
fernsten Ferne. 

(Aus dem, mit herrlichen Aufnah
men geschmückten Bildkalender 
„Schönheit der Natur", erschienen 
im Obpacher Buch- und Kunstver
lag, München). Libro-Preß 
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Ostern, ein fest det fteude? 
Von Alb. U n g e r 

Ostern ist für alle Menschen ein 
fröhliches Fest. Das kommt uns be
sonders zum Bewußtsein, wenn wir 
an die Sitten und Ostergebräuche in der 
alten Heimat denken. Viele unserer 
Landsleute werden sagen, daß seit der 
Vertreibung auch die Freude am Oster
fest verlorengegangen ist. Freude für 
die leidgeprüfte Menschheit? Man steht 
noch heute fassungslos dem gegenüber, 
was über uns hereingebrochen ist. Auf 
einer Seite Heimatlosigkeit, Verzweif
lung, und auf der anderen Seite das 
Fest der Auferstehung, das Fest der 
Freude. Hier wie überall das wieder
erwachende, spießende junge Leben in 
Gottes schöner Natur, und dort jenes 
furchtbare Schicksal der Verschleppten 
und noch in der alten Heimat zurück
gehaltenen Landsleute, die doch ohne 
Heimat sind. Kann man angesichts die
ser Gegensätze überhaupt noch an den 
Sieg des Lebens über den Tod, an den 
Triumph des Lichtes über die Finster
nis glauben? 

Aber auch, wenn es in der fremden 
Natur noch so trostlos aussähe, der 
Grund zur Osterfreude soll nicht gerin
ger sein. In der Mitte dieses Festes 
steht ja der Herr, der durch seine 
Auferstehung gezeigt hat, daß er der 
Herr ist, Herr über alle Völker, Len
ker aller Geschicke. Deshalb ist der 
triumphierende Christus der Kern un
serer Osterfreude, deshalb singen wir, 
auch in der Fremde, aus vollem Herzen 
die fröhlichen und zugleich herben 
Osterlieder, deshalb läuten die Glocken 
auch in der neuen Heimat zu Ostern 
besonders hell, deshalb klingen die 
Posaunen noch strahlender, weil wir 
wissen, daß Gerechtigkeit noch vorhan
den ist. 

Wir wollen an der Schwelle des Oster
festes die inbrünstige Bitte aussprechen, 
Gott möge uns bald fröhlichere Ostern 
schenken, wenn unsere alte Heimat von 
den Banden der Knechtschaft erlöst 
wird. Möge die Gerechtigkeit den Sieg 
behalten! Der Herr ist auferstanden — 
er ist wahrhaftig auferstanden! 

Er setzte das MD 
Am 21. Februar verstarb in Stuttgart-

Zuffenhausen unser Landsmann P a u l 
G e o r g im Alter von 76 Jahren. Er 
folgte seiner im Dezember 1945 ver
storbenen Ehefrau Elisabeth, geb. Wall-
kowitz, mit der er nun, wie in einem 
langen, erfüllten Leben, auf dem Stein
haldenfriedhof in Stuttgart wieder ver
eint ist. 

Paul Georg, der in Memel in der 
Breiten Straße 5 wohnte, gehörte zu 
den alten Getreuen des „Memeler 
Dampfbootes'\ Bei unserer Zeitung er
lebte er den Einzug des „eisernen Kol
legen", der Linotype-Setzmaschine, die 
von den Handsetzern mit mißgünstigen 
Blicken angestaunt wurde. Georg war 
einer der ersten, der sich zum Um
schulen vom Handsatz auf den Ma
schinensatz meldete. Jahrzehnte saß 
er treu und pflichtbewußt an seinem 
Platz, und die größte Aufregung, die 
sensationellste Nachricht konnte ihn 
nicht aus seiner Ruhe bringen. 

Zwei Töchter und ein Sohn, alle drei 
verheiratet, die Schwiegerkinder und 
drei Enkel betrauern den Heimgang 
ihres lieben Angehörigen. 

Aufmerksame MD-Leser 
Wir sind stolz und froh, immer wie

der zu erleben, wie jede einzelne Zeile 
des MD von unseren Lesern mit großer 
Aufmerksamkeit gelesen wird. Da ha
ben es die Fehler schwer, einmal un
beobachtet durchzurutschen. Und das 
ist gut so! 

In dem Fortsetzungsabdruck „Mit 
Ewald Lauks durch Heydekrug" hatte 
Herr Lauks den Namen des alten, im
mer hilfsbereiten Eisenbahners Mäding 
verdreht. Dies meldet uns Luise Görke, 
geb. Danner, Losekamp über Fürste-
nau, Kreis Bersenbrück. Sie ist die 
Schwägerin von Herrn Mäding und muß 
es genau wissen. 

Die in dem Artikel „Wir trafen' uns 
auf der Libauer" genannte Frau Anna 
Tervooren (bitte, mit T!) übermittelte 
uns auch das plattdeutsche Polterabend
gedicht, das sie leider nur unvollkom
men im Gedächtnis behalten hatte. Un
sere treue Mitarbeiterin Frieda Kuhn, 
Hamburg-Blankenese, Am Eiland 20, 
kennt das Gedicht schon seit 55 Jahren 
wesentlich ausführlicher, und vielleicht 
finden wir mal Platz, es nochmals in 
voller Länge zum Vortragen für unsere 
Memelländischen Hochzeiten zu ver
öffentlichen. 

Johann Lauzening aus Schwarzort 
Irgendwo an der Ostsee in Mecklen

burg lebt der alte Schwarzorter Fischer 
Johann Lauzening aus Schwarzort. Er 
ist schwer asthmaleidend und muß seit 
Jahren fast immer zu Bett liegen. 

Ein alter Schwarzorter Freund ließ 
ihm ein Festtagspaket zukommen, das 
auch gut seinen Bestimmungsort er
reichte. Lauzening schrieb darauf einen 
Dankbrief, dessen Haltung bezeichnend 
für die Gedanken und Gefühle unserer 
Alten ist, weshalb hier wohl ein Aus
zug angebracht wäre, um zu zeigen, 
wie es im Herzen unserer alten Me-
melländer aussieht. 

Er schreibt u. a.: „ . . . Ich ■könnte hier 
weiß Gott wie lange leben — aber Hei
matwurzeln würde ich hier nie schlagen. 
Sicher kann man hier auch gute Ka
meraden und erstklassige Menschen 
antreffen, aber nie kann ich in meinem 
Inneren den Vergleich mit der Heimat 
und den Heimatgenossen unterdrücken. 
Und mag unsere Heimat auch nur flie
gender Sand gewesen sein, und lebe 
ich heute auch auf fettem Lehmboden 
— so liebe ich doch den fliegenden Sand. 
Und hatte auch jeder Heimatgenosse 
seine Besonderheiten — ich liebe an 
ihm die harte, einfache Art seines 
Wesens . . . " 

Martin Labrenz aus Perwelk, Ku
rische Nehrung, jetzt in Offenburg (Ba
den), Zähringer Straße 11, zum 88. Ge
burtstag am 27. März. Ein echter Neh
runger fühlt sich natürlich in Süd
deutschland wie ein Fisch auf dem 
Trockenen, aber Opa Labrenz ist doch 
froh, daß er bei seiner Tochter Martha 
Peleikis seinen Lebensabend ohne Sor
gen verbringen kann. Sein Herzens
wunsch ist es, die Stunde der Freiheit 
für seine schöne Nehrungsheimat zu er
leben, damit er in heimatlicher Erde 
seine Ruhe finden kann. Daß ihm die
ser Wunsch noch erfüllt werden möge, 
ist unser Gebet für ihn. 

Martha Kissuth, früher Heydekrug, 
heute in Celle, Sophie-Dorotheen-Straße 
14, zu ihrem 88. Geburtstag am 19. März. 
Trotz ihres hohen Alters nimmt Frau 
Kissuth, die bei ihrer Tochter Erna 
Jessat lebt, lebhaften Anteil am Zeit
geschehen. Sie erfreut sich noch be
wundernswerter körperlicher und gei
stiger Frische, und ihre Gedanken ge
hen oftmals in die schöne Heimat zu
rück. Wir wünschen ihr einen sorgen
freien Lebensabend unter dem Segen 
des Herrn. 

Caroline Kreuz, 
Witwe des Ober
kontrolleurs Georg 
Kreuz von den 
Städtischen Be

triebswerken, zum 
85. Geburtstag am 
3. April. Nach vie
len gemeinsamen 

Stationen des 
Fluchtweges ver
lor Frau Kreuz 
1949 ihren Mann, 
der im Kranken

haus Niebüll (Hol
stein) verstarb. 

Sie wohnte dann mehrere Jahre bei 
ihrer ältesten Tochter in der Pfalz und 
lebt heute bei der jüngsten Tochter in 
Cuxhaven. Leider ist ihr Geburtstag 
von Krankheit überschattet; seit eini
gen Monaten ist sie leidend, wogegen 
ihr Geist noch sehr rege ist. Wir wün
schen ihr für den weiteren Lebensabend 
gute Gesundheit und Gottes Segen. 

Frau Eva Posingies, geb. Hennig zu 
ihrem 88. Geburtstag am 12. April d. Js. 
Es gratulieren nicht allein die Mernel-
landgruppe Delmenhorst sondern auch 
ihre Kinder und Enkelkinder und wün
schen ihr noch ein langes Leben in 
voller Gesundheit und Frische. Frau 
P. hat zuerst in Suwehnen, Kreis Hey
dekrug mit ihrem Manne der 1936 ver
storben ist gewohnt und hat dann nach 
Verkauf der Besitzung eine neue in Kal-
wen, Kreis Memel besessen. Hierselbst 
hat sie ihre Wirtschaft auch nach dem 
Tode ihres Mannes bis zur Flucht 1944 
allein versehen. Nach der Flucht ist 
sie bei ihrer Tochter, deren Mann im 
Kriege gefallen ist, Frau Wischnauski 
in Ganderkesee b. Oldenburg gelandet 
und verbringt daselbst ihren Lebens
abend. Wenn sie auch nicht mehr bei 
voller Kraft ist, so liest sie doch sehr 
gern und erwartet immer mit Spannung 
unser Heimatblatt, das „Memeler Dampf
boot". Sie hängt noch sehr an ihrer 
Heimat und es ist ihr einziger Wunsch 
sie noch einmal wieder zu. sehen und 
dort zur letzten Ruhe bestattet zu wer
den. 

dem Bauern Anussis Matschnllis aus 
Sterpeiken, Kreis Pogegen, zum 84. Ge
burtstag am 14. März. Aus einem alten 
Bauerngeschlecht stammend, bewirt
schaftete er mit seiner sparsamen und 
fleißigen Ehegefährtin seinen Hof, dem 
er bis zur Flucht vorstand, da seine 
beiden Söhne andere Berufe erwählt 
hatten. Auf der Flucht verlor er seine 
Lebensgefährtin bei einem Fliegeran
griff in Neufahrwasser. Über Dänemark 
kam er mit wenigen Habseligkeiten in 
ein Altersheim bei Bremen. Seit dem 
vorigen Jahr hat er endlich wieder 
ein Heim bei seinem jüngsten Sohn 
in Westerkappeln bei Osnabrück gefun
den, Er ist geistig noch sehr rege und 
erzählt gern von seiner aktiven Mili
tärzeit bei den Paderborner Husaren 

9 9 



und von seinen Sängererfolgen als T e 
nor im P ik tupöne r Kirchenchor . Mit 
Wehmut denkt er an seinen Hof, be 
sonders -auch an seine Bienenvölker , die 
er zurücklassen mußte . An seinem Ge
bur ts tage wa ren seine beiden Söhne, 
die Schwieger töchter und sechs Enke l 
kinder u m ihn. Möge ihm nach al len 
I r r fahr ten ein sorgloser Lebensabend be 
schieden sein! 

Anna Bendig, 
geb. Anspreiksch, 
zum 81. Gebur t s t ag 
am 3. April. F r au 
Bendig, die in Gai-
dellcn im. Kre ise 
Heydekrug geboren 
wurde , besaß nach 
ihrer Verhe i ra tung 
mi t i h r em E h e m a n n 

eine Landwi r t 
schaft in Maszel
len. Im J a h r e 1919 
kauf ten sich beide 

in Bewern einen 
80 Morgen großen 

Bauernhof, den die tapfere F r a u nach 
dem Tode ihres Mannes bis zur Flucht 
allein wei te r führ te . Von ihren fünf 
Kindern leben heute n u r noch zwei. 
Eine Tochter s ta rb in der Heimat , zwei 
Söhne fielen im Kriege. Ein Sohn lebt 
heu te als Schwerbeschädig ter in der 
Sowjetzone. Eine Tochter ist in Ol
denburg (Holst), Lankens t r aße 6, ver 
heiratet . Sechs Enkel und drei Ur
enkel haben ihren Ehren tag zum Teil 
mitfeiern, zum Teil n u r in Gedanken 
mi te r leben können. F r a u Bendig, die 
für ihr Al ter noch verhä l tn ismäßig rüst ig 
ist, l iest bei ihrer Tochter Minna Sehe-
kies noch gern das MD. Wir wünschen 
ihr einen sonnigen, sorglosen Lebens 
abend. 

der Schuhmacherswi twe Lina Asch-
mutat aus Memel , je tz t in Evern bei 
Lehr te , zum 80. Gebur t s tag a m 16. März. 
Die geborene Memeler in ver lor schon 
1925 ihren Ehemann. Dafür ha t sie nun 
drei ih re r Kinder in der Nähe. Bei 
Tochter Wally lebt sie, und Tochter 
Margare te wohnt mi t ihrer Famil ie auch 
in Evern. Sohn Erns t ha t in J e v e r eine 
Drogerie , und nur Sohn Willy ist ein 
Sorgenkind. Er w a n d e r t e nach Amer ika 
aus, wo er einen lebensgefährl ichen Un
fall erl i t t , von dem er sich nur schwer 
erholt . F r a u Aschmuta t ha t eine schwere 
Krankhe i t aus dem vorigen J a h r gut 
übers tanden , ist geistig sehr frisch und 
liest noch immer gern das MD. Wir 
wünschen ihr Gottes re ichen Segen auf 
dem fe rne ren Lebensweg. 

\ 

Valerins Ptach 
aus Adl. Grünheide , 
je tz t in Vor-Wen~ 
dorf bei Wismar, 

Rudolf Bre i t -
scheid-Str. 35, Z im 

-' 75. Gebur t s tag am 
\ m ü . Vi J a h r e 

f**—*^\ , lang war er in der 
' J H l Heimat bei ö k o -

.gtfgfim I nomiera t Kosmack 
, M W | 1 in Neuhof (Kreis 

I Memel) als land-
ß * :' *^ wir tschaft l icher 

I Beamte r tätig, wo
bei er sich auf die 

Aufzucht von Remon ten spezial isierte. 
1940 ha t te er sich so viel e rspar t , u m 
sich ein eigenes Gut kaufen zu können. 
Er e r w a r b Adl. Grünheide, wo er — 
seiner gel iebten Pferdezucht lebend — 
seinen Lebensabend beschließen woll te . 
Das Schicksal bes t immte es anders . Mit 
seiner F r a u Kä te , geb. Börschmann, b e 

gab er sich 1944 auf die gefahrvol le 
Flucht . E r landete im Kre i se Wismar , 
wo er eine kle ine Neubaue rns t e l l e e r 
warb , die er vor zwei J a h r e n aus Al
te r sg ründen abgeben mußte . Wir w ü n 
schen dem al ten Leser u n s e r e r Zei
tung Got tes reichen Segen für sein Al ter! 

dem Fischer Martin Dawils aus S ta r 
r ischken, Kre i s Memel , je tz t in Gees t -
hacht (Elbe), Mark t s t r aße 20, zum 76. 
Gebur t s t ag am 13. März. H e r r n Da
wils gelang 1944 die Flucht nicht mehr . 
Er mußte in die Heimat zu rückkehren 
und ha t bis 1955 für die Russen , ge 
fischt und versucht , die N o r m e n zu er 
füllen. Ers t 1955 kam er mi t seiner Frau , 
seiner Tochter Anna und se inem Enke l 
Wal ter zu einer Tochter in die Sowjet 
zone. Als 1956 seine Ehefrau ve r s t a rb , 
zog er zu der in Gees thacht ve rhe i r a 
te ten Tochter Anna, wo e r nun die 
wohlverd ien te Ruhe nach den elf schwe
ren J a h r e n genießt. Er fühlt sich sehr 
wohl in Deutschland und grüß t alle Be
kann ten sehr herzlich. Schmerzl ich ist 
ihm der Gedanke an seine be iden Söhne 
Heinrich und Willy, die aus dem letz
ten Kr ieg nicht zu rückkehr ten . Wir 
wünschen ihm von Herzen al les Gute . 

dem Kaufmann 
Richard Müller aus 
Wischwill zum 70. 
Gebur t s t ag am 8. 
April . Er wohnt 

heu te noch mi t 
seiner d r i t t en F r a u 
in der Sowjetzone 
möchte aber gern 
zur Famil ie seiner 
Tochter Er ika in 
Köln übers iedeln. 
Sicher würde sich 

dann auch sein 
Gesundhei t szu
stand bessern. 

Seine zwei te Tochter I lse i s t seit 1945 
vermißt . Wir wünschen ihm von H e r 
zen, daß das neue Lebens j ah r die e r 
sehnte Übersiedlung bringt. 

dem L e h r e r Christoph Szonn zum 70. 
Gebur t s t ag a m 22. März. E r w a r in 
der He ima t in Aukskieken u n d die l e t z 
ten 20 J a h r e bis zur Flucht in Osz-
pelken als L e h r e r tätig und wohn t je tz t 
mi t se iner F r a u in Alsenborn (Pfalz), 
Haup t s t r aße 61, bei seiner Tochter und 
seinem Schwiegersohn, der dor t als P fa r 
re r tät ig i s t Wir wünschen dem Ge
bur t s tagsk ind we i t e rh in einen glückli
chen und gesegne ten Lebensabend. 

Johann Pippis aus Nidden, Kur ische 
Nehrung, zu se inem Geburtstag" am 29. 
März, den er in se inem heut igen Wohn
or t Wit ten an der Ruhr , Casinost raße 
13, ve r leben konnte . Der Jub i la r ha t 
zwölf J a h r e das b laue Tuch der ka i se r 
lichen Marine ge t ragen und w a r 1912 
auf dem P a n z e r k r e u z e r „Mol tke" in 
N e w York, wobe i auch Washington b e 
sucht wurde . Im ers ten Wel tkr ieg l e rn t e 
er Belgien gut kennen. Auch im zwei
ten Wel tkr ieg hol te man ihn wieder , 
wobei er bis Calais in Frankre ich ge 
langte. Er s t eine V e r w u n d u n g brach te 
ihm die Ent lassung als Oberbootsmann. 
E K II und Memel land-Medai l le w u r d e n 
ihm in br i t i scher Gefangenschaft ab 
genommen . Sein Sohn He lmu th , wie 
er bege i s te r te r Seefahrer , fiel im F e 
brua r 1944 in e inem Seegefecht gegen 
anglo-amer ikanische Sees t re i tk räf te . Der 
junge Geschützführer w u r d e in Bres t 
beerdigt . Wir wünschen H e r r n Pippis 
noch viele ruhige, friedliche J a h r e ! 

Wir gratulieren zur Konfirmation! 
Karin Gusovius, Tochter des Kauf

manns H e r b e r t Gusovius und seiner 
Ehefrau Sophie-Char lo t te geb. Siebert , 
f rüher Memel, H e r m a n n - G ö r i n g Str. 1, 
je tz t Düsseldorf. Müns te r s t r aße 159 zur 
Konf i rmat ion am 23. März 1958. 

Helmut Wagner, Berg.-Gladbach, San-
ders t r . 54, f rüher wohnhaf t Memel -Bom-
melsv i t t e 234 zur Konf i rmat ion a m 2. 
Oster tag . 

Christa Zaber, Tochter des Jus t i zober 
sek re t ä r s Rudolf Zaber (Szabries), fr. 
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Gutshaus im Kreise M e m e l 
Im Memelland dominiert der kleinbäuerliche Besits. doch waren im Kreise Pogegen und besonders 
rund um die Stadt Memel auch zahlreiche schöne Güter zu finden. Unser Bild zeigt das Gutshaus 
von Adl. Grünheide im Kreise Memel. Links neben dem Herrenhaus erstreckt sich auf der Hof
seite die niedrige Brennerei, die bei keinem echten Gutsbetrieb fehlen durfte. Der lebte Besitjer von 
Adl. Grünheide, Ptach, kaufte das Gut 1940 und mußte es schon 1944 wieder verlassen. Er lebt 
heute im Kreise Wismar. 
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Memel, Magazinstr., jetzt (24 a) Lübeck, 
Holbeinstr. 5 zur Konfirmation am 23. 

'März 1958. 
Peter Schneider, früher Memel, Tul-

penstr. 15, jetzt Gindorf-Grevenbroich 
a. Ndrh., Friedensstr. 75 a. 

Das Abitur hat bestanden 
Manfred Lietz," ältester Sohn des Stu-

diehrats Dr. Gerhard Lietz, jetzt (21 a) 
Bad Oeynhausen, Hindenburgstr. 34, am 
Kant-Gymnasium am 25. Februar 1958. 
Er hat die Absicht, in Marburg sich 
dem Studium der Mathematik und Phy
sik zu widmen. 

Opa e r z ä h l t : 

Von der Trommel, 
die ein Schulhaus rettete 

Was ich hier erzähle, klingt wie ein 
Märchen und hat sich doch tatsächlich 
und genau so ereignet. Und zwar im 
Schulhaus Swareitkehmen bei Mädewald 
im Kreise Pogegen. Lehrer Gilde, der 
später von Lehrer Frenkler abgelöst 
wurde, hat es mir selbst erzählt, und 
er mußte es ja am besten wissen. 

Herr Gilde war nicht nur ein guter 
Lehrer, er .war auch ein guter Musikus. 
Kein Wunder, daß er mit seinen Schü
lern eine kleine Kapelle gründete, die 
aus Trommlern und Pfeifern bestand. 
Es gehörte schon viel Idealismus dazu, 
in der kleinen Gemeinde die Mittel zu 
beschaffen für die Instrumente. Denn 
besonders die Trommeln waren nicht 
billig. 

Eines Nachmittags hatten die Kinder 
wieder gemeinsam musiziert. Nun wa
ren sie heimgegangen, und der Lehrer 
schloß den Klassenraum seiner ein-
klassigen Schule ab. Da sah er auf 
dem Flur, der die Schule von seinen 
Wohnräumen trennte, auf einem Stuhl 
noch eine vergessene Trommel liegen. 

Da war doch wieder einmal so ein 
Lausebengel zu faul gewesen, sein In
strument in den Klassenschrank zu 
bringen! Sollte er es jetzt selber tun? 
Ach was, mochte die Trommel bis mor
gen auf dem Stuhl liegen bleiben, dann 
würde er auch gleich den vergeßlichen 
Übeltäter bei den Ohren fassen. 

Der Tag war lang und schwer ge
wesen. Tags zuvor hatten sie ge
schlachtet, und da hatte es auch eine 
Menge Arbeit gegeben. Also gingen 
der Lehrer und seine Frau nach dem 
Abendessen gleich die Treppe hinauf 
zu ihrer Schlafstube. 

Der Lehrer träumte. Er träumte von 
seiner musizierenden Schülerkapelle. 
Einer schien dabei zu sein, der dauernd 
falsch trommelte. Völlig aus dem Takt 
heraus. Der Lehrer ärgerte sich. Er 
ärgerte sich so sehr, daß er davon auf
wachte. Schlaftrunken blickte er zum 
Wecker auf den Nachttisch. Die Leucht
ziffern sagten, daß Mitternacht bereits 
vorüber war. Eben wollte er sich wie
der auf die Seite legen, um von etwas 
Erfreulicherem zu träumen, da — er 
fuhr richtig zusammen. Es trommelte 
ja weiter. Ganz klar und deutlich ver
nahm er die Tommelschläge. Und 
grundfalsch, ohne jeden Takt, mal 
schneller, mal langsamer. Ja was war 
denn das? Er hatte doch die Tür zum 
Schulhaus sogar zweimal herumge
schlossen. Und es war mitten in der 
Nacht. Die Trommel tönte weiter. Der 
Lehrer war kein Angsthase, er glaubte 
weder an Spuk noch daran, daß etwa 
ein Einbrecher sein Dasein durch Trom
melschläge ansagte. 

Er sprang aus dem Bett, entzündete 
die Kerze auf dem Nachttisch und ging 
zur Schlaf kammertür. Dabei fiel ihm 

auf, daß die Luft im Raum seltsam 
dick und stickig war. Um die Kerzen
flamme legte sich ein matter Ring, als 
wanderte er durch Nebel. 

Er riß die Schlafstubentür auf und 
— prallte zurück. Vor ihm im Ober
flur brannte der Fußboden lichterloh, 
beinahe schon bis zur Treppe. Zün
gelnde Flammen und dicke Rauch
schwaden rings um ihn. Zurück ins 
Zimmer, die Frau geweckt, nach den 
Kleidern gegriffen und die Treppe hin
unter, war das Werk von Sekunden. 
In fliegender Hast raffte sie in der 
Küche alle verfügbaren Eimer zusam
men und jagten damit zur Pumpe. 
Während die Frau pumpte wie noch nie 
zuvor in ihrem Leben, raste der Lehrer 
die Treppe hoch und schüttete das Was
ser über die brennenden Dielen. Nach 
einer Viertelstunde war der Brand ge
löscht. Sie konnten .aufatmen. Das Feuer 
war an einer schadhaften Stelle der 
Räucherkammer entstanden und hatte 
sich zum Fußboden durchgefressen. Nur 
eine halbe Stunde später hätte die 
ganze Treppe gebrannt. Ob sie sich 

Liebes Beiboot! 
Ich wünsche allen Beiboot-Lesern ein 

gesundes und frohes Osterfest. Ich 
hoffe auch, daß alle Beiboot-Leser ver
setzt werden und ein gutes Zeugnis 
nach Hause bringen. Der Osterhase 
möge allen recht viele bunte Ostereier ■ 
verstecken! 

Es grüßt Euch recht herzlich 
Wolfgang Schinkel, Heiligenhaus 
Zum Wildenstein 6. 

Lieber Käptn, liebe Beibootmatrosen! 
Zu meinem 11. Geburtstag im März 

bekam ich ein Tierbuch. Als ich die 
Geschichte „Meister Klunkerbart" lese, 
da guck ich und guck, und was steht 
drin? „Meister Klunkerbart, der Elch
bulle, lebte in der großen Niederung, 
die sich südlich von Memel ausbreitet, 
genau gesagt dort, wo die Nemonin 
in das Kurische Haff schleicht." 

Ich denke, was ist das für ein ko
mischer Name, ich kenne doch alle 
Flüsse in der Umgebung von Memel? 
Das ist sicher die Memel mit li
tauischem Namen; müßte man doch 
eigentlich dem Verlag schreiben. Zum 
Glück habe ich dann im Atlas entdeckt, 
daß es das Flüßchen tatsächlich in 
Ostpreußen gibt. Das Buch (es heißt: 
„Tiere erlebt und belauscht" aus dem 
Bertelsmannverlag) hat mir sehr ge
fallen. 

Mein Schwesterchen hat neulich bei 
einem Zeichenwettbewerb das Grimm
sche Märchenbuch gewonnen. Stolz 
schleppt sie es jetzt überall rum und 
liest ständig drin, obwohl sie noch nicht 
lesen kann; sie wird ja erst fünf Jahre. 

Zu einer Schulfeier haben wir das 
Stück „Die traurige Prinzessin" gespielt. 
Ich durfte das Stück aussuchen, weil 
ich Klassensprecherin bin. Ich spielte 
darin die Rolle meiner Mammi, die 
sie in Memel im Schützenhaus gespielt 
hat. Die Direx, Entschuldigung, die Frau 

dann noch hätten retten können, er
schien sehr zweifelhaft. Vielleicht wä
ren sie dann aber auch schon im Schlaf 
am Rauch erstickt. Auf jeden Fall wäre 
aber das Schulhaus und damit ihr ge
samtes Hab und Gut verloren gewesen. 

Ja und das Trommeln? Das Trom
meln, das erst den Lehrer geweckt und 
ihn mit Wahrscheinlichkeit, die Schule 
aber mit Sicherheit gerettet hatte? War 
es Zufäll, war es Schicksal, daß die 
Trommel gerade unter der Stelle lie
gen geblieben war, wo oben der Fuß
boden brannte? Unter der wachsenden 
Hitze waren der Putz und der Bewurf 
der Decke geplatzt und in größeren 
und kleineren Brocken genau auf die 
Trommel heruntergeprasselt. Daher das 
„taktlose" Trommeln. 

Mit dem kleinen Dankgottesdienst, den 
der Lehrer in der ersten Unterrichts
stunde abhielt, war er aber nicht ganz 
zufrieden. Hatte er doch den Eindruck, 
daß mindestens ein Teil seiner Schüler 
es keineswegs als dankenswert empfand, 
daß die Schule n i c h t abgebrannt war. 

G. Grentz. 

Direktorin hat uns gelobt. Unsere pri
ma Klassenlehrerin war ganz stolz auf 
ihre" Sexta. Zu mir hat sie gesagt: 
„Schauspielerisch ausgezeichnet." 

In Latein haben wir einen netten, 
aber sehr strengen Assessor, dem wir 
oft ein Schnippchen schlagen. ' Am Ni
kolaustag habe ich ihm eine Rute auf 
das Pult gelegt, daran hingen eine Pa
pierrolle und ein Zuckerkringel. Auf 
der Papierrolle stand: 

„Gestrenger Herr magister Ludewigus 
Kremarius 

Ich bedaure, Ihnen diese Warnung zu
kommen lassen zu müssen, Ihre Ihnen 
sonst sehr ergebene 6 a besser zu be
handeln und nicht so gestrenge zu 
zensieren. Salve Nikolaus." 
Er sagte, er würde es sich zu Herzen 

nehmen und hat doch tatsächlich gleich 
den Kringel gegessen. Die 5 Besten 
(meine Wenigkeit darunter) sprechen 
alle Hochdeutsch. Wenn ich mal mit 
ein , paar Memeler Ausdrücken an
komme, denken die ich spreche Chine
sisch. Einmal hab ich gesagt: „Ich 
muß grade noch mein Pacheidel holen", 
da haben die doch gesagt: „Des geht 
net, sei Hunde oder Gschwischter derf 
ma net mitnähme!" 

Das Beiboot muß ja bald kentern, 
wenn die Matrosen so faul sind. Ich 
würde mich freun, wenn mal andere 
ihre Schulstreiche ausplachandern wür
den. Könnten wir doch alle mal ins 
schöne Memelland! 

Ahoi Käptn! 
Dein treuer Beibootmatrose 
Geerken Meenen, Karlsruhe 
Weltzienstraße 6. 

Ingrid will Dolmetscherin werden 
Ingrid Grade aus Memel, Dahlienstr. 

12, jetzt in Westerburg (Oww), Hainstr. 
7, hat am 21. Februar an der Marien
schule in Limburg, einem Mädchengym
nasium, ihr Abitur gemacht. Ihr Papa 
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ist kaufmännischer Leiter der Betriebs
abteilung der Koblenzer Elektrizitäts
werk und Verkehrs-A.G. Ingrid hat 
Freude an den neuen Sprachen und 
will zwei Semester an einem Sprachen-
insütut absolvieren, um das Dolmet
scher-Diplom in Englisch und Franzö
sisch zu erwerben. 

Zweite Eheschließung 
nach Todeserklärung 

ObwTohl die Fälle der zweiten Ehe
schließung nach einer Todeserklärung 
durch das Ehegesetz von 1946 und das 
Verschollenenrecht vom 15. Januar 1951 
geregelt sind, herrscht bei den Betei
ligten oft Unklarheit über dieses Thema. 
Beschäftigen wir uns daher einmal kurz 
mit dieser Frage. 

Hauptsächlich auf Antrag der Frau, 
die eine neue Ehe eingehen will, er
folgt die Todeserklärung des Mannes. 
Der Antrag ist bei dem für den Wohn
sitz der Antragstellerin zuständigen 
Amtsgericht zu stellen. Der rechts
kräftige Todeserklärungs- oder Todes-
feststellungs-Beschluß des Amtsgerichts 
wird später dem Standesamt I in Ber
lin-West zugeleitet, das diesen Beschluß 
in das dort geführte Buch für Todes
erklärungen einträgt. In das Buch für 
Todeserklärungen werden auch Ge
richtsentscheidungen über die Feststel
lung der Todeszeit und Aufhebungs- und 
Änderungsbeschlüsse aufgenommen. 

Wie ist nun die Rechtswirkung bei der 
Wiederverheiratung nach der Todeser
klärung auf die frühere Ehe? Hier gilt 
der Grundsatz, daß nach § 38 des Ehe
gesetzes die früher eingegangene -Ehe 
nach der erfolgten Todeserklärung durch 
die neue Eheschließung aufgelöst ist. 
Auch in dem Falle bleibt die frühere 
Ehe aufgelöst, wenn der für tot er
klärte Ehemann (oder Ehefrau) plötz
lich wieder zurückkommt, oder die To
deserklärung aus einem anderen Grunde 
aufgehoben werden sollte. Durch die 
Rückkehr des Mannes ist die neue Ehe 
-nach dem Gesetz deshalb nicht nichtig, 
es sei denn, beide Ehegatten hatten bei 
der Eheschließung davon wissentlich 
Kenntnis, daß der Ehepartner die To
deserklärung überlebt hat und zu die
sem Zeitpunkt am Leben war. 

Nun hat der Gesetzgeber mit Rück
sicht auf die kurzen Verschollenheits-
fristen bei der Kriegs- und der See-
verschollenheit den wieder verheirate
ten Ehegatten die Möglichkeit einge
räumt, im Falle der Rückkehr des für 
tot erklärten Ehegatten von der neu 
geschlossenen Ehe zurückzutreten und 
zu dem früheren Gatten zurückzukehren. 
In diesem Falle ist die Aufhebung der 
neuen Ehe zu beantragen. Durch An
fechtung die zweite Ehe für nichtig zu 
erklären ist nicht möglich. An die Stelle 
des Anfechtungsrechts ist im Interesse 
der Sonderheit der Angelegenheit das 
Aufhebungsrecht getreten. Wenn der 
wieder verheiratete Ehegatte von die
sem ihm nach dem Gesetz zustehenden 
Recht Gebrauch macht und die neue 
Ehe aufgehoben wird, kann der auf
hebungsberechtigte Ehegatte zu Lebzeiten 
seines Ehegatten aus der früheren Ehe 
eine neue Ehe nur mit diesem — dem 
wieder Zurückgekehrten — schließen. 

Sind Kinder aus der zweiten Ehe her
vorgegangen und wird die Ehe unter 
dem soeben geschilderten Gesichtspunkt 
aufgelöst, regelt sich das Personensorge-
recht und die Unterhaltsverpflichtung 

für die Kinder in der gleichen Weise, 
als wenn die Ehe ohne' Schuldansprach 
geschieden worden wäre. 

„Lager-Kinder" erhalten 
Kriegsgefangenenentschädigung 

Ein wichtiges Urteil über den An
spruch von Kindern, die in Kriegsge
fangenenlagern geboren wurden, auf 
Kriegsgefangenenentschädigung wurde 
jetzt vom Verwaltungsgericht in Kas
sel gefällt. Die Mutter eines im Kriegs
gefangenenlager geborenen Kindes hatte 
diesen Prozeß angestrengt. Sie war 
nach dem Einmarsch der Roten Armee 
in Ostdeutschland mit anderen Frauen 
in ein Internierungslager gebracht wor
den. Alle Insassen des Lagers wurden 
dabei wie Kriegsgefangene behandelt. 
Nach der Entlassung erhielt die Mut
ter — ähnlich anderen entlassenen Müt
tern mit Kindern — die ihr zustehende 
Kriegsgefangenenentschädigung, aber 

Nach Redaktionsschluß 
Münster und Umgebung: Liebe Lands

leute! Zu unserer Jahreshauptver
sammlung am Sonntag, dem 13. 4. 58, 
um 15 Uhr, in der Gaststätte Lühn, 
Weseler Straße 48, werden Sie alle 
herzlichst eingeladen. Um recht zahl
reiches Erscheinen wird gebeten. 
P r o g r a m m : Eröffnung', Begrüßung 
und Bericht des "Vorstandes. Kassen
bericht, Kassenprüfungsbericht, Ent
lastung des Vorstandes, sowie Neu
wahl des Vorstandes, Heimat-Licht
bilder-Vortrag, vorgetragen von Ldsm. 
H. Waschkies, Essen. Verschiedenes 
und Diskussion. Gleichzeitig erlauben 
wir uns in dieser Form allen Lands
leuten ein frohes und gesegnetes 
Osterfest zu wünschen. Der Vorstand. 

Dr. Hecker auf dem Hamburger Treffen 
Im Rahmen einer mittel- und ost

deutschen Kulturwoche, die am 15. 
März von, Bundesminister Ernst Lem-
mer in Hamburg eröffnet wurde, tra
fen sich u. a. auch die- Memelländer im 
Winterhuder Fährhaus zu einer Früh
jahrsveranstaltung. Leider waren dies
mal nur 200—300 Landsleute erschienen, 
als die Hamburger Zollkapelle mit Hei
mat- und Volksliedern das Treffen ein
leitete. Ldsm. E l b e konnte neben den 
Ehrenmitgliedern Janzen-Rock urid Taube 
und dan Kreisver-tretern besonders herz
lich Dr. H e c k e r von der Forschungs
stelle für Völkerrecht der Universität 
Hamburg begrüßen. Dr. Hecker, der 
ein wichtiges Gutachten über die staats
rechtliche Stellung des Memellandes er
arbeitet hat, das wir bekanntlich be
reits im MD im Wortlaut veröffentlichen 
konnten, faßte seine Gedankengänge in 
einem Vortrag über „Memel und das 
Völkerrecht" klar gegliedert und ein
dringlich begründet zusammen. Reicher 
Beifall dankte dem promidenten Völker
rechtler für seine Darlegungen, die für un
ser Heimatrecht so unendlich wichtig sind, 

Allgemein bedauert würde die kleine 
Teilnehmerzahl. Obwohl dieses Me-
meltreffen als Treffen a l l e r Hambur
ger Ostpreußen propagiert worden war, 
fehlten doch Landsleute von südlich der 
Memel fast gänzlich. So blieben viele 
persönliche Begegnungen, auf die der 
einzelne Besucher gehofft hatte, leider 
ganz aus, und es konnte nur immer 
wieder auf das geplante August-Treffen 
verwiesen werden, das hoffentlich mehr 
Zuspruch finden wird. 

nicht für ihr Kind, dem das Kasseler 
Verwaltungsgericht jetzt die gleichen 
Rechte zuerkannte. 

Jetzt in Berlin 
Das Kirchenbuchamt für den Osten, 

das bisher beim Archivamt der. Evan
gelischen Kirche Deutschlands in Han
nover untergebracht war, ist nunmehr 
zur Kirchenbuchstelle der EKU in Ber
lin - Charlottenburg 2, Jeberistraße 3, 
überführt worden. Künftig werden die 
bisher vom Kirchenbuchamt für den 
Osten wahrgenommenen Aufgaben, so
weit sie sich auf j ene Kirchenbücher 
und Archivalien im einzelnen beziehen, 
von der Berliner Stelle wahrgenom
men. Für die das kirchliche Archivgut, 
einschließlich der Kirchenbücher, be
treffenden grundsätzlichen Fragen von 
Gesamt- und kirchlicher Bedeutung 
bleibt weiterhin das Archivamt der EKD 
in Hannover zuständig. 

Die Hamburger Memelländer trafen 
sich am 23. Februar zu einem Kappen
abend. Mehr als hundert Tanzlustige 
vereinigten sich in Brünings Gaststätte 
zu einigen fröhlichen Stunden mit den 
Humoristen Genske und Massi, die ihren 
Höhepunkt in einem Bärenfang-Schun
kellied fanden. — Der angezeigte Licht
bildervortrag von Egbert Otto über die 
politische, wirtschaftliche und kulturelle 
Entwicklung Ostpreußens am 6. Febr. 
fand nach Berichten unserer Lands
leute nicht statt. Es wurde stattdessen 
ein russischer Stummfilm über die Meu
terei auf dem Panzerkreuzer „Potemkin" 
gezeigt. 

Jahreshauptversammlung 
der Memellandgruppe Düsseldorf und 

Umgebung 
Der Besuch der Jahreshauptversamm

lung am 9. März 1958 übertraf alle Er
wartungen des Vorstandes. Bereits 20 
Minuten vor der angesetzten Zeit war 
der im „Haus Niederrhein*' vorgesehene 
Raum besetzt, so daß ein weiterer für 
die 200 Anwesenden in Anspruch ge
nommen werden mußte. 

Nach einer kurzen Begrüßung durch 
Vors. G u s o v i u s wurden durch Ldsm. 
Rumpelt jr. Lichtbilder unserer Heimat
stadt Memel gezeigt. Zu diesen gab 
Herr Rumpelt sen. die Erklärungen, da 
es Sonst unmöglich war, sich zurecht
zufinden. Die Aufnahmen zeigten u. a. 
die Ruine der Johanniskirche, Ferdi
nand-, Töpfer-, Breite- und Libauer Str. 
usw. Es handelte sich um Bilder, die 
durch einen Landsmann, der mit dem 
Schiff im Oktober 1957-, in Memel war, 
aufgenommen wurden. Bisher wurden 
diese Bilder nie gezeigt oder veröffent
licht. Alle Anwesenden waren er schütz 
tert, in welcher Weise sich unser lie
bes Memel verändert hat. Erfreulich 
war es, daß anschließend noch sehr 
schöne Aufnahmen von Memel und der 
Nehrung aus . der alten Zeit gezeigt 
wurden. 

Nachdem Vors. Gusovius den . Jahres
bericht gegeben hatte und Herr Loll 
die mit Frau Nehrke geprüfte Kasse 
in Ordnung befunden hatte, wurde dem 
Vorstand Entlastung erteilt. 

Bei der Neuwahl des Vorstandes, un
ter Leitung von Ldsm. Loll, wurde der 
alte Vorstand einstimmig wiedergewählt. 
Er setzt sich, wie folgt zusammen: 1. 
Vors. Herbert Gusovius; 2. Vors. Georg 
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Sebald; Kassenführung: Frau Sophie-
Charlotte Gusovius, Jugend und Kultur: 
Frl. Edith Bacher; Vertreter: Rheinhold 
Bendig; Beisitzer: Frau Herta Nehrke, 
sowie die Herren Martin Tendies und 
Heinz Stegmann. 

Dann gedachte der Vorsitzende des 
heutigen 79. Geburtstages unserer Hei
matdichterin Dr. h. c. Agnes Miegel. 
Auf Vorschlag des Vorstandes wurde 
ein Glückwunschtelegramm an Agnes 
Miegel abgesandt. Durch Frl. Bacher 
wurde die Dichtung „Memel" von Ag
nes Miegel, vorgetragen. 

Ferner gab der Vorsitzende bekannt, 
daß am 22.6.1958 in Düsseldorf das 
Haupttreffen, der Ostpreußischen Me-
melkreise im Lande Nordrhein-West-
falen in den. „Paulussälen" (neben „Haus 
Niederrhein") stattfinden soll. Es wurde 
beschlossen, noch am 11. 5. 58 ein Treffen 
der Memellandgruppe, Düsseldorf ab
zuhalten. Der Vors. bat alle Lands
leute, auch weiterhin zusammenzuhal
ten. Wie vorgesehen begann um 18 Uhr 
der gemütliche Teil mit Musik und 
Tanz. Alles in allem kann man von 
diesem Abend sagen, daß er die bis
herigen bei weitem übertroffen hat. 
Dieses nicht, zuletzt deshalb, weil auch 
eine größere Anzahl bisher abseits
stehender Landsleute den Weg erst
malig zu uns fand. 

Hildesheimer Meilenstein ohne Memel 
Die Memelländer aus Hildesheim ha

ben sich zum Teil der Landsmannschaft 
der Ost- und'Westpreußen angeschlossen, 
in der der Memeler Hans Szilwitat Kas
sierer ist. Die Landsmannschaft hat an 
der Errichtung eines ostdeutschen Mei
lensteines an der Reichsstraße 1 mit
gewirkt. Zur Enttäuschung der Memel
länder wurden auf diesem Meilenstein 
alle möglichen Orte aufgeführt, die 
nicht an der Reichsstraße 1 liegen, wo
gegen Memel als markanter Endpunkt 
dieser Reichsstraße bezeichnenderweise 
vergessen wurde. Wir fragen: Muß 
das so sein? 

Rege Heimatgruppe in Wolfsburg 
Anfang Februar beging die Lands

mannschaft der Ost- und ' Westpreußen 
in Wolfsburg, der sich auch die Me
melländer angeschlossen haben, ihr 
traditionelles Karnevalsfest, für das 
auch der größte Saal der Stadt viel 
zu klein war. . Am 8. März folgte die 
ebenfalls sehr gut besuchte Jahres
hauptversammlung, bei der.. F. W. Rad-
datz, der rührige erste Vorsitzende, zum 
siebenten Male einstimmig wiederge
wählt wurde. Auch der restliche Vor
stand wurde in gleicher Einmütigkeit 
bestätigt, so daß auch unser Otto Kas
per wieder als Kassierer gewählt wurde. 
Am 1. April führte die Kreisgruppe einen 
Vortragsabend durch, auf dem der ka
nadische Journalist Charles Wassermann 
über seine Reiseeindrücke in den deut
schen Ostgebieten sprach. Ende April 
ist eine Mitgliederversammlung vorge
sehen, in der der ostpreußische Humor 
zu seinem Recht kommen soll. Am 
29. Juni wird eine Fahrt an die Ostsee 
stattfinden, zu der sich bis heute schon 
120 Teilnehmer gemeldet haben. 

Tüex sucht wm? 
Ich suche Frau Anna Sunus, geb. Ky-

branz,. früher Wowerischken, Kr. Me
mel. — Nachricht erbittet Walter Klum-
bis, (21 b) Dortmund, Kaiserstraße 115. 

Kinder aus Ostpreußen, die ihre Eltern 
oder Angehörigen suchen 

1. Aus Memel 2, Schmelltellstr. 5, wird 
Herta Salowski, geb. 8. 7. 1925 gesucht 

von ihrer Tochter Erika Salowski, geb. 
1. 8. 1943. Herta Salowski soll sich im 
Frühjahr 1945 wieder in das Memelge-
biet begeben haben. 

2. Aus Memel-Schmelz, Mühlenstr 54 
werden die Eltern Margarete Schuschel, 
geb. in Memel und Heinrich Schuschel 
gesucht von ihren Kindern Hildegard 
Schuschel, geb. 10. 6. 1937 und Ewald 
Schuschel, geb. 20. 8. 1938. 

3. Aus Dawillen, Kreis Memel wird 
Barbara Valaitis gesucht von ihrem Sohn 
Hermann Valaitis, geb. 8. 2. 1943. Bar
bara Valaitis war von Beruf Hausge
hilfin. 

4. Aus der Nähe von Memel werden 
Eltern und weitere Angehörige gesucht, 
von Dora Wenzel, geb etwa 1936/37 
Die Eltern sollen einen Bauernhof ge
habt haben; hier lebte auch die Cou
sine Charlotte Gerullus mit ihren El
tern. Der Vater von Dora Wenzel soll 
Erich Wenzel heißen. Die Mutter hat 

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

Berlin: Unser nächstes Heimattreffen 
findet am Sonntag, dem 13. April 1958 
wieder im Parkrestaurant Südende, 
direkt am S-Bahnhof Südende, statt. 
Wir beginnen mit dem Verkauf der 
Anrechtscheine für unsere Dampfer
fahrt am 10. August 1958. Diese An
rechtscheine werden nur bis zum 8. 
Juni ausgegeben und berechtigen zur 
Teilnahme an der Dampferfahrt. An 
Hand der ausgegebenen Anreöhtscheine 
wird ein entsprechend großer Dampfer 
gemietet. Wer keinen Anrechtschein 
besitzt, kann an der Dampferfahrt 
nicht teilnehmen. Der Vorstand. 

Bochum: Am Sonntag, dem 4. Mai 1958 
.machen wir unseren traditionellen Jah
resausflug. In diesem Jahre sind wir 
Gäste der Memelländer von Lünen 
und Umgebung, wozu auch Landsleute 
von Groß-Dortmund geladen sind. 
Alle Landsleute, die aus Bochum, Herne, 
Hattingen, Wattenscheid, Witten, 
Castrop-Rauxel, Gelsenkirchen und 
Dortmund an diesem Ausflug teil
nehmen, müssen bis 14 Uhr am Aus- -
flugsort Koppenberg über Lünen, Gast
stätte Kreuzkamp, am Koppenberger 
Schloß, eingetroffen sein. Aus diesem 
Grunde schlagen wir folgenden Fahr
plan mit den Zügen der Bundesbahn 
vor: Bochum ab: 11.30 und 11.48; Dort
mund an: 11.50 und 12.06 umsteigen. 
Dortmund ab: 12.07 und 12.28, Lünen 
an: 12.28 und 12.57. Ab Lünen fährt 
ein Omnibus bis zur Gaststätte Kreuz
kamp für 30 Pfg. Herne ab: 11,15 und 
11.57, Dortmund an: 11.55 und 12.17 
umsteigen. Dortmund ab: 12.07 und 
12.28, Lünen an: 12.29 und 12.51. Die 
Castroper können ebenfalls diesen Zug 
um 11.59 ab Rauxel benutzen. Die 
Hattinger bitten wir ab Bochum zu 
fahren. Sonntagsrückfahrkarte ab Bo
chum kostet 4.60 DM plus 0.30 DM 
Omnibus ab Lünen. Wir bitten alle 
Landsleute um Teilnahme an diesem 
Ausflug, da die Lünener Memelländer 
sich sehr freuen werden an der Ge
meinschaft mit uns. Für Musik, 
gute Laune und ein frohes Wandern 

anscheinend auf der Flucht noch das 
Pferdefuhrwerk geführt, soll dann aber 
verstorben sein. Dora Wenzel hatte 
stark erfrorene Füße, daher nahmen 
sich andere Flüchtlinge des Mädchens 
an. Sie hatte im Elternhaus einen Un
fall; durch Fall gegen einen glühenden 
Ofen erlitt sie starke Verbrennungen. 
Es mußte eine Hautverpflanzung vor
vorgenommen werden. 

Gesuchte Kinder aus Ostpreußen 
1. Aus Gr. Götzhöfen, Kreis Memel 

wird Irmgard Neubert, geb. 1. 1. 1938 ge
sucht von ihrem Großvater Hugo Neu
bert und der Schwester Hildegart Knott. 

2. Aus Dittauen, Kreis Memel wird 
Lothar Wölk, geb. 16. 5. 1937 gesucht 
von seinem Vater Albert Wölk, geb. 
30. 3. 1901. 

Mitteilungen erbeten an den Kinder
suchdienst des Deutschen Roten Kreu
zes (24a) Hamburg-Osdorf, Blomkamp 51. 

in herrlicher Landschaft ist gesorgt. 
Möge uns ein schöner Maientag ge
schenkt werden. Der Vorstand. 

Essen: Da der Sonnabend immer menr 
zum halben Feiertag wird, wollen wir 
versuchen, unsere Treffen auf den 
Sonnabend zu legen. Dann bleibt der 
Sonntag immer noch der Ruhetag, 
daß wir am Montag ausgeruht an die 
Arbeit gehen können. 
Den ersten Versuch dazu machen wir 
am Sonnabend, dem 26. April um 19 
Uhr in Essen-West in der „Dechen-
schänke" 19—20 Uhr Tonfilm aus der 
Heimat, 20—24 Uhr Unterhaltung und 
Tanz verbunden mit einer Maifeier. 
Ich mache unsere Landsleute darauf 
aufmerksam, daß am Montag, dem 
21. April ein Lichtbildervortrag mit 
Herrn Charles Wassermann: „Unter 
polnischer Verwaltung" stattfindet. Ort 
und Zeitpunkt werden aus den zahl
reich aushängenden Plakaten (an Lit
faßsäulen) ersichtlich sein. Wir bit
ten um zahlreichen Besuch, Herr 
Charles Wassermann ist ein kanadi
scher Journalist der 1957 7500 km ost
deutschen Landes, das unter polnischer 
Verwaltung steht, bereist hat. 

Hagen: Für den 20. April 1958, um 15.30 
Uhr laden wir unsere Landsleute von 
Hagen und Umgebung in Hagen, Saal 
Eickert am Markt, zu einer Filmvor
führung ein, in der unsere Heimat 
und Teile von Ostpr. gezeigt werden. Wir 
bitten alle Landsleute, die zu der 
Gruppe Hagen gehören, die Filmvor
führung zu besuchen, um die Liebe 
zur Heimat zu bekunden. Eickert am 
Markt ist vom Hauptbahnhof Hagen 
mit der Straßenbahnlinie Richtung 
Markt 2, 3, 4, 5 und 7 zu erreichen. 

Der Vorstand. 

Hannover: Wir treffen uns am Sonn
tag, dem 20. April 1958, 16 Uhr bei 
Noltemeyer, Podbielskistr., Ecke Su-
telstraße zur Jahreshauptversammlung. 
Gleichzeitig wünschen wir allen Lands
leuten ein recht frohes Osterfest. 

Bund ehemaliger Tilsiter 
Prinz-Albrecht-Dragoner 1. 

Wo sind sie denn, wo sind sie die 
Tilsiter Dragoner 1.? Am 14. und 15. 
Juni 1958 findet in Minden/Westf. unser 

5. traditionelles Dragoner-l.-Treffen 
statt. Kameraden mit ihren Angehöri
gen werden dazu herzlichst eingeladen. 
Anmeldungen sind zu richten an Bruno 
Masurath, (16) Hofgeismar, Marktstr. 13. 
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D A N I E L 12, 3 
Fern seiner ostpr. Heimat und kurz vor Vollendung seines 70. Lebens
jahres rief Gott , der Herr , meinen lieben Lebensgefährten, unseren 
s te ts ede ldenkenden Vater , Schwiegervater , Großvater , Bruder, Schwa
ger und Onke l 

Christoph Szonn 
zu sich in die Ewigkeit. 

In christlicher Trauer : 

Lehrer i. R. 

A n n a Szonn, geb. Szallies 
Dipl. Ing. Reinhold Szonn 
Chr is te l Gabr ie l , geb. Szonn 
H a n n a Szonn, geb. Rothbarth 
Pfarrer Kur t Gabr ie l u. 4 Enkelk inder 

Alsenborn /Pfa lz , am 14. März 1958 Hannover , Lutherstr . 35 
früher Uszpelken, Krs. Heydekrug 

Die Beerdigung fand am Montag, dem 17. März 1958 in Alsenborn statt. 

Am 14. Dezember 1957 entschlief nach langem Leiden 

Alidia Pfeifenbrück 
geb. Haupt 

im 84. Lebensjahr. 
Die Kinder und Großkinder 
Paris , Nizza, Lübeck, H a m b u r g 

Hamburg , Hi ldeboldweg 10a früher MEMEL, Moltkestr . 

Am 21. März 1958 entschlief nach 
schwerer Krankheit mein lieber 
Mann, unser guter Vater, Schwie
gerva ter und Großvater , der 

Schneidemüller 

Emil Grütjmacher 
im Alter von 83 Jahren . 

In stiller Trauer 
im Namen aller Hinterbl iebenen 

Emilie Grütunadier 
geb. Szardenings 

Stadti lm, Thür.,Thomas-Mann-Str. 16 
früher MEMEL II, Mühlenstr. 47 

Am 3. 3. 1958 vers tarb in Harburg 
nach langer Krankheit im Al te r 
von 37 Jahren meine l iebe 

Schwester 

Gertrud Behl 
yeb. Sabrautjki 

Im Namen aller Angehör igen 

Christel Adam 
geb. Sabrautjki 

Ge i swe id /S i egen , Dachsweg 8 

Plötzlich und unerwar te t vers tarb 
am 19. März 1958 mein lieber 
Mann 

Johann Gelszus 
im Al te r von 78 Jahren. 

In stiller Trauer 
A n n a Gelszus 
Mar i e Wit tösch geb. Gelszus 
Geo rg Bendiks 
und al le t r a u e r n d e n 
A n v e r w a n d t e n 

W e d e l , den 24. März 1958 
Hellgrund 18 
früher Feilenhof, Kr. Heydekrug 

Am 1. 3. verschied plötslich uner
war te t fern der Heimat mein lieber 
Mann, lieber Opa, unser lieber 
Bruder, Schwager und Onke l 

Wilhelm Zahnow 
im Alter von 78 Jahren. 

In tiefer Trauer 

Ella Zahnow 
und Sabine 

Wil l inghusen / Barsbüt te l 
früher Memel , Bernsteinbruch 5 

«■»WM 

ffleäma? 
Nierenleiden, Glieder- u. Rückenschmerzen? 

8 Tage ganz unverbindlich zur 
P r o b e (keine Nachnahme) 

erhalten Sie unsere 
Perlon-Arbeitssocken 

mif 6 Monate Garant ie für nur D M 4.50. 
Art. 219/2 Herren-Jacquardsocken, aus Per
lon-Faserzwirn. Elegante Ausführung, 2-
farbig m. Elastikrand DM 4.95. Art. 24 O r i 
ginal Pin Point 60/15 maschenfeste D a m e n -
Perlon-Strümpfe. Garantiert laufmaschen-
fesf, hauchdünn, alle Farben DM 5.95. 

Bitte Schuhgr. angeben. 
U.GUcher, Wiesbaden 6, Postf. 6049 

I Hilfe 
bringt Ihnen unser tausendfach be
währtes, ärztl. empfohlenes GRÖN
LAND -Gesundheit«-Bettuch. Kein 
Tex t i l ! Viele Dankschreiben bestä
tigen großartige Wirkung. Verlangen 
Sie heute noch die kostenlose Schrift 
.Rheuma-Gequälte atmen auf.'t 
H. J U N G , B o x b e r g / B a d e n 1 

WHin*0" 

Heidelbeeren ■ ■ ■ DM 12,— 
Preiselbeeren DM 12,50 
Hagebuttenmark ■ ■ DM 11,50 
Aprikosen-Konfitüre DM 9/50 
alles ungefärbt in 5-kg-Posteimern, mit 
4 5 % Kristallzucker'dick eingek. 
Bienenhonig gar. reiner Blutenhonig 

2,5 kg netto DM 9,90 
5 kg netto DM 18,80 

Versand Nachn. Für weif. Konserven 
Preisliste anfordern. B r u n o K o d l , 
Abt. 186, Wernberg/Oberpf. 

Vertreterin! gesucht. 

r  
Andrea hat ein gesundes Brüderchen, 

Wolf gang bekommen 
In dankbarer Freude Rosemarie le Coutre 

geb. Böhmke 

Dr. Ulrich le Coutre 
Kassel, den 22, März 1958 früher MEMEL, B.-ViUe 106 a 
Schopenhauersiraße 8, z. Zt. Burgfeldkrankenhaus J r 

Sa, 
>T4 

Die Geburt unserer Tochter 
zeigen hocherfreut an 

W a l t r a u d Karal lus 
geb. Ziepa 
W a l t e r Kara l lus 

Mannhe im, Zellerstr. 15 
früher Memel-Schnaugsten 

f N 
Durch den Aufruf unserer Hei
matzeitung in Nr. 5 sind mir zahl
reiche Spenden übermittelt wor
den. Für die liebevolle Anteil
nahme meiner Landsleute an 
meinem Schicksal, sage ich auf 
diesem Wege allen Spendern mei
nen herzlichsten Dank. 

Frau Ingr id Swantusch 
(20 a) Hannover-Bothfeld 

l General Weverstr. 155, Block 4/233 j 

Als VERMAHLTE grüßen 

C a s i m i r V. M i l u k a s 

E r n a M i l u k a s 
geb. Zwickis 

Weihnachten 1957 
Gleichfalls grüßen wir unsere Ver
wandten, Freunde und Bekannte 

Olga u n d Hans Zwickis, 
Wi l l y und Heinz 
u n d Ruth Broszei t -Szameitke 

jet}t: 453 Essex Street 
Brooklyn 8/ U.S.A. 

früher Memel, B.-Vitte 238 

Spottbil l ige 
Oberbet ten 

Direk* ab Fabrikationslager 
Inlett gar. farbecht u. daunendicht 

Füllung: Prima Halbdaunen 
O b e r b . 130/200 6 Pfd. Halbd. statt 

95,— DM jefet nur 6 5 , - DM 
O b e r b . 140/200 7 Pfd. Halbd. statt 

105,— DM jetät nur 7 5 , - DM 
O b e r b . 160/200 8 Pfd..Halbd. statt 

115,— DM jetät nur » 5 . - DM 
Kissen 80/80 2 Pfd.- «albd. statt 

25,— DM ietjt nur 1 9 , - DM 
O b e r b . mit Dauenfüllung : 130 br. 

4,5 Pid., 140 br. 5,5 Pfd., 160 br. 
6,5 Pfd., pro Bett nur 25.— DM 
mehr. 

Nachnahme — Rückgaberecht 

Fr. M. VOELZ, Bettenversand 
Bremen-Vegesadc, Schlief)!. 152/1 

Memelländer 
Witwer , 10 Jah re im Ausland, 
(Canada), 62/168, ev. , jünger aus
sehend, in guter Position und 
geo rdne ten Verhältnissen, sucht 
Briefwechsel mit intel l igenter und 
musikliebender Dame ohne An
hang, mit angenehmen Äussern , 
im Alter von 48 bis 54 Jahren. 
Bei gegenseit iger Zuneigung bal
dige Heirat . Nur e rns tgemein te 
Zuschriften mit Bild w e r d e n er
be ten pe r Luftpost an 

3927 St Dominique St, 
Mon t r ea l / Canada 

MEMELLÄNDER 
erhal ten 8 Tage zur Probe ohne 
Nachnahme 100 Rasierklingen 
best. Edelstahl 0,08 mm für nur 
DM 2,-1 0,06 mm hauchdünn f, nur 
DM 2.50 i 1 HALUW-Füllhal ter m. 
echt, gold-pat . -Feder, 1 Kugelsthr. 
in 1 schönen Etui für nur DM 2.50 
HAIUW AMI. 4, Wiesbaden 6, Fach 6001 

M E M E L - B r i e f e u n d - K a r t e n 
zu kaufen gesucht. 

Popa, Sterkrade/Rhld., Heidstr. 8 

Tilsiter Käse 
milde u. abgel. M a r k e n w a r e : 

4 5 % P . k g 3,95 / 3 0 % p kg 2 .80DM 
zuzügl. Porto ohne Nachn. Versand in 
V« u. Vi Broten. Spez. Käseve r sand 
Erich Steffen, Bad Segeberg , Kurhaus
s t raße 8, früher Memel . 

V e r t r i e b e n e L a n d s l e u t e IL 

1000 SCHREIBMASCHINEN 
abrufbereit in unseren Lägern. [ 
GUNSTIGE G E L E O R H E I T E N I 

ileyneuweTligu.ausRetouren [ 
zu stark herabgesetzten Preisen I 

^ trotzdem 24 Raten. Alle Fabrikale J 
A n Sfe unseren Gratis-Katalog Nr. F I 

K i n T U E I ♦ D.uljdilandsgrohesl 
D W i n C L C O BüromosAlnenhausI 

% 
Oöfflngen I Essen I Hamburg I  

I Gemarkenilr. 51 I f " Gemarkenstr. I Steinstr. 5-3 

j &UtutewHgen xm xUe xrtte cKeUnafr | 
| schenkt xwch-JJknen xlas 1 

| JUmcmhdiHWc J4i(dcr(!»(« i 
| EIN BILDBAND FÜR JEDEN MEMELLÄNDER | 

i I 
^ Dieses Heimatbuch, 114 Seiten, Halbleinen mit p 
P dreifarbigem Schutzumschlag und Landkarte p 
p des Memellandes kostet nur . . . DM 5.95 p 
j g Zu bez iehen durch unse r en He ima tve r l ag g> 
| F.W. Siebert, Oldenburg (Oldb), Cloppenburger Str. 105 1 
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WUrutUtJ} 
öit f)E(mat?eitung aller OTemellänber 

Erscheint monatlich zweimal, am 5. und 20. Monate 
lieber Bezugspreis durch die Post 1,— DM ztixüglicb 
6 Dpf. Zustellgebühr. Zu beziehen durch alle Post
anstalten. • Nichtbelieferung durch höhere Gewalt 
berechtigt nicht zu Ersatzansprüchen. Für unverlangt 
eingesandte Manuskripte wird keine Verantwortung 
übernommen. • V e r l a g s o r t : Oldenburg (Oldb). 

109. Jahrgang Oldenburg (Oldb), 20. April 1958 

Anzeigen die mm-Spaltzeile 25 Dpf. Familien- :md 
Suchanzeigen 20 Dpf. Rabatt nach Anzeigenpreisliste 
Anzeigenschluß 8 Tage vor Erscheinen. Gewähr für 
die Einräumung bestimmter Plätze kann nicht Über
nommen werden. Gerichtsstand und Erfüllungsort; 
Oldenburg. Verlag: F.W. S i e b e r t , Zeitungs- und 
Buchverlag, Oldenburg, Cloppenburger Straße 105 

Nummer 8 

Jetzt werden sie frei 
Nach achtmonatigen Verhandlungen ist es in Moskau zu einer Einigung zwischen der Delegation der Bundesrepublik und 
der sowjetischen Regierung gekommen: In beiderseitigen Erklärungen wurde versichert, daß der Ausreise und Familien
zusammenführung nichts mehr in den Weg gelegt werden wird. Da die Sowjetunion alle Deutschen ausreisen lassen will, 
die bei Ausbruch des Ostfeldzuges die deutsche Staatsangehörigkeit besaßen, schlägt nun für alle in der Heimat und in 
Sibirien zurückgehaltenen Memelländer die Stunde der Freiheit. 
Unser Bild zeigt Memelländer in den Räumen der Moskauer Botschaft der Bundesrepublik beim Ausfüllen ihrer Ausreise
anträge. Die Aufnahme wurde uns von QUICK-Photograph Hanns Hubmann zur Verfügung gestellt. 
Im Inneren dieser Ausgabe lesen Sie Näheres über die Ausreise unserer Landsleute. 
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Die Ausreisevorbereilungen sind angelaufen 
Noch bevor das Ergebnis der Moskauer 

Besprechungen bekannt wurde, liefen in 
der Heimat die Ausreisevorbereitungen 
durch die Milizbehörden an. Während 
bisher die Anträge der Memellander im
mer schleppend und unter mancherlei 
Schikanen behandelt wurden, scheint 
jetzt die Registrierung reibungslos vor 
sich zu gehen. Uns liegen Berichte aus 
dem Kreise Memel vor, nach denen 

.schon seit Anfang März die Aufnahme 
der Ausreisewilligen in die russischen 
Listen erfolgt. Bald nach Bekanntwer
den der Eröffnung der offiziellen Ein
schreibungen setzte ein wahrhafter An
sturm auf die Registrierungsstellen ein. 
Die Memellander kamen von weither, 
um sich für die Ausreise vornotieren 
zu lassen. Da die Abfertigung nur lang
sam vor sich geht, mußten viele wie

der nach Hause gehen, um an einem 
anderen Tage wiederzukommen. Die 
Aufnahme der Ausreisewilligen wird 
nach den bisherigen Einzelmeldungen 
korrekt gehandhabt. 

Soweit es sich bis jetzt übersehen 
läßt, werden- nur wenige deutsche Fa
milien in der Heimat zurückbleiben. Un
ter den _ Memelländern hat eine rich
tige Psychose eingesetzt, die auch jene 
erfaßt hat, die bisher fest entschlossen 
waren, im Memelland zu bleiben. Große 
Sorge macht man sich um die jungen 
Memellander, die augenblicklich ihren 
Militärdienst in der Roten Armee ab
leisten. Wenn die Russen hier nicht 
in großzügiger Weise vorzeitige Ent
lassungen vornehmen wird es zu schwe
ren Gewissenskonflikten für viele Fa
milien kommen. 

Seil Anfang Man wird in Memel registriert 
Soeben erhalten wir aus Memel die 

Nachricht, daß dort seit der ersten 
Märzwoche mit der Registrierung der 
Ausreisewilligen begonnen worden ist. 
Es werden alle in die Ausreiselisten 
aufgenommen, die im Memelland ge
boren sind und dies durch irgend
welche Unterlagen, insbesondere Ge
burtsurkunden, nachweisen können. 
Außerdem muß der Personalausweis, 
ob sowjetischer oder Staatenlosen-Paß, 
vollkommen in Ordnung sein. Die Bonner 
Listen, mit denen Memellander heraus
gefordert wurden, spielen dabei keine 
Rolle. Es wird niemand zurückgewie
sen, der einen gültigen Paß hat und 
sich als geborener Memellander aus
weisen kann. 

Besonders betont wird in unserem 
Sonderbericht aus Memel, daß auch 
Ehepartner, die keine deutsche Staats
angehörigkeit besaßen, aber einen deut-

Rbtes Kreuz 

sehen Ehegatten geheiratet haben, die 
Ausreise beantragen dürfen. 

Viele Memellander machen sich we
gen der Ausreise Gedanken. Viele Ju
gendliche können kaum noch Deutsch 
sprechen, insbesondere die Generation, 
die jetzt zum Militärdienst eingezpgen 
ist. Andere befürchten, ob ihre Berufs
ausbildung in Deutschland anerkannt 
weiden wird. Allgemein herrscht auch 
in Memel die Stimmung vor, auf je
den Fall die Ausreise zu beantragen 
und in Deutschland ein neues Leben 
zu beginnen. 

* 
Wie wir aus Memel erfahren, hat 

der Memeler A. Kirpeit zum zwei
ten Mal die Erlaubnis zur Ausreise 
aus dem Memelland erhalten und 
ist im März in die Sowjetzone 
ausgereist. 

begrüßt Repatriierung 
Der Präsident des Deutschen Roten 

Kreuzes, Dr. Weitz, äußerte seine Ge
nugtuung über das Ergebnis der Mos
kauer Repatriierungsverhandlungen. „Ich 
freue mich über die Ergebnisse, die die 
Regierungsdelegationen der Bundesre
publik und der Sowjetunion in ihren 
Moskauer Besprechungen erzielt haben", 
sagte Weitz. „Einer großen Anzahl von 
Deutschen wird hierdurch die lang
ersehnte Genehmigung zur Heimkehr 

. nach Deutschland zuteil. Es bleiben 
aber noch viele Wünsche offen. Bei den 
Regierungsverhandlungen müßten in 
erster Linie Fragen der Staatsangehörig
keit berücksichtigt werden. Sache des 
Roten Kreuzes ist es, nur von huma
nitären Gesichtspunkten auszugehen. 
Seine Aufgabe ist die Wiedervereinigung 
getrennter Familien und die Lösung 
von Härtefällen. Das Deutsche Rote 
Kreuz begrüßt es deshalb, daß sich 
beide Regierungsdelegationen zur Fa
milienzusammenführung bekannt und 
daß sie die bestehende Zusammenarbeit 
der beiden Rotkreuzgesellschaften posi
tiv erwähnt haben. Das Deutsche Rote 
Kreuz wird auf der Grundlage des Ab
kommens tätig bleiben, das es im Mai 

1957 mit der sowjetischen Rotkreuzge
sellschaft abgeschlossen hat und dessen 
Ausführung auch in' den neun Monaten 
der Moskauer Regierungsverhandlungen 
nicht unterbrochen wurde." 

Wir begrüßen 
in der Freiheit 

Meta Z e r u 11 a aus Memel, Johannes-
Schirrmann-Straße, die im letzten Win
ter mit ihren drei Kindern und ihrer 
Mutter aus Südostpreußen, wohin sie 
der Krieg verschlagen hatte, in die 
Bundesrepublik gekommen ist. Sie lebt 
immer noch im Regierungsdurchgangs
lager (17 b) Eichstetten, Balinger Str. 8. 

Wir bitten unsere Leser, uns die Na
men und Anschriften der Ausgereisten 
zur Bekanntgabe in dieser Rubrik lau
fend mitzuteilen. Nach den uns ge
gebenen Möglichkeiten haben wir den 
Aussiedlern Begrüßungspäckchen mit 
heimatlichem Schrifttum zukommen 
lassen. 

Nicht an 
Haas richten 

Die deutsche Botschaft in Moskau gab 
am Dienstag eine Bitte ihres bisherigen, 
Leiters, des nach Tokio versetzten Bot
schafters Haas, bekannt: Angehörige von 
Deutschen, die sich um eine Heimkehr 
aus der Sowjetunion bemühen, mögen 
sich künftig unmittelbar an die Bot
schaft der Bundesrepublik Deutschland 
in Moskau oder an die örtlichen Stel
len des Deutschen Roten Kreuzes in 
der Bundesrepublik wenden. 

Es läßt sich manches tun 
Immer wieder können wir feststellen, 

daß keinerlei Grund besteht, die Hände 
resigniert in den Schoß zu legen, wenn 
die Interessen unserer Heimat über
sehen werden, Hans J ö r g e n hatte sich 
vom Deutschen Volksbildungsdienst in 
Stuttgart den DVD-Weltatlas bestellt 
und mußte zu seinem Bedauern sehen, 
daß die Ortsnamen des Memellandes zu 
einem großen Teil in litauischer Sprache 
angegeben waren. Er wies in aus
führlichen Darlegungen die Ausliefer
firma auf diesen offensichtlichen Feh
ler hin und hat jetzt die Genugtuung, 
daß in einer geplanten Neuauflage des 
DVD-Weltatlas die Ortsnamen des Me
mellandes zumindest zweisprachig wie
dergegeben werden sollen. Wir danken 
dem rührigen Vorsitzenden der Me-
mellandgruppe Südwürttemberg-Hohen-
zollern für seine wertvolle Initiative. 

Die Russen in Litauen 
Der von Moskau eingesetzte kommu

nistische Präsident Sowjetlitauens, Pa-
leckis, bezifferte kurz nach dem Krie
ge die Zahl der Einwohner Litauens 
nach den Unterlagen für das Jahr 1940 
auf 3150 000. Aus sowjetischen amtli
chen Quellen geht hervor, daß im April 
1956 nur noch 2,7 Millionen Einwohner 
gezählt wurden. (Große Sowjetenzy
klopädie 1957.) Der Unterschied zwischen 
den beiden Zahlen kann nicht mit den 
Kriegsverlusten allein erklärt werden, 
wie das die Moskauer Propaganda tut. 
Die fehlenden Hunderttausende von 
Menschen sind Opfer der bewußten 
Dezimierungspolitik Moskaus. 

Die sowjetische Zwangsherrschaft in 
Litauen weist aber noch einen ande
ren Zug auf: Vor dem Krieg gab es 
in Litauen nur 2,3 Prozent Russen. 
Heute sind es nach offiziellen Anga
ben der Großen Sowjetenzyklopädie aus 
dem Jahre 1957 über zehn Prozent. Die 
tatsächliche Überfremdung Litauens mit 
russischen Kolonisatoren dürfte jedoch 
um mindestens fünf Prozent höher lie
gen. Wenn man bedenkt, daß es sich 
dabei um eine Besetzung aller Schlüs
selpositionen in Partei, Verwaltung, 
Wirtschaft und Industrie sowie in der 
Armee und im kulturellen Leben han
delt, so wird das Bild von der Knech
tung des litauischen Volkes noch deut
licher. Hinzu kommt, daß die Truppen 
der Roten Armee, die in Litauen ste
hen, fast ausschließlich aus den nicht
litauischen Gebieten der Sowjetunion 
rekrutiert werden. Nach einem aus der 
zaristischen Zeit übernommenen Ge
setz müssen die Litauer ihren Mili
tärdienst äußerhalb der Grenzen des 
eigenen Landes leisten. Auch das Ober
kommando des für Litauen zuständi
gen baltischen Militärbezirks und der 
baltischen Kriegsflotte ist in der Hand 
russischer Offiziere. 
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Moskau vetspätht Ausweise det MemelLändei 
Aber das Repatriierungsabkommen wird in Rußland verschwiegen 

Am 8. April wurden die seit achteinhalb Monaten in Moskau geführten 
deutsch-sowjetischen Handels- und RepatrLierungs Verhandlungen erfolgreich ab-
geschlosssen. Über die hart unistritte Frage der Repatriierung deutscher 
Staatsbürger (unter ihnen befinden sich 30 - 40 000 Memelländer) aus der Sow
jetunion wurde nichts schriftliches vereinbart. Aber zu diesem Thema gaben 
beide Verhandlungspartner mündliche Erklärungen ab, wonach die Sowjet
union denjenigen Deutschen die Ausreise gestatten will, die bereits am 21. 
Juni 1941 die deutsche Staatsangehörigkeit besaßen. 

Unterredung mit Botschafter Lahr 
Am Vormittag des 11. April landete 

Sonderbotschafter Lahr auf dem Flug
hafen Düsseldorf-Lohhausen. Er erklär
te den anwesenden Journalisten, daß 
es nun darauf ankommen werde, in 
welchem Ausmaß die Betroffenen selbst 

Der erfolgreiche Abschluß der Mos
kauer Verhandlungen kam überraschend, 
weil noch einige Tage vorher Sonder
botschafter Lahr nach Bonn gemeidet 
hatte, daß der Ausgang der Bonner 
Atomdebatte die bereits erzielten Ab
sprachen in Frage gestellt hätte und 
daß besonders in der Repatriierungs
frage noch große Schwierigkeiten be
stünden. 

Für uns Memelländer ist wichtig, daß 
die überraschende Paraphierung der 
Moskauer Abkommen unseren in Si
birien und in der Heimat zur ückge -
haltenen Landsleuten die Freiheit brin
gen wird. Botschafter Lahr hat in 
Moskau ausgehandelt, was möglich 
war. Es ist natürlich schade, daß 
es in Moskau zu keiner schriftlichen 
Abmachung über die Ausreise der 
Deutschen kam, aber wir haben bis
her keinen Grund, an der Aufrichtig
keit der Russen zu zweifeln, wenn 
auch ihr Benehmen in dieser Frage 
sehr seltsam anmutet. 

Die Russen hatten seit Jahr und Tag 
behauptet, daß es keine Repatriierungs
frage mehr gäbe, und es ist für sie 
sehr peinlich, nunmehr das Vorhanden
sein von Zehntausenden von ausreise
willigen Deutschen zugeben zu müssen. 
Botschafter Lahr mußte einen Ausweg 
suchen, der den deutschen Vorstellun
gen Rechnung trug, zugleich aber die 
Sowjets ihr Gesicht wahren ließ. Die
ser Ausweg wurde gefunden, indem 
man entsprechende Erklärungen nur 
mündlich abgab. Wenn man bedenkt, 
daß die Russen zunächst nur über Ein
zelfälle der Familienzusammenführung 
sprechen wollten, so ist es jetzt ein 
großer Fortschritt, daß die Memellän
der in Bausch und Bogen freigelassen 
werden, daß also eine Einigung über 
eine große Personenkategorie erfolgte. 

Pankow und Moskau sagen das Gegen
teil. 

Bedenklich stimmt es, daß die Rus
sen ihr Nachgeben in der Repatriie-
fungsfrage im eigenen Lande geflissent
lich verschweigen. 

Die „Prawda", das kommunistische 
Zentralorgan der Sowjetunion, schreibt 
am 10. April: „Das Hauptresultat der 
Regelung liegt darin, daß auf Grund 
der Untersuchung des Tatsachenmate
rials festgestellt wurde, daß ein soge
nanntes Problem der Repatriierung 
deutscher Staatsbürger aus der Sow
jetunion nicht existiert." 

Genau so wird in Pankow verfahren. 
Das Zentralorgan der SED „Neues 
Deutschland" verschweigt nicht nur die 
russische Erklärung über die Ausreise 
der Deutschen, sondern stellt ganz irre
führend fest: „Der Versuch, eine Neu
auflage der hitlerschen Heim-ins-Reich-
Parolen zu erlangen, ist gründlich ge
scheitert." 

Man kann verstehen, daß es Pankow 
peinlich ist, daß die Bonner Unterhänd
ler größere Zugeständnisse von den 
Russen erhielten als die kommunisti

schen Verhandlungspartner aus der 
DDR, denen Rußland nur eine Über
prüfung von Einzelfällen zusagte. 

Es muß allerdings hinzugefügt wer
den, daß das Verschweigen der russi
schen Erklärung im eigenen Lande 
nicht überraschend kommt. Die Rus
sen hatten sich dieses Entgegenkom
men von Botschafter Lahr ausdrück
lich ausbedungen. 

Es entsteht daraus für uns alle die 
Pflicht, unsere Angehörigen in der Hei
mat und in Sibirien von den Moskauer 
Abmachungen brieflich zu unterrichten. 
Das „Memeler Dampf boot" veröffent
licht die russische Erklärung, in der 
die Memelländer ausdrücklich erwähnt 
werden, im Wortlaut. Darüber hinaus 
stellen wir Sonderdrucke der Erklärung 
her, die gegen Einsendung von 20 Pfg. 
in Briefmarken (für Porto und Druck
kosten) vom Verlag bezogen und brief
lieh nach Sibirien geschickt werden 
können. 

Landsmann, 
was mußt du tun? 

1. Vom „Memeler Dampfboot" einen 
Sonderdruck der Moskauer Erklä
rung gegen 20 Pfg. in Briefmarken 
anfordern. 

2. Diesen Sonderdruck den Angehö
rigen in der Heimat und in Si
birien durch Einschreiben senden. 

3. Die Angehörigen zur Meldung bei 
der Deutschen Botschaft in Mos
kau und bei der Miliz auffordern, 
soweit dies nicht geschehen ist. 
Deutsche in der Roten Armee der 
Botschaft melden! 

Unter sibirischen Palmen 
Jetzt werden auch diese beiden Frauen aus Si
birien ausreisen dürfen: Frau Killus und ihre 
Pflegetochter Else, die in Sibirien ihre Schwie
gertochter wurde, weil sie den Sohn von Frau Kii
lus heiratete. Die Palmen in dem Atelier des sibi
rischen Photographen sind natürlich nur gemalt. 

von den gebotenen Möglichkeiten Ge
brauch machen würden. Die Frage 
wäre zunächst, wie die zum Teil in 
der Sowjetunion weit verstreut leben
den Deutschen Kenntnis von der 
deutsch-sowjetischen Vereinbarung er
halten und auf welche Weise sie sich 
Rat und Auskunft von der deutschen 
Botschaft in Moskau holen könnten. 

Botschafter Lahr vermied es. auf dem 
Flugplatz eine Gesamtzahl der ' zurück
gehaltenen Deutschen zu nennen. Auch 
das Auswärtige Amt und das Deutsche 
Rote Kreuz halten mit Zahlenangaben 
zurück, da das deutsche Adressenma
terial noch immer sehr unvollständig 
ist und die Schätzungen oft über das 
Ziel hinausschießen. Lahr sagte, daß 
durch die Abmachung weitgehende Mög
lichkeiten für die Rückkehr nach 
Deutschland geschaffen worden wären. 
Das von der deutschen Delegation Er
reichte gehe weit über das hinaus, was 
bisher über die Abmachungen zwischen 
der Sowjetregierung und der DDR in 
der Repatriierungsfrage bekannt ge
worden wäre. 

Die Moskauer Abmachungen treten 
erst in Kraft, wenn die Unterzeichnung 
erfolgt ist. Der sowjetische erste stell
vertretende Ministerpräsident M i k o j a n 
wird am 25. April mit einer sowjetischen 
Regierungsdelegation zur Unterzeich
nung der deutsch-sowjetischen Abkom
men, die auf deutscher Seite durch 
Außenminister von B r e n t a n o erfolgt, 
nach Bonn kommen. 

Memelländer ausdrücklich erwähnt 
Es gibt keinen Zweifel, daß die Mos

kauer Einigung b e s o n d e r s d i e M e 
m e l l ä n d e r betrifft. Ein Sprecher 
des Auswärtigen Amtes erläuterte zu 
der Frage, w7elche Gruppen von Deut
schen ausreisen dürften, daß die Rück
kehr der Memeldeutschen e i n d e u t i g 
e n t s c h i e d e n wäre. Daneben wür
den natürlich auch Deuts ehe aus Ost
preußen und dem Altreich ausreisen 
dürfen. Baltendeutsche z. B. dürfen nur 
ausreisen, wenn sie zu Beginn des 
Rußlandfeldzuges die deutsche Staats
angehörigkeit besaßen. 
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Eine Ausnahme macht die sowjeti
sche Erklärung mit den Litauern, die 
nach 1918 in das Memelland zuwander
ten und die zum Teil nach der Rück
kehr des Memellandes ins Reich die 
deutsche Staatsangehörigkeit beantrag
ten. Für diese Personengruppen wird 
keine Ausreisegenehmigung erteilt wer
den. 

Wann werden die Ausreisen 
erfolgen ? 

Die großen Fragen sind, auf welche 
Weise die Zurückgehaltenen die Aus
reise beantragen können und wann die 
Transporte beginnen werden. Beide 
Fragen lassen sich zunächst nur un
gefähr beantworten. 

1. D a s A n t r a g s v e r f a h r e n : Vor
aussetzung für die Ausreise ist eine 
Meldung bei der Deutschen Botschaft 
in Moskau. Diese Meldung haben die 
meisten Memelländer bereits abgegeben; 
wir glauben nicht, daß sie nochmals 
wiederholt zu werden braucht. Daneben 
werden die Russen bei ihren Milizbe
hörden ebenfalls die Meldungen der 
Ausreisewilligen entgegennehmen. So
weit wir unterrichtet sind, haben die
se neuerlichen Registrierungen an ver
schiedenen Orten des Memellandes be
reits begonnen. Es ist also für dieje
nigen, die schon Ausreiseanträge lau
fen haben, nichts Neues zu unterneh
men. 

Wer sich bisher noch nicht zur Aus
reise gemeldet hat, muß dies umge
hend tun und zunächst wenigstens in 
einem formlosen Schreiben der Deut
schen Rotschaft in Moskau Mitteilung 

Das Zonendurchgangslager in Fried
land bei Göttingen hat schon viele 
Transporte gesehen. Von den deutschen 
Kriegsgefangenen aus Rußland bis zu 
den Deutschen aus den polnisch ver
walteten Ostgebieten sah die Lager
stadt schon zahllose Schicksale. Auch 
einzelne Memelländer waren immer 
wieder in den Transporten. Jetzt aber 
werden unsere Landsleute bald — wie 
wir zuversichtlich hoffen — zu Hun
derten und Tausenden anrollen, um mit 
ihren Angehörigen in der Bundesrepu
blik vereinigt zu werden. 

Ankunft in Friedland 
Unter dem Geläut der Lagerglocke trifft ein neu
er Aussiedler-Transport inFriedland ein. Die er
ste Freude, auf dem Boden der Bundesrepublik 
zu sein, schlägt alle in ihren Bann. 

machen bzw. sich selbst nach Moskau 
begeben und persönlich vorsprechen. 
Diese Möglichkeit wurde ausdrücklich 
von einem Sprecher des Auswärtigen 
Amtes gebilligt. Dabei spielt die Art 
des Passes keine Rolle, d. h. es kön
nen sich auch Personen zur Ausreise 
melden, die nach 1945 litauische Per
sonalpapiere aufgedrängt erhielten. 

Junge Memelländer, die augenblick
lich ihren Wehrdienst in der Roten Ar
mee ableisten, sollten sofort der Deut
schen Botschaft in Moskau mit Anga
be ihres Standortes und Truppenteils 
gemeldet werden, damit sich unsere 
diplomatische Vertretung für ihre Frei
lassung einsetzen kann. 

2. D e r A u s r e i s e t e r m i n : Die 
Frage, wann die Ausreisen anlaufen 
werden, ist noch offen, doch besteht 
gar kein Zweifel, daß s c h o n i n d i e 
s e m J a h r die Transporte zu rollen 
beginnen werden. Die Russen haben 
versprochen, daß die Aussiedlung der 
Deutschen b i s z u m E n d e d e s 
J a h r e s 1959 a b g e s c h l o s s e n wer
den soll. In der Heimat wird bereits 
damit gerechnet, daß die Transporte im 
Mai beginnen. Auch das Durchgangs
lager Friedland bei Göttingen trifft be
reits umfangreiche Vorbereitungen zum 
Empfang der Memelländer. Im übrigen 
wird das „Memeler Dampf boot", das 
seine Leser seit Jahren zuverlässig 
über den Stand der Aussiedlungen und 
das Schicksal unserer Zurückgehaltenen 
unterrichtet hat, auch in dieser ent
scheidenden Phase in jeder Ausgabe 
die neuesten Meldungen zu diesem 
Thema veröffentlichen. 

In der Heimat und in Sibirien ist 
alles in freudiger Hoffnung auf bal
dige Ausreise. Unsere Landsleute hof
fen auf ein frohes Wiedersehen mit 
ihren Lieben und auf einen neuen An
fang im Wirtschaftswunderland der Bun
desrepublik. An uns wird es liegen, daß 
sie nicht enttäuscht werden. 

Die Memelländer, die in Friedland er
wartet werden, lassen sich in zwei gro
ße Gruppen teilen: in solche, die sehn
süchtig erwartet werden, und in solche, 
auf die niemand wartet, deren An
kunft aber der und jener befürchten 
mag. In den letzten 12 Jahren ist es 
„nur" 26 mal vorgekommen, daß Fried
land-Heimkehrer von ihren Angehöri
gen ein Telegramm etwa solchen In
haltes bekamen: Kein Platz für dich! 
Kommen unerwünscht! Bleibe im La
ger! — Sorgen wir, daß unseren Lands
leuten solche Telegramme erspart blei
ben. 

Die Mutter, die von ihren Kindern 
sehnsüchtig erwartet wird, der Ehe
mann, um dessen Freilassung die Frau 
seit Jahren kämpfte — sie wissen, wo 
sie hingehören, wenn sie in Friedland 
eintreffen. Viele Memelländer werden 
es sich nicht nehmen lassen, persön
lich mit dem Auto oder mit der Bahn 
nach Friedland zu fahren, wenn das 
ersehnte Telegramm kommt: „Bin so
eben in Friedland eingetroffen 1" 

Aber es gibt auch zahlreiche Fami
lien oder Einzelpersonen, die aus rei
ner Gefälligkeit oder um einer Forma
lität der Russen Genüge zu tun, an 
Bekannte oder Verwandte Zuzugsgeneh
migungen schickten, ohne daran zu 
denken, daß sich die Zurückgehaltenen 
je auf diese Scheine berufen könnten. 

Hier wird es gut sein, rechtzeitig zu 
klären, was zu geschehen hat. Im all
gemeinen gilt hier das Sprichwort: 
Kommt Zeit, kommt Rat! Wenn die 
Aussiedler erst mal eingetroffen sind, 
müssen die Behörden helfen, einen 
Weg zur Unterbringung zu finden. 

Schlimmer ist es mit den Aussiedlern 
bestellt, auf die niemand wartet. Wir 
können uns vorstellen, daß sich man
cher Memelländer ohne Angehörige be
reitfindet, zeitweilig eine Familie oder 
eine Einzelperson aufzunehmen. Viele 
Einsame könnten auf diese Weise einen 
lieben Menschen finden, der mit ihnen 
in Zukunft gemeinsam leben will. Für 
die zu sorgen, die ohne Angehörige in 

Eine Mutter fragt 
Nach der ersten Freude über die glückliche An
kunft beginnt das bange Fragen: Sind wir auch 
willkommen? Werden wir gern erwartet? Wo 
werden wir wohnen? Wovon werden wir leben? 

Westdeutschland sind, ist unseres Er-
achtens die vornehmste Aufgabe unse
rer Memellandgruppen. Sie können Pa
tenschaften für eine oder mehrere Fa
milien übernehmen, ihnen bei der Woh-
nungs- und Arbeitssuche behilflich sein 
und zur ersten Einrichtung beisteuern. 
Soviel hat heute schon wieder jeder 
von uns, daß er ein Besteck, ein Hand
tuch oder Laken, einen Kochtopf oder 
einen Stuhl, eine Matratze oder Decke 
an ärmere Landsleute abgeben kann. 

Eine Litauendeutsche, die in Fried
land eintraf und darauf hoffte, von 
ihrem Mann erwartet zu werden, mach
te sich zu Fuß auf den Rückweg nach 
Litauen, als sie merkte, daß sie un
erwünscht war. Wir wollen den Dingen 
ganz realistisch ins Gesicht sehen. 
Nach der anfänglichen Wiedersehens
freude wird es in vielen memelländi-
schen Familien zu Reibereien und bö
sen Worten kommen, wenn nicht ein 

Unsere Stunde der Bewährung kommt 
Wenn die Memelländer - Transporte in Friedland eintreffen 
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Höchstmaß menschlichen Taktes ge
wahrt wird. 

Selbstverständlich wird in erster Li
nie die Bundesregierung dafür sorgen 
müssen, daß die Heimkehrer angemes
sen entschädigt werden und so einen 
Grundstock erhalten, mit dem sich ei

ne neue Existenz gründen läßt. Selbst
verständlich wird es an den Gemein
den liegen, den Heimkehrern Wohnun
gen und Arbeitsplätze zu geben. Wir 
alle wissen aber auch, wieviele Schwie
rigkeiten und Enttäuschungen es im 
Verkehr mit den Behörden gibt. Des

halb wird die persönliche Begegnung 
mit den Aussiedlern von entscheiden
dem Wert sein. Auf uns wartet mit 
dem Eintreffen der Memelländer-Trans-
porte in Friedland eine große Aufgabe. 
Unsere Stunde der Bewährung kommt. 
Werden wir nicht versagen? 

Bald ist es soweit 
Wir hoffen alle, daß es schon in wenigen Wochen soweit ist, wie es un
ser Zeichner darstellt: Der Einzug des ersten Memelländer-Transportes ins 
Lager Friedland unter dem Klang der Lagerglocke. 

Abschlufjcommunique der Moskauer Verhandlungen 
Das in Bonn veröffentlichte Commu-

nique über den Abschluß der deutsch
sowjetischen Wirtschafts-, Konsular- und 
Repatriierungsverhandlungen am 8. April 
1958 sagt u. a.: 

„Die im Jahre 1957 in Moskau zwi
schen Regierungsdelegationen der Bun
desrepublik Deutschland und der Union 
der Sozialistischen Sowjetrepubliken auf
genommenen Verhandlungen sind im 
April 1958 abgeschlossen worden. 

Diesen Verhandlungen war ein Brief
wechsel zwischen dem Bundeskanzler 
der Bundesrepublik Deutschland und 
dem Vorsitzenden des Ministerrates der 
Union der Sozialistischen Sowjetrepu
bliken vorausgegangen, in dem beide 
den Wunsch zum Ausdruck gebracht 
hatten, durch zweiseitige Verhandlungen 
zur Verbesserung der Beziehungen zwi
schen der Bundesrepublik Deutschland 
und der Union der Sozialistischen Sow
jetrepubliken zu gelangen. Die bei Auf
nahme der Gespräche vereinbarte Ta
gesordnung sah Verhandlungen über 
Handels- und Wirtschaftsfragen, mit der 
Repatriierung zusammenhängende Fra
gen und die Frage eines Abkommens 
über die Gewährleistung der Konsular-
rechte vor. 

Für die Bundesrepublik Deutschland 
verhandelte eine Regierungsdelegation 
unter Leitung des außerordentlichen 
und bevollmächtigten Botschafters Lahr, 
sein Vertreter war Vortragender Lega
tionsrat erster Klasse Dr.. von Zahn-
Stranik. Für die Union der Sozialisti
schen Sowjetrepubliken verhandelte in 
den politischen Fragen eine Regierungs
delegation unter Leitung des stellver
tretenden Außenministers Semjonow und 
in Handels- und Wirtschaftsfragen eine 
Regierungdelegation unter Leitung des 
stellvertretenden Außenhandelsministers 
Kumykin. 

Die sehr eingehenden Verhandlungen 

wurden in dem Geiste, der dem ge
meinsamen politischen Ziel dieser Ver
handlungen entsprach, geführt. Nach 
Überwindung anfänglicher Schwierig
keiten wurden die Fragen der Tages
ordnung zur Zufriedenheit beider Sei
ten gelöst. Die erzielten Ergebnisse ha
ben ihren Niederschlag in mehreren 
Verträgen und Vereinbarungen gefunden. 

Prinzipielle Familien-Zusammenführung 
Bei den Verhandlungen über die mit 

der Ausreise der einzelnen Staatsange
hörigen beider Länder zusammenhän
genden Fragen wurde vereinbart, daß 
die sowjetische Seite die praktischen 
Fragen, die sich im Zusammenhang mit 
Anträgen deutscher Staatsangehöriger 
auf Ausreise aus der Union der Sozia
listischen Sowjetrepubliken in die Bun
desrepublik Deutschland im Einzelfall 
ergeben, wohlwollend prüfen wird. In 
der gleichen Weise werden die Behör
den der Bundesrepublik Deutschland 
entsprechende Anträge sowjetischer 
Staatsangehöriger prüfen, die sich zur 
Zeit in der Bundesrepublik Deutschland 
befinden und in die Union der Sozia
listischen Sowjetrepubliken auszureisen 
wünschen. 

Beide Seiten haben im Verlauf der 
Verhandlungen erklärt, daß sie sich 
zum Prinzip der Zusammenführung von 
infolge des letzten Krieges getrennten 
Familien bekennen, wobei sie überein
gekommen sind, daß jede der beiden 
Seiten auf der Grundlage ihrer Ge
setzgebung verfahren wird. 

Beide Seiten haben sich damit einver
standen erklärt, daß die Zusammenar
beit der Rot-Kreuz-Gesellschaften der 
beiden Seiten fortgesetzt wird. 

Der in den Verhandlungen vereinbar
te Konsularvertrag stellt die konsula

rischen Beziehungen zwischen den bei
den Staaten auf eine vertragliche 
Grundlage und ermöglicht einen wirk
samen Schutz der beiderseitigen Staats
angehörigen sowie der Handels- und 
Schiffahrtsinteressen im Gastlande. Die 
praktische Bedeutung des Vertrages 
liegt gegenwärtig in der Regelung der 
konsularischen Amtsbefugnisse der Kon-
sularabteilungen der beiderseitigen Bot
schaften. Im Falle einer späteren Er
richtung von Konsulaten wird der Ver
trag die Grundlage für deren Tätigkeit 
sein. 

Die Vereinbarungen wurden in einer 
abschließenden Vollsitzung der Regie
rungsdelegationen in Moskau am 8. April 
1958 von der Leitern der Regierungs
delegationen paraphiert. 

Die Unterzeichnung der Vereinbarun
gen wird in Kürze gemäß der zwischen 
den beiden Regierungen getroffenen 
Absprache in Bonn erfolgen. 

Die Bundesregierung hat die Sowjet
regierung eingeladen, zu diesem Zweck 
ein Regierungsmitglied nach Bonn zu 
entsenden." 

Die Erläuterungen 
zur Repatriierungsfrage 

Zur Repatriierungsfrage wurden bei Ab
schluß der deutsch-sowjetischen Ver
handlungen in Moskau am Donnerstag 
folgende sowjetischen und deutschen 
mündlichen Erklärungen abgegeben: 

Text der sowjetischen Erklärung 
„Im Verlaufe der Verhandlungen zwi

schen den Regierungsdelegationen der 
Union der Sozialistischen Sowjetrepu
bliken und der Bundesrepublik Deutsch
land über Fragen der Entwicklung der 
Beziehungen zwischen den beiden Län
dern wurden auch die Fragen erörtert, 
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die einerseits mit der Ausreise von. zur 
Zeit.in der Bundesrepublik befindlichen 
sowjetischen Staatsangehörigen und an
dererseits mit der Ausreise deutscher 
Staatsangehöriger aus der Sowjetunion 
in die Bundesrepublik im Einzelfall zu-

r sammenhängen. Die hinsichtlich dieser 
--Fragen, getroffene Vereinbarung findet 

ihren Ausdruck in dem von den Dele
gationen vereinbarten, für die Veröf
fentlichung bestimmten gemeinsamen 
Communique über die Ergebnisse der 
Verhandlungen. 

Außerdem ist die sowjetische Dele
gation ermächtigt, mündlich zu erläu
tern, ' daß die sowjetische Seite die 
praktischen Fragen prüfen und positiv 
entscheiden -wird, die sich im Zusam
menhang mit Anträgen deutscher Staats
angehöriger, die die deutsche Staats
angehörigkeit am 21. Juni 1941 besessen 
haben, soweit sich solche heute noch 
auf dem Gebiet der Sowjetunion be
finden, auf. Ausreise mit ihren Ehegat
ten und Kindern aus der Sowjetunion 
in die Bundesrepublik im Einzelfall er
geben. Bei diesen Personen kommt es 

. lediglich auf den Besitz der deutschen 
Staatsangehörigkeit am 21. Juni 1941 an. 
Diese Vereinbarung erstreckt sich je
doch nicht auf Personen nichtdeutscher 
Volkszugehörigkeit, die nach 1918 in 
das Memelgebiet zugewandert sind. 

Das Obengesagte gilt nicht für auf 
Grund der Abkommen von 1939 bis 1941 
nach. Deutschland ausgereiste Personen, 
die Staatsangehörige der Sowjetunion 
sind. Die sowjetische Seite wird bei 
der Prüfung der Anträge dieser Per
sonen wie folgt verfahren: die sow
jetische Seite ist bereit, Anträge dieser 
Personen auf Ausreise in die Bundes
republik im individuellen Verfahren und 
gemäß der sowjetischen Gesetzgebung 
wohlwollend zu prüfen. Dies gilt für 
Personen, die ihre Familien oder nahe 
Angehörige in der Bundesrepublik ha
ben oder aber für Personen, deren Fa
milien aus Deutschen bestehen. Bei 
Mischehen wird die Frage der Ausreise 
solcher Personen von der sowjetischen 
Seite je nach den konkreten Umständen 
unter Berücksichtigung der Interessen 
der Familie wie auch der einzelnen Fa
milienmitglieder entschieden. 

Die getroffene Vereinbarung erstreckt 
sich nicht auf Personen, gegen die auf 
dem Gebiet der Sowjetunion ein Un
tersuchungsverfahren läuft oder die 
dort auf Grund eines Gerichtsurteils 
eine Strafe verbüßen. 

Die sowjetische Seite geht davon aus, 
daß die mit der getroffenen Vereinba
rung zusammenhängenden Maßnahmen 
bis Ende 1959 durchgeführt sein werden. 

.Die sowjetische Delegation nimmt die 
im Verlaufe der Verhandlungen von 
der Delegation der Bundesrepublik 
Deutschland ■ abgegebene Erklärung zur 
Kenntnis, daß auch seitens der Bun
desrepublik Deutschland der Bereitschaft 
Ausdruck gegeben wird, die praktischen 
Fragen, die sich im Zusammenhang mit 
Anträgen sowjetischer Staatsangehöri
ger auf Ausreise aus jder Bundesrepu
blik in die Sowjetunion ergeben, zu 
prüfen und positiv zu entscheiden, und 
daß sich diese Vereinbarung auf alle 
sowjetischen Staatsangehörigen, die sich 
infolge des Krieges auf dem Gebiet der 
Bundesrepublik befinden, ebenso wie 
auf deren Ehegatten und Kinder er
streckt. 

Beide Seiten haben im Verlaufe der 
Verhandlungen erklärt, daß sie sich zum 
Prinzip der Zusammenführung* von in
folge des letzten Krieges getrennten 
Familien bekennen, wobei sie überein
gekommen sind, daß jede der beiden -
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Seiten auf der Grundlage ihrer Gesetz
gebung • verfahren wird. 

Beide Seiten haben sich damit ein
verstanden erklärt, daß die Zusammen
arbeit der Rotkreuzgesellschaften der 
beiden Staaten fortgesetzt wird." 

Text der deutschen Gegenerklärung 
Der deutsche Delegationschef - gab 

folgende. Gegenerklärung ab: 
„Ich habe Ihre heutige mündliche Er

klärung zur Kenntnis genommen. Mei
nerseits habe ich folgende Erklärung 
abzugeben: 

Ich nehme Bezug auf das heutige ge
meinsame Communiqe. Außerdem bin 
ich ermächtigt, mundlich zu erläutern, 
daß auch seitens der Bundesrepublik 
Deutschland die Bereitschaft besteht,'-" 
die praktischen Fragen, die "Sich im Zu
sammenhang mit Anträgen sowjetischer 

Während die. sowjetische Flotte mit 
ihren größeren Einheiten (Kreuzern und 
Zerstörern) im letzten Kriege in der 
Ostsee nicht in Erscheinung trat, setzte 
die sowjetische Flottenführung ganz 
energisch ihre Motortorpedoboote im 
letzten Halbjahr des Krieges auch' 
außerhalb des finnischen Meerbusens 
ein. Die Fahrzeuge operierten gegen 
den deutschen Nachschubverkehr zur 
Kurlandarmee vor Libau und Windau 
und gegen Flüchtlingstransporte aus 
ostpreußischen Häfen, wobei es ver
schiedentlich zu Berührungen mit deut
schen Marineeinheiten kam. 

So kam es zu einem bemerkenswerten 
Gefecht am 26. März 1945 vor der Me-
meler Küste, als sowjetische Torpedo-
Flugzeuge ein deutsches Tänkergeleit von 
morgens 6 bis vormittags 10 Uhr un
unterbrochen angriffen. Den Russen ge
lang es dabei, den Kriegsmarinetanker 
„Saßnitz" und drei der den Geleitzug 
sichernden Räumboote zu versenken. 

Erst nach Eintriffen von acht deut
schen Jägern der Jagdgruppe 54, die 
elf der Russen abschössen, ließen die 
Sowjets von dem letzten deutschen 
Fahrzeug ab. Die russischen Torpedos 
waren zum Teil aus so geringer Höhe 
und Entfernung abgeworfen, daß sie 
zumindest ein deutsches Räumboot von 
einem nicht explodierenden Torpedo 
förmlich durchbohrt wurde. 

Staatsangehöriger auf Ausreise aus der 
Bundesrepublik in die Sowjetunion er
geben, zu prüfen und positiv -zu ent
scheiden, und daß sich diese Vereinba
rung auf alle sowjetischen Staatsange
hörigen, die sich infolge des Krieges 
auf dem Gebiet der Bundesrepublik be
finden, ebenso wie auf deren Ehegatten 
und Kinder erstreckt. ■ . 

Beide Seiten haben im Verlaufe der 
Verhandlungen erklärt, daß sie sich zum 
Prinzip der Zusammenführung von in
folge des; letzten Krieges getrennten 
Familien bekennen, wobei sie überein
gekommen sind, daß jede der beiden 
Seiten auf der Grundlage ihrer Ge
setzgebung verfah ren wird. 

Beide Seiten haben sich damit ein
verstanden erklärt, daß die Zusammen
arbeit der Rotkreuzgesellschaften der 
beiden Staaten fortgesetzt wird." 

Nunmehr liefen aus Libau deutsche 
Schnellboote der 1. Schnellbootsflottille 
aus, retteten die überlebenden, kehrten 
aber abends auf den Gefechtsschauplatz 
zurück, in der Annahme, sowj etische 
Fahrzeuge vorzufinden, die. Trümmer, 
Signalbücher und ähnliches auffischen 
wollten. 

Tatsächlich wurden an der Versen
kungsstelle der deutschen Schiffe neun 
russische Motortorpedoboote angetrof
fen, die an dem brennend aus dem 
Wasser herausragenden Heck des' Tan
kers „Sassnitz" nach Trümmern Und 
dergleichen suchten und trotz Vollmon
des auf kürzeste Entfernung von den 
deutschen Schiffen mit einem Feuer
überfall zersprengt werden konnten. In 
einem zweistündigem Gefecht konnten 
mindestens - zwei russische Motor-Tor
pedoboote versenkt und eins geentert 
werden. Ferner wurden fünf sowjeti
sche Offiziere, darunter der Chef der 
2. sowjet MTB-Flotille, und neun Mann 
gefangengenommen. Die deutschen Fahr
zeuge liefen wieder in Libau ein, da 
Memel zu dieser Zeit bereits aufgege
ben worden war. 

Dieser Ausgabe liegt ein Prospekt der Fa. 
Dr. med. Emmel G. m. b. H., Freiensteinau, bei. 
Wir bitten unsere Leser um frdl. Beachtung. 

| .UNSER HEIMATGEDICHT _- l 

Q Das Gasthaus »Zum Goldenen Hecht" genannt: Piep trurig l 
M Am Fährkrug Piep trurig am Atmathkrant ' ^ 
% Da gingen einst Schiffer und Fischer an Land, ? 
« Sie machten die großen Kähne fest 5 
^ Und warteten tagelang auf richtigen Südwest. . ^ 
^ Das Bier, es war gut, der KÖhm auch nicht schlecht, 7 
» Wie alles im Gasthaus zum goldenen Hecht. . « 
^ Hier wurde jöglicher Durst gestillt, ^ 
% Die Krüge und Fässer,, sie waren gefüllt, ? 
» Gefüllt unsre Taschen mit klingendem Ge ld . . . ? 
^ „Hör, Krugwirt, wir trinken, solang's uns gefällt, N 
w Hör, Krugwirt, hier löst doch vor Morgengrau 7 
» Kein Schiffer die Segel und Anker und Tau?" $ 
M Heut liegst Du verlassen, so still und verträumt, ^ 
?? Von Wasser und Wiesen nur lieblich umsäumt, ? 
® Der Schiffer, der Fischer wohl kehrt er noch ein, « 
\& Doch — wer sitzt beim Glase denn lange allein? . ^ 
^ Piep trurig, du Fährkrug am Atmathkrant, v ? 
» Einst lustiges Wirtshaus im Memelland, ? 
^ Wann kehren die Tage voll Frohsinn und Glück ^ 
I Die alten, die goldnen Zeiten zurück? \ Luise Herrmann l 

Semfo&t wr AM Mmdw %üstt / Vor 13 Jahren — 
Am 26. März 1945 



Notdost" jagt übet das hohe Haff 
Mit der Eisyacht nach Nidden / Erzählt von Jonny K ö h l e r 

War es schon Ende März oder gar 
Anfang April? Jedenfalls war es um 
Ostern, und der Winter befand sich 
schon auf dem Rückzuge, und die 
Sonne war kräftig genug, um den 
Schnee zerfließen zu lassen. Damals 
verlockte mich „Sehniefke", mein viel 
älterer und doch ewig junger Kamerad 
vom Kurischen Eis - Yacht - Club, zu 
einem- Rutsch nach Nidden. 

Wenige Tage zuvor waren wir drau
ßen ' auf Ende Schmelz im Clubhaus 
gewesen und hatten beschlossen, die 
Yachten abzutakeln und ihnen den Som
merschlaf zu gönnen. Da hatte er so 
nebenher zu mir bemerkt: „Prima Eis, 
Jonny. Wirst sehen, werden nach Nid
den flutschen!" 

„Na gut", sagte ich skeptisch mit 
einem Blick zum sonnigen Himmel. 
„Vielleicht klappt es noch einmal. Ich 
komme jedenfalls heraus." So ganz 
glaubte ich daran nicht, denn ich hatte 
ja mit eigenen Augen gesehen, wie sich 
das Eis in Wohlgefallen aufzulösen be
gann. 

Aber am anderen Morgen fuhren wir 
dann doch mit dem Bus bis Ende 
Schmelz, tippelten längs dem Holzhafen 
und über die Kanalbrücke zum „Ku
rischen" und peilten die Lage. Es war 
ein herrlicher Sonnenmorgen. Das 
Schilf wiegte sich leicht im Ostwind. 
Die Brise war stark genug, um Schnief-
kes Schlitten in Fahrt zu bringen. In 
den letzten Nächten hatte es gefroren, 
und das Haff eis war wie aufpoliert; 
es gleißte und glimmerte so stark, daß 
wir die Augen zu schmalen Schlitzen 
schließen mußten, um diese Pracht 
wahrzunehmen. Vereinzelt sahen wir 
verlaufene Schneewehen, und an der 
Fahrrinne hatten sich schon Packeis
gürtel zusammengeschoben. Aber der 
letzte Frost hatte doch gehalten, was 
Sehniefke versprochen hatte: Wir durf
ten noch einmal in diesem Frühjahr, 
letztmalig, nach Nidden. 

Schnell schlüpften wir in die Kom
binationen, zogen Pelzstiefel und Kap
pen über, vergaßen auch die mords
dicken Handschuhe nicht und prüften 
Wanten, Verspannungen und Kufen. 
Dann schoben wir den „Nordost" auf 
das weite Haff und setzten Segel. Im 
Laufschritt schoben wir die Yacht ge
gen den Wind mit lockerer Schot an, 
um langsam abzufallen, als sie an
springen wollte. Mit einem gewaltigen 
Schwupp ließen wir uns in Sitzluke und 
Steuersitz plumpsen. Jetzt ging es los! 

„Hol dicht!" rief Sehniefke, und mit 
beiden Fäusten holte ich die Schot 
dicht, daß der Großbaum fast mitt
schiffs stand. Juiui! Wie das in den 
Wanten pfiff, wie die Kufen sirrend 
den leicht gefrorenen Schnee schnitten 
und summend auf den glatten Flächen 
ihre hauchdünne Silberspur gravierten! 

Schniefkes Augen flogen dem Schlit
ten immer weit voraus. Er mußte glatte 
Flächen und Durchschlupfmöglichkeiten 
für unser flinkes Fahrzeug suchen, 
einen Kurs, der uns rasch und sicher 
an unser Ziel brachte. 

Herrlich, immer wieder herrlich neu 
und beglückend ist das Erlebnis dieser 
rasenden Fahrten auf dem Haff eis! Der 
Starrischker Wald lag schon achteraus. ■ 
Eben lag Schäferei noch vor uns, dann 
schon Drawöhnen — Kinten. Und drü

ben leuchtete uns die Nehrung im Son
nenschein entgegen! 

Wir hielten uns, soweit es der Wind
schatten der Wälder erlaubte, mehr an 
der Festlandseite, denn dort ist das 
Haff nicht so tief — falls es ans — 
Baden gehen sollte . . . So ein Zwischen
fall war bei dieser Jahreszeit keines
wegs unwahrscheinlich, aber so früh 
im Jahr bestimmt kein Genuß! Schließ
lich fanden wir hier unter Land auch 
die besten Fahrwege für ein genuß
volles Hin- und Herkreuzen. Hier konn
ten wir unsere Erfahrungen in bezug 
auf Haltbarkeit und Beschaffenheit des 
Eises sammeln. 

Dann aber wurden wir frech und 
jagten in sausendem Tempo zur Mitte 
des Haffes hin, passierten Schwarzort, 
liefen auf die Dünen zu und schwangen 
hinüber nach Windenburg, um bei der 
nächsten Wende Kurs auf Preil zu 
legen. Sehniefke brüllte mir inzwischen 
eine Lektion Eiskunde zu. Der scharfe 
Fahrtwind, das Sausen in Wanten, Se
gel und Verspannungen bei so 80 -90 
Stundenkilometern riß ihm die Worte 
vom Munde, so daß wir uns nur durch 
Zeichen oder überlautes Gebrüll ver
ständigen konnten. 

Sehniefke kannte als alter Eisbock 
jeden Riß, jede Gefahrenstelle und jede 
Blanke von vielen Fahrten. Er wußte, 
daß das Haff in jedem Jahr die gleiche 
Eisstruktur mit Längs- und Querrissen 
aufwies. 

Jetzt huschten wir schon an der Per
welker Haffleuchte vorbei. Die Dünen 
von Nidden kamen auf uns zu. Einen 
letzten Schlag zur Festlandseite nötigte 
uns ein hoher Packeisgürtel ab, der sich 
an der Fahrrinne türmte. Weit, mäch
tig weit ist hier das Haff unter sei
ner Eisfessel. Die klare Sicht ließ uns 
die Baumgruppen erkennen, in deren 
Richtung wir die Einfahrten zu den 
Haffdörfern wußten, deren Gast wir im 
Sommer mit unseren Segelyachten wa
ren. Weit spannte sich der blaue Früh
lingshimmel über Land, Haff und Neh
rung, und wir schauten trotz der brau
senden Fahrt wie verzaubert in ein 
verträumtes Land, das noch nicht aus 
dem Winterschlaf aufgewacht war. 

Doch was war das? Sehniefke zeigte 
nach vorn und lockerte die Schot, da
mit der Schlitten langsamer wurde. Vor 

uns zog sich ein langer, hoher blau
schimmernder Eiswall quer über das 
Haff: Packeis — meterhoch, immer wie
der Packeis. Das hatte der Wind, als 
das Haff in der Fahrrinne eisfrei wurde, 
zusammengetragen. Langsam segelten 
wir heran und starrten das Eiswunder 
an. Wir stiegen aus und kletterten auf 
den bizarren Eistrümmern herum, um 
einen Weg für unseren „Nordost" zu 
suchen. Schließlich wollten wir ja noch 
nach Nidden. 

Bald fanden wir eine Lücke. Auf 
Zickzackwegen schoben wir die Yacht zu 
ihr. Ein paar prüfende Schritte auf 
das Neueis der Fahrrinne, und schon 
starteten wir wieder. Kurs Nidden! 

Hussa — schwirrte der „Nordost" ab. 
Vor uns der Dünenbogen mit der Ha
feneinfahrt, dahinter das Dorf, der an
steigende .Wald, der Leuchtturm und 
darüber der wolkenlos blaue, leuch
tende Himmel! Das ist Nidden, herb 
und schön, immer schön. Und gerade 
jetzt im Frühjahr war das Bild für 
uns besonders eindrucksvoll, sahen wir 
es doch in dieser Jahreszeit viel zu 
selten. 

Minuten noch, dann hielten wir in 
der Bucht vor dem Hafen, gaben un
serem schnellen Fahrzeug Ruhe und 
schauten zum Dorf hinüber. Wir lausch
ten in die feierliche Stille, die nur 
durch das Flüstern des killenden Segels 
und das Knattern des Standers hoch 
oben am Mast belebt wurde. Sonst 
aber tiefe Ruhe um und in uns! Nur 
von irgendwoher ein klagender Vogel
schrei. Es war, als schlafe das ganze 
Dorf oder als halte es den Atem an, 
um das Grollen der berstenden Eisdecke 
zu hören, wenn der Schaktarp die Eis
massen ins Memeler Tief zu drücken 
beginnt, wenn das Haff wieder frei 
wird, das dem Ort Leben und Brot 
bringt. 

Wir fierten das Segel und trugen es 
mitsamt dem Großbaum in die nächste 
Fischerhütte. Dann vertraten wir uns 
auf der Dorfstraße die Beine .und stat
teten dem Leuchtturmwärter Fritz 
Kier einen Besuch ab. Der staunte nicht 
schlecht, als wir in unserer Polarklei
dung auf ihn zutapsten. Kaum über 
seine Schwelle gekommen, dampfte uns 
schon der heiße Kaffee entgegen. Ein 
Plauderstündchen vor der Rückfahrt 
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durften wir uns schon noch gönnen. 
Wir hatten ja einen flinken Schlitten, 
und zum Nachmittagskaffee wartete 
schon wieder Schniefkes Frau in Memel 
auf uns. 

Der Leuchtturmwärter geleitete uns 
zum Haff. „Nordost" ließ traurig den 
Stander hängen — Flaute! Pleite! Kein 
Tröppchen Wind! 

„Umkehren — bei mir bleiben", sagte 
Fritz, „morgen, wenn die Sonne auf
geht, kommt auch Wind. Dann könnt 
ihr abbrausen." Als wäre es die selbst
verständlichste Sache von der Welt, bot 
er uns Federbett, Essen und Trinken 
an, und so blieben wir auch, erstanden 
von ihm einen selbstgeschnitzten Kuren
wimpel als Trost und Pflaster für 
Schniefkes Frau, der der Nachmittags
kaffee kalt wurde. 

Blutrot stieg am nächsten Morgen 
die Sonne aus dem Festland empor. 
Wir machten die Segel klar. Der von 
Fritz versprochene Wind kam auf, als 
die Sonne die Baumspitzen von Win
denburg übersprungen hatte. Ein paar 
trippelnde Laufschritte, und die Kiste 
flitzte. Der Wind war schärfer als 
gestern. Schade, daß Schniefke es auf 
einmal so eilig hatte und den kürzesten 
Kurs nach Memel jagte. Aber man 
kann es verstehen: Mutti wartete ja. 

Auf der alten Spur kamen wir zur 
Eisbarriere, schoben durch und fanden 
freie Bahn. Kurs Heimat. Die Kufen 
polterten, schnurrten zischend durch 
Scheibereis. Unwegsame Strecken muß
ten wir schieben. Wieder Start und sau
sende Fahrt! Perwelk, Stürmen, Schwarz
ort, Schäferei, Erlenhorst, Starrischken. 
Nur zu schnell waren wir wieder am 
Klubhaus, takelten ab, verstauten Se
gel und Zubehör im Schuppen. 

Als wir beim Umkleiden waren, mur
melte Schnief ke aus einem fort: „Ach 
du liebes Bißchen, ach du liebes Biß
chen!" 

„Was hast du", fragte ich ahnungs
los und ließ mir Zeit. 

„Mach nur schnell, Jonny", stöhnte 
er, „meine Frau wartet, und um 13 
Uhr habe ich eine Sitzung. Ach du 
liebes Bißchen!" 

Wir standen nochmals vor dem Klub
haus , und schauten zu den Yachten, 
die schon ihrer Kufen beraubt, die 
schon aufgebockt waren — bis zum 
nächsten Jahr. Wir schauten uns an; 
Es war unsere letzte Eissegeltour in 
diesem Winter. Sonntag würden wir 
den „Nordost" abtakeln, damit er uns 
nicht davonschwamm. Dann nahmen wir 
die Beine in die Hand. 

„Ach du liebes Bißchen;" 

Heute in Schwarzort 
Die Kirche wurde zum Lagerschuppen — Kein Schilfgürtel mehr 

Vor kurzem ist ein Schwarzorter 
Fischer aus der Heimat zu seinen An
gehörigen ausgereist. Er teilt uns einige 
interessante Einzelheiten über das heu
tige Bild dieses beliebten Kurortes auf 
der Kurischen Nehrung mit: 

Schwarzort sieht heute so ähnlich wie 
vor hundert Jahren aus. Zahlreiche 
Häuser, die uns im Ortsbilde vertraut 
waren, sind im Zuge der Kampfhand
lungen zerstört und später ganz ab
gerissen worden. Die heutigen Bewoh
ner von Schwarzort sind zumeist li
tauische Fischer, zu denen noch einige 
Russen in leitenden Positionen kom
men. Die Verwaltung ist litauisch, doch 
braucht man auf Schritt und Tritt die 

russische Sprache, die auch auf der 
Post nötig ist und in der Schule ge
lehrt wird. 

Die Haff wiesen werden nicht mehr 
zur Heunutzung herangezogen. Hier 
gibt es nur noch Viehweide. Es ist 
wohl auch dem Vieh zuzuschreiben, 
daß der Schilfgürtel an der Schwarz
orter Haffküste vollkommen verschwun
den ist. Vom Landungssteg bis Dru-
wins sucht man vergeblich nach den 
wogenden Schilfwäldern, die so wichtig 
für den Schutz des Haffstrandes waren. 
Der Strand ist jetzt so kahl wie zu 
Urgroßvaters Zeiten, ehe das Schilf an
gesät wurde. 

Verschwunden sind auch fast ganz 

die Kurenkähne. Was an Kähnen zu
rückblieb, wurde von der deutschen 
Wehrmacht zertrümmert. Nur einzelne 
Kähne konnten repariert und wieder 
in Dienst genommen werden. Gefischt 
wird heute mit Warten und Aalwentern, 
bei gutem Eis im Winter auch mit 
Klippnetzen auf große Stinte und Klein
fische. 

Die schöne Schwarzorter Kirche hat 
das Schicksal der meisten Gotteshäuser 
erleiden müssen. Altar, Bänke und 
Glocken wurden herausgerissen. Man 
benutzt den ehrwürdigen Backsteinbau 
heute als Lagerschuppen der Fischerei
kolchose. Schwere Verwüstungen hat 
auch der Wald davongetragen. Er ist 
von Sandkrug bis fast vor Schwarzort 
fast vollkommen abgebrannt und soll 
nun langsam neu aufgeforstet werden. 
Das ist ein Projekt, an dem noch viele 
Jahre gearbeitet werden wird. 

Von dem Haus des früheren Bür
germeisters Fritz Resas steht nichts 
mehr. Auch die Wirtschaftsgebäude sind 
verschwunden. Nur die massiven Stal
lungen findet man noch. Fritz Sturmeit, 
der zuerst in Memel wohnte, ist nach 
Nidden gezogen. Rabauk war eine Zeit
lang in Schwarzort in der Netzwerk
statt, kam dann nach Schmelz auf 
den Fischereistützpunkt und dürfte jetzt 
schon die verdiente Ruhe genießen. 
Martin Schillbach ist ebenfalls noch 
in der Fischerei tätig. Ob er wohl 
noch mit seiner Frau vereinigt wer
den wird? Von den Niddenern sind 
recht viele zurückgekehrt. Michel Pe-
leikis ist noch immer in Sibirien. Wil
helm Kubillus durfte mit seiner Familie 
in die Heimat zurückkehren und lebt 
nun auch in Nidden. Johann Bastick ist 
als Brigadier in Drawöhnen eingesetzt 
und leitet die dortige Fischerei. Michel 
Sakuth starb 1946 im Memeler Kranken
haus und wurde dort begraben. Johann 
Engelin verstarb 1945 in Schwarzort. 
Niemand kennt seine Ruhestätte. 

Die Nehrunger, die sich in dänischer 
Internierung zur Rückkehr in die Hei
mat bewegen ließen, haben diesen 
Schritt alle bereut. Die russische Kom
mission versprach ihnen das Blaue vom 
Himmel, und nichts davon wurde ge
halten. 
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Heute a m Haff in Sandkrug 
Wie sieht es heute im Badeparadies der Memeler, in Sandkrug, aus? Unsere Bilder zeigen: Links: Das alte Fährenbassin am 
Kurhausgarten mit dem berühmten Blick zur Stadt Memel hinüber. Die Außenkais sind dicht mit Frachtern belegt.—Rechts: 
Von der gleichen Stelle sehen wir in Richtung auf den Alten Sandkrng. Verkehrshäuschen und Kaffeeveranda sind verschwun
den und haben häßlichen Schuppen Platz gemacht. 
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Gerichtsvollzieher Geldszus f 
Gerichtsvollzieher Georg Geldszus wäre 

am 1. Juni auf eigenen Antrag in den 
Ruhestand versetzt worden. Ehe er in 
den Genuß des wohlverdienten Pensio
nistenstandes kam, wurde er an seinem 
Arbeitsplatz im Reutlinger Amtsgericht 
von einem Schlaganfall ereilt, der nach 
drei Tagen seinen Tod zur Folge hatte. 

Sein Amtsvorstand rühmte ihn am 
Grabe als einen pflichtbewußten, hilfs
bereiten Und freundlichen Beamten, der 
seinen menschlich so schweren Beruf 
stets mit Verständnis und Wärme aus
übte. Auch von seinen Arbeitskamera
den von der Gerichtsvollzieherstelle des 
Amtsgerichtes, vom Verband der Württ. 
Gerichtsvollzieher und von der Me-
mellandgruppe Südwürttemberg-Hohen-
zollern, deren 1. Vorsitzender Hans 
J ö r g e n einen Kranz niederlegte, wurde 
der Verstorbene geehrt. 

Georg Geldszus wurde am 8. April 
1895 in Pogegen geboren. Er kam auf 
der Flucht zunächst nach Schleswig-Hol
stein, wo der Tod ihm seine treue 
Ehegefährtin raubte. Mit seinen damals 
noch unmündigen Kindern wurde er 
nach Hechingen umgesiedelt und lebte 
im dortigen Flüchtlingslager. Seit 1951 
war er in Reutlingen in seinem alten 
Beruf tätig. Er schloß sich dort auch 
gleich der Memellandgruppe an, deren 
Kassenprüfer er wurde. Bei der Jah
reshauptversammlung im März gab er 
noch den Kassenprüfungsbericht ab 
und beantragte die Entlastung des Vor
standes. Er fehlte nur bei wenigen Tref
fen und führte auch seine Kinder Do
rothea und Klaus in den Kreis der 
Memelländer ein, denen die allgemeine 
Anteilnahme gilt. Obwohl der Ver
storbene, der in beiden Kriegen Soldat 
war, sehr viel Schweres durchzumachen 
hatte, kam doch nie ein Wort der Klage 
über seine Lippen. Sein Andenken wird 
unter uns fortleben. 

Ernennung zum Oberpostdirektor 
Zum Oberpostdirektor bei dem Bun

despostministerium ist Dr. Reinhold 
Meyer, Bad Godesberg, ältester Sohn 
des Regierungs- und Schulrates a. D. 
Richard Meyer, Oldenburg (Oldb) er
nannt worden. 

Litauische Kirchen-Kalender 
Ergänzend zu unserer Notiz über ei

nen Lutherischen Kirchenkalender (S. 
64), der in unserer Heimat kursiert, 
teilt uns unser Leser Simon Waluttis 
aus Wehnen, Post Ofen (Oldb), mit, daß 
der Titel dieses in Wilna gedruckten 
Kalenders lautet: „Lietuvos TSR Evan-
geliku Baznycios Kalendorius 1958". 
Herausgeber ist das „Evangeliku-Liute-
ronu Konsistorija". Der Kalender um
faßt nur 48 Seiten und den Umschlig. 
Er enthält das Kalendarium (Seite 1 
bis 33), , das Verzeichnis der lutheri
schen Kirchengemeinden und Geistli
chen (Seite 34), Namensverzeichnisse 
männlicher und weiblicher Vornamen 
(S. 35—42), Nachrichten aus dem evan-
gelisch-reformierten Gemeindeleben (S. 
43-46), eine Totentafel (S. 47), Kurz
nachrichten und Inhaltsverzeichnis (S. 
48). Herr Waluttis besitzt den Kalender 
und das neue Gesangbuch. 

Fred Andreas wurde 60 Jahre alt 
Vor kurzem konnte der bekannte Ro

man- und Filmautor Fred Andreas sei
nen sechzigsten Geburtstag feiern. In 

Halle geboren, studierte er in Berlin 
und Halle Germanistik und war von 
1920 an als Schauspieler, Dramaturg und 
Regisseur in Schwerin, Rostock, Han
nover und M e m e l tätig. Seine Ro
mane in der „Berliner Illustrierten" so
wie seine Filme „Die gelbe Flagge" 
und „Einer zuviel an Bord" sind vie
len noch in Erinnerung. Wer kann sich 
an ihn noch als Schauspieler an un
serem Stadttheater erinnern? 

Litauische Bibel gesucht 
Eine alte Leserin des MD bittet uns 

um eine Bibel in memelländisch-litau-
ischer Sprache, da sie von Jugend auf 
an eine solche Ausgabe der Heiligen 
Schrift gewöhnt ist. Wer von unseren 
Lesern hat noch eine solche Bibel ge
rettet und kann sie abgeben? Freund
liche Meldungen werden an den Ver
lag erbeten. 

Die 117. Memelstraße 
Ende Februar beschlossen die Wies

badener Stadtverordneten im schönen 
Vorort Sonnenberg eine Memelstraße zu 
schaffen. Dies berichtet uns Verwal
tungsdirektor Karl Krempel aus Wies
baden, Mosbacher Str. 41. Er meldete 
uns damit die 117. Memelstraße unse
rer MD-Straßenaktion. 

Wer findet bisher noch unveröffent
licht gebliebene Memelstraßen? Wer 
setzt in seinem Wohnort die Benen
nung einer Memeler Straße durch? 

rjwiUL 
Gertrud Tomeit, geb. Puttnis, früher 

Corallischken, Kreis Memel, zu ihrem 
80. Geburtstag am 29. März. Bis zur 
Flucht wohnte sie zusammen mit dem 
Gutskämmerer Johann Tomeit auf dem 
Gut Corallischken. Auf der Flucht wur
den sie von den Sowjets überrant, und 
seitdem ist ihr Mann bei Heydekrug 
verschollen. Sie ist noch sehr rege und 
zeigt eine bewundernswerte Frische. 
Ihre Heimatzeitung liest sie heute noch 
ohne Brille. Die Jubilarin wohnt bei 
ihrem Sohn, Wilhelm Tomeit, in Bux-
tehude, Am Heidebad 15. Leider kön
nen nicht alle ihre Kinder und Kindes
kinder bei ihr sein, weil die Familie 
zu zerstreut wohnt. Wir wünschen ihr 
einen gesegneten Lebensabend. 

, :. 

< ■ * • : 

Katarina Stein, 
geb. Kraus, zum 
75. Geburtstag am 

6. April. Frau 
Stein ist die Witwe 

des Memeler 
Rechtsanwaltes 

Georg Stein. Sie 
wohnt heute bei 

ihrem Schwieger
sohn und ihrer 
Tochter Ursula 
Haen in Stutt-
gart-W, Hasen

bergsteige 1. Wir 
wünschen ihr noch 

nachträglich einen gesunden, sonnigen 
Lebensabend im Kreise ihrer Lieben. 

dem Ehepaar Jakob Jackschies und 
Trude, geb Talis, zum Fest der Gol
denen Hochzeit am 20. April. Nach der 
Flucht aus Memel, Kurzinnaplatz 4, lan
dete das Ehepaar in Itzehoe (Holst.), 
Lindenstr. 39. Beide erfreuen sich noch 
guter Gesundheit. In Itzehoe wohnt 
auch die jüngste Tochter Gertrud. Eben
so haben die anderen Kinder — Mar
garete Berner (jetzt Wuppertal),. Char
lotte Schwarze (Berlin) und Sohn Kurt 

(jetzt Kaiserslautern) — den Krieg gut 
überstanden. An ihrem Ehrentage wer
den alle Kinder und einige Enkelkinder 
erscheinen, um dem Fest einen wür
digen Rahmen zu geben. Jakob Jack
schies ist ebenfalls auch „goldener" MD-
Leser. Wir wünschen weiterhin viel 
Glück. 

p ^ | Ingenieur Johann 
Geiger zum 70. 

Geburtstag am 24. 
April. Der ge

borene Aschaffen-
burger kam 1912 

ü als Ingenieur der 
Aschaffenburgea: 
Zellulosefabrik 

nach Memel und 
blieb dort bis zur 
Räumung der Stadt 

im Januar 1945. 
Man kann wohl 

';. * "• . . ' . '•'/.< sagen, daß Memel 
zu seiner zweiten 

Heimat wurde, zumal seine Frau Ger
trud, geb. Klimkeit, Memelerin ist. Herr 
Geiger ist erst vor zwei Jahren mit 
seiner Frau aus Halle (Saale) nach dem 
Westen gekommen und wohnt jetzt in 
Würzburg, Valentin-Becker-Straße 10. 
Das Ehepaar ist sehr froh, mit der 
einzigen Tochter in einer Stadt zusam
menwohnen zu können. Beide — übri
gens alte MD-Leser — sind zusehends 
frischer und lebensfroher geworden. Wir 
wünschen weiterhin viel Glück! 

Wir gratulieren zur Konfirmation 
Günther Naujoks, Sohn des Bahnbe

amten Albert Naujoks und seiner Ehe
frau, geb. Bunkat, aus Hagen, Ecke-
sey-erstr. 161 nachträglich zur Konfir
mation und wünschen Günter in sei
nem neuen Lebensabschnitt alles Gute. 
I I 1111 !11 [ I J11111111 f1111111S I I I 91111 i I 

Sympathie füt 
M-emeLLändet Hschmgoat 
Wenn auf einer Bremer Speisekarte 

steht: ,In dieser Woche essen unsere 
Köche', braucht man gewiß, wenn man 
in diesem Lokal ein Gericht auswählt, 
keine Sorge zu haben, daß es mit 
Nitritt vergiftet sei. Und schon sucht 
man interessiert, was da ,Mit Liebe 
gekocht', ,Aus der Nordsee frisch ge
fangen', ,Zum Löffeln', ,Für die schlanke 
Linie' und ,Fürs Schleckermaul chen' 
für uns parat steht. 

Daß es sich um eine weltoffene Stadt 
mit viel Geschmack und Humor han
delt, beweist diese amüsante Speise
karte eines soliden Eßlokals. Und aus
gerechnet bei diesen Bremern auch fin
det man „Landesgerichte" und darun
ter u. a. Memelländer Fischragout, lek-
ker zubereitet, charmant serviert und 
von erlesener Qualität. Ist das nicht 
eine reizende Geste, den Eisernen Vor
hang wenigstens für die Zeit des 
Essens wegzuschieben? Denn da fin
den sich unter dieser Sparte jeweils 
drei verschiedene Gerichte der Heimat
vertriebenen. 

Auch das ist eine Art Politik. Viel 
besser vielleicht, als viele hochtrabende 
Worte, Versprechungen und Verheißun
gen, Beschwörungen und Forderungen. 
Memelländer Fischragout! Damit Öff
net sich eine Welt, die außerhalb des 
Managertums und der Hast des Heute 
und Morgen liegt, eine Welt, in der 
das ,Weißt Du noch?' eine entschei
dende Rolle spielt, 

Charlotte Schönfeldt. 
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Kit Cwald Lauki 
2. Fortsetzung 
Die Apotheke G r y g a t stand vor 

einer kurzen Querstraße, die zur 
öauernstraße führte. Nun folgte das 
altersschwache und unschöne Haus der 
Gescliwister B e n d i g . Wer hat die alte 
unwirsche Dame und den alten Jung
gesellen Bendig mit seinen „Aktuell
stücken" nicht gekannt? Kurz, ein 
Original Heydekrugs. Daher will ich 
auch diese beiden nicht unerwähnt las
sen. Dahinter das Tapetengeschäft von 
Max K ü h n — dem kühnen Feuerwehr
mann. Das Haus des Tischlermeisters 
und Feuerwehrhauptmanns S c h l i c h t 
danach. 

Links bog die Ackerstraße ab. Hier 
begann das eigentliche Geschäftsviertel 
der Stadtmitte. Hintereinander die 
Restauration, die Gastwirtschaft und 
die Eisenwarenhandlung von Gebr. 
M i k u t e i t sowie ein kleiner Friseur
laden. Eine litauische Monopolstelle — 
einfach „Puskeladen" genannt — war 
hier auch einmal. Im anschließenden 
Gebäude das Ordensgeschäft von Max 
R u n d e sowie eine Schuhmacrierwerk-
stätte und ein Spielwarengeschäft von 
Friseur N e u m a n n . Darüber im sel
ben Hause wohnte auch Dr. med. 
B u r s t e i n , der in Heydekrug keines
wegs unbeliebt war. Auch wohnte hier 
unser alter, ebenfalls sehr beliebter 
Amtsgerichtsrat R o c h mit seinem un
gepflegten langen Schnauzbart. Er 
wurde von uns einfach „Papa" ge
nannt. Das Häuschen des Pferdehänd
lers M a y e r - einfach „Schniefkeonkel" 
■genannt - anschließend. Meistens wurde 
man von Meyer mit den Worten be
grüßt: „Ist ein guter Prieske gefällig?" 
Die Bäckerei J o d s z u w e i t und ein . 
Milch- und Mehlladen, waren im näch
sten Gebäude. Danach die Restauration, 
Gastwirtschaft und der Kaufladen von 
Franz G a i d i e s, dessen Nachfolger Alois 
S c h w a r k und später Gebr. W y t h e 

Steuerbegünstigungen für die Ver
triebenen 

Das Steueränderungsgesetz vom 26. 
Juli v. Js. hat eine wesentliche Ver
besserung der Vergünstigungen für die 
Vertriebenen nach dem § 10 a des Ein
kommensteuergesetzes gebracht. Danach 
kann für die Veranlagungszeiträume 1956 
bis 1958 der nicht entnommene Gewinn 
bis zu 75 Prozent — bisher 50 Prozent 
— als Sonderausgabe vom Gesamtbetrag 
der Einkünfte abgesetzt werden. Die 
Höchstgrenze für diese Möglichkeit liegt 
jedoch weiterhin bei 20 000 DM, so daß 
in erster Linie der Mittelstand' und die 
Bezieher kleiner Einkünfte begünstigt 
werden. 

Eine weitere Verbesserung ist bei der 
Nachversteuerung vorgenommen wor
den. Wenn nämlich in einem der auf 
die Inanspruchnahme der Steuerbegün
stigung folgenden Jahre die Entnahmen 
aus dem Betrieb die Summe der bei 
der Veranlagung zu berücksichtigenden 
Gewinne übersteigen, so muß der über
steigende Betrag, die „Mehrentnahme" 
also, bis zur Höhe einer besonders fest
gesetzten Summe' dem Einkommen im 
Jahr der Entnahme zur Nachbesteuerung 
hinzugerechnet werden. Diese Nachbe
steuerung, die bisher zeitlich nicht be-

dutch Heydektug 
waren. Das lange Haus von W e h l e i t, 
ebenfalls beginnend mit einer Kneipe 
von J u r g e n e i t und S t e p h a n fol
gend. Hierin befand sich außerdem der 
Fleischerladen von K l e i n mit der im
mer vorzüglich schmeckenden Wurst 
und schließlich die Drogerie Wehleit 
selbst. Das folgende Gebäude war ein 
großes, rotes Ziegelhaus, aber keines
wegs unfreundlich wirkend. Es war 
unser Amtsgerichtsgebäude, in dem ich 
von 1922 bis 1943 tätig war. 

Flinter dem A m t s g e r i c h t gab es 
wieder eine Kneipe von S c h w e l l -
n u s sen., die sogen. „Abteilung VII". 
Sechs Abteilungen des Amtsgerichts wa
ren rein „dienstlich", dagegen die „Ab
teilung VII" nur zu feuchtfröhlicher 
Stärkung. Im selben Gebäude auch 
unser schönes Cafe De im. Spätere In
haber waren L o e h r k e und Fritz 
S c h w e l l n u s jun. Im oberen Stock
werk von Cafe Deim hatte Rechts
anwalt Alfred S c h e r l i e s seine Praxis 
und Wohnung. Das folgende schöne, 
große Gebäude gehörte T r e g e r und 
P a p e n d i c k . Hierin auch der Blu
menladen von Frl. S c h l i c h t , die Fi
liale des M e m e l e r D a m p f b o o t s 
mit dem damaligen Leiter P a r i e s e r , 
später W i e m e r und schließlich das 
Hutgeschäft von Fritz G r a u . Später 
befand sich hierin die Kleider-Bezug
scheinstelle unter Leitung des Mecha
nikers Leo F o r m e 11 a. Es folgte das 
nicht schöne und kleine Häuschen, in 
dem die Masseusin B o y w i d - H o f f -
m a n n wohnte. Der Trödlerladen von 
Michael T h u m e l e i t als nächster. In 
dem später neuerbauten Gebäude war 
ein Kolonialwarengeschäft, welches 
zwei Schwestern besaßen und die 
R o e b s d e n e r Spar- und Darlehns-
kasse, deren damaliger Leiter der 
„dicke" S c h a d e r e i t war. 

(Wird fortgesetzt) 

grenzt war, ist künftig für die fol
genden drei Jahre zulässig. Die Be
günstigung des nicht entnommenen Ge
winnes, die sich bisher nur als eine 
Art Steuerstundung ausgewirkt hat, 
wird dadurch nach Ablauf der Drei
jahresfrist zu einer echten Steuerermä
ßigung. Diese Bestimmung gilt vom 
Veranlagungszeitraum 1956 ab, so daß 
der im Jahre 1952 und früher nicht 
entnommene Gewinn nun nicht mehr 
durch Nachversteuerung belastet wer
den kann. 

Die Krankenversicherung für 
Unterhai tshilfe-Empiänger 

Nach dem Lastenausgleichsgesetz er
halten Empfänger von Unterhaltshilfe 
sowie deren zuschlagsberechtigte Ange
hörige als zusätzliche Leistung im Falle 
der Krankheit ambulante ärztliche und 
zahnärztliche Behandlung einschließlich 
Zahnersatz, Arzneien, Verband-, Heil-
und Hilfsmittel sowie Krankenhausbe
handlung nach Art und Umfang der 
Leistungen der öffentlichen Fürsorge. 
Der Begriff „Art und Umfang nach den 
Leistungen der öffentlichen Fürsorge" 
bedeutet nun keineswegs, daß es sich 
hier etwa um Fürsorgeleistungen han
delt, auch wenn sie vom Fürsorgever
band gewährt werden. Es soll damit 
lediglich der Umfang der Krankenhilfe
leistungen festgelegt werden. Die Durch
führung dieser Krankenversorgung wurde 
den Fürsorgeverbänden übertragen. Es 

kann damit also jeder Unterhaltshilfe
empfänger für sich oder seine Ange
hörigen Krankenbehandlungsscheine vom 
örtlich zuständigen Fürsorgeamt holen. 

Eine solche kostenlose Krankenversor
gung entfällt jedoch, solange Kranken
hilfe nach den Vorschriften der Sozial
versicherung (bei Rentnern) oder an
deren gesetzlichen Vorschriften gewährt 
wird oder wenn .nach dem Bundesver
sorgungsgesetz ein Anspruch auf ent
sprechende Leistungen besteht. 

Wie bereits erwähnt, wird die Kran
kenversorgung im gleichen Umfang wie 
bei Fürsorgeempfängern gewährt. Der 
Unterhaltshilfeempfänger erhält also 
freie Arztbehandlung und freie Medi
kamentenversorgung. Bei Krankenhaus
behandlung sieht das LAG. vor, daß 
— wenn diese länger als 30 Tage dauert 
— von der Unterhaltshilfe von dem auf 
das Ende dieses Zeitraumes folgenden 
Monatsersten ab bis zur Höhe des tat
sächlichen Aufwandes des Fürsorgever
bandes bei einem untergebrachten allein
stehenden Berechtigten monatlich 40.-
DM, bei untergebrachten (nicht dauernd 
getrennt lebenden) Ehegatten je 30.-DM 
und schließlich bei untergebrachten Kin
dern und Vollwaisen je 20.- DM — 
höchstens jedoch der Auszahlungsbetrag 
der Unterhaltshilfe — einbehalten wird. 
Erfolgt die Entlassung aus dem Kran
kenhaus in der ersten Hälfte des Ka
lendermonats, so wird für diesen kein 
Betrag einbehalten; bei Entlassung in 
der zweiten Hälfte des Kalendermonats 
ermäßigt sich der Einbehaltungsbetrag 
auf die Hälfte. 

An Stelle dieser Möglichkeit der In
anspruchnahme freier Heilfürsorge vom 
Fürsorgeverband hat der Unterhaltshilfe
empfänger aber auch die Möglichkeit, 
soweit er und seine Angehörigen frei
willig bei einer gesetzlichen Kranken
kasse, bei einer Ersatzkasse oder bei 
einem Unternehmen der privaten Kran
kenversicherung gegen Krankheit ver
sichert sind, zur Fortsetzung der Ver
sicherung Beiträge und Prämienzuschläge 
bis zu 9.- DM monatlich je versicherter 
Person zu beantragen. Diese Beitrags
erstattung, die bei einem Ehepaar mit 
einem Kind immerhin bis zu 27.- DM 
(3 X 9.- DM) monatlich betragen kann, 
erfolgt ebenfalls durch das örtlich zu
ständige Fürsorgeamt. 

Hat ein Unterhaltshilfeempfänger auf 
Lebenszeit im Vertrauen auf die ihm 
gesetzlich zugesicherte freie Heilfür
sorge durch den Fürsorgeverband seine 
früher einmal abgeschlossene freiwillige 
Krankenversicherung nach dem erst
maligen Bezug von Unterhaltshilfe nach 
dem Lastenausgleichsgesetz aufgegeben 
und wird die Unterhaltshilfe eingestellt 
oder deren Ruhen angeordnet, so wird 
freie Heilfürsorge durch den Fürsorge
verband auch nach Einstellung oder 
während des Ruhens der Unterhaltshilfe 
weitergewährt. 

Aus den UlemeUand^cuppen 
Nehrungsfarbfilm in Nürnberg 

Am 14. März fand in Nürnberg ein 
von 200 Ostpreußen besuchter Filmabend 
statt, den der Memeler Dipl.-Ing. Erwin 
B o c k (Koberger Str. 7) veranstaltet 
hatte. Neben den beiden Schwarz-weiß-
Filmen „Ostpreußen — Mensch und 
Scholle" und „Das war Königsberg" 
stand als Höhepunkt des Abends ein 
Farbtonfilm „Zwischen Haff und Meer" 
mit einer Laufzeit von 50 Minuten, der 
allen Besuchern ein überwältigendes Er
lebnis bot. Die Aufnahmen dieses Fil
mes, die im Gebiet von Preil-Nidden-
Rossitten entstanden, ließen die 13 
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Jahre der Trennung zusammenschmelzen'. 
Jede Memellandgruppe sollte von der 

einzigartigen Möglichkeit Gebrauch ma
chen, diesen Film nicht nur in der 
Gruppe, sondern vor allen Vertriebe
nen und Einheimischen, besonders auch 
vor Schulen laufen zu lassen. Der Film 
wird vom Bundesministerium für Ver
triebene in Bonn, Husarenstraße 30, 
kostenlos zur Verfügung gestellt, muß 
aber sechs Wochen vor der geplanten 
Vorführung bestellt werden. Als Vor
führgerät wird ein Lichtton-Projektor 
für 16 mm benötigt. Stummfilmprojek
toren sind nicht geeignet. 

Dieser Film ist mehr wert als viele 
Reden und Vorträge. Er zeigt die ganze 
Schönheit unserer Heimat und ist ge
eignet, die Heimatliebe zu stärken. 

Dipl.-Ing. Bock 
wurde mit Wir
kung vom 1. 4. 
zum Leiter des 
Ingenieurbüros 

Nürnberg der SKF-
Kugellagerfabriken 
Schweinfurt er

nannt. Er war zu
letzt längere Jahre 
im Verkaufsdienst 

der Philipps-Ge
sellschaft tätig. 

t 
Fern der heimatlichen Erde starben: 

Geschäftsinhaberin Frau Liesbeth 
Scholl, verw. Joseitis, geb. Großmann 
(Memel) im Alter von 44 Jahren am 
25 3. 1958 in Hannover, Asternstr. 31. 

Otto Mißner, Polier, (Memel-Bom-
melsvitte 21) am 21. 12. 1957 im 77 
Lebensjahr in Rostock (Ostzone). 

Marie Juraschka, geb. Plewe, (Wens-
ken, Kreis Memel) im Alter von 56 
Jahren, 1946 in einem Gefangenen
lager im Kreis Schloßberg Ostpr. 

Itfex sucht uxm? 
Gesucht wird Walter Wilks, geb. .10. 

8. 1923 oder 1924 aus Szaggern, Kreis 
Heydekrug, in der Lehre gewesen bei 
Franz Sabrautzki, Eisen- und Lebens
mittelgeschäft, Memel. — Mitteilungen 
erbittet Frau Magdalene Naujoks, (23) 
Papenburg Ems, Hampoel 3, Flüchtlings
heim. 

Es werden gesucht: Carl Anys, geb. 
19.9.01 in Kollaten; Erich Aschmies, 
geb. 1.2.17 in Kukoreiten früher Sau
gen wohnhaft; Margarete Behrend, geb. 
16.7.26 in Memel; Margarete Bendike, 
geb. Geroschus; Gertrud, Madline und 
Urte Brekts früher Matzwöhlen, Kreis 
Memel-Land; Erich Broschinski (Bra-
schinskas?) geb. 21. 3. 33 früher Memel; 
Bruno Budsinowski, geb. 1925 in Pa-

grienen früher Heydekrug-Waisenhaus; 
Gertrud Diksneit, geb. Geroschus; Mut
ter von Brigitte Doblies, geb. 12.5.44 
in Memel; Heinrich Gelszinnus, geb. 
22. 8. 98 in Wannaggen; Maria Grigoleit, 
geb. Darwenins, geb. 25. 3. 01 früher Me
mel, Blumenstr. 15; Arno Hermann, geb. 
1913 in und aus Laschen, Kr. Heyde
krug; Meta Ilgauds, geb. Silkeit, geb. 
24.6.24 in Löllen; Franz Jaudszims, geb. 
29.3.22 in Prökuls; Otto Kaireit, geb. 
10.3.92 in Memel; Walter Kaireit, geb. 
22.10.18 in Schmelz; Josef Krasowsky, 
geb. 9.7.95 in Angsora, früher Memel, 
Wallstr. 3. Frau Helene Kurschat, fr. 
Kanterischken, Kr. Heydekrug; Anna 
Kurschus, geb. Rußlies, geb. 1911 in 
Kissinnen, fr. Memel, Kantstr.; Wilh. 
Kwauka, fr. Wannaggen; Josef Lach(ck)-
ner, geb. 24.3.15 früher Schmallening-
ken-Endrußen; Martin und Luci Len-
hardt, früher Memel, Baderstraße 1[2; 
Heinz Liekeit, geb. 28.12.27 in Memel, 
früher Memel, Hohestr. 5; Gertrud Mi-
kuszies, geb. 24. 5. 24 Iszluszemoor, Kreis 
Memel-Land; Ludwig Munschies, fr. 
Memel, Rippenstr. 7; Anna Neumann, 
geb. 22.4.17 bei Neustadt fr. Memel; 
Ida Pätzel, geb. Salowski, fr. Klugohnen, 
Kreis Heydekrug; Bäcker Heinz Pauly, 
fr. Memel, Mühlendammstr.; Edith Pe-
treit, geb. 11.1.32 in Paleiten; Ida Sil
keit, geb. 29.10.31 in Mitzken, Kreis 
Memel-Land; Walter Skwirblies, geb. 
22.10.20 in Pempen, Kreis Memel-Land; 
Kurt und Willi Schernus, geb. in Dra-
wöhnen, Kr. Memel-Ld.; Maria Schmidt, 
geb. 1939 in Tilsit (Krankenschwester 
in einem Lazarett gewesen); Schneiderat 
Günter geb. 2.3.44 und Herbert geb. 
21. 3. 38 beide aus Ginscheiten, Kreis Po-
gegen; Fritz und Lydia Stenzel, Tisch
ler aus Memel, früher Siedlung Mühlen
teich; Farn. Hans Taszus, Martha geb. 
Gebinnus und Kinder Helene und Kurt, 
früher Dittauen, Kreis Memel-Ld.; Hein
rich Wilks, geb. 12.9.16 aus Drawöhnen. 

Meldungen unter Kennzeichen Memel 
1[2 an den Suchdienst der Memelkreise 
in (23) Oldenburg i. O., Münnichstr. 31. 
Bei Rückfragen eigene Heimatanschrift 
angeben und Rückporto beilegen! 

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

Bochum: Am Sonntag, dem 4. Mai 1958 
machen wir unseren traditionellen Jah
resausflug. In diesem Jahre sind wir 
Gäste der Memelländer von Lünen 
und Umgebung, wozu auch Landsleute 
von Groß-Dortmund geladen sind. 
Alle Landsleute, die aus Bochum, Herne, 
Hattingen, Wattenscheid, Witten, 
Castrop-Rauxel, Gelsenkirchen und 
Dortmund an diesem Ausflug teil
nehmen, müssen bis 14 Uhr am Aus
flugsort Koppenberg über Lünen, Gast
stätte Kreuzkamp, am Koppenherger 
Schloß, eingetroffen sein. Aus diesem 
Grunde schlagen wir folgenden Fahr
plan mit den Zügen der Bundesbahn 
vor: Bochum ab: 11.30 und 11.48; Dort
mund an: 11.50 und 12.06 umsteigen. 
Dortmund ab: 12.07 und 12.28, Lünen 
an: 12.28 und 12.57. Ab Lünen fährt 
ein Omnibus bis zur Gaststätte Kreuz
kamp für 30 Pfg. Herne ab: 11,15 und 
11.57, Dortmund an: 11.55 und 12.17 
umsteigen. Dortmund ab: 12.07 und 
12.28, Lünen an: 12.29 und 12.51. Die 

Castroper können ebenfalls diesen Zug 
um 11.59 ab Rauxel benutzen. Die 
Hattinger bitten wir ab Bochum zu 
fahren. Sonntagsrückfahrkarte ab Bo
chum kostet 4.60 DM plus 0.30 DM 
Omnibus ab Lünen. Wir bitten alle 
Landsleute um Teilnahme an diesem 
Ausflug, da die Lünener Memelländer 
sich sehr freuen werden an der Ge
meinschaft mit uns. Für Musik, 
gute Laune und ein frohes Wandern 
in herrlicher Landschaft ist gesorgt. 
Möge uns ein schöner Maientag ge
schenkt werden. Der Vorstand. 

Duisburg: Unser nächstes Treffen fin
det am Sonntag, dem 4. Mai 1958 ab 
17 Uhr in Duisburg, Gaststätte Kette
lerheim, Seitenstr. 17/19 statt. Wir 
werden in Lichtbildern eine Wande
rung durch das Nördliche Ostpreu
ßen machen. Anschließend gemütliches 
Beisammensein. Alle Landsleute der 
Memelkreise, die in Duisburg und Um
gebung wohnen, werden hierzu herz
lich eingeladen. Das Kettelerheim ist 
mit den Straßenbahnlinien 2 und 3 
(Haltestelle Marientor) oder 8 und 9 
(Haltestelle Kremerstr.) zu erreichen. 

Essen: Da der Sonnabend immer menr 
zum halben Feiertag wird, wollen wir 
versuchen, unsere Treffen auf den 
Sonnabend zu legen. Dann bleibt der 
Sonntag immer noch der Ruhetag, 
daß wir am Montag ausgeruht an die 
Arbeit gehen können. 
Den ersten Versuch dazu machen wir 
am Sonnabend, dem 26. April um 19 
Uhr in Essen-West in der „Dechen-
schänke" 19—20 Uhr Tonfilm aus der 
Heimat, 20—24 Uhr Unterhaltung und 
Tanz verbunden mit einer Maifeier. 
Ich mache unsere Landsleute darauf 
aufmerksam, daß am Montag, dem 
21. April ein Lichtbildervortrag mit 
Herrn Charles Wassermann: „Unter 
polnischer Verwaltung" stattfindet. Ort 
und Zeitpunkt werden aus den zahl
reich aushängenden Plakaten (an Lit
faßsäulen) ersichtlich sein. Wir bit
ten um zahlreichen Besuch, Herr 
Charles Wassermann ist ein kanadi
scher Journalist der 1957 7500 km ost
deutschen Landes, das unter polnischer 
Verwaltung steht, bereist hat. 

Lünen: Unser nächstes Treffen findet 
am Sonntag, dem 4. Mai, 14 Uhr, in 
Kappenberg. Gaststätte Kreuzkamp 
statt. Da sich auch die Bochumer und 
Dortmunder angemeldet haben, bitten 
wir um rege Beteiligung. 

Der Vorstand. 

Marburg,L. Die Memellandgruppe Hes
sen-Mitte und -Nord lädt die Lands
leute aus den Memelkreisen zu einem 
Heimattreffen am Sonntag, dem 11. 
Mai, nachmittags 2 Uhr, nach Mar-
burg.L., Gaststätte „Zur Stadt Straß
burg", 5 Minuten vom Hauptbahnhof, 

... HH£ in Siesepi !aqen> 
kommt der Briefträger 
zu Ihnen! VerQeffen 
Sie bitte nicht das" 

_ 0r$ta&(Hweinent 
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ffeferuno; nicht 

^unterbrochen wird' 
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ein. Auch diesmal ist wieder für ein 
reichhalt iges P r o g r a m m gesorgt . Ldsm. 
Gelhaar wi rd ein Refera t übe r : 
„Deutsche und L i tauer in unse re r Hei 
mat — Vorbildl iches Zusammenleben 
zweier Nat iona l i t ä ten" ha l ten und 
auch „Er innerungen und Er lebnisse aus 
der Kinderze i t des Autos , des Fi lms 
und der F lugzeuge" bringen. Selbst
vers tändl ich w i rd auch der memel l än -
dische H u m o r nicht zu kurz kommen , 
den i m m e r so schön die Lands leu te 
Heinrich Ju rgene i t und F ranz Hase l -
meier zu i n t e rp re t i e r en vers tehen , und 

ein Bandonis t w i rd mi t schmissigen 
Klängen die musikal ische U m r a h m u n g 
dieses un t e rha l t s amen P r o g r a m m s l ie
fern. In Anbet racht der wichtigen 
Themen wi rd eine rege Betei l igung 
dieses Treffens, das auch eine Be
kundung der Treue zur a l ten m e m e l -
ländischen He imat sein soll, e rwar t e t . 
Schrift l iche Einladungen e rgehen nicht, 
da bei den Marburge r Treffen fest
geste l l t worden ist, daß alle a n w e 
senden Lands leute Lese r des MD 
sind. Es w i rd aber gebeten, L a n d s 
leute , die vielleicht noch nicht das 

MD hal ten, auf dieses Treffen h in
zuweisen. Der Vors tand . 

Tradi t ions-Verband d, ehem. 291. Inf.-Div. 
Fünf tes Divisions-Treffen 

Unser 5. Divisions-Treffen f indet am 
30. und 31. August 1958 in Bingen/Rhein 
stat t , ü b e r den Ablauf und die Ge
s ta l tung des Treffens w i rd in spä t e r en 
Folgen dieses Blat tes zei tgerecht b e 
r ichte t werden . Meldungen w e r d e n 
schon je tz t e rbe ten an den 1. Vors i tzen
den des Tr.-Verb. , Obers t a. D. K u r t 
Illas, O ldenburg i. O. Bremer Str . 64. 

Unsere liebe Mutter, Schwieger
mutter und Großmutter 

Anna Dehning 
geb. Niedergesäß 

ist gestern im Alter von 85 Jahren 
sanft enschlafen. 

In stiller Trauer 
Reg. Baumeister a. D. Dipl. Ing. 
H e n r y Dehning und Frau 

Margare te geb. Busch 
Heinrich Berends u n d Frau 

Margare te geb. Dehning 
Hans G e o r g Dehning 
An i t a Behrends 

Bremen, den 2. April 1958 
Wienhause r Straße 10 

Nach kurzer, schwerer Krankhei t 
entschlief am 22. März 1958, für 
uns zu früh, mein guter Mann, 
unser lieber Vater und Opi 

Fleischermeister 

Erich Leufert 
im Al ter von 73 Jahren . 

In stiller Trauer 
Minna Leufert als Gatt in 
Sohn Professor Gerd Leufert, 

Caracas, Venezuela 
Ge r t rud de Gunz, 

Caracas, Venezuela 
Sohn Heinz Leufert 

mit Frau Ifse 
und Enkelkindern 

Dagmar und Die ter 
Bruder A r t u r Leufert 

und alle Angehör igen 

Stuttgart-Zuffenhausen, 
den 22. März 1958 

Fürfelder Str. 12 
früher Meinel, Breite Str. 16 

I Hilf« 

mum^ 
M E M E L L Ä N D E R 

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-Füllhal ter m. 
echt, gold-pat .-Feder, 1 Kugelschr. 
in 1 schönen Etui für nur DM 2.50 
HALUW Abfl. k, Wiesbaden 6, Fach 600t 

Nierenleiden, Glieder-u. Rückenschmerzen ? 

bringt Ihnen unser tausendfach be
währtes, ärztl. empfohlenes GRÖN
LAND-Gesundheits-Bettuch. Kein 
Tex t i l ! Viele Danksdireiben bestä
tigen großartige Wirkung. Verlangen 
Sie heute noch die kostenlose Schrift 
„Rheuma-Gequälte atmen auf/i 
H. J U N G , B o x b e r g / B a d e n 1 

t Nur Arbeit war Dein Leben, 
nie dachtest Du an Dich, 
nur für die Deinen streben, 
war Deine höchste Pflicht. 

Fern ihrer gel iebten Heimat ent
schlief plötzlich und unerwar te t am 
25. März 1958, meine liebe Frau, 
mein bester Lebenskamerad, mei
ne gute Mut ter , Tochter, Schwe
ster, Schwägerin und Tante 

Geschäftsinhaberin 

Liesbeth Scholl 
verw. Joseitis, geb. Großmann 

im Alter von 44 Jahren . 
In tiefem Schmerz 
im Namen aller Hinterbl iebenen 

H e i n r i c h S c h o l l 
Hors t Josei t is 

Hannove r , Asterns t r . 31 
früher Memel, Friediichsmarkt 10/12 
Die Beisetjung hat am 29. März 1958, 
10 Uhr auf dem Strangrieder Friedhof 

stattgefunden. 

Fern ihrer gel iebten Heimat ver
schied am 12. 3. 1958 nach kurzer 
Krankheit meine liebe Frau, meine 
gute Mut ter , unsere liebe Schwie
germutter , unse re gute Oma, mei
ne liebe Urgroßmutter , meine liebe 
Schwester , unsere liebe Schwäge
rin und Tante 

Frau Anna Penellis 
geb. Jurgei t 

im fast vol lendeten 75. Lebensjahr. 

In stiller Trauer 

J o h a n n P e n e l l i s 
und alle Angehör igen 

Bochum, Parkstr . 1 
früher Memel, Rumpisdiker Str. 5 

Memeiländer, 
Witwer ohne Anhang, 53 J., ev., 
mit Barvermögen wünscht die Be
kanntschaft e iner MemeJ/änder in 
mit Eigenheim zwecks späterer 
Heirat. Zuschriften unter MD 139 
an den Verlag des MD erbeten. 

H E R R E N - A N Z Ü G E 
Reine Wolle 
Gr. 44-54 
einreihig 
gut verarbeitet 

Grau, schwarz, 
b raun: grorj-
od. kleinkariert 
Rückgaberechf 

D. Eiert, Neumünsfer, Vikforiastr. 11 

60.-i 

/ \ 
Reformhaus ALBAT 

Das anerkannt vo rb i ld l i che 
Flücht l ings-Fachgeschäft in 

Kiel , Holtenauer StraFje 41 
K i e l - C , Vinetaplatj 3 
Kie l -H . , Hamburger Chaussee 108 
Kiel , Feldstrafje 100 

Kräuter-Kosmefiksnion, Gesichts-, Hand-
und Fufjpflege. 

Am 20. März 1958 entschlief nach 
schwerer Krankheit unsere liebe, 
herzensgute Tan te 

Clara Schmidt 
im Al t e r von 85 Jahren . 

In tiefer Trauer 

C l ä r e D r e m e l 

geb. Lahmer 
und A n g e h ö r i g e 

Bln . -Wi t tenau 
Straße 3 Nr. 8 a 
früher Memel, Olto-Böttcher-Str. 54 

(Z 

Suche B r i e f w e c h s e l mit Dame, 
ohne Anhang, 30-40 Jalire, zwecks 
späterer Heirat. Bin Memeiländer, 
besitse Hodisdiulbildung, jetst in 
U. S. A. - Bildzuschriften unter 
MD 138 an den Verlag des MD. 
Versciiwiegenheit zugesidiert. 
Bild wird zurückgesandt. 

Ihre Vermählung geben bekannt 

Chr i s t i an S o e H n e r 

M a r t h a B o r k geb. Simone!* 

245 Oak Street 
L a w r e n c e / M a s s . U. S. A . 

im Januar i9SH 
früher Lankuppen, Memel/Ostyr J 
W e / besitzt noch ein 

Memelländisch-Lit. 
Kirchenliederbuch 

und möchte es gegen Bezahlung 
abgeben. Es kann auch sehr alt 
sein. David Krebs tak ies 
(23) Hanebu rg /Os t f r i e s l and 
Pferdemarktstr. 33 

Heckenpflanzen 
verpflanzt, gute Qualität, per 100 
Stück, Liguster, immergrün u. ge
wöhnlich, 50—80 cm hoch, 16,- DM. 
Weißbuchen, 4 0 - 6 5 18,-, 65—200 cm 
26,- DM, Weißdorn, 6 0 - 8 0 (stark) 
15,—, Tannen, 40—60 cm, mehrmals 
verpflanzt, 1,50 p. Stück, Biütensträu-
cher 1,25 p . Stück, Rosen für Schau
bee te , 10 Stück, m. Namen , 10,-DM, 
Teerosen , 10 Stück 10,- DM, nur 
A - W a r e . 

Spargelpflanzen 
Rhum v. Braunschweig, frühestes u. 
t eue r s t e s Gemüse , 2jähr.. 100 Stück 
10,- DM, Rhabarber, Holst. Blut u. 
Emsfeuer, 1,25 p. Std., dunkelrot , viele 
Anerkennungen , Preisliste anfordern, 
gratis. Ver t r i ebene 5% Nachlaß. 

Emil Rathje VI 
Baum- und Rosenschulen 
Rosens tad t Pinneberg (Holst) 

H e y d e k r u g e r Holzpantoffeln (mit 
echtem Rindl.) lieiert noch pre iswer t . 

Ot to Stoschus, (24b) Eckernförde. 
Sandkrugwerk, früher Heyclekrug. 

- 54 II 40/57 -

B e s c h l u ß 
Der verschol lene Landwi r t {Ober
gefre i te) Franz Gr igo le i t , gebo ren 
am 4. Mai 1913 in Uüosen G e 
me inde Neus tubben , Krsä H e y d e -
krug, zu legt wohnhaf t gewesen in 
U l losen, wird für tot erklärt . 
A ls Ze i tpunk t des Todes wird der 
31. Dezember 1945, 24 Uhr, fest-
gesetjt. 
E s s e n , den 13. Januar 1958 

Das Amtsger ich t 

Jeder neue Leser sfärkt Deine 

Heimatzeitung 
I Vertriebene Landsleute! I 

llOOO SCHREIBMASCHINEN) 
] stehen abrufbereit in unseren Lagern.! 
^ 1 £ L E GÜNSTIGE GELEGENHEITEN) 

z. Teil neuwertig u. aus Retouren | 
im stark herabgesetzten Preisen | 

trotzdem 24 Raten. Alle Fabrikate | 
j Foräern Sie unseren Gratis-Katalog Nr. o 144 

R Ü n T U C I * Deutschlands grofjes I 
J Göttingert I 
IWeender Str. II I 

Essen I Hamburg! 
tr. 51 I Steinsir. 5-71 Gemarkensti 

wird die Sammlung des 
% * % | 11**1 Jahrganges 1957 unserer 

W%WplV^llwW Heimatzeitung noch durch 
die schöne, in hellblau Ganz

leinen mit Silberaufdruck gehaltenen 

Cihfanddedie 
Wir lieiern fhnen diese Einbanddecke zum alten Preise 
von DM 2,50, zuzügl. 25 Pf für Porto und Verpackung. 

Buchdruckerei F. W. Sieberf 
V E R L A G D E S „ M E M E L E R D A M P F B O O T S " 

O l d e n b u r g ( O l d b ) , C l o p p e n b u r g e r S f ra f j e 105 
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Heute 16 Seiten / 

Ültmdir Dotttpfboot 
i>\t f>ejmatseitung aller Wemellänöer 

Erscheint monatlich zweimal, am 5. und 20. Monat
licher Bezugspreis durdi die Post 1,— DM zuzüglich 
6 Dpi. Zustellgebühr. Zu beziehen durch alle Post-
anstalten. • Nichtbelieferung durch höhere Gewalt 
berechtigt nicht zu Ersatzansprüchen. Für unverlangt 
eingesandte Manuskripte wird keine Verantwortung 
übernommen. V e r l a g s o r t : Oldenburg (Oldb) 

109. Jahrgang Oldenburg (Oldb), 5. Mai 1958 

Anzeigen die mm-Spaltzeile 25 Dpi. Familien- und 
Suchanzeigen 20 Dpf. Rabatt nach Anzeigenpreisliste 
Anzeigenschluß 8 Tage vor Erscheinen. Gewahr ffli 
die Einräumung bestimmter Plätze kann nicht über
nommen werden. Gerichtsstand und Erfüllungsort; 
Oldenburg. Verlag: F.W. S i e b e r t , Zeitung»- und 
Buchverlag, Oldenburg, Cloppenburger Straße 105 

Nummer 9 

;;; HöSli;^ 
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"ym 
Kuttei „Heimat" 
fischt 
von /lügen aus 

Als unser Leser Heinz Kurmies Saß-
nitz auf Rügen besuchte, fiel ihm die 
vertraute Form eines dort im Dock 
liegenden Fischkutters auf. Er kam 
mit dem Besitzer ins Gespräch, und 
seine Vermutung bestätigte sich: Der 
Kutter SAS 60 ist die im Memeler 
Walgum beheimatete „Heimat" der 
Familie Gootz. Opa Gootz wurde im 
vorigen Herbst 80 Jahre alt. Sein 
Sohn Willi, übrigens wie seine Frau 
aktiver MTV-Turner, hütet den Kut
ter wie einen Augapfel. Sorgfältig 
wacht er darüber, daß alle Schäden 
der letzten Fangsaison ausgebessert 
werden, damit er auch in diesem Jahr 
gut abschneidet. Er ist heute noch 
der einzige Memeler Fischer, der mit 
seinem Kutter keinem Kombinat an
gehört. Bekanntlich befinden sich auf 
Rügen zahlreiche Fischerfamilien aus 
Memel und von der Nehrung. 
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Memelländer sind die stärkste Gruppe 
Unter den deutschen Zivilisten, die jetzt aus dem Machtbereich der Sow

jets ausreisen dürfen, bilden die Memelländer die stärkste Gruppe. 
Diese für die Leser des MD keineswegs erstaunliche Tatsache geht aus 

einer Zusammenfassung hervor, die das Auswärtige Amt über den Inhalt der 
deutsch-sowejtischen Abmachungen veröffentlichte. In dieser amtlichen Ver
lautbarung werden die vier Personengruppen, auf welche sich die sowjetische 
Repatriierungserklärung bezieht, ausdrücklich in der Reihenfolge ihrer zahlen
mäßigen Bedeutung aufgezählt. 

Zahlenmäßig an erster Stelle stehen 
die „M e m e 11 ä n d e r, d. h. die B e 
w o h n e r d e s M e m e l l a n d e s , die sich 
heute noch dort aufhalten oder von 
dort stammen." Die zweitgrößte Gruppe 
sind die sog. Vertragsumsiedler aus den 
baltischen Staaten, Wolhynien, Bessara-
bien usw., die von 1939 bis 1941 nach 
Deutschland umgesiedelt wurden. Die 
dritte Gruppe sind „Ostpreußen", die 
sich heute noch in dem von der Sow
jetunion verwalteten Teil Ostpreußens 
befinden oder von dort stammen. Die 

vierte und kleinste Gruppe sind die 
übrigen Reichsdeutschen. 

Weiter besagt die amtliche Bonner Er
klärung folgendes: 

Die sowjetische Erklärung bedeutet, 
daß die Sowjetregierung die Verpflich
tung eingeht, allen Personen aus den 
Gruppen eins, drei und vier auf Antrag 
die Ausreise zu gestatten, wobei nur 
der eine N a c h w e i s zu führen ist, daß 
der Antragsteller am 21. Juni 1941 die 
deutsche Staatsangehörigkeit besessen hat. 

Für einen Teil der Memelländer gilt 
eine A u s n a h m e : Die Anträge der 
Memelländer, die erst nach 1918 in das 
Memelland zugezogen sind, werden außer 
auf die Staatsangehörigkeit nach dem 
Stand vom 21. Juni 1941 auch darauf 
geprüft, ob die Betreffenden d e u t s c h e 
V o l k s z u g e h ö r i g e sind. Für die 
Memelländer hingegen, die selbst oder 
deren Eltern 1918 schon im Memelland 
ansässig waren, bleibt es dabei, daß 
nur die Staatsangehörigkeit nach dem 
Stand von 21. Juni 1941 untersucht 
wird. 

Was die sogenannten Vertragsumsied
ler angeht, so ist nach der sowjetischen 
Erklärung zu unterscheiden zwischen 
denen, deren heutige deutsche Staats
angehörigkeit unbestritten ist, und de
nen, die nach sowjetischem Recht heute 
als sowjetische Staatsangehörige betrach
tet werden. Für die ersteren gilt das 
gleiche wie für alle übrigen deutschen 
Staatsangehörigen, sie werden auf An
trag die Ausreisegenehmigung uneinge
schränkt erhalten. Hinsichtlich der übri
gen hat die Sowjetregierung eine wohl

wollende Prüfung zugesagt, wobei nach 
den hierüber geführten Gesprächen da
mit gerechnet werden darf, daß auch 
diese, von Ausnahmefällen abgesehen, 
die Ausreisegenehmigung erhalten wer
den, wenn es sich um deutsche Volks
zugehörige handelt. B e i M i s c h e h e n , 
d. h. in Fällen, in denen einer der bei
den Ehegatten nicht deutscher Volkszu
gehörigkeit ist, wird nach den Umstän
den des Einzelfalles entschieden. 

Bezüglich der Familienzusammenfüh
rung hat sich die Sowjetregierung trotz 
aller Bemühungen der deutschen Dele
gation zu nicht mehr verstanden als zu 
einem allgemeinen, sie im Einzelfall 
nicht verpflichtenden Bekenntnis zum 
Grundsatz der Familienzusammenfüh
rung, das im übrigen eine weitere Ein
schränkung durch den Hinweis auf die 
sowjetische Gesetzgebung erfährt. Die 
Zusammenarbeit der beiderseitigen Rot
kreuzgesellschaften auf diesem Gebiet 
— wie auch auf den übrigen — wird 
ihren Fortgang nehmen. 

Die deutsche Erklärung, die sich auf 
die Frage der Repatriierung in der Bun
desrepublik befindlicher Sowjetbürger 
bezieht, stellt die verbindliche Bestäti
gung einer schon bisher geübten Praxis 
dar. 

Alle Vereinbarungen stehen unter dem 
Grundsatz der f r e i e n E n t s c h e i d u n g 
des einzelnen. 

Wie in dem Parallelfall der Rück
führung der deutschen Kriegsgefangenen 
sind auch die Vereinbarungen über die 
Rückführung der Zivilpersonen münd-

U M M I : 

lieh getroffen worden. Es handelt sich 
nicht um zwei einseitige Erklärungen, 
sondern um eine Vereinbarung. Da nach 
sowjetischer Praxis im Anschluß an 
zwischenstaatliche Verhandlungen nur 
ein Communique veröffentlicht wird, 
hingegen keine Veröffentlichung der 
zwischenstaatlichen Vereinbarungen, mö
gen sie schriftlich oder mündlich sein, 
erfolgt, werden auch nach den deutsch
sowjetischen Verhandlungen weder die 
Wirtschaftsvereinbarungen und der Kon
sularvertrag noch die Repatriierungsver
einbarungen in Moskau veröffentlicht 
werden. Die NichtVeröffentlichung der 
Repatriierungserklärung hat also keine 
speziellen Gründe. Andererseits wird 
die sowjetische Öffentlichkeit einschließ
lich der deutschen Repatrianden durch 
das in der Sowjetpresse im vollen Wort
laut veröffentlichte Communique über 
die Piepatriierung unterrichtet. Im übri
gen stehen die Repatrianden mit der 
Botschaft in Moskau in Verbindung. 

Leninorden ins Memelland 
Der Segen der zahlreichen sowjeti

schen Auszeichnungen, der sich an je
dem Feiertag über die Sowejtunion er
gießt, hat auch vor dem Memelland 
nicht Halt gemacht. Nach unseren bis
herigen Feststellungen wurden sieben 
Leninorden ins Memelland verliehen. 
Der „prominenteste" Dekorierte ist Ka
simir Petrauskas, der Erste Sekretär 
des Memeler KP-Komitees. Er teilt 
seine Würde mit den Kolchosenmelker
innen Marie Pokalnischkies (Kreis Me-
mel, anscheinend die einzige Memellän-
derin unter den Ausgezeichneten) und 
Emilie Mießies von der Prökulser Sta
lin - Kolchose, mit dem russischen 
Schweinefütterer Iwan Rozan von der 
Heydekruger Kolchose „Jungkommu
nist", mit der Geflügelzüchterin Stase 
Martschkiene von der Sowchose Wil-
kischken, mit Bronius Rimas, dem Kol
chosenvorsitzenden einer Kolchose des 
Kreises Memel und mit Juosas Rimds-
zus dem Direktor des Piktupöner 
Staatsgutes. 

In einem Blockhaus in Sibirien 
In einer trostlosen Landschaft, in der der Winter acht Monate dauert, steht das Blockhaus, in dem 
eine memelländische Familie seit neun Jahren unter schwersten Bedingungen hausen muß. Wir se
hen im Bilde die 64 Jahre alte Frau Marie Kaltwies, geb. Dawils, mit ihren drei Nichten Hildegard, 
Annelies und Waltraud Dawils, Im Hause leben außer diesen vier Personen die Eltern der drei 
Kinder Martin Dawils und Frau sowie dessen Schwiegervater Georg Karallus. Möge Gott helfen, 
daß sie im tiefsten Sibirien nicht vergessen werden. Der MD-Sonderdruck mit der sowjetischen 
Repatriierungserklärung ist schon zu ihnen unterwegs. 

Die ersten Memelländer 
in Friedland eingetroffen 
Während Mikojan in Bonn die 

deutsch-sowjetischen Vereinbarungen 
unterzeichnete, kamen im Grenzlager 
Friedland bei Göttingen die ersten 
Memelländer an. Die Sowjets hat
ten ihre Ausreise so beschleunigt, 
daß sie gleichzeitig mit Mikojan die 
Grenze der Bundesrepublik über
schreiten konnten. 

Die ersten Ausreisenden kamen, 
wie schon erwähnt, als Einzelreisende, 
die ihre Fahrt selbst bezahlt haben. 
In Friedland rechnet man schon in 
Kürze mit weiteren Aussiedlern und 
hält sich für diesen Fall gerüstet. 
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Mikojcm unterzeichnete in Bonn 
Reisekosten der Ausreise müssen selbst getragen werden 
Am 25. April fand in Bonn die Un

terzeichnung der durch Botschafter Rolf 
L a h r ausgehandelten deutsch-sowjeti
schen Abkommen statt. Zu diesem 
Zweck war der stellvertretende sowje
tische Ministerpräsident M i k o j a n in 
die Bundeshauptstadt gekommen. Er 
hatte bei dieser Gelegenheit auch eine 
längere Aussprache mit Bundeskanzler 
Adenauer, in der u. a. auch über die 
weiteren Beziehungen beider Länder ge
sprochen wurde. 

Nicht unterzeichnet wurde das Re-
• patriierungsabkommen, da es — wie wir 

schon berichteten —■ überhaupt nicht 
schriftlich formuliert wurde. In Bonn 
weist man darauf hin, daß seinerzeit 
auch die russischen Versprechen hin
sichtlich der Kriegsgefangenen ohne 
schriftliche Niederlegung von den Rus
sen eingehalten wurden. 

Die deutsche Botschaft in Moskau hat 
Schritte unternommen, um die bei ihr 
registrierten Deutschen durch ein Rund
schreiben von der erfolgreichen Beendi
gung der Verhandlungen zu unterrichten. 
Dies war notwendig, da weder die rus
sische Presse noch der sowjetische Rund
funk die mündliche Erklärung verbrei-

Unsere Nachrichten aus der vorigen 
Nummer, daß die Registrierungen der 
Memelländer in der Sowjetunion und 
in unserer alten Heimat angelaufen sind, 
wurden inzwischen auch von der Bun
desregierung b e s t ä t i g t . Botschafter 
Rolf Lahr, der zusammen mit Bundes
außenminister v. Brentano die deutsch
russischen Abmachungen unterzeichnete, 
erklärte vor der Presse, daß die Sow
jets bereits mit der Aufnahme der aus
reisewilligen Deutschen begonnen hätten. 

Inzwischen haben wir aus Sibirien 
(Pokatero) einen Brief vom 23. März 
erhalten, in dem uns geschrieben wird, 
daß z w e i R e g i s t r i e r u n g s s t e l l e n 
für Memelländer in Dolga-Most eröffnet 
wurden. Bei einer Kommission werden 
jene Deutschen registriert, die in die 
Sowjetzone zu ihren Angehörigen wol
len, bei der anderen Kommission jene, 
die die Ausreise in die Bundesrepublik 
anstreben. 

In diesem Brief wird besonders be
tont, daß die Sowjets auch' jene Me
melländer zur Ausreise registrieren, die 
bereits im Besitz l i t a u i s c h e r P ä s s e 
waren. Bekanntlich mußten zahlreiche 
Memelländer nach dem Kriege unter 
dem Druck der Verhältnisse sowj et-
litauische Pässe annehmen, die sie prak
tisch zu Sowj etbürgern stempelten. 

In Sibirien sind inzwischen auch 
schon Nachrichten aus der Heimat ein
getroffen, daß sowohl in Memel wie 
auch auf der Kurischen Nehrung Auf 
b r u c h s s t i m m u n g herrscht. Selbst 
jene Fischer, die 1947 freiwillig auf die 
Nehrung zurückkehrten, wollen nun 
endgültig nach Deutschland ausreisen. 

Ferner erfahren wir, daß die Bot
schaft der DDR in Moskau d i r e k t e 
V e r b i n d u n g mit jenen Memelländern 
aufgenommen hat, die sich betr. Aus
reise an sie gewandt haben. Die Bot
schaft schreibt, sie hätte die bei ihr 
gestellten Ausreiseanträge an die sow
jetischen Behörden weitergereicht. Die 

teten. "Wie bisher festgestellt werden 
konnte, hat die russische Post diese 
Rundschreiben der deutschen Botschaft 
den Empfängern ausgehändigt. 

Aus einzelnen Andeutungen kristalli
siert sich Genaueres über das Verfah
ren bei der Ausreise heraus. Wer von 
den zurückgehaltenen Deutschen am 21. 
Juni 1941 die deutsche Staatsangehörig
keit besaß, muß nun bei den sowjeti
schen Behörden einen Antrag auf Aus
reise stellen. Keinen Antrag stellen 
darf, wer erst nach 1918 ins Memelland 
zuwanderte und nicht deutscher Ab
stammung ist. Die sowjetischen Behör
den sollen den Antragstellern nach Prü
fung der Unterlagen besondere Aus
reiseausweise ausstellen, die mit Durch
reisevisen Polens und der DDR ver
sehen werden müssen. Die Russen ha
ben nicht vor, größere Transporte zu
sammenzustellen. Die Ausreisen sollen 
in Einzelfahrten vor sich gehen und 
müssen von den Ausreisewilligen selbst 
bezahlt werden. Die deutsche Botschaft 
in Moskau hält Zuschüsse für jene Per
sonen bereit, die die Fahrkarten nicht 
aus eigenen Mitteln allein bezahlen 
können. 

Antragsteller sollten weiter nichts un
ternehmen, sondern lediglich das Er
gebnis der Überprüfung abwarten. 

Bittet unsere Botschaft um Hilfe 
Obwohl anzunehmen ist, daß Re

gistrierung und Ausreise der bisher zu
rückgehaltenen Memelländer reibungslos 
vor sich gehen werden, gibt es doch 
komplizierte Einzelfälle, die der ein
zelne allein nicht lösen kann. 

Wir denken an jene Memelländer und 
Memelländerinnen, die in der Sowjet
union geheiratet haben und nun Litauer, 
Russen oder Wolgadeutsche als Ehegat
ten besitzen. Wir denken an die Fa
milien, die Angehörige bei der Roten 
Armee haben. Wir denken an Memel
länder, die vielleicht gerade eine Frei
heitsstrafe abzubüßen haben. 

In all diesen komplizierten Fällen 
sollten sich die Betroffenen vertrauens
voll an die Botschaft der Bundesrepu
blik in Moskau wenden. Sie wird sich 
bemühen, in Zweifelsfällen bei der Be
schaffung von Papieren und bei der 
Anerkennung des Primats der Familien
zusammenführung behilflich zu sein. 

Aus dem Paradies 
der Werktätigen 

Was wir hier erzählen, sind keine 
böswilligen Erfindungen westlicher Kor
respondenten. Es handelt sich um die 
Wiedergabe von Leserzuschriften an 
-die' in unserer Heimat gelesene Sowjet
zeitung „Wahrheit", die dort an die 
sehr populäre, wenn auch erfundene 
Figur des pfiffigen Kolchosarbeiters Ta-
moschus gerichtet werden. „Lieber Ta-
moschus" schreiben die zum Aufenthalt 
im „Paradies" verdammten Sowjetbürger 
an , ihre Zeitung. Und einiges davon 
wird sogar abgedruckt. 

Der Eisenbahner Matschulski schreibt 
z. B., daß er täglich auf dem Krottin-
ger Bahnhof die Pakete mit den von 
Wilna kommenden Zeitungen ablädt und 
dem örtlichen Verteiler übergibt. Dieser 
aber verteilt die Zeitungen hur einmal 
in der Woche, wenn er sie überhaupt 
bringt. Viele Bezieher, die regelmäßig 
ihr Bezugsgeld entrichten, haben sich 
über den Verteiler höheren Ortes be
klagt — mit dem Erfolg, daß die Zei-
tungszustellung noch schlechter wurde. 

Die Fischer aus dem Kreise Heyde-
krug haben in ihrem Fischerartell „Rosa 
Luxemburg" sogar einen eigenen Laden. 
Aus diesem Laden kaufte sich der 
Fischer Viktor Kibirkschties einen Ra
dioapparat „Rodina". Er trug ihn nach 
Hause, schloß ihn an und probierte 
dies und das. Der Apparat streikte. 
Viktor packte den Apparat wieder ein, 
nahm den auf ein halbes Jahr lau
tenden Garantieschein und ging zu sei
nem Artell-Laden zurück. Dort ver
weigerte man die Rücknahme oder Re
paratur des Apparates, weil die auf 
dem Garantieschein angegebene Num
mer nicht mit der des Apparates über
einstimmte. Fluchend verließ er mit 
dem defekten Apparat den Laden und 
traf auf seinen Kollegen Tschepkus, 
einen alten Kniewler, der sich anbot, - -
den Apparat zu reparieren. Als sie 
zu Hause den Empfänger auspackten, 
hob Tschepkus abwehrend die Hände: 
„ D e n Kasten reparier ich nicht!" Es 
stellte sich nämlich heraus, daß er sich 
schon mehrfach an diesem Empfänger 
vergeblich versucht hatte. Die Laden
verwalterin Elvira Nemtschenko hatte 
diesen Apparat selbst in Betrieb ge
habt und ihn, als er nicht mehr zu re
parieren war, als neu in ihren Laden 
gestellt und an den Fischer Viktor ver- ' 
kauft. 

Elvira macht nach der Leserzuschrift 
öfters solche Späßchen. Sie trägt z. B. 
die zum Verkauf eintreffende Wäsche 
erst einmal ein paar Wochen, ehe sie 
sie nach notdürftiger Reinigung in ihrem 
Laden den Fischerfrauen als neuwertig 
verkauft. 

Zustände sind dasl Zustände . . . 

Auch die DDR erhält Memelländer 

Landsmann, 
was mußt du tun? 

1. Schreibe deinen Angehörigen, daß 
sie sich sowohl für die Bundes-

' republik wie für die DDR regi
strieren lassen dürfen. Erkläre 
ihnen, daß es schwieriger gewor
den ist, aus der DDR in die Bun
desrepublik hinüberzuwechseln. 

2. Schreibe deinen Angehörigen, daß 
sie sich wegen des Reisegeldes 
keine Sorgen machen brauchen. In 
Notfällen hilft die Botschaft der 
Bundesrepublik mit dem Betrag 
aus, der noch zum Erwerb der 
Fahrkarte fehlt. 

3. Schreibe deinen Angehörigen, daß 
sie besondere Schwierigkeiten 
(Mischehen, Wehrdienst in der Ro
ten Armee usw.) sofort der Bot
schaft der Bundesrepublik in Mos
kau melden sollen, 

4. Schreibe deinem „Memeler Dampf
boot*', wenn deine Angehörigen 
oder Bekannten eingetroffen sind. 
Wir wollen die Namen der Ausge
reisten laufend veröffentlichen. 
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Großvater erzählt 
Im Frühjahr,,wenn das Schmelzwasser 

von den Wiesen abgeflossen und der 
Strom in sein gewohntes Bett zurück
gekehrt war, die weiten, weiten Wiesen 
wieder freigebend, dann kam der Orts
schulinspektor aus besonderem Anlaß in 
die Schule. Meistens war es der Herr 
Pfarrer, dem die Aufsicht über eine 
oder mehrere Schulen seines Bezirkes 
oblag. Manchem Jungen schlug das 
Herz an diesem Tage rascher, und 
manch besorgter Blick wanderte vom 
Lehrer zum Herrn Inspektor. Ging es 
doch darum, die angeforderten Hütejun
gen für das Vieh der .Bauern zu be
stimmen. Die Entscheidung , und Er
laubnis hing von Lehrer und Inspektor 
ab. Man konnte zwar arm sein, mußte 
aber mit guten schulischen Leistungen 
aufwarten können. Dafür winkte dann 
fast ein Jahr goldener Freiheit, fern 
den Plagen der Schule. Aus der Zahl 
der Bewerber wurden t soviele ausge
wählt, wie es anfordernde Bauern gab. 
Manch Bürschlein mag da h&mlich ge
grollt haben, daß seine Eltern so ge
stellt waren, daß für ihn eine Bewer
bung um solch heiß ersehnten Posten 
nicht in Frage kam. 
Viel brachte es ja nicht) ein. Kost und 
Logis beim Bauern, nach dem Abtrieb 
im Herbst ein paar neue Schuhe, 
Strümpfe, vielleicht auch einen neuen 
oder abgelegten Anzug. Doch um die 
Jahrhundertwende war das für viele 
Familien auf dem Lande schon eine 
große Entlastung. 

Da des Lebens ungetrübte Freude kei
nem Irdischen ganz zuteil wird, gab 
es auch hierbei einen wunden Punkt: 
Zweimal in der Woche mußte der 
Hütejunge in der Schule erscheinen, um 
wenigstens etwas mitzulernen und um 
auf Sauberkeit kontrolliert zu werden. 
Kaum einer, der nicht mit einem Stück 
Bimsstein versehen — Seife gab es 
nicht — zum Bach oder zur Pumpe 
pilgern mußte, um die pechschwarzen, 
verkrusteten Füße und Hände abzu
schrubben! Die Kühe und Schafe hatten 
keinen Anstoß daran genommen, um-
somehr der Lehrer. Seufzend dachte 
dieser schon an den vielen- bevorste
henden Ärger, wenn die Bauern die 
Jungs auch von diesem kurzen Schul
besuch fern hielten oder die Hütejungen 
sich einfach selbst drückten.' 

In aller Herrgottsfrühe, wanderten sie 
mit „ihren" Kühen und Schafen los zu 
„ihrer" Weide. In der Tasche das Mit
tagessen in Gestalt eines ordentlichen 
Brotknustes mit einem Stück Speck. 
Das Trinkwasser lieferten Strom, Fluß 
'oder Bach. Wichtiger noch als das Brot 
in der Tasche, im Krepsch, war der 
Poggeritzer, das Taschenmesser. Wenn's 
auch blos ein „iserschaliges", ein billi
ges eisernes mit nur einer Klinge war, 
es genügte, um- sich damit wertvolle 
Tauschobjekte in den langen Muße
stunden herzustellen, während des Vieh 
gemütlich rupfte oder widerkäuend in 
der Sonne lag. 
Es gab eine Reihe solcher Hütejungen* 
erzeugnisse, die bei den in der Schule 
Verbliebenen sehr gefragt waren. An
gefangen mit der einfachen Flöte aus 
frischem Weidenholz. Während des Be-
klopfens der Rinde, 'die sich sauber ab
lösen mußte, sang man folgenden 
Spruch: 

Klopp, klopp, Wiede, 
Hund, schett Kriede, 
Katt schett groade, 
loat min Pipke god geroade! 

etwas schwerer anzufertigen war der 

Trubicks, das aus breiten Rindenstrei
fen gedrehte Tutehorn mit einer gut 
tönenden Zunge. Besonders hoch im 
Kurs standen die Pitschen. Kunstvoll 
aus langen Weidenruten gedrehte Peit
schenstöcke, die sogar die Bauern nicht 
verachteten. Aus der Hedekammer ge
klauter Flachs wurde mit einer beson
deren Technik, die nur Eingeweihte ver
standen, zu Peitschenschnüren gedreht. 
Mit diesen Schnüren konnte man be
sonders gut knallen. Die am lautesten 
knallenden Peitschen besaßen natürlich 
die Hütejungen selbst. Für diesen Ei
gengebrauch kannten sie einen beson
deren Trick: In das Ende der Schnur 
flocht man eine ;,Schmick" aus dem 
Seidenband ein, mit dem damals Zi
garren im Bund umwickelt waren. 
Kantschuk hießen diese Peitschen. Aus 
Linden- oder Weidenholz wurden die 
Figuren zum Scheschkespiel geschnitzt. 
Da gab es unter anderem die Semmel, 
den Gluper, den Spitzkopp. Diese Fi
guren wurden hochgeworfen und mit 
dem Handrücken aufgefangen. Je nach 
Zahl und Art der Figuren, die man 
fing, war man Sieger oder Verlierer. 

Piepemoaser hieß die rettigähnliche 
Wurzel einer Sumpfpflanze. Anfangs 
sehr weich, konnte man daraus wun
derbare Pfeifenköpfe schneiden, die 
nach dem Trocknen steinhart wurden. 
Ein Stück Schillrohr eingepaßt, gab es 
prächtige Tabakspfeifen, die man na
türlich auch selbst ausprobierte. Stum
mel oder Kirschblätter dienten als Fül
lung, zuweilen auch gelber Steinklee,, 
der im Volksmund ja auch Pfeifen
klee genannt wurde, weil man ihn rau
chen konnte. 

Vor besonderen Festtagen schnitten 
die Jungs die unteren Enden der Kal
musblätter ab und brachten sie nach 
Hause. Ganz kleingehackt, wurden sie 
über den Fußboden gestreut und erfüll
ten dann das Zimmer mit würzigem 
Duft. Bewährte ein Junge sich in sei
nem Amt, konnte es sein, daß er 'bis 
zu seiner Einsegnung immer wieder 
von demselben Bauern als Hütejunge 
angefordert wurde. Nur große Bauern 
hielten sich einen richtigen Hirten. Die
ser trug als Zeichen seines Amtes nicht 
die Peitsche der Hütejungen, sondern 
den Klingerstock. Ein etwa ein halb 
Meter langer Knüppel, - von dessen 
Griff ein starker Draht zur Spitze 
führte und dort ebenfalls befestigt war: 
Auf diesem Draht waren eine Menge 
metallener Ringe aufgezogen. Wenn eine 
Kuh nicht parieren wollte, dann klin
gelte der Hirt erstmal wie wild mit 

diesen Eisenringen. Wenn das nichts 
nützte, flog ihr der rasselnde klingern-
de Knüppel auf das Fell oder an die 
Beine. 

Noch an so manches erinnert sich 
Großvater aus jener Zeit vor 50—60 
Jahren. Vor allem waren die Menschen 
damals anspruchsloser, bescheidener. 
Das Brot, grobes, dunkles Landbrot, 
wurde für die ganze Woche gebacken. 
In Tücher gehüllt, wurden die Laibe 
tagsüber ins Bett gepackt, damit die 
Feuchtigkeit langsam herauszog und die 
Rinde schön mürbe wurde. Da gab es 
keine dicken Wurststullen. Honig oder 
Schmalz, selten nur Butter. In die 
Schule steckte man sich einen ordent
lichen Ranken trockenes Brot in die 
Tasche. Wenn auch mit saurer Miene, 
mußten die Kinder den an jedem Sonn
abend wiederkehrenden Kissel schlucken, 
einen Brei ,aus angesäuertem und dann 
unter kräftigem Rühren gekochtem 
Schrotmehl. Feinbrot, wie wir es heute 
täglich essen, gab es höchstens zum 
Sonntag. Gebacken wurde auch nur zu 
den Feiertagen, selten zum Sonntag. Ge
burtstag, Geschenke? Wenn's hoch kam, 
gab es ein Paar neue Sehuhe und eine 
Tüte Glasbonbons. Gewöhnlich trug man 
„Klumpen",. Holzschlorren oder Leder
schuhe, die oft noch eine Holzsohle 
drunter hatten. Im Winter waren diese 
Holzsohlen für die Dorf Jungs sehr prak
tisch. Für 10 oder 15 Pfennig — ein 
kleines Vermögen — ließ man sich vom 
Schmied zwei schmale Eisenschienen 
mit Dornen an einer Kante machen. 
Scheenen nannte man sie auch, die den 
Ersatz für Schlittschuhe bildeten. Die 
beiden Schienen wurden mittels der 
Dorne dicht nebeneinander an einer 
Schuhsohle befestigt. In die andere 
Schuhsohle klopfte man alte Hufnägel. 
Und dann ging es damit aufs Eis. Mit 
dem linken Fuß wurde abgestoßen und 
mit dem rechten geschorrt. Die Eltern 
durften möglichst nichts davon merken, 
denn auch Holzsohlen konnte man da
mit verderben. 

Ärmere brauchten weder Uhr noch 
Kalender. Die Sonne gab die Tageszeit 
an, ging doch die Arbeit von Sonnen
aufgang bis Sonnenuntergang. Mancher 
Standesbeamte raufte sich die Haare, 
wenn er Daten für sein Register haben 
mußte und er zur Antwort bekam: „Na 
dat war doch glieck noa dem Pokke-
spicke (Impfen) von de Älteste jewese!" 
Oder: „Nach dem Gänseschlachten im 
Herbst." 

Das Leben richtete sich nicht so sehr 
nach dem Kalender wie nach dem Jah
resablauf, der Arbeit, den kleinen und 
großen Ereignissen und Festtagen. 

Ja ja, die „gute alte" Zeit! 
G. Grentz. 

Sibirien-Memelländer im Rundfunk 
über das Schicksal . der seit zehn Jahren in -Sibirien festgehaltenen Me-

melländer berichtet der Bayerische Rundfunk am 27. Mai um 22.30 Uhr 
in seiner Sendereihe „Deutschland und der europäische Osten". In einer 
Halb-Stunden-Sendung werden unsere rund um den Baikalsee lebenden 
Landsleute selbst zu Worte kommen. Heinrich A. K u r s c h a t hat diese 
von heimatlicher Musik umrahmte Sendung aus den Briefen der Sibirien-
Memelländer zusammengestellt, um einmal einer breiten Öffentlichkeit zu 
zeigen," welchem harten Schicksal deutsche Menschen noch 13 Jahre 
nach Kriegsende ausgesetzt sind. Wir wollen hoffen, daß auch diese Sen
dung dazu beiträgt, viele Deutsche für die Probleme der Memelländer zu 
interessieren. 

Bitte, merken auch Sie sich vor: Am 27. Mai um 22.30 Uhr im 1. 
Programm des Bayerischen Rundfunks „Das sibirische Jahr" von Heinrich 
A. Kurschat. 
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Küüen - Sammlung 
Unser Aufruf zu einer Spende für 

die evangelische Gemeinde in Kinten 
hatte ein unerwartetes Echo. Schon 
innerhalb weniger Wochen wurde die 
benötigte Summe von 2000— DM er
reicht, davon wurden DM 618.55 durch 
die Spende „Kinten" über das MD ge
sammelt, so daß wir unsere Spenden
liste a b s c h l i e ß e n . Allen Gebern sei 
für ihre großzügige und rasche Hilfe 
recht herzlich gedankt. 

Die Sammlung liegt in Händen von 
Pastor Dr. Joh. B e r t u l e i t von der 
Bremer St. Michaelis-Luthergemeinde, 
der sich nun vor die- durch das sow
jetische Repatriierungsabkommen voll
kommen veränderte Situation gestellt 
sieht, daß evtl. die Absendung der In
strumente nach Kinten sinnlos wird. 
Zunächst wollen wir abwarten, was die 
Kintener selber dazu sagen. Wenn sie 
die Beschaffung der Instrumente nicht 
mehr wünschen, wird ein Kuratorium 
gebildet werden, das die gespendeten 
Mittel - mit Einverständnis der Spender -
an bedürftige und kinderreiche Familien 
der erwarteten Sibirien-Memelländer 
verteilt. Wir werden, da Verleger F.W. 
S i . e b e r t dem Kuratorium angehören 
wird, über die Verteilung der Spen
den berichten. 

Es wurden folgende Beträge bis 30. 
4. 1958 gespendet: 

Otto Schulz, Hannover 10 DM; Wil
helm Lappins, Celle 10 DM; Franz Veidt, 
Kellinghusen 5 DM; Christoph. Kallweit, 
Schessinghausen 15 DM; A. Egliens, 
Stade 3 DM; Eva und W. Lappe, Celle 
4 DM; Christoph Jagst, Hollriede 2 DM; 
Martin Bertscheid, Osnabrück 10 DM; 
Michel Margeit, Ober lahnstein 5 DM; W. 
R. in H. 5 DM; Georg Samel, Berlin-
Wilmersdorf 10 DM; Willy Schulz, Lü
beck-Dornbreite 4 DM; Joh. Katschus, 
Frankenberg/Eder 2 DM; Ansas Jakus-
zeit, Eilsdorf 10 DM; Herrn. C. Asch
mann, Köln-Hohenlind 5 DM; Marta 
Matteoschus, Barver 112 5 DM; E.Maas, 
Lerbach 77 5 DM; Magdl. Schlaschus, 
Espelkamp-Mitwald 20 DM; Georg Bren-
zis, Neustadt/Holst. 5 DM; Fritz Bingau, 
Verden/Aller 5 DM; Walter Ausehra, 
Bad Zwischenahn 10 DM; Emilie Tiede-
mann, Langstadt 5 DM; D. Bertulies, 
Hildesheim 10 DM; Ungenannt 5 DM; 
Verlag des Memeler Dampfboots 25 DM; 
Pfarrer i. R. Kerschies, Steinhagen 10 
DM; Else Bartat, Tiefenbach 6 DM; Ger
trud Matzeit, Mössingen 5 DM; Unge
nannt 10 DM; Dorf Stürman/Holst. 70 
DM; Anna Goersch, Berlin-Britz 10 DM; 
Siegfried Gusovius, Ober-Sterkrade 5 
DM; W. Mikalansky, Nürnberg 5 DM; 
Wilh. Schnaugst, Heimste, Kr. Stade 2 
DM; Charlotte Kurmis, Darmstadt 10 
DM; Matteoszus, Neu-Meimersdorf 10 
DM; Erna Siebert, KaltenWeide/Hann. 
5 DM; Fränze Gusovius, Hamburg 6, 10 
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— ein voliet CcfoLg 
DM; Martin Labuttis, Lübeck-Kücknitz, 
10 DM; Emilie und Lina Gugons, Har-
tenholm 10 DM; Erich Kussau, Rosen
heim 5 DM; Gertrud Regehr, Bad Sege
berg 5 DM; Marg. Boysen, Neumünster 
5 DM; Ursula v. Dreßler, Bad Sachsa 
20 DM; Ungenannt 5 DM; A. Lotter, 
Walsum 15 DM; Franz Binsau, Bielefeld 
10 DM; Paul Krauleidies, Esenshamm 
5 DM; USA., Ungenannt (5 Dollar) 20.55, 
Altersheim Bad Sachsa 105 DM; Pfarr
amt Bad Sachsa 50 DM; zusammen 618.55. 

In das eigene Grundstück gekommen 
Aus W o y d u s z e n erfahren wir, daß 

eine Memelländerin nach jahrelangem 
Kampf endlich die Erlaubnis erhalten 
hat, in ihr Grundstück zurückzukehren. 
Sie hatte noch vor der Flucht das Haus 
renovieren lassen, neue Öfen gesetzt, 
neue Fenster angeschafft. Inzwischen 
hatte man ihr Grundstück zum Schweine
stall der Kolchose degradiert. Man hat 
ihr nun zwei kleine Räume genehmigt, 
wofür sie die Fütterung der 60 Schweine 
übernehmen muß. Die Räume waren 

Hinter diesem sensationsträchtigen 
Titel, der jedem Frauen- oder Krimi
nalroman alle Ehre machen würde, ver
birgt sich eigentlich nichts anderes als 
die alte Weisheit, daß die Welt klein 
ist und daß sich die Memeler überall 
treffen. 

Ich mußte mich wieder einmal einer 
nun schon fast routinemäßigen Ope
ration an meinem zerschossenen Bein 
unterziehen und suchte deshalb, ver
sehen mit den notwendigen Kranken
hausutensilien und einer Überweisung 
das städtische Krankenhaus in Rheydt 
auf. Ich wurde in ein Zimmer einge
wiesen und legte mich folgsam ins 
Bett. Kurze Zeit darauf kam der 
Stationsarzt — es war gerade Opera
tionstag —, um sich mein Bein anzu
sehen. 

Er reichte mir die Hand und wollte 
sich gerade vorstellen — als wir beide 
erstarrten und uns verblüfft ansahen. 
Vor mir stand niemand anders als ein 
Memeler, mehr noch — mein ehema
liger Nachbar und um drei Jahre äl
terer Schulkollege Dr. med. Hans B u n -
t in . Es braucht nicht gesagt zu wer
den, daß die neutrale Krankenhaus
atmosphäre sofort den Anhauch des 
Privaten erfuhr. 

Eine Stunde später lag ich auf dem 
Operationstisch. Dr. Buntin saß an mei
ner Linken und beförderte mich mit
tels einer Spritze Ephipan in Morpheus x 
Arme. Im Laufe der nächsten Wochen 
unterhielten wir uns täglich bei den 
Visiten, aber auch zu anderen eigen
willig eingeräumten Zeiten über die 
verflossenen Jahre und, damit verbun
den, über die Heimat. 

Wenn er Nachtdienst hatte, holte er 
sich die bei mir vorhandenen Nummern 
des „Memeler Dampfboots" und brachte, 
sie mir am nächsten Morgen wieder 
voll des Lobes zurück. 

schwarz wie eine Räucherkammer, die 
ausgeschlagenen Fenster mit Brettern 
vernagelt. 

Besuch in der Heimat — nicht ratsam 
Aus dem Kreise Pogegen wird ge

schrieben: „Seit November haben wir 
wieder keine Post von Dir erhalten. 
Mit der Post klappt es überhaupt nicht 
mehr. Seit mehreren Monaten werden 
hier fast alle Briefe abgefangen. 

Liebe Schwester! Du hast die Ab
sicht, uns in diesem Jahr zu besuchen. 
Wir würden uns sehr freuen. Aber 
wir glauben nicht, daß Du noch ein
mal zurückdarfst, wenn Du hier bist. 
Ein Einladungsbrief, wie Du ihn zur 
Einreise brauchtest, ist sehr schwer zu 
bekommen. Bleibe besser dort, wo Du 
bist. 

Einen Winter hatten wir diesmal so 
gut wie gar nicht. Es lag nur wenig 
Schnee, und der Frost war selten und 
gelinde." 

Aus der Stadt Memel wird geschrie
ben: „Ich möchte mich, auch im Na
men meiner Frau, für die Bemühun
gen beten DRK bedanken. Zwei Pakete 
haben wir schon erhalten; überhaupt 
das letzte mit den Kleidungsstoffen hat 
mir sehr geholfen. Unsere Hausbewoh
ner ergehen sich immer in Bewunde
rung über die schönen Packungen, Do r 
sen, Aufschriften usw. Ja, so etwas 
gibt es bei uns nicht — vom Inhalt 
ganz zu schweigen.. ." 

Hans Buntin ist der Sohn des heute 
in Marburg lebenden Tischlermeisters 
Buntin, dessen Werkstatt in der Töpfer
straße lag und- die sich bis an die 
Baakenstraße hinzog. Dort wohnten wir 
Anfang der dreißiger Jahre und waren 
praktisch Nachbarskinder. Wir besuch
ten beide das Luisengymnasium, er um 
einige ■ Jahre weiter als ich, und ich 
entsinne mich gut, daß er ein gewal
tiger Handballer vor dem Herrn war, 
zumindestens der beeindruckendste der 
gesamten Schulmannschaft. Außerdem 
war er Stürmer — so weit ich mich 
erinnere — der Handball-Städtemann
schaft. 

Heute ist er verheiratet, Vater dreier 
entzückender Kinder im Alter von 4 
bis ll/2 Jahren. 

"Als Arzt — und das konnte ich wäh
rend meines mehrwöchigen Kranken-
hausaufehthaltes immer wieder bei Pa
tienten aller Schichten feststellen, ist 
er überaus beliebt. Das liegt wohl an 
seiner ruhigen, einfachen und humori
gen Art. 

Ich glaube, es ist ein gutes Zeichen, 
wenn ein Memelländer gerade im so 
anders gearteten Rheinland auf An
hieb mit seiner Art gewinnt. Daß alte 
memelländische Redensarten wohltu
ende und erheiternde Wirkung haben, 
ist eine Weisheit, deren sich auch Dr. 
Buntin in den Krankenzimmern be-

■> dient. 
Um dieses eigenartige und erfreuliche 

Zusammentreffen mit einer weiteren 
Parallele abzuschließen, sei erwähnt, 
daß wir auch heute — und ohne es 
für geraume Zeit gewußt zu haben — 
wieder Nachbarn in einem der neuen 
Wohnviertel der Stadt Rheydt sind. 

Und damit wäre wohl bewiesen, daß 
die Welt klein ist und sich die Me
meler überall treffen. Klaus Reuter. 
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Wir flogen übet den Dünen * j ^ 
Glanz und Ende des Memeler Segelfliegens von A. Kubillus ^tfm 

Voller Wehmut, aber auch voller Stolz, denke ich an unseren Se-
gelfliegerverein zurück. Waren es doch durchweg zähe, verbissene Kerle, 
die für die Sache der Fliegerei gearbeitet, geopfert und gekämpft 
haben. Ihnen allen voraus gilt mein Gruß. Ehrfürchtig verbeugen wir 
uns vor unseren Toten, die entweder im Luftkampf oder auf irgend 
eine tragische Weise ihr Leben lassen mußten. 

Doch rufen wir uns noch einmal' unser Werden und jene Zeit 
zurück, die uns in Kameradschaft verband. 

Am 10. Mai 1931 kam ein flugbe
geistertes Häuflein im „CC" (Central-
Cafe) in Memel zusammen, um einen 
Segelfliegerverein zu gründen. Bruno 
K a m m , der ewig eifrige Agitator für 
unsere Sache, hatte alles, was daran 
interessiert war, zusammengetrommelt. 
Trotzdem waren es zunächst nur fünf 
oder sechs Mann, die den Entschluß 
faßten, ernsthaft an die Arbeit zu ge
hen. So wurde also ein Büchlein be
schafft mit dem Titel: „Wie baue ich 
mir selbst einen Stamer-Lippisch-Zög-
ling." Tischlermeister Otto Severin 
schnitt und stiftete Latten und Leisten, 
und im ehemaligen Pferdestall auf 
dem Waisenhof entstand eine improvi
sierte Werkstatt. Dort wurde nun je
den Abend gesägt, geklebt und gena
belt. 

Am 4. September desselben Jahres 
war eis nun soweit. Wir wußten nichts 
von Bauabnahme, Prüfer und sonsti
gen Erfordernissen, die zur Zulassung 
einer Maschine zum Flugbetrieb nötig 
waren. Es wurde eben beschlossen: 
Die Kiste ist fertig, und es wird ge
flogen. Herbert B a r k o w s k i aus Hey-
dekrug, der in Rossitten die „A" ge
macht hatte, wurde herbeordert, und 
am 5. 9. 1931 war erster Start auf 
dem Gelände der Ziegelei Engelke. 
Zum ersten Male hörten wir: „Aus-
ziehn! Laufen! Los!" Wir haben es 
nicht für möglich gehalten, aber der 
Vogel flog. Fluglehrer gab es bei uns 
nicht. So wurde nun munter darauf 

losgeflogen, und noch am selben Tage 
setzte Hans T a u r e g nach einem un
serer Meinung nach herrlich gelunge
nen Start mit dem Tageshöhenrekord 
den Vogel so auf, daß einiges in die 
Brüche ging. Nun mußte wochenlang 
repariert werden. Ähnliche Vorfälle ha
ben sich dann öfter ereignet. Aber des
halb haben wir. niemals den Mut ver
loren. 

Bruno Kamm flog damals die ersten 
Kurven. Er war Autofahrer und flog 
eben nach seiner Art. Da zum Ab
heben vom Boden mindestens 60 km/st 
erforderlich sind, ihm aber die plötz
liche Beschleunigung zu groß vorkam, 
trat er kurz entschlossen zunächst links 
in die vermeintliche Kupplung und 
dann rechts auf die Bremse. Resultat: 
Kurze Links- und Rechtskurve. Die 
ganze Bande war restlos begeistert. 
Später, als die Ursache der Kurverei 
herauskam, nahm das Gelächter kein 
Ende. 

Nach jedem Übungstag mußte der 
Schulgleiter abgerüstet werden. Da das 
der Maschine durchaus nicht zuträglich 
war, suchten wir nach einer anderen 
Unterbringungsmöglichkeit. Die Stadt 
verpachtete uns die Flugzeughalle und 
das Gelände in der näheren Umgebung 
der Halle. Nun wurde fast täglich ge
schult. 

Inzwischen hatten wir den Bau eines 
Leistungsflugzeuges vohi Typ „Grünau 
Baby" in einem Keller in der Töpfer
straße begonnen. Der Bau wurde dann 

auch in der Flugzeughalle beendet. Da 
ich damals für den Bau verantwortlich 
war, mußte ich auch den Werkstatt
flug ausführen. Nach den Erfahrungen 
mit dem Schulgleiter war die Start
bahn frei. Wir hatten aber nicht mit 
der weit größeren Flugleistung der 
Maschine gerechnet. Nach gutgelun
genem Start (am 7. Juni 1932) sah ich 
nach einigen Sekunden eine Kuhherde 

**..\XA 

Taufe auf dem Alten Spielplan in Memel 
Wieviele gemeinsame Arbeitsstunden hatten vor diesem erfreulichen Sonntag des Jahres 1931 ge
standen, an dem die Memeler Segelflieger auf dem Alten Spielplan ihren ersten Schulgleiter durch 
Oberbürgermeister Dr. Brindlinger taufen lassen konnten! 

Begeisterte Jugend 
In zunehmendem Maße, begeisterte sich die Ju
gend für den Segelflug. fn der Jugendabteilung 
wurden viele schöne und flugtüchtige Modelle 
gebaut, an denen die Voraussetzungen für die 
Ausübung dieser herrlichen Sportart erworben 
wurden. 

immer mehr auf mich zukommen, und 
mit sehr viel Glück landete ich mitten 
in dem Milchviehhaufen. 

Nun paßte uns auch dieses Gelände 
nicht mehr. Wir fanden in P e r w e l k 
außerhalb des Dorfes einen dem Ver
fall nahen Schuppen, der uns kosten
los zur Verfügung gestellt wurde. Sehr 
viel Arbeit mußte geleistet werden, um 
den größten Raum zur Unterbringung 
des Flugzeuges und der Mannschaft 
herzurichten. Später wurde unser Schup
pen tadellos ausgebaut. Es wurden 
Betten eingebaut, und jeder hatte 
seine eigene Schlafstelle. So ging es 
nun jeden Sonnabend nach Feierabend 
per Rad nach Perwelk. Es gibt kaum 
jemanden, der die Nehrung von Me
mel bis Perwelk so genau kannte und 
der ihre Schönheit zu allen Jahres
zeiten so aus tiefstem Herzen empfun
den hatte als wir. Für uns war es 
„unsere Nehrung". Wir wußten wo die 
Elche standen, wir kannten jeden Busch 
und Baum. 

Dann kam der Höhepunkt unseres 
Fliegerdaseins. Das Landesdirektorium 
verkaufte uns sein Motorboot. Nun 
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Ausziehen — Laufen — Los! 
In dem idealen Gelände der Perwelker Dünen fanden die Memeler Segelflieger ihr Paradies. Wie 
oft ertönte hier das klassisdie Kommando ,das den motorlosen Flug einleitet. Aufnahmen (4): Verfasser 

waren wir motorisiert und Flieger und 
Seeleute zugleich. Wer denkt da nicht 
mehr an die fröhlichen Fahrten am 
Sonnabend nach Perwelk und sonn
tags zurück. Der Woche Last und Hitze 
war abgetan, und Gesang und Jubel 
herrschte auf unserem „Dampfer". Auf 
dem Heimweg wurde meistens in 
Schwarzort Zwischenstation gemacht, 
und mit „Lisa, Lisa, schenke den Flie
gern mal Himbeerwasser ein" zogen 
wir durchs Dorf. Freunde, denkt da
ran, wie schön es war, wenn wir nach 
erfolgreichem Tag, zwar körperlich 
müde vom vielen Auf und Ab in den 
Dünen, ruhig durch das Haff zogen und 
uns die Lichter unseres lieben Memel 
entgegenleuchteten. ' 

Wochentags wurde dann fleißig wei
tergebaut. Fast jeden Abend kamen 
wir auf dem Flugplatz zusammen und 
diskutierten, neben der Arbeit, den 
letzten Flugtag. 

Bei einem Flug bei wenig Ostwind 
flog H. Barkowski so weit auf das 
Haff hinaus, daß er nur mit Mühe den 
Strand erreichte. Gerade an der Lan
dungsstelle lag ein Ruderboot des Me
meler Rudervereins, dem B. glatt den 

Bug ( absägte. Nach lebhafter Diskus
sion über den Vorfall erklärte J. Kraus, 
der damals unser Vorsitzender war: 
„Das bischen Holz werden wir noch 
bezahlen können." 

Unsere Frauen und Mädel, soweit sie 
nicht mitflogen, bereiteten uns jeden 
Sonntag ein herrliches Mittagessen. Da
für nutzten sie die herrlichen Tage 
nach dem Essen zu Spaziergängen, Son
nenbädern und Baden aus. 

Bevor wir wieder zum Reich zurück
kamen, besaßen wir fünf Flugzeuge. 
Alle waren natürlich ohne Bauaufsicht 
und Prüfer gebaut. Als wir vom NS.-
Fliegerkorps übernommen wurden, hat 
man deshalb unsere ganzen Maschinen 
zerschlagen und verbrannt. Das war 
wohl der bitterste Augenblick für uns 
Memeler Segelflieger. Soviel hinein
gebaute Liebe und Begeisterung wurde 
auf einmal vernichtet. Wir bekamen 
zwar nagelneue Maschinen, die aber 
für uns nur noch Flug-Werkzeuge ohne 
Leben waren. 

Denken wir nicht daran. Denken wir 
lieber zurück an die schönen Zeiten, 
und rufen wir uns, wie damals, ein 
herzliches „Glück ab" zu. 

Alfred Kubillus. 

Btotkuckel ~ auf dec Hehtunq gebacken 
Zu dem Artikel von Luise Herrmann 

über das Heimatbrot (S. 62) schreibt 
uns die Schwarzorterin Hedwig Resas, 
geb. Kairies, aus Lengerich (Westf.), 
Haus Widum, über das Brotbacken auf 
der Nehrung. Ihr Mann, als Hamy un
ter Eingeweihten bekannt, hatte lange 
Jahre den MD-Vertrieb in Schwarzort 
inne. Frau Resas lebt seit 1955 in der 
Bundesrepublik und ist infolge eines 
schweren Gelenkrheumas an den Roll
stuhl gefesselt, in dem sie das MD 
besonders aufmerksam liest. 

Das MD hat mir mit dem Bericht 
über unsere lieben Roggenbrotkuckel 
richtig den Mund wässerig gemacht, 
schreibt sie uns. Ich grüße Frau Her
mann tausendmal, die so glücklich ist, 
heute noch unser herrliches Schwarz
brot backen zu können. Ich habe das 
Roggenbrot am Abend vorher einge-

gebrüht, und zwar ein Drittel des Meh-
les. Dann mußte das Eingebrühte ab
kühlen, bis es lauwarm war. Nun wur
den der Sauerteig und eine Handvoll 
Salz gut unter den Teig verrührt und 
der Rest Mehl darübergestreut. Gut 
zugedeckt, wurde der Brotteig nacht-
über an den Ofen gestellt. 

Am nächsten Morgen früh um 4 oder 
5 Uhr wurde der schön durchsäuerte 
Brotteig eine Stunde lang geknetet, wo
bei man nach Bedarf etwas Mehl oder 
Wasser dazugab. Der Teig mußte fest 
sein und durfte nicht mehr an den 
Händen kleben. Dann mußte der Teig 
im Brottrog warmgestellt werden, um 
aufzugehen. Inzwischen wurde der 
Backofen mit zwanzig langen Kiefern-
scheiten, die je ein Meter lang waren, 
eingeheizt. Das Heizen dauerte 2x/2 bis 
3 Stunden, wobei die Zeit des Ausgarens 

schon mitgerechnet ist. Waren alle Koh
len ausgeglüht, so wurde der Ofen mit 
einem Ofenwisch aus Kiefernästen, die 
man kunstvoll an einen Stiel gebunden 
hatte, gereinigt, damit Kohlen und 
Asche nicht an das Brot kamen. Der 
Wisch wurde dazu immer wieder ein
mal ins Wasser getaucht. Nur vorn ließ 
man eine gute Schaufel Kohlen liegen. 

Nun wurde der Ofenschieber geschlos
sen, und das Kuckelmachen begann. Ich 
habe den Teig von etwa x/2 Ztr. R°g~ 
genmehl in sechs Teile geteilt. Der Brot
schieber wurde mit Mehl bestreut, und 
dann kam ein Stück Teig darauf. Es 
wurde von allen Seiten beklopft und 
glattgestrichen, wobei man die Hände 
natürlich naßmachen mußte. Die Ober
fläche wTurde mit der Gabel schön ver
ziert. Mit dem Löffelstiel wurden ver
schiedene Löcher gebohrt, und am Ende 
wurden die zwei von Frau Herrmann 
schon erwähnten Fingerlöcher nicht ver
gessen. Dann wurde der Kuckel in 
den Ofen geschoben. Das Kuckelmachen 
mußte schnell gehen, und der Schieber 
mußte immer schnell festgeschlossen 
werden, damit die Hitze nicht entwich. 
Waren alle sechs Kuckel drin, so kratzte 
ich den Trog mit dem Löffel aus. 
Diese Teigreste legte ich in einen Halb-
Liter-Topf, in den ich auch etwas Mehl 
und Wasser gab. Auch das Salz wurde 
nicht vergessen. . Das war dann der 
Sauerteig für das nächstemal. Er säu
erte nur einen Tag auf dem warmen 
Ofen und stand dann 14 Tage bis zur 
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nächsten Bäckerei. Wir waren schließ
lich sechs Personen und konnten was 
einpacken! 

Wir liebten das Brot scharf gebacken, 
weshalb es drei Stunden im Ofen blieb. 
Oben und unten mußte eine harte 
Kruste entstehen. Dann holte ich das 
Brot mit dem Schieber heraus und 
klopfte die Unterseite ab. Es mußte 
einen harten Ton geben — so war es 
richtig. Die sechs Kuckel wurden ne
beneinander auf die Bank gelegt. In 
einem Schälchen machte ich ein star
kes Salzwasser, mit dem die Kuckel 
auf der Oberseite tüchtig eingerieben 
wurden. So wurde das Brot schön 
blank, und die Kruste wurde durch das 
Wasser etwas aufgeweicht. Mit einer 
Decke wurden die Kuckel eine halbe 
Stunde zum Durchschwitzen zugedeckt. 
Falls die obere Kruste abgebacken war, 
was nur selten vorkam, wurde das Brot 
umgelegt. 

Der Duft des frischgebackenen Brotes 
durchzog das ganze Haus. Für die Klei
nen, drei an der Zahl, backte ich kleine 
Kuckel, die innen ein Stückchen durch
wachsenen Rauchspeck hatten. Das war 
dann die eingebackene Maus, die mit 
einem Gemisch von Entsetzen und 
Wonne verzehrt wurde. Wurde ein 
Kuckel frisch angeschnitten, so ver
gaßen wir nie das Kreuzzeichen, mit 
dem Gottes Segen für unser täglich 
Brot erbeten wurde. Das Brot war uns 
immer heilig. Keine Krümel durften 
auf die Erde fallen, und der Gedanke, 
altes Brot wegzuwerfen, war unmög-
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1ÜU jfattenMHsexe £e&e* JUM ^Beachtung,! 
Iirimer wieder erhalten wir Beschwerden über mangelhafte Lieferung 

des „Memeler Dampfbootes" durch die Post. Wir bitten- daher unsere 
Leser durch Beachtung nachstehender Punkte mitzuhelfen, diese Mängel 
abzustellen: 

1. Beschwende beim Briefträger. 2. Wenn diese nicht hilft, Beschwerde 
beim zuständigen Postamt (Postzeitungsstelle). 3. Erst wenn diese kei
nen Erfolg hat, Beschwerde beim Verlag. 

Wir bitten zu beachten, daß nicht der Verlag, sondern a l l e i n die . 
Bundespost den Vertrieb -der Zeitung vornimmt. Die Postzeitungsämter 
erhalten vom Verlag stets eine ausreichende Zahl, von Zeitungen, um 
auch für verlorengegangene Sendungen Ersatz liefern zu können. Es ist 
uns bekannt, daß einzelne Verteilungspostämter oft nicht sorgsam bei 
der Lieferung der bestellten Zeitungen verfahren. Nur Beschwerden 
können diese Mißstände ändern. 

Beachten Sie auch bitte, daß jedes Postamt Bestellungen auf das 
„Memeler Dampfboöt" entgegennimmt. Sie brauchen. daher eine Be
stellung nicht an den Verlag zu richten. Geben Sie Ihrem Briefträger 
nur eine kurze Bestellung für das „Memeler Dampfboöt" mit, • er ist 
dann verpflichtet, das Bezugsgeld einzukassieren und die Zeitung zuzu
stellen, sobald das Bezftgsgeld bezahlt wird. Der Briefträger allein hat 
für die Lieferung des „Memeler Dampfbootes" zu sorgen. 

Wir wissen, daß dieser durch das Postzeitungswesen bestimmte Weg 
den meisten Beziehern u n b e k a n n t ist. Sie werden aber ver
stehen, daß unter diesen Umständen die B u n d e s p o s t a l l e i n für 
die Lieferung des „Memeler Dampfbootes" v e r a n t w o r t l i c h sein 
kann, denn dem Verlag sind die N a m e n und die Anschrift der Post
bezieher der „Memeler Dampfbootes überhaupt n i c h t b e k a n n t . Wir 
erfahren lediglich die Zahl der Zeitungen, welche die einzelnen Post
zeitungsämter zur Belieferung aller Bezieher braucht. 

Diese Punkte gelten natürlich nicht für die Streifbandbezieher des 
„Memeler Dampfbootes". Viele Landsleute lassen sich die Zeitung 
direkt vom Verlag per Streifband zusenden, weil sie z.'/B. berufstätig 
sind und bei der Kassierung meistens vom Postboten nicht angetroffeu 
werden. Diese Streifbandsendungen befördert die Post wie jede andere 
Postsendung. Nur kassiert die Post in diesen Fällen nicht das Bezugs-
geld, sondern der Bezieher zahlt das .Abonnementsgeld per Zählkarte 
oder Postanweisung oder Banküberweisung direkt an den Verlag. 

P o s t b e z i e h e r müssen bei Wechsel der Wohnung oder des Wohn
orts die Ummeldung bei dem örtlichen Postamt (Briefträger) mit An
gabe der neuen Anschrift rechtzeitig vornehmen. Meldungen an den 
Verlag sind zwecklos und führen zur Verzögerung in der Belieferulng. 

•Der Verlag des „Memeler Dampfbootes" ist bemüht, alle auftretenden 
Mangel abzustellen. Helfen Sie mit, daß jeder Landsmann sein „Me
meler Dampfboot" erhält und werben Sie für Ihre Heimatzeitung! 

Verlag des .Memeler Dampfboot', Oldenburg (Oldb) 

lieh. Das Brot hielt sich aber auch 
vierzehn Tage lang frisch und saftig; 
das Einbrühen machte sich bezahlt. 

Zum Fischen nahmen unsere Männer 
immer zwei oder drei dicke Schnitten 
rund um den Kuckel in ihrem Brot
beutel mit. Kamen ' sie abends., nach 
Hause, dann durchsuchten unsere Klei
nen den Brotbeutel nach den Über
resten, die „Hoaskebrot" genannt wur
den, weil sie angeblich aus der Bäk-
kerei des Hasen stammen sollten. Sie 
schmeckten ihnen besser als eine frische 
Schnitte. Der Glaube macht selig. 

Ich habe ein furchtbares- Heimweh 
nach unserem lieben Schwarzort, nach 
unserem selbstgebackenen Brot, unse
ren Rauchaalen, geräucherten Mai
fischen und Lachsen, nach Aal in Dill 
und Aal in Gelee. Herzliche Grüße al
len lieben Schwarzortern! 

Vor dem Kuckuck gebadet 
Im April 1917 befand ich mich von 

Danzig auf einer Hamsterfahrt in die 
Heimat, auf der ich gut bis Ruß ge
kommen war, wo mein ältester Bru
der ein Friseurgeschäft besaß. Am näch
sten Tag wanderte ich nach Minge los 
— aber nicht die Stromkrant entlang, 
sondern geradeswegs über Pokalina 
längs dem Deich, der. am Schöpfwerk 
Kuwertshof endet. Unterwegs flog eine 
Wildente auf, und als ich mir die 
Stelle näher ansah, fand ich das Nest 
mit 8 Eiern, die ich froh in meine 
Reisetasche packte. 
. 700 Meter vor dem Schöpfwerk ver
sperrte mir die Ulm, ein kleiner Was
serlauf, den Weg. Spuren einer Brücke 
waren vorhanden. Wahrscheinlich war 
sie vom Eisgang abrasiert worden. Was 
tun? Sollte ich den ganzen Weg zu
rücklaufen? Solch eine Wasserrinne war 
doch kein Hindernis. Trotz eisigen Win
des entkleidete ich mich. Mantel, Hosen 
und Feldbluse wurden zu einem Bün
del geschnürt, das ich über das Was
ser warf. Dann kam die Leibwäsche 
samt der Hamstertasche dran. Halt, die 
Eier! Ich legte sie in die hohe Uni
formmütze. Dann zog ich auch Hemd 
und Unterhosen sowie Socken aus und 
stand im Adamskostüm in der schnei
denden Kälte. Kurz entschlossen schleu
derte ich auch dieses Bündel über das 
Wasser, die Stiefel nicht zu vergessen. 

Ich setzte mir die Mütze mit den 
Eiern verkehrt herum auf den Kopf 
und steckte einen Fuß ins Wasser. Un
möglich — ich holte mir ja den Tod. 
Das Wasser war noch eisig, und ich 
zitterte wie Espenlaub. Dabei hätte ich 
schon seit Danzig einen ausgewachsenen 
Schnupfen. Das konnte ich nicht ris
kieren. Aber was tun? Meine Kleider 
waren schon drüben. Lange konnte ich 
so nackt und bloß hier nicht stehen. 
Also holte ich tief Luft und watete 
entschlossen tiefer, bis ich ganz ein
tauchte. Vorsichtig machte ich, immer 
die Mütze auf dem Kopf, vier oder fünf 
Schwimmstöße — dann war ich drüben. 
Mit Taschentüchern rieb ich mich not
dürftig trocken und zog mich an. Vom 
Schöpfwerk aus hatte mir ein Minger 
Bauer kopfschüttelnd zugesehen. Als 
er mich beim Näherkommen erkannte, 
lachte er und rief: „Wer vorem Kuk-
kuck boade jeiht, ward dat ganze Joahr 
noch krank!" Und komisch — der 
Schnupfen war wie weggeblasen. Mut
ter freute sich riesig über den unver
hofften Besuch, begann aber gleich zu 
jammern, sie habe doch für mich nichts 
im Hause. Da holte ich die Enteneier 
vor, die für uns beide ein herrliches 
Rührei ergaben. Karl Groeger. 
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HU Cwald Lauks 
3. Fortsetzung 
Die Sudermannstraße anschließend. 

Aber vordem noch zurück zur Bahn
hofstraße. Im Eckhaus der Friseur
laden von H e r b e r g e r und Färberei 
N e u m a n n. Im folgenden Haus das 
Porzellanwarengeschäft von Emil A d o -
m e i t , später Eitel M a l u n a t und die 
Strickerei E w e r t . A u t o - G r u b e r 
war der Eigentümer.des folgenden Ge
bäudes, hierin auch das Goldwaren
geschäft der Geschwister R a u t e n -
b e r g . Das Haus der Eheleute Max 
B e l l g a r d t mit ihrem Milch- und 
Buttergeschäft sowie von B e l l g a r d t 
jun. mit seiner Bäckerei war das 
nächste. Der Vorgänger, Bäckermeister 
K1 a m p, mit seinem guten Gebäck darf 
aber auch nicht vergessen werden. 

Jetzt biegt die Bergstraße nach rechts' 
ab. Hinter der Bergstraße das Haus 
von A m b r a ß . In diesem auch das 
Klempnergeschäft von S z e n g u l e i t 
und das Wollwarengeschäft von C y -
r u 1 i e s. Als folgendes ein kleines 
Giebelhaus. Dann das Haus von Stell
machermeister K a u l i t z k i . - Hierin be
fanden sich auch einst das Uhrenge
schäft von B r i e s e und ein zweites 
Geschäft. Im Hofgebäude die Stell-
macherei von Kaulitzki. Das Haus des 

dutch Heydekwg 
Justizrat H o f f m a n n fiel schon durch 
die beiden mächtigen Silberpappeln auf. 
Umfang und Höhe waren in Heyde-
krug wohl kaum noch zu überbieten. 
Der alte Justizrat. Hoffmann hatte hier 
seine Praxis und Wohnung. Der Raiff-
eisenverein mit seinem damaligen Lei
ter K a h m a n n und Frl. S c h l i m m , 
das Papier- und Spielwarengeschäft von 
S e k u n n a jun. anschließend: Dann 
das .Porzellanwarengeschäft von P o 
d i e n . Im selben Hause auch das Fri
seurgeschäft von B i n s a u und H a l t 
n e r . Folgend im Eckgebäude Kaisers 
Kaffeegeschäft und ein Manufaktur
warengeschäft von I s a a k. Im Keller 
das Butter- und Milchgeschäft von Frl. 
S c h m e i l . 

In der Stockrnanristraße rechts die 
Praxis und Wohnung von Rechtsanwalt 
Oskar S c h n e i d e r e i t . Wieder kenn
zeichneten zwei große Silberpappeln 
dieses Haus, Prozeßagent M a t t h e s , 
der auch in nächster Nähe wohnte, 
darf nicht unerwähnt bleiben. Auf der 
anderen Seite der Stockmannstraße die 
Bäckerei Julius S c h a a d e. Von hier 
ab hieß die Tilsiter Straße jetzt Prinz-
Joachim-Straße. Das erste Gebäude in 
der Prinz-Joachim-Straße war Hotel 
Kaiserhof mit dem damaligen Besitzer 
G a y e r sen., dann Sohn Willi G a y e r 



und schließlich K r ö h n e r t jun. Im 
Kaiserhof-Saal wurden die ersten Film
vorführungen gegeben und zwar durch 
Link-Gudat von Kaukehmen. Die Kauf
geschäfte im Kaiserhof wechselten oft 
ihre Inhaber. Anschließend das schöne 
große Haus von Frl. Z o m m mit ihrem 
Goldwarengeschäft. Daselbst auch das 
Manufakturwarengeschäft von J o r d a n 
— später Fritz G r a u — und ein Ko
lonialwarengeschäft von K e l l m e r e i t , 
später von Mechanikermeister Alfred 
G log au. Das kleine unansehnliche 
Giebelhaus, in dem sich eine kleine 
Leihbibliothek und eine Eisbar von 
Frl. Z w i e g befand, wurde auch von 
dem kleinen Schneidermeister Boy be
wohnt. Ein Original, der geborene 
„Schniedermester Fipps" mit seinem 
weißen Spitzbart. Das anschließende 
Haus gehörte Bäckermeister S z a m e i -
t a t. Als nächstes das ebenfalls nied
rige ausdruckslose Haus, in dem ehe
mals die Vereinsbank, später das 
Manufakturwarengeschäft von Bruno 

Mit ihrem soeben veröffentlichten Jahr
buch legt die Deutsche Gesellschaft zur 
Rettung Schiffbrüchiger vor ihren zahl
reichen Freunden und Förderern Rechen
schaft ab über eine in jeder Beziehung 
außerordentlich erfolgreiche Tätigkeit 
im Jahre 1957. Neben den regelmäßigen 
Kontroll- und Dienstfahrten liefen ihre 
Rettungsboote 334 mal aus, um bei See
not- und Gefahrenfällen an den deut
schen Küsten oft unter schwersten Um
ständen Hilfe zu bringen. Fischer- und 
Küstenfahrzeugen, aber auch Sportseg
lern und Badegästen galt ihr Einsatz, 
und es gelang den Rettungsmännern, 
insgesamt 234 Menschen aus Seenot zu 
retten oder aus unmittelbarer Gefahr 
zu befreien. Die Gesamtzahl der durch 
die Männer und Boote der Gesellschaft 
bis zum Jahresende 1957 geretteten Per
sonen stieg damit auf 11129, von denen 
allein 3189 auf das letzte Jahrzehnt 
entfielen. 

Unter den im vergangenen Jahr Ge
retteten befanden sich 25 Ausländer — 
Dänen, Holländer, Engländer, Amerika-

fc 

S c h w a r k untergebracht war. Das fol
gende ockergelbe Haus von Drogist 
Max J a c o m e i t . Hierin auch das Fri
seurgeschäft des alten Meisters S c h u l z 
und das Schuhwarengeschäft K u r m i e s. 
Im nächsten Gebäude ein Manufakturen
geschäft. Das folgende Haus mit dem 
schönen Garten — ebenfalls Max Ja
comeit gehörend — machte nach sei
nem Umbau einen sehr netten Ein
druck. Frau Luise K i s s u t h wohnte 
hierin. Bierverleger L o 11 sen. und 
Rechtsanwalt T i l l waren die Bewoh
ner des nächsten hellgrünen Hauses. 
Jetzt das Gebäude der Heydekruger 
Polizei- und Kriminaldienststelle, deren 
Beamte uns wohl noch heute gut be
kannt sind. 

Heydekrug hatte neben der Filiale 
des Memeler Dampfboots noch zwei 
weitere Zeitungsverlage, nämlich das 
„Heydekruger Tageblatt", später die 
„Rundschau". Anschließend wieder ein 
ockergelbes Haus von Architekt Kurt 
G u t k n e c h t . In diesem Hause ver-

ner und Schweden — 79 waren Fischer 
und Seeleute, 98 Sportsegler und 57 
Badegäste. Außerdem wurden 63 Kranke 
und z. T. schwer Verletzte über See 
befördert, sowie Arzttransporte durch
geführt. 108 Schiffe und Boote wurden 
geborgen oder ihre Bergung maßgeblich 
unterstützt. Die dramatischste Rettung 
des Jahres gelang am 14. Januar dem 
Rettungsboot „Spiekeroog" der Ret
tungsstation Laboe/Ostsee, als es in 
nächtlichem Schneesturm buchstäblich 
in letzter Minute die 7 Mann starke 
Besatzung des Dampfers „Habicht" über
nahm, ehe das Schiff mit 100 lebenden 
Rindern kenterte und versank. 

In Anwesenheit des Bundespräsidenten, 
des Schirmherrn der Gesellschaft, wurde 
im Februar der Seenot-Rettungskreuzer 
„Theodor Heuß" getauft und für die 
Rettungsstation Borkum in Dienst ge
stellt. Es ist das modernste, und mit 
einer Geschwindigkeit von 20 Knoten 
das schnellste Rettungsboot der Welt, 
— doppelt so schnell wie die bisher 
verwendeten Boote. Ein Schwesterschiff 

brachte auch Michael Kubillus seine 
letzten arbeitsreichen Tage. 

Die Domrichstraße führte auch zur 
Allgemeinen Ortskrankenkasse, deren 
Leiter damals Ta u r egg, später K l e i n 
s c h m i d t waren. Gewerkschaftssekre
tär K i s l a t gehörte auch hierzu. Das 
kleine häßliche Häuschen von Fabri
kant V o n b e r g folgte. Etwas im Hin
tergrund die Zementfabrik und dane
ben das Kontor und die Wohnung von 
Vonberg sen. und jun. Im Nachbar
haus das Lichtspieltheater von R o s e 
jun., die Gastwirtschaft von H o f f -
m a n n — in der es immer eine aus
gezeichnete „Flecksuppe" gab. Die 
„Schlorrenfabrik" von B e r n o t h be
fand sich etwas im Hintergrund. Et
was davor das Glasergeschäft und die 
Kohlenhandlung von A m b r a ß . Im 
selben Haus auch das Schreibwaren
geschäft von Frl. Frieda S c h o s s a u . 
Anschließend das Wohn- und Geschäfts
haus von Max D i n g f e 1 d mit den Fa
brikanlagen. (Wird fortgesetzt) 

wurde in Auftrag gegeben und konnte 
im April 1958 in der Elbemündung sta
tioniert werden. Da ein wesentlicher 
Teil der Baukosten, die fast 1 Million 
DM betragen, durch die westdeutsche 
Industrie gespendet wurde, erhielt der 
neue Seenot-Rettungskreuzer den Na
men „Ruhr-Stahl". Mit ihm verfügt die 
DGzRS nun über eine Flotte von 29 
Booten, die auf 17 Rettungsstationen an 
der Nordseeküste und 6 Stationen an 
der Ostsee eingesetzt sind. 17 Boote 
sind mit Funkanlagen ausgerüstet und 
stehen mit 10 landfesten Seenot-Funk
stationen und der .Seenotleitung Bremen 
in ständiger Verbindung. 

Um ein wirkungsvolles Eingreifen bei 
Seenotfällen im Grenzgebiet und eine 
kameradschaftliche Zusammenarbeit, die 
nicht durch politische Zuständigkeiten 
behindert wird, zu sichern, wurden Ver
einbarungen mit den Nachbarländern ge
troffen und gemeinsame Rettungsübun-
geri mit der holländischen und ostzona
len Rettungsgesellschaften durchgeführt. 
Auch mit den übrigen Rettungsgesell
schaften wurde Kontakt gehalten. Die 
„International Life-Boat Conference", 
bei der sich Delegierte aller Rettungs
gesellschaften der Welt alle 4 Jahre 
zum Erfahrungsaustausch treffen, wird 
im Juni 1959 erstmalig in Deutschland, 
und zwar auf Einladung der DGzRS 
in Bremen stattfinden. 

Auch die finanzielle Entwicklung der 
Gesellschaft verlief im vergangenen Jahr 
durchaus erfreulich, so daß die geplan
ten und notwendigen Verbesserungen 
des Seenot-Rettungsdienstes durchge
führt werden konnten. Die hilfsbereite 
und wachsende Anteilnahme der Be
völkerung versetzte die Gesellschaft in 
die Lage, nunmehr auf die zur über
brückung der Notzeit nach dem Kriege 
in Anspruch genommenen Bundeszu
schüsse zu verzichten, um wieder auf 
die in den 93 Jahren ihres Bestehens 
bewährte Grundlage völliger Freiwillig
keit zurückzukehren, denn Wert und 
Würde des Rettungswerkes liegen darin, 
daß es die Gesinnung der großen Zahl 
von Menschen repräsentiert, die es er
möglichen. Bei Einnahmen von insge
samt 2,3 Millionen DM waren 42 o/o Bei
träge und Spenden von Personen und 
Firmen, 18 o/o Zuwendungen der Schiff
fahrt, 21o/o Sammlungen von Schulen, 
Gaben aus Sammelschiffchen und Buß
gelder, 13% Beiträge von Städten und 
Gemeinden und 6°/o sonstige Einnahmen. 

Eine so erfreuliche Bilanz selbstloser 
und tatkräftiger Nächstenliebe verdient 
gerade in unserer Zeit Beachtung. 

/ \,i 

*$%$' 

■m-mvi®^ 

Der modernste Seenot-Rettungskreuzer „Ruhr-Stahl" 

234 Menschen aus Seenot gerettet 
Eine erfreuliche Bilanz tatkräftiger Nächstenliebe 
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PettoLeum,SchmiewL und Betaut 
Eine Erinnerung an die Memeler Tankanlagen von W. J. 

Eine gewiß sonderbare Überschrift, 
bei deren Lesen einem schon der pe
netrante Geruch von diesen Erdölpro
dukten in die Nase steigt. Zugegeben, 
die Petroleumlampen in meiner Ju
gendzeit waren recht romantisch, und 
ihr warmer Schein- verbreitete eine ge
wisse Gemütlichkeit. Die unsaubere Ar
beit beim Herrichten der Lampen und 
das öftere Blaken und Stinken, die ge
platzten Zylinder, waren die Kehrseite, 
wurden aber schweigend hingenommen. 
Nun, die Zeiten sind vorbei. Zuerst 
kam das kalte Gaslicht, dann die Elek
trizität, und heute gibt es in den Städ
ten kaum noch Petroleum in den Ge
schäften zu kaufen. 

Nach dem ersten Weltkrieg wurden 
nördlich des Walgum hinter dem Ret
tungsschuppen die ersten Tankanlagen 
gebaut. Die Deutsch-Amerikanische Pe
troleumgesellschaft baute die ersten 
Tanks: Große runde cylindrische Be
hälter über der Erde und auch kleine, 
unterirdisch. Eine eigene Pumpstation 
konnte das öl von den Tankern, für 
die eine eigene Landungsbrücke ge
schaffen war, in die Tanks pumpen 
oder Kesselwagen befüllen, für die auf 
der anderen Straßenseite ein Gleisan
schluß gelegt wrar. Ähnlich waren die 
Anlagen der Shell-Companie, der Lit-
Petrol und der Kaukasien-öl Co. Ich 
kann mich besinnen, daß diese Reihe 
später noch durch neue Firmen erwei
tert wurde, kann mich aber nicht mehr 
an Einzelheiten erinnern. Die Shell-
Co. hatte den größten Tank mit einem 
Fassungsvermögen von ca. 4000 t, die 
anderen Firmen hatten kleinere von 
2000—500 t. Die Sicherheitsvorschriften 
waren wegen der Feuergefährlichkeit 
besonders bei Benzin sehr streng. Je

der Tank, der über der Erde stand, 
war von einem Erdwall umgeben, der 
so hoch sein mußte, daß er den Inhalt 
bei Leckage oder Feuergefahr aufneh
men konnte. Außerdem mußten Berie
selungsanlagen vorhanden sein, die bei 
Gefahr, die auch in sehr heißen Som
mertagen bestand, die Tanks in einen 
Wassermantel einhüllten. Rauchverbot 
war natürlich selbstverständlich. Auch 
die Memeler Feuerwehr hatte sich einen 
modernen Schaumlöschgenerator extra 
für eventuelle Fälle zugelegt, denn 
Schaum eignet sich am besten zum 
Löschen von Öl- und Benzinbränden. 
Die Decken der großen überirdischen 
Tanks waren so leicht gebaut, daß bei 
einer Explosion diese durch den Druck 
leicht abgehoben werden konnten, so-
daß die ganze Kraft in die Höhe und 

• nicht in die Breite ging. 
Die einzelnen Firmen die ich ein

gangs erwähnte, versorgten das. Me-
melland und vor allen Dingen Litauen, 
wohin das Öl oder Benzin in Kessel
wagen verladen wurde. Die Amerika
nische Petroleum-Gesellschaft hatte 
in der Stadt und im Gebiet speziell 
die Belieferung der Einzelhändler in 
ihr Programm genommen, und mit der 
Regelmäßigkeit eines Uhrwerks fuhren 
die Tankwagen, die noch von Pferden 
gezogen wurden, ihre Touren. Viele 
werden sich noch an die gelben Pe
troleumwagen und die roten Benzin
wagen erinnern. Niederlagen waren in 
Heydekrug und Pogegen, die jedes 
kleinste Dorf versorgten. Die Gesell
schaft lieferte -den Kaufleuten leihweise 
die Petroleumbehäiter mit Pumpe und 
Meßglas. Ebenso wurden die Tank
stellen für Benzin von den Ölfirmen 
eingebaut. Mit Gas- oder Rohöl wur

den die Motorschiffe beliefert, wozu 
auch unsere Fischereiflotte gehörte. 
Natürlich wurde auch Schmieröl für 
sämtliche Maschinen in vielen Sorten 
vorrätig gehalten. So war dort, wo 
einst die Bommelsvitter Fischer ihre 
Netze trockneten, zwischen Rettungs
schuppen und Strandvilla, eine Anlage 
entstanden, die mit ihren weißen 
Tanks besonders vom Haff oder von 
der Nehrung aus gesehen, einen impo
santen Anblick bot. 

„ . . . um vieles ä rmer . . . " 
An Heinrich A. Kurschat, den Ver

fasser unserer beiden memelländischen 
Bildbände schreibt Herbert Rohde ays 
Benefeld u. a. folgendes: ,, . . . möchte 
ich es nicht versäumen, Ihnen für die 
beiden Heimat-Bildbände „Memelländi-
sches Bilderbuch'' und „Wunderland Ku
rische Nehrung" meinen herzlichsten 
Dank zu sagen. Was Sie da mit wirk
lichem Können und bewundernswerter 
Heimatkenntnis — selbst die paar Häu
ser in Skirwiet II sind Ihnen nicht un
bekannt — geschaffen haben, hat wirk
lichen und bleibenden Wert. Jeder Bü
cherfreund, der diese beiden Bildbände 
kennt, wird seine Freude daran haben, 
und j eder rechte Memelländer wird 
spüren, daß er ohne diese beiden Bände 
um vieles ärmer wäre. Wie bin ich 
dagegen von dem 1956 im Umschau Ver
lag erschienenen Bildband „Deutsch
land", trotz aller Qualität und all der 
feinen Worte, welche wohlklingend vom 
g a n z e n D e u t s c h l a n d sprechen, aber 
m e i s t e r h a f t am Memelland — wa
rum nur ? — vorbeisteuern, enttäuscht. 
Dieses g a n z e D e u t s c h l a n d kommt 
mir vor wie ein Festrock, dem man 
den Kragen abgetrennt hat." 

■ A V. 
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Heute an den Memeler Tankanlagen 
Genau wie die ganze Memeler Hafenfront sind- auch die Tankanlagen am Memeler Seetief bei Bommelsvitte hermetisch abgesperrt. Unsere Aufnahme, 
erst vor wenigen Wochen in Memel gemacht, zeigt einen Blick auf die Tankanlagen über den Sperrzaun hinweg, über dem Tief erkennt man deut
lich Süderspitze — das Nordende unserer Kurischen Nehrung. 
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Professor Dr. Meinrad Stenzel * 
Am 6. Februar verstarb, wie wir erst 

jetzt erfahren, auf dem Domberg zu 
Freisnig in Oberbayern der erst 54-
jährige Professor für Alttestamentliche 
Bibelwissenschaft Dr. Meinrad Stenzel. 
Uns Memell ändern ist der bekannte ka
tholische Theologe aus seiner Wirksam
keit in der Memeler katholischen Ge
meinde vertraut. 

Im Kreise Tilsit geboren, studierte 
Meinrad Stenzel in Braunsberg und 
wurde 1929 zu Frauenburg zum Priester 
geweiht. Die ersten zehn Priesterjahre 
verlebte er, von kurzen Unterbrechun
gen abgesehen, in der Diaspora-Seel
sorge zu M e m e 1. Dort bereitete er 
sich gerade auf seine Promotion vor, 
als er mit seinen Gemeindegliedern auf 
die Flucht gehen mußte. Lange währte 
es auch bei ihm. bis er nach dem Kriege 
sein~ geliebten Studien an der Würz
burger Universität wieder aufnehmen 
konnte. 1952 wurde er auf den Alt-
testamentlichen Lehrstuhl in Tübingen 
berufen. Seit 1953 wirkte er als aka
demischer Lehrer an der Phil.-Theol. 
Hochschule zu Freising. Seine gesam
ten wissenschaftlichen Arbeiten galten 
dem Alten Testament, dem er zahl
reiche Veröffentlichungen widmete. Sein 
Lebenswerk war die Neuübersetzung 
des Alten Testamentes nach den Grund
texten, die er zu zwei Dritteln bewäl
tigen konnte. 

Wie sehr er bei aller Gelehrtenarbeit 
noch im Leben stand, beweisen seine 
Begegnungen mit memelländischen Glau
bensbrüdern. So hielt er noch am letz
ten Januarsonntag in Biberach seinem 
ehemaligen Heimatpfarrer S c h a c h t -
Heydekrug, der ihm die Wege zum 
Studium eröffnet hatte, die Festpredigt 
zum 50 jährigen Priesterjubiläum. Sein 
Andenken wird unter uns stets in Eh
ren gehalten wTerden. 

Ernst Ogilvie schrieb aus Amerika 
Rektor a. D. Bruno le Coutre, der im 

letzten Memelland-Kalender -seine Ein
jährigen - Erinnerungen vorlegte, hat 
von manchem alten Kameraden erfah
ren, der an diesem Artikel seine helle 
Freude hatte. Aus Amerika meldete 
sich Ernst Ogilvie aus Carlsberg, der 
heute in Renwer, Manitoba, Canada, 
lebt und sich noch gut an die Zeit 
mit Bruno le Coutre in der Memeler 
Kaserne erinnert. In dem Artikel wurde 
Ernst Ogilvie versehentlich „Carlchen" 
genannt. Es handelt sich hier um eine 
Verwechslung mit seinem jüngeren Bru
der, der Fähnrich in Memel bei den 
41ern war. 

Polizeidirektor Fischer vor Gericht 
Am 28. April begann vor dem Ulmer 

Schwurgericht der größte Massenmord
prozeß der deutschen Nachkriegsge-
schichte. Angeklagt ist der ehemalige 
Memeler Polizeidirektor B e r n h a r d 
F i s c h e r - Schweder, der heute 54 Jahre 
alt ist und mit neun weiteren Gestapo-
angehörigen vor Gericht steht. Fischer 
und seinen Mitangeklagten wird die Er
mordung von ca. 5000 Menschen, haupt
sächlich Juden, zur Last gelegt. 

Wie wir zu diesem Prozeß, .der den 
Namen unserer Heimatstadt in einem 
sehr grausigen Zusammenhang in die 
Zeitungen bringt, aus Ulm erfahren, 
sollen Fischer und seine Männer zu Be
ginn des Rußlandfeldzuges im memel-
ländisch-litauischen Grenzgebiet ca. 5000 

Männer, Frauen und Kinder erschossen 
haben. Die Angeklagten waren in der 
Einsatzgruppe A tätig, in der bis zum 
15. Oktober 1941 bereits mehr als 132 000 
Juden und Kommunisten umgebracht 
wurden. Die Erschießungen wurden in 
Gruppen von 300 Opfern durchgeführt, 
von denen die 20—30 jüngsten das Mas
sengrab zu schaufeln hatten. Auch das 
Verscharren der Erschossenen mußte 
von Leidensgefährten übernommen wer
den. Der Stuttgarter Landgerichtsdirek
tor Wetzel führt in Ulm den Vorsitz. 
Bisher sind 128 Zeugen geladen, so daß 
mit einer Prozeßdauer von drei Mona
ten gerechnet wird. 

Dramatisch waren die Umstände, un
ter denen Fischer der Staatsanwalt
schaft in die Finger geriet. Er war 
lange Zeit als Leiter des Ulmer Flücht
lingslagers Wilhelmsburg untergetaucht, 
durch das auch wiederholt Memelländer 
geschleust wurden. Als man ihn aus 
diesem Amt entließ, strengte er gegen 
den Regierungspräsidenten von Nord
württemberg einen Arbeitsprozeß an. 
Dabei wurden Nachforschungen über 
seine Person und seine beamtenrecht
liche Stellung begonnen, die nun zu der 
sensationellen Anklage führten. 

Moskauer Züge — über Memel 
Mit Beginn des Sommerfahrplans 

werden die D-Züge zwischen Königs
berg und Moskau nicht mehr über Tau
roggen, sondern über Memel, Telschi, 
Schaulen und Panewitsch fahren. 

900 000 Zentner Fische werden erwartet 
Die vom Memeler Hafen ausfahrenden 

Atlantikfischer haben nach sowjetischen 
Meldungen 1957 den Heringsfang um 
88 000 Zentner gesteigert. Für 1958 wird 
im Memeler Fischereihafen die Anlan
dung von 900 000 Zentner Fischen aus 
der Ost- und Nordsee sowie aus dem 
Atlantik erwartet. 

Auf einer Fachkonferenz in Memel 
klagten die Fischer, daß man sie wäh
rend der Fangsaison im Atlantik unzu
reichend mit Lebensmitteln versorgt 
habe. Auch über die Unterbringung der 
Fischerfamilien in Memel-Schmelz wurde 
lebhaft geklagt. 

Die 117. Memelstraße befindet sich in 
Wiesbaden-Sonnenberg, wie wir schon 
(S. 113) berichten konnten. Wir möch
ten heute lediglich nachtragen, daß wir 
diese Benennung unserem Landsmann 
Heinz W. Schirmer, Wiesbaden, Kied-
richer Str. 15, zu verdanken haben, der 
sich im vorigen Sommer bei Oberbür
germeister Dr. Mix für diesen Plan ver
wandte und nun ein sehr schönes Dank
schreiben in das Rathaus gesandt hat. 
Zur Nachahmung empfohlen! 

Kybranzas und Trukanas 
Jonas Krybanzas und Kasys Truka

nas waren zwei Litauer, die in der 
Zeit der litauischen Unterdrückung des 
Memellandes eine Rolle in unserer Hei
matpolitik spielten. Sie waren die Ver
treter der litauischen Minderheit in 
der Stadtverordnetenversammlung und 
im Landtag, und wir haben manchen 
Strauß mit diesen Vertretern der Li-
thuanisierungspolitik auszuf echten ge
habt. Was mag aus ihnen geworden 
sein? 

Kybranzas — ein Sohn des Memel
landes mit dem keineswegs litauischen 
Namen Kybranz — zog es beim Ein
rücken der Roten Armee in Litauen vor, 
in das von ihm einst so eifrig be
kämpfte Deutschland auszurücken. Mit 
seiner Frau und zwei Söhnen fand er 
freundliche Aufnahme in Berlin, wo er 
in einer Bank eine Stellung als Buch
halter erhielt. Dort verbrachte er den 
Krieg in verhältnismäßiger Sicherheit, 
Als es nach dem Zusammenbruch den 
Anschein hatte, als würde sich Deutsch
land nie erholen, kehrte er als reuiger 
Sünder nach Litauen zurück. Die li
tauischen Kommunisten waren ziemlich 
ratlos, was sie mit diesem Vertreter der 
vielgeschmähten Smetona-Politik anfan
gen sollten. Sie fragten in Wilna an, 
und Kybranz wurde in einer Heyde-
kruger Bank eine bescheidene Stellung 
zugewiesen, die er auch heute noch 

' einnimmt. Er hat diese Position teuer 
bezahlen müssen. Die Sowjetlitauer be
nützten ihn als Lockvogel für die li
tauischen Emigranten im westlichen Aus
land, denen mehr als einmal die Sire
nentöne ins Ohr klangen: Fürchtet euch 

y-'b* 
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-
Irgendwo in Memel 

Unsere neue Aufnahme aus Memel zeigt eine vertraute Straße, die jedoch nur wenige unserer 
Leser erkennen werden. Es handelt sich um die Grabenstraße, in der wir nordwärts auf den The-
aterplats zu blicken. Der helle Giebel in der Bildmitte gehört zur französischen Präfektur, in der 
zulegt die SS ihren Standartenstab liegen hatte. 
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nicht, nach Hause zu kommen. Nicht 
einmal dem Jonas Kybranzas tun wir 
etwas zuleide . . . 

Dr. Trukanas, der 1924 in Münster 
seinen Doktor der Philosophie erwarb, 
ist ein echter Großlitauer, lebte und 
wirkte aber seit 1925 im Memelland als 
markanter Vertreter der litauischen Un
terwanderung unserer Heimat. Er war 
nicht nur Direktor des Vytautas-Gym-
nasiums, sondern auch Vorsitzender des 
litauischen Lehrervereins. Er ging 1939, 
bei der Rückkehr des Memellandes ins 
Reich, mit seiner Schule nach Polan-
gen und stellte sich 1940, als sein Hei
matland von den Russen besetzt wurde, 
mit der gleichen Entschiedenheit den 
Kommunisten zur Verfügung, mit der 
er einst für das bürgerliche Litauen 
gekämpft hatte. Er war bis zum Kriegs
ausbruch an einer Mittelschule in "Wilna 
tätig und kam nach Kriegsende wieder 
nach Memel, um eine Zeitlang die dor
tige Mittelschule zu leiten. Dann wurde 
er abgesetzt und erhielt einen unwich
tigen Posten in einer Bücherei tech
nischer Bücher. Auch er mußte als 
Seelenfänger herhalten und manchen 
Brief an seine ehemaligen Freunde und 
Lehrer nach Amerika schreiben, so an 
Martinas Purwinas, Emilis Nauburas und 
Jonas Walaitis. Er starb im vorigen 
Herbs t im Alter von 65 Jahren. 

ÄWL 
dem Kaufmann 

und Handelsver
treter Ewald Struck 
aus Memel, Stein
torstraße 16, zum 
75. Geburtstag am 
10. Mai. Viele Me-
meler werden sich 
seiner Fruchtsaft-
presserei im Hause 
Werner Jahn er
innern. Am 5. Mai 
hätte er seine gol

dene Hochzeit 
feiern können, 

wenn ihm nicht 
seine Frau vor fünf Jahren gestorben 
wäre. Seine Sohn Werner ist leider 
im März 1945 bei der Verteidigung von 
Königsberg verschollen. Seit vier Jah
ren wohnt Herr Struck bei seiner Toch
ter Käthe in Burscheid bei Köln, Rat-
Deycks-Str. 6. Er ist Vorsitzender der 
dortigen Ostpreußen und Kassierer im 
Bunde der Ostvertriebenen. Wir wün

schen ihm einen sorgenfreien, sonnigen 
Lebensabend. 

Eva Topeit, geb. Szillus, zum 91. Ge
burtstag am 24. April. Frau Topeit, 
deren Mann im April 1938 starb, wohnte 
zuletzt in Memel-Schmelz, Taubenstr. 1. 
Von ihren vier Kindern leben drei in 
der Sowjetzone und eine Tochter 
in Braunschweig. Unsere hochbetagte 
Schmelzerin wohnt seit zwölf Jahren in 
Neukloster (Meckl.), Goethestraße 7. 
wohin mit unseren herzlichsten Glück
wünschen auch die Gratulationen der 
Bekannten aus Godesberg gehen, die 
ihr Stärkung der Gesundheit und Got
tes reichen Segen wünschen. 

dem Ehepaar Friedrich Klein und Ma
rie, geb. Schobries, zum Fest der gol
denen Hochzeit am 15. Mai. Das Me-
meler Ehepaar aus der Mühlenstraße 
15 d kam auf der Flucht nach Pinne
berg, Fahltskamp 20, woselbst eine Toch
ter und ein Sohn wohnen. Zwei wei
tere Töchter wohnen in Hamburg und 
Gelsenkirchen, eine Schwiegertochter in 
Österreich. An ihrem Ehrentage wer
den' alle Kinder erscheinen, auch sie
ben Enkelkinder werden gratulieren. 
Wir wünschen beiden Jubilaren, die sich 
guter Gesundheit erfreuen, weiterhin 
Glück und Segen. 

dem Kaufmann und Mühlenbesitzer 
Fritz Grabautzki und seiner Ehefrau 
Ella, geb. Palloks, zum Fest der Silber
hochzeit am 19. April. Der auch als 
Prediger bekannte Jubilar ist in Tim
stern geboren und hatte in Plaschken 
und Stonischken Großhandlungen mit 
Landprodukten. 1939 übernahm er noch 
die Mühle Uszpelkat in Stonischken und 
kaufte die Grundstücke Peschel in 
Plaschken und Golz in Stonischken. 
Seine Ehefrau kommt aus der bekann
ten Plaschkener Schmiedefamilie. Fröm
migkeit, Ehrlichkeit und Sauberkeit 
machten das Ehepaar zu beispielhaften 
Vertretern unseres heimatlichen Kauf
mannsstandes. Kinder, Verwandte und 
Bekannte waren am Ehrentage zur Gra
tulation erschienen. Wir wünschen dem 
Silberpaar, das in Herne, Mont-Cenis-
Straße 103, wohnt, noch viele glück
liche Jahre bei bester Gesundheit. 

dem Kaufmann Emil Lorenscheit und 
Frau Ella, heute in Bad Godesberg, Cle
mens-August-Straße 34 d, zum Fest der 
Silberhochzeit. Ostern 1933 trat das 
Ehepaar vor Generalsuperintenden Ober
eigner an den Traualtar der Plaschke
ner . Kirche. Lorenscheits besaßen in 
Pleikischken ein landwirtschaftliches An
wesen und waren auf den Märkten des 

ganzen Memellandes von Heydekrug 
bis Pogegen mit ihrem Porzellanwaren-
Sortiment bekannt. Das Ehepaar verlor 
niemals den Humor und den guten Mut 
— selbst als damals, vor 25 Jahren, 
nach der Rückkehr von der Trauung 
festgestellt wurde, daß der gesamte 
Hochzeitskuchen gestohlen worden war, 
verzweifelten sie nicht. Wir wünschen 
beiden Glück und Zufriedenheit für den 
weiteren Lebensweg. 

Manfred Klischies, dem jüngsten Sohn 
des Kaufmanns Gottfried Klischies aus 
Memel, Johannes-Schirrmann-Str. 20, 
jetzt Lilienthal, Trupe 28, zum Beste
hen des ersten juristischen Staatsexa
mens. Er ist seit dem 1. April als 
Gerichtsreferendar beim Amtsgericht in 
Preetz eingetreten. 

Wir gratulieren zur Konfirmation 
Gisela Schröder, früher Memel, Müh

lenstraße 12, jetzt Duisburg-Hamborn, 
Hans-Sachs-Straße 7. Die Konfirmation 
hat bereits am 23. 3. 1958 stattgefunden. 

Manfred Gaü, früher Memel, Mühlen
straße 12, jetzt Gelsenkirchen, Trinen
kamp 73. Die Konfirmation hat bereits 
am 30. 3. 1958 stattgefunden. 
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| Wat ans (ftoßwadec sacht x # 
Wir suchend laufend memelländische 

Redensarten, wie sie der Großvater zu 
Hause bei uns gebrauchte. Schreiben 
Sie uns die Ihnen bekannten Redens
arten auf einer Postkarte, und geben 
Sie bitte, auch an, bei welcher Gele
genheit sie gebraucht wurden. 

Wenn sich die Kinder vor Gewitter 
und Blitzschlag fürchteten, sagte Groß
vater: „Kinnersch, kemmt Jewitter opp! 
Modder, seek verschemmeldet Brot 
vär, dann häbb ju noch Angst. Hold 
uek ä ohlem Schlorr tom Verbränne. 
öck war jlieck Szibber spole tom Fier-
anmoake!" 

Wenn der Nachbar den Großvater 
nach den Wetteraussichten für die 
Heuernte befragte: „ Joa, wenn de 
Pogge det Oawens kwarre, wenn de 
Schwoalkes flattere on oppe Lucht un-
nerm Kiekelbalke krupe, gewt grotet 
Onnwedder!" 

Wenn jemand unserem Großvater was 
einreden wollte, fragte er mißtrauisch: 
„Moakst mi turn Narre oder redst mie 
tom Muhl?" 

Wenn zu einem größeren Schaden 
noch ein kleinerer kam: ,,Hätt de 

Tamoschus erhält sein Stempelchen 
Diese Witzserie entnehmen wir der sowjetlitauischen Zeitung „Tiesa". Der Sinn dieses Abenteuers des pfiffigen 
Genossen Tamoschus, der von einer Behörde ein Stempelchen braucht, wird unseren Lesern klar sein. Frivol 
ist die Offenherzigkeit, mit der hier das Bestehen von Korruption und Bestechung eingestanden wird. Leider ge
ben sich die Beamten der Paßstellen in Wilna und anderswo nicht mit einer wassergefüllten Wodkaflasche zu
frieden , . . 
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Diewel de Koh j ehold, loat emm uck 
dat. Kalw hole!" 

Wenn er jemand Mut zusprach: „Wer 
Angst hätt, kröcht uck önne Körch 
Preejel!" 

Wenn sich die< Mutter von einem Hau
sierer übers Ohr hauen ließ: „Wenn 
de Domme oppem Marcht koame, freie 
söck de Kooplied!" 

Wenn der Nachbar den Großvater zur 
Hilfeleistung holte und ihm die drek-
kigste Arbeit geben wollte: „Wem de 
Koh jeheerd, de mott am Zoagel 
packe!" 

Wenn jemand sich dümmer stellte, 
als er war: „Verstoahne versteihst --
awer doahne noch deihst!" 

Wenn ein kleines Zugeständnis eine 
Unverschämtheit nach sich zog: „Loat 
dem Diewel önne Körch — wöll he 
oppe Kanzel!" 

Wenn sich die Zahl der Esser am 
Tisch sehr vergrößert hatte: „De läwe 
Gott hädd Tähne jejäwe — he ward 
uck dat Brot jäwe!" 

Wenn Großmutter den Wald vor lau
ter Bäumen nicht sah: „Mancher huckd. 
oppem Schemmel on seekt emm!" 

Wenn jemand einen Diebstahl baga
tellisieren wollte: „Mancher fönd e 
Ströck un merkt erseht tohus, dat e 
Schoap dranner öß!" 

Wenn er es einem nicht recht machen 
konnte: „Do dem SchlÖmmer wat 
Goods!" 

Wenn einer seine Nase in fremde 
Sachen hineinsteckte und dafür übel be
lohnt wurde: „Watt kröppst oppem 
Maschkeball ohne Biljett!" 

Daumenlutscher 
Schiepel lutschte gern die beiden 

Mittelfinger der rechten Hand, auch 
als er schon drei Jahre alt war. Ob 
die Mutter ihm die Finger in Pfeffer 
oder Salz tauchte, ob sie ihm Fäust
linge anzog — nichts half dagegen. Von 
dem ewigen Lutschen bildete sich eine 
Blase, die sehr schmerzhaft war. Ein 
Nachbar wurde gerufen, der früher 
beim Militär Sanitäter gewesen war. 
•Er schnitt die Blase auf und sagte: 
„Schiepel, jetzt muß ich die Blase auf
schneiden. Wenn du ■ dann nicht auf
hörst, folgt der ganze Finger nach!" 
Das- half endlich! 

Nach einiger Zeit kam ein Bekannter 
zu Besuch, der zwei Finger beim Rü
benschneiden verloren hatte. Da kuckte 
Schiepel triumphierend: „Aha, Onkel 

' Usko hat auch früher Daumen gelutscht 
und davon nicht abgelassen!" E. K. 

Schöner Spaß 
Jakob M. aus Kerndorf war schon ein 

alter Krauter, als er bei einer Witwe 
in Margen einheiratete, und von seinen 
alten Gewohnheiten konnte er nicht 
lassen. Als mitten im Winter bei 22 
Grad Kälte und mächtigem Schneege
stöber das Petroleum im Hause aus
ging, mächte er sich keineswegs mur
rend auf den Weg nach Dawillen zum 
Krugwirt. Bei Schimmelpfennig traf er 
mit einem Windmühlenbesitzer aus 
Kerndorf zusammen, der lange Jahre 
sein Nachbar gewesen war und den 
er von Kind auf kannte.. Wegen der 
Kälte und des Wiedersehens wurden 
mehrere Flaschen Meschkinnis geleert. 

Als man endlich aufbrach, war es 
Mitternacht geworden. Der Müller 
wußte, was sich gehörte. Er nahm sei
nen ehemaligen Nachbar im Schlitten 
mit, versprach ihm Übernachtung und 
sichere Heimfahrt am nächsten Mor
gen. Wie wunderte sich aber der 
Müller, als die Pferdchen zwar gut an 
seiner Mühle hielten, der alte Jakob 
aber aus dem Schlitten verschwunden 
war. 

Am nächsten Morgen fand der Bauer 
S. aus Piktaszen, als er mit seiner 
Milch nach Memel fuhr, Jakob M. er
froren im Schnee. Solch ein trauri
ges Ende eines so lustigen Abends! 

Frau M., jetzt schon Doppelwitwe, 
machte sich auf zum Pfarrer in Da^ 
willen. 

„Wann geschah denn das schreckliche 
Unglück, liebe Frau?" fragte teilnahms
voll der Geistliche. 

Kriegsbesdiädigtenrenten ins Memelland 
Für eine unserer Leserinnen hatten 

wir bei der Bundesregierung angefragt, 
ob Kriegsbeschädigtenrenten auch ins 
Memelland gezahlt werden können. 

Zu dieser Frage erging folgende für 
viele Leser wichtige Antwort: 

„Nachdem Bundeskanzler Dr. Adenauer 
in Moskau war, wurde eine Deutsche 
Botschaft in der Sowjetunion einge
richtet. Es besteht deshalb auch die 
Möglichkeit, im Verwaltungsbereich der 
Sowjetunion verbliebene deutsche Kriegs
beschädigte oder Kriegshinterbliebene 
über die Deutsche Botschaft in Moskau 
zu betreuen. Soweit solche Personen im 
Memelland oder in dem russisch ver
walteten Teil von Ostpreußen leben 
und ihre deutsche Staatsangehörigkeit 
nicht ausdrücklich aufgegeben haben, 
können ihnen grundsätzlich Kriegsbe
schädigtenrenten gezahlt werden. ■ 

Ob sich diese grundsätzliche Regelung 
im Einzelfall durchführen läßt, kann 
unter den gegebenen Umständen zwar 
nicht gewährleistet werden. Jedenfalls 
besteht die Möglichkeit und die Be
reitschaft der Bundesrepublik, solche 
Renten zu zahlen und zu überweisen." 

Über die Möglichkeit der Antragstel
lung wird gesagt, daß im Bundesgebiet 
lebende Angehörige entsprechende An
träge an das federführende Versor
gungsamt I in Stuttgart stellen können. 
In der Heimat oder in Sibirien le
bende Memelländer müssen diesbezüg
liche Anträge über die Deutsche Bot
schaft in Moskau gleichfalls nach Stutt
gart richten. 

In diesem Haushaltsjahr sind 250 Mil
lionen D-Mark für Entschädigungen vor
gesehen gewesen. Infolge der rück
ständigen Schadensfeststellungen und 
sonstiger Schwierigkeiten in der An-

„Am Dienstag passierte der Spaß", 
sagte die Leidgeprüfte. „Zum Glück 
war die Petroleumkanne gut zuge
schraubt!" um. 

Reißmanndichtig 
Wir hatten in unserem Wohnzimmer 

ein Wandschränkchen, in dem Medi
zinen und allerlei Krasselzeug aufbe
wahrt wurden. Eines Nachts klagte 
mein Schwager über böse Rücken
schmerzen. Die Schwester grabbelte im 
Dunkeln nach der bewährten Rino-
Salbe und begann, ihrem Mann den 
Rücken zu massieren. Auch diesmal 
hatte die Behandlung einen raschen und 
gründlichen Erfolg. Bloß am Morgen 
gab es eine böse Überraschung. Statt 
der Rino-Salbe hatte meine Schwester 
im Dunkeln die Schuhkreme erwischt! 
Das Bild muß man sich vorstellen! 

E.K. 

Die Auskunft erging unter dem Ak
tenzeichen 900-140-V-Dr. Schw./S. am 2. 
April 1958 vom Presse- und Informa
tionsamt der Bundesregierung. 

Vollgültige Urkunden 
Fachkreise in Bonn machen auf eine 

wichtige Bestimmung des neuen Per
sonenstandsgesetzes aufmerksam, die 
die Anlegung sogenannter * Familien
bücher für solche Vertriebene und 
Flüchtlinge vorsieht, die ohne P«r-
sonenstandspapiere in die Bundesre
publik gekommen sind. 

Nach dem Gesetz ist das Familien
buch eine vollgültige Urkunde. Es soll 
nur nach gründlicher Dokumentierung 
dê s Personenstandes — beispielsweise 
durch noch vorhandene andere Per
sonalunterlagen und Vernehmungen von 
Verwandten, aber nur in Ausnahmefäl
len durch eidesstattliche Versicherungen 
— ausgestellt werden. Grundsätzlich 
wird das Familienbuch am Wohnsitz des 
Antragstellers geführt. Bei Übersied
lungen ins Ausland oder in die Söwjet-
zone wird es beim Standesamt I in 
Westberlin deponiert, das als Zentral
behörde i ü r diese Bücher gilt. 

143 Rubel für 100 Mark 
Das Bundesarbeitsministerium hat eine 

Regelung für Versorgungsanträge deut
scher Kriegsopfer getroffen, die im 
Memelgebiet, der jetzigen „Litauischen 
Sowjetrepublik", ihren Wohnsitz haben. 
Nach den deutschen devisenrechtlichen 
Bestimmungen sind Versorgungsbezüge 
an Berechtigte in der Sowjetunion auf 
beschränkt konvertierbare DM-Konten 
einzuzahlen, aus denen Überweisungen 
und sonstige Zahlungen nach der Sowjet
union möglich sein werden. Die Ver
sorgungsbeträge würden dann in der 
Sowjetunion in Rubel ausgezahlt, et
wa im Verhältnis 143 Rubel für 100 Mark. 

laufperiode konnte dieser Betrag nur 
zu einem Drittel ausgezahlt werden. 
Für das kommende Rechnungsjahr sind 
gleichfalls wieder 250 Millionen DM in 
Aussicht genommen. Sie sollen über 

Auszahlung der Haupfenfschädigung neu geregelt 
Maßnahmen zur Bildung von Wohnungseigentum — Aber keine Aussicht auf 
eine rasche Verwirklichung. 

Im vergangenen Jahr sind die Auszahlungen für die Hauptentschädigung 
des Lastenausgleichs angelaufen. An die 70 jährigen und älteren Vertriebenen 
und Kriegsgeschädigten sind seitdem neben geringen Beträgen für Ausbil
dungszwecke und in besonderen Notfällen rund 80 Millionen DM ausgezahlt 
worden. Vor einigen Tagen hat der Kontrollausschuß des Bundesausgleichs
amtes neue Maßnahmen zur Eigentumsbildung im Lastenausgleich gebilligt. 
Die Hoffnung der 65- bis 69 jährigen auf eine baldige Auszahlung wenigstens 
eines Teiles ihrer Entschädigungsansprüche wurde allerdings noch nicht erfüllt. 
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den Kreis der Alten hinaus auch der 
Bildung von Wohnungseigentum zugute 
kommen. 

Bisher können Geschädigte, die Grund
besitz durch Bombenschäden oder Ver
treibung verloren haben, N und solche, 
die am Arbeitsplatz keine Wohnung be
kommen konnten oder unzureichend un
tergebracht sind, Aufbaudarlehen für 
den Wohnungsbau aus dem Lastenaus
gleich erhalten und sich damit ent
weder eine Mietwohnung verschaffen 
oder ein Eigenheim (im Wiederaufbau
fall auch ein Mietwohnhaus) bauen. 

Wer einen Anspruch auf Hauptent
schädigung hat, kann in Zukunft für 
den Neu- und Wiederaufbau von Fa-
miUenheimen und sonstigen Wohngrund
stücken Entschädigung anstatt Darlehen 
erhalten, zum Beispiel, wenn das Bau
vorhaben die Obergrenze des sozialen 
Wohnungsbaus überschreitet oder der 
Entschädigungsberechtigte die Voraus
setzungen für eine Darlehensgewäh
rung nicht erfüllt. Hauptentschädigung 
soll neuerdings auch für den Kauf 
eines Baugrundstücks gezahlt werden. 
Diese Neuregelung ist vor allem für 
solche Geschädigte von Interesse, die 
sich ein Familienheim bauen wollen, 
aus Mangel an Eigenmitteln bisher je
doch keinen Baugrund erwerben konn
ten. (Wohnbaudarlehen dürfen dafür 
nicht eingesetzt werden.) 

Die bisherige Höchstgrenze, für die 
Auszahlung der Hauptentschädigung — 
5000 DM — wurde für Wohnbauzwecke 
auf den Betrag erhöht, der bestimmungs
gemäß für LAG-Wohnbaudarlehen ge
währt werden kann, für ein Familien
heim beispielsweise je nach Wohnungs
größe und Entschädigungsanspruch 5500 
bis 11000 DM. Werden die aus Ent
schädigungszahlungen erbauten Wohnun-

Heimatabend in Lübeck 
Die Lübecker Memellandgruppe hatte 

im April im Haus „Deutscher Osten" 
einen recht gut besuchten Heimatabend. 
Herr Igney hielt einen Vortrag über 
die Möglichkeiten, die sich den Memel-
ländern nach Abschluß der Verhandlun
gen in Moskau bieten könnten. Kreis
tierarzt Dr. Schützler sprach über die 
historische Entwicklung Ostpreußens und 
des Memellandes. Flotte Musik, hu
moristische Einlagen und Tanz hielten 
die Landsleute noch lange zusammen. 
Besonders erfreulich war, daß die Ju
gend besonders stark vertreten war, 
und es zeigt sich immer wieder, daß 
besonders die mit Tanz verbundenen 
Heimatabende geeignet sind, der Jugend 
heimatliches Gedankengut näher zu 
bringen. E. L. 

Heimatvortrag in Mannheim 
Am 15. März fand in Mannheim der 

Vortragsabend der dortigen Memelland
gruppe statt, bei dem Dehn de Hesee 
über das Thema „Liebe alte Heimat*' 
sprach. Im November und im Januar 

t hatten zwei heimatliche Farbfilmvor
träge stattgefunden. Auch die Jahres
hauptversammlung hat, wie wir erst 
jetzt erfahren, bereits Anfang Novem
ber vorigen Jahres stattgefunden. 

Filmabend in Wuppertal 
Die Memellandgruppe Wuppertal und 

Umgebung veranstaltete in der Gast
stätte „Zur Gilde" in Wuppertal-Elber-
feld einen Film- und Unterhaltungs-
abehd, der mit der Jahreshauptver-
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gen von dem Anspruchsberechtigten 
nicht selbst bewohnt, dürfen sie für 
die Dauer von zehn Jahren nur an 
Lastenausgleichsberechtigte vermietet 

■ werden. 

Kauf von Wohnhäusern 
Der Förderung der Eigentumsbildung 

dient auch- eine zweite Neuregelung für 
die bevorzugte Erfüllung der Haupt
entschädigung, nämlich ihre Freigabe 
für Zwecke des Hauskaufs. Zum Er
werb von Wohngrundstücken und Stock
werkseigentum kann künftig Entschädi
gung bis zu 12000 DM gezahlt werden, 
allerdings nur unter der Bedingung, daß 
der Käufer sich oder seinen Angehöri
gen Wohnraum verschafft. Ferner muß 
— und das gilt auch für den Bau von 
Familienheimen und Wohnhäusern — 
die restliche Finanzierung des Kaufs 
bzw. Bauvorhabens vor der Auszahlung 
gesichert sein. 

So erfreulich beide Maßnahmen zur 
Schaffung von Wohnungseigentum aus 
dem Lastenausgleich sind, sollten j e-
doch daran keine übertriebenen Erwar
tungen auf ihre schnelle Verwirklichung 
geknüpft werden. Die jetzt beschlos
senen Erweiterungen der Entschädi
gungszahlung müssen erst in Form einer 
neuen Weisung den örtlichen Aus
gleichsämtern zugehen, ferner vom Bun
desausgleichsamt zu dieser Weisung noch 
Durchführungsbestimmungen erlassen 
werden. Erfahrungsgemäß dauert es von 
der Antragsstellung bis zur Gewährung 
eines LAG-Darlehens mindestens ein 
Jahr. Viel früher wird, selbst wenn 
der Geschädigte einen endgültigen Fest
stellungsbescheid in Händen hat und 
ein festes Bau- oder Kaufobjekt vor
liegt, auch eine Entschädigungszahlung 
nicht erfolgen können. 

Sammlung verbunden war und guten 
Besuch aufwies. 

Vorsitzender W e b e r s t a e d t be
grüßte besonders die zahlreich erschie
nene Jugend und forderte auf, die junge 
Generation mehr als bisher den lands
mannschaftlichen Veranstaltungen zuzu
führen. Er gedachte des Jahrestages 
der Befreiung des Memellandes und be
tonte, daß die Rückkehr unserer Hei
mat in das Reich eine Frucht des be
harrlichen Kampfes der Memelländer 
gewesen wäre. Wenn heute alle Ver
triebenen mit gleicher Begeisterung und 
Zähigkeit für ihre Heimat kämpfen 
würden wie die Memelländer, dann 
würden sich auch die Westmächte stär
ker als bisher veranlaßt sehen, für den 
deutschen Osten einzutreten. Nach dem 
Jahresbericht des Vorsitzenden, des Kas
senwartes und der Kassenprüfer er
folgte die* Entlastung des Vorstandes. 

- Bis auf den Kulturwart und die Kas
senprüfer wurde der Vorstand einstim
mig wiedergewählt. Zum Kulturwart 
wurde Hans G r ü t z m a c h e r , Elberfeld, 
Sattlerstraße 37, zum Vergnügungswart 
Ernst W a l t e r , Solingen, Teschestraße 
25, zu Kassenprüfern V a l t e n t i n und 
R e d d i g gewählt. 

Im Anschluß wurden die Filme „Ku
renfischer", „Rominter Heide", „Jagd 
in Trakehnen" und „Ostpreußen — 
Mensch und Scholle" vorgeführt; sie 
fanden großen Beifall. 

Um alle Memelländer in Wuppertal 
und Umgebung zu erfassen, wurde an
geregt: Alle Landsleute, die noch nicht 
bei der Memellandgruppe gemeldet sind, 
teilen ihre Anschrift mit an den Vor

sitzenden Weberstaedt, Barmen, Bogen-
straße 64 oder an den Stellvertr. Vor
sitzenden Dr. ' Torkler, Elberfeld, Al-
brechtstr. 58 oder an den Geschäftsfüh
rer Edwin Gerrmann, Barmen, Rhei
nische Straße 32. Dorthin mögen auch 
alle Anschriftenänderungen, Eheschlie
ßungen, Todesfälle usw. sowie die 60., 
70, 75 und höheren Geburtstage recht
zeitig gemeldet werden. 

lüex sucht uxen? 
Gesucht wird Berta Seckewitz, früher 

wohnhaft Memel, Veitstaße 50. — Nach
richt erbittet Frau Martha Lehmann, 
(21b) Castrop-Rauxel, Münsterstr. 48III. 

Gesucht werden: Helene Wlrbeleit und 
Kinder, ohne Ortsangabe; Marie Rimkus 
geb. Naujoks, geb. 1913 in Dauklauken; 
Johann Schuischel geb. 10. 4. \1Q. 

A u s M e m e l - S t ä d t 
Peter Braschdies, Provisor b. schwarze 

Adlerapotheke und Frau Marta, Sohn 
Ronald, früher Libauer Str. 15; Erich 
Eisner, geb. 25. 2. 03 Memel früher 
Schwanenstraße 8; Familie Embacher, 
früher Hirschberger Str. 23/26; Walter 
Esins, geb. 17. 8. 26 Memel früher Gr. 
Sands tr. 2; Martin Grauduschus und 
Frau Ansike geb. Kasper; Frau Lore 
Franz, früher Mühlenstraße 40; Inge
borg Jaeger, Sprechstundenhilfe und 
Eltern; Albert Jäger und Frau Marta 
geb. Leidig, früher Am Wasserturm 5; 
Karl Josuweit» Architekt, früher Börsen-
sträße 7; Heinrich Kairies, Seminar
studienrat a.D., früher Breitestr. 11; 
Johann Kalinsky früher Mühlenstr. 74; 
Trude Kereit geb. Kawohl geb. 3. 1912 
in Baiten und Sohn Heinz geb. ca. 1940 
früher Mühlenstr. 58; Wwe. Frau Eli
sabeth Krahn verw. Kaminski geb. Leh
mann geb. 11. 8. 03 früher Bommelsvitte; 
Martin Koegst, Magistratsangest., fr. 
Baakenstr. 8; Richard Kruschat, geb. 
1903 in Karzewischken; Georg Lauszus, 
geb. 23. 9. 26 in Danzig, früher Fer-
dinandstr. 3; Martin Lilischkies geb. 1. 
10. 90 in Sakuthen und Sohn Walter geb. 
22.11.22 früher Aschhof 2; Willi Lingies 
geb. 16.9 02 früher IV. Querstraße 11; 
Frau Monien früher Werftstr. 3; Frau 
Gertrud Neubauer früher I. Querstr. 3; 
Meta Subat, Wirtin, früher Schützen
haus; August Subat geb. 16.8.01 Maria 
Stenzel früher Heinrich-Pietsch-Straße 
1; Wilhelm Toleikis geb. 1.2.00 Gro-
pischken und Sohn Wilhelm geb. 24.10. 
25 in Schwentwokarren früher Rum-' 
pischker Str. 18; Karl Treue und Ehe
frau Helene und Kinder früher .Rippen
straße 8; Helmut Wannags geb. 6.2.38 
in Rooken früher Memelstr. ?; Paul 
Weiß geb. 1. 2. 01 früher Kaiserstr. 8 a. 

A u s Me me 1 - L a n d 
Brusdeilinen, Hans Schuischel geb. 26. 

11.11; Dargußen, Johann Babies geb. 
ca. 1923; Größen, Johann Aschmies; Mell-
neraggen, Fritz Bauer und Frau Anna 
geb. Masuhr; Mellneraggen, Jolanda 
Strauß geb. Grabowski; Mißeiken (Gut), 
Peter Kalinski und Frau Anna und 
Kinder; Prökuls, Gottfried Dolhacz geb. 
23. 7. 24; Martha, Meta Konradt gesch 
Raudies geb. Raukuttis geb. 17. 9. 06 in 
Gaitzen und Sohn Johann gefr 7. 37 in 
Schwenzeln und Tochter Christel geb. 
24. IT. 43 in Prökuls; August Schütz geb. 
ca.. 1900/05, Obermelker; Szaggern, Mi
chel Kawohl geb. 1872/76 in Baiten und 
Frau. — Meldungen oder Hinweise er
beten unter IV/58 an den Suchdienst der 
Memelkreise (23) Oldenburg i. O., Mün-
nichstr. 31. Bei jeder Zuschrift bitte 
die eigene Heimatanschrift und bei An
fragen bitte Rückporto beHegen! 

11 <> ;T4MS den J\tn\Mahdqtuppeh in in 



EU AN DER. 
Bei allen Heimattreuen wirb für Dein 
„MEMELER D A M P F B O O T " 

Berlin: Unser nächstes Heimattreffen 
findet am Sonntag, dem 11. Mai 1958 
wieder im Parkrestaurant Südende 
(direkt am S-Bahnhof Südende) statt. 
Da anläßlich des Muttertages ein reich
haltiges Programm auf der Tagesord
nung steht, beginnen wir pünktlich 
um 16 Uhr. Wir bitten unsere Lands
leute recht zahlreich und vor allen 
Dingen pünktlich zu erscheinen. — 
Der Verkauf der Anrechtscheine für 
unsere Dampferfahrt am 10. August 
1958 hat bereits begonnen. Wir er
warten von unseren Landsleuten, daß 
sie von dem Vorverkauf regen Ge
brauch machen. Der Vorstand. 

Liebe Landsleute aus den 3 Kirchen
gemeinden Plaschken, Rucken und 

Coadjuthen! 
Seit einigen Monaten häufen sich die 

Anfragen aus dem ganzen Bundesgebiet, 
der Sowjetzone und Berlin, wann nun 
das nächste „Sondertreffen der Kirchen-
gemeinde Plaschken" in diesem Jahre 
stattfinden würde. Auch viele Lands
leute aus den verwaisten Kirchenge
meinden Rucken und Coadjuthen wün
schen sich diesem Treffen anschließen 
zu dürfen. Da wir nicht jedem Anfra
ger schreiben können, teilen wir mit, 
daß das nächste „Sondertreffen der 
Plaschker Evangelischen" am Sonntag, 
dem 7. September 1958 in B o c h u m 
stattfinden wird. Den vielen Wünschen 
entsprechend, soll dieses „Kirchspiel
treffen für die Gemeinden Coadjuthen, 
Rucken und Plaschken einberufen wer
den. Wir wollen dieses Treffen mit 
einem Gottesdienst beginnen und hof
fen dafür Herrn Generalsuperintendent 
O b e r e i g n e r nach Bochum zu gewin
nen. Nach dem Gottesdienst wird nur 
dem Wiedersehen Raum gegeben und 
kein Programm ablaufen, denn diese 
Treffen sollen wirklich Treffen und 
Wiedersehensfeiern sein! 

Anmeldungen zum Treffen, die mit 
Quartierfragen verbunden sind, erbit
ten wir bei dem Geschäftsführer des 
Treffens Pastor Gustav Butkewitsch, 
Bochum i. W., Dorstener Straße 143 a. 
Hier können auch Gedenktage und Ver
mißtenmeldungen, sowie Namen der To
ten aus den Gemeinden gemeldet werden. 

Vorbereitungsausschuß „Treffen der 
Evangelischen aus den Kirchenge-
meinden Plaschken, Rucken und 
Coadjuthen" 

I. A. Butkewitsch, Grabautzki, Loren
scheit und Richard Taudien. 

Dortmund: die Ortsgruppe der Memel-
länder hält am Sonnabend, dem 10. 
Mai 1958, um 19 Uhr, ihre Monatsver
sammlung in der Gaststätte „Altes 
Schloß", Dortmund, Bornstr. 134, Ecke 
Mallinckrodtstr., ab. Anschließend Mai
feier mit Versteigerung. Um recht 
zahlreiche Beteiligung wird gebeten. 

Der Vorstand. 
Düsseldorf und Umgegend: Liebe Lands

leute! Unser nächstes Treffen findet 
am Sonntag, dem 11. Mai 1958, um 16 
Uhr, im Haus Niederrhein, Bilker Al
lee, Ecke Kronenstr. statt. In einem 
Lichtbildervortrag wird uns die Bild
folge „Die Kurische Nehrung im Zau
ber der Farben" vorgeführt, die 84 
der schönsten Farbdias von der Neh
rung erhält. Wir wollen dann noch 
einige Stunden bei Musik und Tanz 
zusammen sein. Wir bitten um regen 
Besuch. Der Vorstand. 

Göttingen: Jahreshauptversammlung am 
18. 5. um 15 Uhr in der Germania-
Gaststätte, Geismarlandstr. 21. Auf der 
Tagesordnung stehen u. a. Geschäfts
bericht, Kassenbericht und Neuwahlen. 
Da der bisherige Leiter der Gruppe 
sich wegen Fortzugs verabschieden 
will und da unbedingt ein neuer Leiter 
gefunden werden muß, wird um recht 
zahlreichen Besuch gebeten. Zur Auf
füllung der Kasse sollen einige Hei
matbilder versteigert werden. 

Hagen: Bei der letzten Versammlung 
am 20. 4. 58 ist für die Gruppe Ha
gen und Umgebung ein Omnibusaus
flug für den 20. Juli 1958 festgelegt 
worden. Der Omnibusausflug ist nach 
Münster bestimmt und soll gleich ein 
Besuch der Nachbargruppe Münster 
sein. Für diese Fahrt sind noch 15 
Plätze frei. Wir bitten unsere Lands

leute von Hagen und Umgebung, die 
an der Fahrt teilnehmen wollen, und 
keiner diese bereuen wird, sich bei 
unserem Kassierer Herrn Wilhelm 
Redweik, Hagen-Eilpe, Elsäßer Str. 7 
zu melden. Die Fahrt wird pro Person 

FeuchcÄfiocnig 
HANNOVER 

etwa 5.80 DM betragen und es wird 
gebeten diesen Betrag mit der An
meldung an Herrn Redweik zu über
weisen. Die Anmeldung kann bis 
spätestens 25. Mai 1958 gemacht werden. 

Der Vorstand. 

Marburg/L. Die Memellandgruppe Hes
sen-Mitte und -Nord lädt die Lands
leute aus den Memelkreisen zu einem 
Heimattreffen am Sonntag, dem 11. 
Mai, nachmittags 2 Uhr, nach Mar
burg/L., Gaststätte „Zur Stadt Straß
burg", 5 Minuten vom Hauptbahnhof, 
ein. Auch diesmal ist wieder für ein 
reichhaltiges Programm gesorgt. Ldsm. 
Gelhaar wird ein Referat über: 
„Deutsche und Litauer in unserer Hei
mat — Vorbildliches Zusammenleben 
zweier Nationalitäten" halten und 
auch „Erinnerungen und Erlebnisse aus 
der Kinderzeit des Autos, des Films 
und der Flugzeuge" bringen. Selbst
verständlich wird auch der memellän-
dische Humor nicht zu kurz kommen, 
den immer so schön die Landsleute 
Heinrich Jurgeneit und Franz Hasel
meier zu interpretieren verstehen, und 
ein Bandonist wird mit schmissigen 
Klängen die musikalische Umrahmung 
dieses unterhaltsamen Programms lie
fern. In Anbetracht der wichtigen 
Themen wird eine rege Beteiligung 
dieses Treffens, das auch eine Be
kundung der Treue zur alten memel-
ländischen Heimat sein soll, erwartet. 
Schriftliche Einladungen ergehen nicht, 
da bei den Marburger Treffen fest
gestellt worden ist, daß alle anwe
senden Landsleute Leser des MD 
sind. Es wird aber gebeten, Lands
leute, die vielleicht noch nicht das 
MD halten, auf dieses Treffen hin
zuweisen. Der Vorstand. 

Tilsiter Käse 
müde u. abgel. Markenware : 

4 5 % p . k g 3,95 / 30°/o p kg 2,80DM 
zuzügl. Porto ohne Nachn. Versand in 
V» u. Vi Broten. Spez. Käseversand 
Erich S tehen , Bad Segeberg , Kurhaus
straße 8, früher Memel. 

M E M E L L Ä N D E R 
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 j 1 HALUW-Füllhalter m. 
echt. gold-pat .-Feder, 1 Kugelschr. 
in 1 schönen Etui für nur DM 2.50 
HALUW Abfl. 4, Wiesbaden 6, Fach 6001 

I Vertriebene Landsleute II 
1000 SCHREIBMASCHINEN 

1 stehen abrufbereit in unseren Lagern. [ 
JELE GÜNSTIGE GELEGENHEITEN 

z.Ieif neuwertig u. aus Retouren I 

i" " ß g S S S ^ N stark herabgesetzten Preisen I 
|5^^^trohdem24Raten.AlleFabrikate I 
rfSSem Sie unseren Gratis-Katalog Nr. m « 
I N n T U F l M Deutschlands groljesp 
GölHnaen | Esswt I Hamburg I 
V—ndtSk.n I Gmarkwutr. St I Steins*. 5-71 

Suche B r i e f w e c h s e l mit Dame, 
ohne Anhang, 30-40 Jahre, zwecks 
späterer Heiraf. Bin Meme/ iänder , 
besitze Hochschulbildung, jetst in 
U.S.A. — Bildzuschriften unter 
MD 138 an den Verlag des MD. 
Verschwiegenheit zugesichert. 
Bild wird zurückgesandt. 

E D E L R O S E N 
lOStück 7,50, b e s t e Qualität, in 
jeder gewünschten Farbe, auch 
im Sortiment, lieferbar. Erwin 
Krüger , Baum- und Rosenschulen 
(24b) Tornesch (Holstein). 

Heidelbeeren • 
Preiselbeeren • 
Hagebuttenmark 
Aprikosen-Konfitüre 

DM 12 , -
DM 12,50 
DM 11,50 
DM 9,50 

alles ungefärbt in 5-kg-Posteimern, mit 
45% Kristallzucker dick eingek. 
Bienenhonig gar. reiner Blütenhonig 

2,5 kg netto DM 9,90 
5 kg netto DM 18,80 

Versand Nachn. Für weit. Konserven 
Preisliste anfordern. B r u n o Koch , 
Abt. 186, Wernberg/Oberpf. 

Vertreter(in) gesucht. 

Spottbillige 
Oberbetten 

Direkt ab Fabrikationslager 
Inlett gar. farbecht u. daunendicht 

Füllung: Prima Halbdaunen 
O b e r b . 130/200 6 Pfd. Halbd. statt 

95,— DM jetät nur 6 5 , - DM 
O b e r b . 140/200 7 Pfd. Halbd. statt 

105,— DM jetjt nur 7 5 , - DM 
O b e r b . 160/200 8 Pfd. Halhd. statt 

115,— DM jetjt nur 8 5 , - DM 
Kissen 80/80 2 Pfd. Halbd. statt 

25,— DM jetst nur 1 9 , - DM 
O b e r b . mit Dauenfüllung : 130 br. 

4,5 Pfd., 140 br. 5,5 Pfd., 160 br. 
6,5 Pfd., pro Bett nur 25.— DM 
mehr. 

Nachnahme — Rückgaberecht 

Fr. M . V O E L Z , Beffenversand 
Bremen-Vegesack, Schliefjf. 152/1 

Vf/CümaJ 
Nierenleiden, Glieder-u. Rückenschmerzen? 

Hilf« 
fgi f e x t i l ! Viele Da"n 
mm tigen großartige Wi 
Wmk Sie heute noch die 
'mm „Rheuma-Gequälte 
Wt H. J U N G , Boxl 

bringt Ihnen unser tausendfach be
währtes, ärztl. empfohlenes GRÖN
LAND - Gesundheits - Bettuch. Kein 
Textill Viele Dankschreiben bestä
tigen großartige Wirkung. Verlangen 
Sie heute noch die kostenlose Schrift 
■Rheuma-Gequälte atmen auf." 
H. J U N G , Boxberg /Baden 1 

Heydekruger Holzpantoffeln (mit 
echtem Rindl.) liefert noch preiswert. 

Otto Stoschus, (24b) Eckernförde. 
Sandkrugwerk, früher Heydekrug. 

Mit dem MEMELER DAMPFBOOT 
fühlst du dich immec JtämaUwßundm! 
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Unsere liebe Mutter, Schwieger
mutter, Großmutter und Urgroß
mutter 

Therese Sprogies 
geb. Strempier 

ist am 26. März im Alter von 
91 Jahren sanft entschlafen. 

In stiller Trauer 
Fuhrhalter Gustav Sprogies 
Ivalidenheim Laugallen 
Anna Baumgardt 

geb. Sprogies 
Maria Hasenbein 

geb. Sprogies, Kiel 
Franz Sprogies, Hessen 
Helene Maas geb. Sprogies, 

Mecklenburg 
Enkelkinder 
Wally Kufemarski 

geb. Hasenbein 
Herbert Hasenbein u. Frau 
Annemarie Hasenbein 
und 3 Urenkelkinder 

Heikendorf b. Kiel, 
den 26. April 1958 

Nach Gottes heiligem Willen ent
schlief am 10. April 1958 nach 
langem, schwerem mit Geduld er
tragenem Leiden, unser lieber 
guter Bruder und Onkel 

Landwirt 

Martin Karallus 
im Alter von 74 Jahren. 

Im tiefen Schmerz 
im Namen aller Leidtragenden 
Kante Karallus, Visbek 
Michel Karallus und Familie 
C lenze 
Georg Karallus z. Z. Sibirien 
Mariea Labrenz, Visbek 
Heinrich Labrenz und Frau 
Visbek 

Visbek, Kreis Vechla 
früher Kairinn, Kr. Memel 

mm 
Nur Arbeit war ihr Leben 

Heute nacht um 1.05 Uhr ging 
meine liebe Frau, unsere gute 
Mutter, Schwiegermutter, Groß
mutter, Urgroßmutter und Schwä
gerin 

Frau Ida Hahn 
geb. Meyer 

im Alter von 74 Jahren in Frie
den heim. 

In stiller Trauer 

Leo Hahn 
Kinder und Anverwandte 

Wilnsdorf und Wuppertal, 
den 26. April 1958 

früher Wisch will a/Memel 

Am 1*8. April 1958 wurde meine 
liebe Mutter 

Wally Mertins 
geb. Jakobeit 

von langem Leiden durch einen 
sanften Tod erlöst. 

In stiller Trauer 
Waltraud Berssenbrügge 
geb. Mertins 
und Verwandte 

Hannover, Bohnhoststr. 10a 
früher Memel, B.-Vitte 71 

Frau Maria Brandt 
geb. Hilfert 

unsere liebe Mutter, Schwieger
mutter, Schwester, Schwägerin 
und gute Omi verstarb plötjlich 
und unerwartet am 16. April ds. 
Js. im Alter von 67 Jahren. 
Sie folgte ihrer jüngsten Tochter 
Gerda, die im Alter von 25 Jah
ren im November 1953 tödlich 
verunglückte. 
Im Namen aller Hinterbliebenen 

Heinz Behrendt und Frau 
N Hildegard, geb. Brandt, 

Udo und Heinz-Joachim 
Bremen. Osnabrücker Str. 15 
Hans -Walter Rente u. Frau 
Erika geb. Brandt u. Dagmar 
Hamburg-Fu., Schanzenberg 1 

früher Memel, Oberstr. 37 

Am 9. 4. 1958 verschied meine 
liebe Frau und Lebensgefährtin, 
unsere gute Mutter, Schwieger

und Großmutter, Schwester, 
Schwägerin und Tante 

Frau Anna Hennig 
geb. Borrmann 

im 82. Lebensjahre. 
Im Namen aller Hinterbliebenen 

Richard Hennig 
Straußfurt Unstrut, Thälmannstr. 4 
früher Memel, Gartenstr. 6 

jCx'O 
Fern der Heimat verschied am 
20. April 1958 unsere liebe Mutter 
und Großmutter 

Marie Kapust 
im Alter von 77 Jahren. 

In stiller Trauer 
Artur Kapust 
und Angehörige 

Kiel-Pries, Buschblick 6 
früher Memel, Schwanenstr. 26 

Kurz vor Vollendung ihres 85. 
Lebensjahres entschlief sanft und 
zufrieden am 19.4.1958, fern ihrer 
geliebten Heimat, unsere liebe, 
gute Mutter, Schwiegermutter, 
Groß- und Urgroßmutter 

Anna Wolff 
geb. Krischzausky 

In stiller Trauer 
im Namen aller Angehörigen 

Marie Wolff 
Bederkesa, den 49. April 1958 
früher Tauerlauken bei Memel 

Wir hofften auf ein Wiedersehn, 
doch Gottes Wille ist geschehn, 
wir konnten Dich nicht sterben sehn, 
auch nicht an Deinem Grabe stehn. 

Unerwartet erhielten wir aus der 
Heimat die Nachricht, daß nach 
kurzem schwerem Leiden am 1. 4. 
1958 unser lieber Vater, Schwie
gervater und Großvater, der 

Landwirt 

Jakob Kirwa 
im gesegneten Alter von 85 Jah
ren, sanft entschlafen ist. 

In stiller Trauer 
im Namen aller Hinterbliebenen 

Johann Wiethe 
Düsseldorf, den 21. April 1958 
Jägerstr. 107 
früher Spengen, Kr. Memel 

r Zum 91. Geburtstage -* 
die herzlichsten Glückwünsche für 

Frau Eva Topelt 
früher MEMEL, Hohestr. 13 
jetst NEUKLOSTER, Goethesir J 

Kr, Wismar, Mecklenburg 
Gleidizeitig die besten Grüße 

an alle Memeler Bekannten y 
Für die zahlreichen Glückwünsche 
u. Geschenke, die unsere Tochter 

E D E L G A R D 
zu ihrer Konfirmation entgegen' 
nehmen durfte, danken allen Ver
wandten und Bekannten 

Hans Doering und Frau 
Meta, geb. Lilischkies 

Wi)hermsdorf, im April 1958 
früher Memel, Schmeltellstr. 1 

Bdicke - MMegweisec - Begleitet 
Das sind unsere Bildbände und Bücher über unsere Heimat 

Schenkt luch dahet Heimatbüdiet! 
»Wunderland Kurische Nehrung« 

Halbleinenband, 48 Seiten Text, 80 Kunstdruckseiten mit 125 Bildern 
einer unvergeßlichen Landschaft, vierfarbiger Schutzumschlag D M 6,60 

zuzüglich DM 0,50 Versand- und Verpackungskosten 

»Memelländisches Bilderbuch« 
Ein beliebtes Heimatbilderbuch, 114 Seiten, Halbleinen, dreifarbiger 
Schutzumschlag und Landkarte des Memellandes DM 5,95 

zuzüglich DM 0,50 Versand- und Verpackungskosten 

»Memelland- Kalender 1958« 
Der ständige Jahresbegleiter, kart., 72 Seiten mit Kunstbeilage DM lr90 

zuzüglich DM 0,15 Versand- und Verpackungskosten 

»Zwischen Haff und See« 
Erzählungen aus unserer engeren Heimat von Margarete Fischer, 
96 Seiten, kart . . DM 1,85 

zuzüglich DM 0,15 Versand- und Verpackungskosten 

»Die geretteten Gedichte« 
Eine Gedichtesammlung des bekannten memelländisdien Dichters Rudolf 
Naujok, 52 Seiten, Halbleinen • . . . - . . DM 2,50 

zuzüglich DM 0,15 Versand- und Verpackungskosten 

Alle diese Werke können Sie direkt von unserem Heimatverlag beziehen. 

Wir bitten um Ihre Bestellung. 

F. W. Siebert Verlag - @ Oldenburg (Oldb) - Cloppenburger Strafte 105 
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Heute 16 Seiten / 

gp W wW w^w W V^r w ^^w^^^VW&m^P^fP^wW 
öiz f)eimat^eitung aller OTemellänber 

Erscheint monatlich zweimal, am 5. und 20. Monat
licher Bezugspreis durch die Post 1,— DM zuzüglich 
6 Dpf. Zustellgebühr. Zu beziehen durch alle Post
anstalten. • Nichtbelieferung durch höhere Gewalt 
berechtigt nicht zu Ersatzansprüchen. Für unverlangt 
eingesandte Manuskripte wird keine Verantwortung 
Übernommen. ■ V e r l a g s o r t : Oldenburg (Oldb). 

Anzeigen die mm-Spaltzeile 25 Dpf. Familien- und 
Suchanzeigen 20 Dpf. Rabatt nach Anzeigenpreisliste. 
Anzeigenschluß 8 Tage vor Erscheinen. Gewähr für 
die Einräumung bestimmter Plätze kann nicht über
nommen werden. Gerichtsstand und Erfüllungsort: 
Oldenburg. Verlag: F.W. S i e b e r t , Zeitungs- und 
Buchverlag, Oldenburg, Cloppenburger Straße 105 

109. Jahrgang Oldenburg (Oldb), 20. Mai 1958 Nummer 10 

Ww** -

Pfingsten antet den Buken det Heimat 
Das Pfingstfest 1958 steht für uns Memelländer unter einem glücklichen Stern. Die babylonische Sprachenverwirrung scheint 
aufgehoben. Bonn und Moskau haben sich über die Ausreise der Memelländer geeinigt. Vielen getrennten Familien schlägt 
nach 13 schweren Jahren die Stunde des glücklichen Wiedersehens. So sehr sich die Zurückgehaltenen nun auf den nahen 
Tag der Ausreise freuen — auch die Wehmut wird nicht fehlen, daß es die legten Pfingsten unter den vertrauten Birken der 
Heimat sind. Mag der heilige Geist, dessen Fest wir heute feiern, es schenken, daß die Großen der Welt sich auch in anderen 
Fragen verstehen lernen: in den Fragen der Atombomben, in den Fragen des friedlichen Nebeneinanderlebens, in den Fragen 
des Heimatrechtes endlich . . . (Unser Titelbild zeigt die Heydekruger Evangelische Kirche zur Pfingstzeitj 
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Madien die Russen neue Schwierigkeiten ? 
Krasnojarsk sagt: Ausreiseanträge von Memelländern werden nicht 

bearbeitet — Neue Schikanen w e g e n Personenstandsurkunden 

Eigener Bericht des MD 
Krasnojarsk, Anfang Mai. 

Bei uns sind nun alle, die sich vor 
einigen Jahren bei den ost- und west
deutschen Botschaften in Moskau zur 
Repatriierung gemeldet hatten, im Lau
fe des Monats März aufgefordert wor
den, sich bei der Miliz anzumelden. Die 
Anmeldung erfolgte auf Grund einer 
vom Kreml erlassenen Verordnung 
über Repatriierung, die bereits im Ja
nuar erlassen worden sein soll. Nach 
dieser Verordnung wird es jedem Deut
schen freigestellt, sich in die Bundes
republik oder in die DDR repatriieren 
zu lassen. Von den Milizbehörden wur
de betont, daß die Repatriierung dies
mal bestimmt erfolgen soll. 

Für uns Memelländer scheint jedoch 
wieder ein Haken bei der Geschichte 
zu sein. Der Natschalnik des GWJR 
in Krasnojarsk — der Leiter der Be
zirkspaßabteilung für den Krasnojars-
ker Bezirk — äußerte zu uns bei der 
Antragstellung: „Für die Deportierten 
aus Memel werden die Anträge auf 
Repatriierung beiseite gelegt und nicht 
bearbeitet." Seiner Auffassung nach 
wären die Memelländer nicht aus 
Deutschland, sondern aus Litauen nach 
Sibirien deportiert worden. 

Wie auch in Deutschland bekannt 
sein dürfte, betrachten die Russen das 
Memelland heute als einen Teil der 
Sowjetrepublik Litauen. Auch die Be
gleitschreiben und Listen, die bei un
serer Deportation mit uns nach Sibi
rien reisten, weisen uns als Bewohner 
Litauens aus. So wird von den Russen 
hier weiterhin unsere deutsche Staats
angehörigkeit angezweifelt. Der Leiter 
der Bezirkspaßabteilung will auch die 
von der Botschaft der Bundesrepublik 
ausgestellten Pässe und die Staatsan
gehörigkeitsbescheinigungen und Perso
nenstandsurkunden aus Westdeutschland 
nicht anerkennen. Er steht auf dem 
Standpunkt, daß diese Dokumente von 
den deutschen Behörden ohne Unter
lagen ausgestellt wurden und daher 
ohne Wert wären. Wenn er wollte, so 
sagte er, könnte auch er sich belie
bige Urkunden aus Bonn schicken las
sen, die ihn als Deutschen auswiesen. 

Die Russen fordern von den Memel
ländern Personenstands- und Staatsan
gehörigkeitsurkunden a u s d e r V o r 
k r i e g s z e i t . Solche Dokumente be
sitzt niemand mehr, weil schon in den 
Jahren 1945—1947 den Memelländern alle 
Kennkarten und sonstigen Urkunden ab
genommen wurden. Heute erklären die 
Russen, daß sich die abgenommenen 
Ausweise nicht bei den Akten befinden. 
Sie verlangen Geburts- und Heirats
urkunden aus der Heimat, die aber 
nicht in Westdeutschland ausgestellt 
sein dürfen. 

Es ist nicht gesagt, daß die Russen 
in allen sibirischen Rajons die gleiche 
Politik der Verschleppung treiben. Jede 
Milizdienststelle legt die Moskauer Re
patriierungserklärung nach eigenem Be
lieben aus, wodurch der Willkür Tür 
und Tor geöffnet sind. Daher würden 
es die Memelländer in Sibirien sehr 
begrüßen, wenn die westdeutschen An
gehörigen den Wortlaut der russischen 
Erklärung brieflich übersenden würden, 
damit die Deportierten wissen, woran 
sie sind und was sie zu erwarten haben. 

MD. Schon zahlreiche MD-Leser ha
ben von unserem Angebot Gebrauch ge
macht, ihren Angehörigen in der Hei
mat und in Sibirien die amtlichen Ver
lautbarungen über die Repatriierung zu
zustellen. Der von uns angefertigte Son
derdruck (für 20 Pfg. in Briefmarken 
noch zu haben) ist schon in zahlreichen 
Exemplaren ins Memelland und in die 
Deportationsgebiete Sibiriens abgegangen. 

Die neuen Schwierigkeiten, die in 

Krasnojarsk aufgetreten sind, erfüllen 
uns alle mit großer Sorge. Das „Me-
meler Dampfboot" hat die deutsche 
Botschaft in Moskau über das Auswär
tige Amt von dieser bedrohlichen Ent
wicklung unterrichtet und um Hilfe ge
beten. 

Gerade in diesen Wochen und Mo
naten ist es doppelt wichtig, daß uns 
unsere Leser alle Briefe und Karten 
der Zurückgehaltenen s o f o r t zur 
Kenntnis bringen, damit wir im Na
men unserer Leser und ihrer Ange
hörigen die notwendigen Schritte unter
nehmen können. Helfen Sie alle mit, 
daß wir von unserer Seite nichts ver
säumen, was die Ausreise unserer 
Landsleute beschleunigen kann. 

In Memel hat die Ausweis-Ausgabe begonnen 
Wie uns soeben aus Memel gemel

det wird, hat dort die Ausgabe der 
Ausreise-Ausweise begonnen. Es han
delt sich um rosa Ausweise, für die 
nun noch die Visen Polens und der 
Sowjetzone beigebracht werden müssen. 
Schon die ersten Ausgabetage ließen 
erkennen, daß auch Inhaber litauischer 
Pässe zu den Empfängern gehören. 

Unter den memelländischen Familien 
herrscht im Augenblick natürlich viel 
Spannung und Aufregung. Besondere 
Probleme sind in den Mischehen zu 
wälzen. Ein Brief aus Memel mag hier 
für viele sprechen: 

„Unsere Aussichten auf Ausreise 
scheinen sich gebessert zu haben. Wir 
sind alle voller Hoffnung — nur von 
meiner Frau kann ich das nicht be
haupten. Sie hat vor Deutschland eine 
gewaltige Scheu, hauptsächlich, weil 
sie die Sprache nicht beherrscht. Sicher 
kann man eine Sprache erlernen, aber 
sie möchte doch auch wissen, wie ihre 
beruflichen Aussichten sind. Sie hat 
ein sowjetisches Hebammendiplom er
worben. Besitzt das in der Bundesrepu
blik Gültigkeit oder muß sie mit einem 
Nachexamen rechnen? Wir können uns 
augenblicklich über unser Schicksal nicht 
beklagen. Wir sind soviel Kummer ge
wöhnt, daß uns die augenblickliche Bes
serung unseres Daseins wer weiß wie 
groß vorkommt. Ich verdiene durch
schnittlich 750 Rubel monatlich, meine 
Frau dazu 450 Rubel. Miete zahlen wir 
nicht, da wir bei den Eltern wohnen. 
600 Rubel brauchen wir als Wirtschafts
geld, und genau soviel bleibt uns für 
Anschaffungen, Kino, Theater, Zigaret
ten usw. Eine Kinokarte kostet 5 Ru
bel, ein einfaches Sommerkleid 300 Ru
bel und ein Durchschnittsanzug 800. So 
leben wir für unsere Begriffe gut. An
deren geht es viel schlechter . . . " 

Große Sorgen herrschen, wie aus den 
uns vorliegenden Heimatbriefen hervor
geht, wegen der Ausreisekosten. Viele 
Familien wissen nicht, wie sie diese 
Kosten aufbringen sollen, da noch nicht 
genügend bekannt ist, daß die Botschaft 
in Moskau in Notfällen Zuschüsse leistet. 

Weitere Fragen beschäftigen sich mit 
dem Gepäck. Was sollen und was 
dürfen die Memelländer mitnehmen? 
Wir glauben, daß die russischen Behör
den die Mitnahme aller persönlichen 
Habe gestatten werden. Was man nicht 
mitnehmen kann, wird man verkaufen 
müssen. Sinnlos dürfte es sein, Ru
belbeträge über die Grenze zu bringen. 
Erstens ist der Rubel nicht viel wert, 
und zweitens dürften die Russen Schwie
rigkeiten bei der Geldausfuhr machen. 

Hier wäre anzuraten, für überflüssiges 
Geld Heimatandenken oder Wertsachen 
zu kaufen. 

Russen verlangen 10 Paßbilder 
Wie wir soeben aus Sibirien erfahren, 

verlangen die Russen von den Memel
ländern, die ausreisen wollen, u. a. die 
folgenden Unterlagen: 

ein Gesuch um Ausreise, 
einen Lebenslauf, 
40 Rubel Gebühren und 
zehn Paßbilder. 

Wir begrüßen 
in der Freiheit 

Bäuerin J a n k u s aus Wittgirren, Kr. 
Pogegen, zuletzt im Kreise Stolp (Pom
mern), wohin sie 1945 verschlagen 
wurde; sie wohnt jetzt bei ihrem Sohn 
Walter in Schleißheim über München, 
Kreuzstraße 55. 

Frieda K l e i n i k e , geb. Jankus mit 
Familie, ebenfalls aus Wittgirren, Kreis 
Pogegen, die augenblicklich im Lager 
Wentorf bei Hamburg, Haus F 66, un
tergebracht ist. 

Ernst A d a m aus Memel, der am 28. 
April 1958 bei seiner Familie in Hollen-
stede, Kreis Bersenbrück, eintraf. 

Anna G u m b o l d t aus Peter-Sakuten, 
die am 22. 4. 1958 mit ihren drei Töch
tern bei Zahnarzt Fritz Redweik in 
Aisfeld, Schwabenröderstr. 8, eintraf. 

Johann S z a r d e n i n g s mit Familie 
aus Wallehnen, Kr. Memel, der augen
blicklich in Hamburg, Lager Finkenwär-
der, Block I, untergebracht ist. 

Frau Charlotte B o r b e aus Memel, 
Schlewiesstraße 20, die im Herbst mit 
ihrem Sohn Horst die Stadt Memel ver
lassen durfte und heute im Wohnlager 
Fischbek in Hamburg-Neugraben, Kost
weg 7, lebt. 

* 
Ende April kamen im Grenzdurch

gangslager Friedland die ersten Deut
schen aus der Sowjetunion an, die auf 
Grund der Moskauer Vereinbarungen 
freigelassen wurden. Unter den Aus
gereisten befanden sich 16 Memelländer, 
die wir hier herzlich willkommen hei
ßen. Wir bitten um baldige Meldung 
der Namen, damit wir diese Landsleute 
begrüßen können. 
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Thema Nr. 1 ist die Ausreise 
In vielen Briefen, die wir aus der 

Heimat erhalten, gibt es nur noch ein 
Thema: die Ausreise. Aus dem Kreise 
Memel wird uns geschrieben: 

„Die Miliz ist dabei, die Äusreisewil-
ligen zu registrieren. Es ist ein großer 
Andrang vor den Registrierungsbüros. 
Wir werden uns in den nächsten Ta
gen auf den Weg machen. Für uns ist 
jetzt, nachdem unsere Ausreise so gut 
wie sicher ist, eine spannende Zeit. Sehr 
große Sorge haben wir um Kurt, der 
bei der Roten Armee dient. Wie wird 
es mit ihm werden? Hier gibt es bei 
den Gesprächen nur noch ein Thema: 
die Umsiedlung. Alle sind sehr bewegt. 
Nur wenige Memelländer werden zu
rückbleiben. Kantor Tidicks von Plik-
ken, der die Kirche betreut, hat leider 
sein Augenlicht verloren. Er muß jetzt 
geführt werden, versieht aber nach 
wie vor seinen Dienst ^n der Gemeinde 
und hat sein Auskommen. Wenn alle 
evangelischen Memelländer ausreisen, 
werden wohl auch die Gemeinden hier 
eingehen." 

In Saugen rührt sich noch nichts 
Während in der Stadt Memel und 

im Kreise Memel seit März die Re-. 
gistrierungen der Ausreisewilligen lau
fen, wird uns im April aus Saugen 
gemeldet, daß dort noch nichts von 
einer Ausreise zu hören ist. Es wur
den lediglich einige Personen zur Miliz 
vorgeladen, die sich zur Ausreise in 
die sog. DDR gemeldet haben. Die Um
siedlungsgerüchte, die auch in Saugen 

, umgingen, sind wieder verstummt, und 
oftmals hört man die Meinung, daß 
auch diesmal die hochgespannten Hoff
nungen enttäuscht werden dürften. 

Ein Mann aus dem Warthegau 
Frau Wanhags und ihr Sohn Erich 

aus Buttken, Kreis Memel, zuletzt wohn
haft gewesen in Schlappschill, wurden 
zusammen mit der alten Mutter nach 
Sibirien verschleppt. Die alte Mutter 
ist im Winter in fremder Erde, beige
setzt worden. Frau Wannags, eine 
Witwe, hat in Sibirien einen Mann aus 
dem Warthegau nach russischer Art ge
heiratet. Dieser Adolf C. wurde 1944 
deutscher Soldat, geriet in Gefangen
schaft und wurde bisher noch nicht 
freigelassen. Das Ehepaar befürchtet 
durch die Repatriierung auseinanderge
rissen zu werden. 

Raketenbasis MEMEL? 
In diesen Tagen ging unsere Heimat

stadt Memel wiederum durch die Welt
presse. Der norwegische Ministerpräsi
dent hatte behauptet, daß die Sowjets 

in ihren Satellitenstaaten Raketenbasen 
gegen den Westen erbaut hätten. Als 
die Sowjets diese Behauptung als un
wahr zurückwiesen, veröffentlichte die 
norwegische Regierungszeitung „Arbei-
terbladet" nähere Einzelheiten zu der 
norwegischen Behauptung. Danach lie
gen der norwegischen Regierung Infor
mationen über jene Stellen vor, an de
nen sich die russischen Raketenrampen 
befinden. In diesem Zusammenhange 
nannte die norwegische Zeitung a u c h 
M e m e l als Standort der russischen Ra
ketenwaffe, wobei betont wurde, daß 
die Memeler Basis gegen die skandina
vischen Staaten gerichtet ist. 

Zu dieser Nachricht können wir aus 
eigenen Informationen hinzufügen, daß 
ihr Inhalt sehr wahrscheinlich ist. In 
den letzten Monaten haben uns immer 
wieder Nachrichten aus der Heimat er
reicht, die von militärischen Projekten 
an der Ostseeküste sprachen. U. a. 
wurde uns von der Evakuierung des 
Fischerdorfes K a r k e l b e c k nördlich 
von Memel berichtet, das zum mili
tärischen Sperrbezirk erklärt wurde. 
Das Karkelbecker Küstengebiet könnte 
militärisch nur zum Aufstellen von Ra
ketenrampen genützt werden. 

Da auch bedeutende Teile der K u 
r i s c h e n N e h r u n g , insbesondere der 
Seestrand, noch immer militärische 
Sperrgebiete sind, die scharf bewacht 
werden, liegt die Vermutung nahe, 
daß auch hier Raketenbasen errichtet 
werden bzw. schon errichtet worden 
sind. 

Luftverkehr Wilna — Memel 
Seit dem 20. April gibt es einen täg

lichen Flugverkehr zwischen Wilna und 
Memel. Das Flugzeug AN-2 fliegt täg
lich um 11 Uhr von Wilna nach Kowno 
und Memel. Um 12 Uhr erfolgt der 
Abflug in Kowno in Richtung Memel. 
Die Maschine steigt um 14.45 Uhr wie
der in Memel auf, landet in Kowno 
und startet von dort um 16 Uhr nach 
Wilna. 

Die Fahrpreise sind verhältnismäßig 
niedrig. Der Flug Wilna—Memel kostet 
90 Rubel. Die Strecke Wilna—Kowno 
kostet 30 Rubel, die Strecke Kowno-
Memel 75 Rubel. 

Neue Katholische Kirche in Memel 
Die litauischen Katholiken in Memel 

haben noch immer keine eigene Kirche. 
Bekanntlich wurde die im Herzen der 
Stadt gelegene Katholische Kirche, die 
am 3. September 1865 geweiht worden 
war, durch russische Bomben zer
stört. In der Nachkriegszeit, als Me
mel einen großen Zustrom von Groß
litauern katholischer Religion erlebte, 

fanden katholische Gottesdienste in der 
verschont gebliebenen Englischen Kirche 
und an anderen Orten statt. 

Nunmehr ist seit einem Jahr eine 
neue Katholische Kirche im Bau, al
lerdings 'nicht an dem bisherigen schö
nen Platz zwischen Polangenstraße und 
Töpferstraße, sondern weit draußen -in 
R u m p i s c h k e n . Dort hat die Katho
lische Kirche ein Bauland von einem 
Hektar erworben, auf dem vor Jah
resfrist der . Grundstein gelegt wurde. 
Bei der feierlichen Zeremonie waren 
Dekan Beinoris aus Tauroggen und Prä
lat Gaidikas aus Schilale anwesend. Der 
Hirte der heutigen Memeler Katholiken
gemeinde ist Pfarrer L. Pavilonis. Er 
erklärte, daß die neue Kirche nicht dem 
Kriege, sondern dem Frieden dienen 
sollte und daher der Friedenskönigin 
geweiht werden würde. 

Der Schwentoji-Hafen versandet 
Der Hafen von Scliwentoji, nördlich 

von Polangen, ist der einzige Ostsee
hafen Litauen. Er ist allerdings nur für 
Fischerboote benutzbar. Die Mittel, die 
Litauen in den Jahren seiner Unabhän
gigkeit in den Hafen in der Voraussicht, 
daß Memel nicht zu halten sein würde, 
hineingesteckt hat, waren herausgewor
fenes Geld. Wochen und Monate haben 
damals Memeler Bagger die Einfahrt 
dieses kleinen Hafens ausgeräumt, um 
einigen Fischern den Zugang zur See 
zu sichern. 

Als die Sowjets den Memeler Hafen 
den litauischen Fischern und dem Frach
terverkehr zur Verfügung stellten, ließ 
Litauen den Hafen von Schwentoji wie
der verkommen. Inzwischen ist der 
Hafen soweit versandet, daß die Fischer 
mit ihren Kuttern eingesperrt sind und 
nicht mehr das offene Meer erreichen 
können. Die Fischer von Schwentoji, 
die zu den erfolgreichsten der li
tauischen Küste gehörten, bemühen sich 
nun schon das zweite Jahr, Hilfe für 
ihren Hafen zu bekommen. Im vorigen 
Herbst schienen ihre vielen Notrufe, 
Denkschriften und Bittgänge Erfolg zu 
haben. Aus Memel kam ein Bagger 
nach Schwentoji. Einen Monat dauerte 
es, bis er einsatzbereit war. Schon 
nach wenigen Tagen war die erste Re
paratur fällig, die wiederum einen vol
len Monat in Anspruch nahm. Inzwi
schen fror der Hafen zu, und die 
Fischereikolchose von Schwentoji hatte 
das zweifelhafte Vergnügen, die Bag
gerbesatzung auf Urlaub schicken zu 
müssen. Inzwischen ist der Frühling 
schon lange eingekehrt. Ein verlassener 
Bagger steht im Hafen von Schwentoji 
und wartet auf seine Besatzung. Nie
mand weiß, ob er überhaupt noch funk
tionieren wird. 

Darüber lachen sie heute im Memelland . . . 

0 ^ 

Tamoschus kauft Schuhe Aus der „Tiesa" 
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Jedes der drei großen christlichen 
Feste hatte in unserer alten Heimat 
sein eigenes Gesicht: Zu Weihnachten 
schneiten wir ein, und im Wald ließ 
klirrender Frost die Kiefern und Fich
ten knacken, als würde scharf geschos
sen. Zu Ostern brach mit zunehmender 
Kraft der Sonne Gewalt das starke Eis 
und es trieben die Schollen' hochgetürmt 
über Strom und Wie'se und Haff zur 
See hinaus. Zu Pfingsten aber jubelte 
es in den Lüften und Herzen: Schmückt 
das Fest mit Maien! 

Ich höre heute noch, nach vielen Jah
ren,, da Pfingsten früh lag und es nicht 
warm werden wollte, unsern Vater mit 
murrender Stimme unzufrieden räso
nieren : „Dies Jahr haben wir nicht 
mal Birken zu Pfingsten!" Wir Kinder 
waren traurig; denn Birken gehörten 
zu Pfingsten wie der Tannenbaum zu 
Weihnachten. Es sah wirklich bedenk
lich aus; um Himmelfahrt zeigte sich 
erst ein grüner Schimmer über den 
jungfräulich reinen Stämmen — es war 
bitter kalt, Störche und Schwalben 
wußten nicht, womit sie ihre gierigen 
Jungen füttern sollten. Aber, siehe da, 
das Pfingstwunder geschah — über 
Nacht! Wie an jedem Vorabend dieses 
lieblichen Festes prangten auch an je
nem Sonnabend in unsern Straßen und 
vor unsern Häusern als herrlicher Fest
schmuck die Birkenbäume. Es kam doch 
alles zu seiner Zeit. Ach, wie, schön 
war das für uns Kinder, wenn wir 
einige große Äste iti unsere Stuben 
bringen und hinters Bett stellen durf
ten. Unter dem grünen Dach träumten 
wir die ganze Nacht von Wald und 
Wiese, Feld und Flur, vom Paradies 
unserer Kindheit. 

Dann kamen die Festtage. Auch wir 
kannten schon den Pfingstausflug! Viel
leicht etwas anders als heute, wo man 
von Massenbewegung und. Völkerwan
derung spricht, wo man kein ruhiges 
Plätzchen in Gottes freier Natur fin- . 
det, wo Zelt an Zelt und Auto hinter 
Auto stehen. Wir wohnten, lebten und 
atmeten im Grünen reine Luft und 
gingen doch „auf Fahrt". Nicht nur 
die Wandervögel, nicht nur die „welt
lichen" Vereine. Wer war nicht mal 
dabei oder ging wenigstens vorüber 
beim „Missionsfest" im Tannental von 
Schwarzort? Dorthin trug uns der 
wackere Marktdampfer, ebenso fest
lich gekleidet und fröhlich gestimmt wie 
die Festpilger, die mit Posaunenschall 
und erhobener Stimme die großen Ta
ten ihres Gottes rühmten. 

Und heute, wo das alles immer wei
ter und weiter zurückbleibt, wie die 
heimatliche Küste allmählich versinkt, 
wenn der Auswanderer übers Meer zieht, 
geht es mir wie den „Jerominkindern", 
die auch an ihre Kindheit zurückden
ken. -Sie rederi miteinander über Eltern 
und Großeltern, über das, was war und 
nie mehr wiederkehrt. Jons, der kluge 
und ' geschickte Arzt, hat noch in sei
ner Studierstube über seinen gelehrten 
Büchern sein geliebtes Kinderspielzeug 
stehen. Gina, seine Schwester, blickte 
zu dem Kinderpferdchen auf und sagte: 
„Du kannst nicht mehr mit dem da 
spielen, du kannst dich höchstens er
innern, daß du einmal damit gespielt 
hast, kannst dich sogar zärtlich erin
nern — aber eben doch nur erinnern!" 

Aus solcher Erkenntnis wird schmerz
liche Trauer und leidvolle Wehmut ge
boren. Gerade in diesen Tagen werden 
wir in besonderer Weise daran erin

nert durch die, auf die wir mit 
Schmerzen länger als ein Jahrzehnt ge
wartet. Wenn sie kommen, werden sie 
uns enttäuschende Na'chrichten und — 
die Malzeichen der Verfolgung an ihren 
Leibern und Seelen mitbringen. 

Aber das Gespräch zwischen Schwester 
und Bruder geht weiter; Jons erwidert: 
„ . . . denke ich daran, wie der Großvater 
mich gesegnet hat, als ich auszog, und 
wie er sagte: Gehe nun, Enkelkind, 
. . . und wie seine einfachen Augen viel
leicht mehr von der Zukunft wußten 
als wir mit Fernrohren und Mikrosko
pen und Atomforschungen... Der Groß
vater hat nie gewußt, was ein Atom 

ist. Er hat nur gewußt, daß er ein 
K i n d . G o t t e s war, und das war eine 
große Weisheit!" 

Das sage ich nun Euch, liebe Heimat
genossen, das sage ich' Euch überall; 
wo' ich Euch treffe: Das war eine 
große Weisheit und Klugheit, der Glaube 
unserer Väter. Das war nicht Philo
sophie und Wissenschaft, das war das 
Pfingstwunder über Gottes liebem Land, 
unserer Heimat! Darum halten wir 
auch jetzt im fremden Land zusammen, 
denn wir sind Brüder! Der Geist Got
tes weht, wohin er will, auch über 
dem Feld der'Totengebeine. Lassen wir 
ihn wehen und wirken hier und dort; 
denn sein Geist gibt Zeugnis unserm 
Geist, daß wir Gottes Kinder sind! 

Pfarrer Blaesner. 

Das Pfingstedeben OumLats 
Eine heimatliche Geschichte von Herbert Roh de 

„Das is e Wetter wie im Herbst und 
nich wie zu Pfingsten", sagte Kupreit 
zu seinen beiden Begleitern und zog 
den Südwester tiefer in die Stirn. 

„Hast recht. Wir hätten klüger getan, 
heute lieber de Ofenbank zu drücken, 
als nach Ruß inne Kirch zu rennen", 
meinte Wablat. 

„Es schickt sich aber für Christen 
nich, an so hohem Feiertag vonne Kirch 
fern zu bleiben", wandte Kupreit ein, 
und mit besonders frommem Tonfall 
fügte er hinzu: „Mit dem Regen weiß 
der liebe Gott schon, Was er tut; die 
Erde braucht den Pfingstregen." 

Wablat deutete mit der Hand nach 
Westen und sagte: „Wie es scheint, 
klärt sich der Himmel auf. Es kann 
heute noch das schönste Wetter geben." 

So sprachen die beiden Männer mit
einander, während der dritte, der Gir-
rulat, schweigend und nachdenklich ne
ben ihnen her ging. Er sann über die 
gehörte Predigt nach. Die hatte wie 
eine Anklage gegen die Christen von 
heute geklungen, die, von wenigen Aus
nahmen abgesehen, sich über das Wich
tigste, den heiligen Geist, keine Ge
danken mehr machten und auch nicht 
mehr darum zu Gott beteten; sie glau
ben, auch ohne ihn auszukommen. Er, 
Girrulat, hatte am Schluß des Gottes
dienstes darum beten wollen — für 
sich und besonders auch für die Kirch
gänger von Skirwiet — aber er hatte 
es dann doch unterlassen. Ja. — Und 
Kupreit und Wablat, die hatten — be
stimmt auch nicht darum gebetet. Der 
Kupreit sprach wie gewöhnlich sehr 
fromm und gottlos zugleich. Eben riet 
er dem Wablat, der sein fehlerhaftes 
Pferd günstig zu verkaufen beab
sichtigte, nicht se dammlich zu sein 
und dem Kupscheller auf die Nase zu 
binden, was dem Gaul fehle. Er tat 
also gewissenlos Beihilfe zum Betrug. 
Und Wablat nahm diese ■ Gottlosigkeit 
gleichgültig hin. Und ihre Frauen, die, 
mit einigen anderen Frauen, ihnen ein 
gutes Stück Wegs voraus waren, un
terhielten sich anscheinend über lustige 
Dinge, . denn fortwährend klang ihr 
Lachen herüber. Lachen ist gesund, ja 
— aber heute — je t z t . . . Die Predigt 
klagte an! 

Als die Männer das humplige Kopf
steinpflaster der Niedrigen Chaussee 
verließen, hörte der Regen auf, und 
als sie nach wenigen Minuten von der 
Hohen Chaussee in den Kiesweg über 
das Bredschuller Moor einbogen, bra

chen die ersten Sonnenstrahlen durch 
das Gewölk. Und schon, nachdem sie 
die beiden kurz aufeinanderfolgenden 
Biegungen vor dem Langen Weg eben 
hinter sich hatten, war herrlichstes 
Pfingstwetter. Kupreit blieb plötzlich 
stehen und sagte, mit der Hand nach 
der Wiese zwischen dem Moorweg und 
der Hohen Chaussee deutend: „Dort hat 
sich jetzt das Zigeunerpack niedergelas
sen, morgens war das Gesindel noch 
bei uns — mitten im Dorf." 

„Hab schon gesehn", sagte Wablat 
kurz. 

Jetzt sah auch er, Girrulat, den Zi
geunerwagen bei dem Weidenbusch. Er 
fand nichts Aufregendes an ihm, und 
die häßliche Redewendung' des Kupreit 
widerte ihn an, obwohl auch er die 
Zigeuner durchaus nicht als angenehme 
„Gäste" empfand. 

Etliche Schritte weiter, bei dem Auf
weg zu den Torfstichen, blieb Kupreit 
wieder stehen und bat die beiden Män
ner, einige Augenblicke hier auf ihn zu 
warten, da er schnell nial kurz nach 
den Torfstichen sehen wolle, wie es 
in diesem Jahr mit dem Torf stehe. 
Die Männer wußten, daß ihn nur der 
Neid dorthin trieb, festzustellen, wie
viel die anderen von diesem brauch
baren Brennmaterial hatten, denn er 
selber hatte keinen Torf gestochen. Da
mit es nicht auffiel, wenn er jedes ein
zelne Torfstück mit seinen Augen ab
tastete, ließ er die beiden lieber zu
rück; angeblich wegen der vom Regen 
noch nassen Heide. Die beiden Männer 
setzten sich, wenige Schritte vom Lan
gen Weg ab, neben dem Aufweg auf 
ihre Ölröcke ins Heidekraut-und ließen 
sich von der Sonne bescheinen. Und 
da Wablat ein stiller Mensch war, 
konnte Girrulat weiter seinen Gedan
ken nachhängen. Doch bald wurde er 
mehr und mehr durch das von der 
Sonne nach dem Regen geweckte und 
sich immer munterer regende .bunte 
Leben rundum abgelenkt. Bald war es 
ein in der blauen Luft trunken sich 
schaukelnder Schmetterling, bald eine 
am Fuße einer Birke lustig auf und 
ab flitzende Eidechse, dann eine son
nendurstig vorübergleitende Kreuzotter, 
ein mit dem Licht liebäugelndes Reh 
und eine die Wärme suchende Elchkuh 
mit ihrem Jungen, was seine Aufmerk
samkeit bald ganz in Anspruch nahm. 
Und dann kam auf dem Kiesweg eine 
hagere, gebückte Frauengestalt, feier
lich schwarz gekleidet, in verhaltener 
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Eile vorbei. Es war die alte Trude 
von Skirwiet, die mit ihren fast neun
zig Jahren noch so rüstig und freudig 
war, den etwa sieben Kilometer lan-

. gen Weg zur Kirche nicht zu ver
säumen. 

„Tagehe, Mannsleut!" grüßte sie freund
lich. Die Männer dankten und sahen 
ihr kopfschüttelnd vor Bewunderung 
nach. Als Kupreit mit vielem neuen 
Wissen beladen zurückkam, die- beiden 
Männer mit seiner unübertrefflichen 
Meinung über die Wirtschaft der stets 
verkehrt wirtschaftenden Mitmenschen 
zu „beglücken", verschwand die Alte 
gerade in der Ferne wie ein senkrech
ter, wandelnder schwarzer Strich hin
ter der Wegbiegung, was aber dem 
Kupreit nicht entging. „Kickt bloß die 
Alte. Die sollt doch man lieber hin
term Ofen hucken bleiben", sagte er 
brummig ' und fuhr fort, über die 
dammligen Bauern, die heutigen Tags 
noch Torf stachen, herzuziehen, wo
bei er bei Wablat nur wenig Zustim
mung und bei Girrulat weder das eine 
noch das andere fand. Plötzlich fuhr 
ein eisiger Windstoß in die Kronen der 
Birken am Wege, daß Kupreit spon
tan verstummte und die Männer sich 
verwundert ansahen. Und dann stell
ten sie fest, daß das herrliche Pfingst-
wetter in wenigen Minuten zu Ende 
sein und ein noch schlechteres als 
vorher herrsehen würde. Unwillkürlich 
zogen sie ihre ölröcke wieder an und 
beschleunigten ihre Schritte. Wie er
staunt waren sie aber, als sie hinter, 
der Wegbiegung bei der Hochzeitsbrücke 
die alte Trude in Hemdärmeln sahen, 
wie sie gerade dabei war, ihre gute 
litauische Jacke einer jungen kränklich 
aussehenden und fast bis zur Nackt
heit abgelumpten Zigeunerin anzuziehen. 

„Bist kranker als du denkst, ich seh 
das; darfst dich nich erkälten", sagte 
sie und zog und zupfte behende an 
dem Bekleidungsstück. 

„Die Alte is w o h l . . . Kaum ein an
ständiges Kodder auf dem Puckel, läßt 
sie es sich von dem lacheisrigen .Zi
geunerweib abgaunern und holt sich 
den Tod bei dem Wetter", fuhr es aus 
Kupreit heraus. 

Die an das Nehmen gewöhnte Zigeu
nerin zeigte aber gar keine siegesfrohe 
Gaunermiene, sondern schien \ib,er diese 
Gabe ehrlich gerührt zu sein. Die Män
ner sahen, wie sie nach kurzem Zö
gern plötzlich mit der Hand in ihre 
Rocktasche fuhr und darauf der Alten 
unauffällig etwas in deren Rocktasche 
schob. Dann nahm sie rasch ihren ziem
lich schweren Bettelsack auf und hastete 
mit scheuem Blick an den Männern 
vorbei. 

„In diesem Nachschub steckt be
stimmt allerlei Diebsgut drin", knurrte 
Kupreit, der Zigeunerin nachsehend. 

Die alte Trude schien die Männer 
gar nicht zu bemerken. Versonnen tat 
sie die Rechte in die Rocktasche und 
holte den ihr von der Zigeunerin zu
gesteckten kleinen Gegenstand hervor. 
Als sie dessen ansichtig ward, fuhr 
sie erschrocken zusammen und starrte 
mit weit geöffneten* Augen darauf. Es 
war eine Taschenuhr, eine gewöhnliche, 
solide Taschenuhr. Kupreit verdrehte 
jetzt wunderlich die Augen, schnitt 
eine häßliche Grimasse und ging eilig 
davon. Wablat schüttelte verwundert 
den Kopf, denn das hätte er nicht 
gedacht, daß Zigeuner auch etwas ga
ben. Und dann ging er gelassen auch 
weiter. Girrulat blieb — ganz unbe
absichtigt — bei der Alten zurück. Die 
sagte nun — ob zu ihm oder zu sich-
selber, wußte er nicht: „Das is die 
Uhr von meinem seligen Mann — ein 

Hochzeitsgeschenk von seinem Vater 
— und später — als ihn eines Nachts 
das stürmische Haff von mir riß — 
mein teuerstes Andenken an ihn — bis 
sie mir — vor vielen J ah ren . . . " Sie 
stockte, fuhr sich mit der Hand über 
die Augen und schwieg. 

Girrulat erzählte zu Hause dieses 
eigenartige Erlebnis seiner Frau. Die 
war über die seltsame Geschichte sehr 
verwundert und über die Gutherzigkeit 
der alten Frau so gerührt, daß sie be
schloß, noch am kommenden Abend 
ihr eine von ihren guten litauischen 
Jacken hinzubringen; sie hatten beide 
ziemlich die gleichen Körpermaße. 

Als sie von dem Besuch bei dem 
alten Mütterchen zurück war,, machte 
sie den Eindruck tiefer Ergriffenheit. 
Und sie erzählte ihm in einer von ihm 
an ihr nicht gekannten feierlich-ernsten 
Weise: Die alte Trude habe die Jacke 
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UNSER HEIMATGEDICHT 

Unfet Dampfboot 
Ein kleines Blatt, das Dampfboot heißt, 
Stets unsern Blick zur Heimat weist. 
Das stolze Schiff aus großer Zeit 
Hält sichern Kurs mit altem Schneid. 
Für jeden hat es was an Bord 
Auf seiner Fahrt von Ort zu Ort. 
Herr Siebert ist der Kapitän 
Kurschat sieht man am Steuer stehn. 
Das Dampfboot und die beiden Herrn 
Sind Mittler zu der Heimat fern. 
In Treue sie auf Posten sind 
Auf hoher See, bei Sturm und Wind. 
Sie bringen uns mit ihrem Boot 
Die Heimat nah als Seelenbrot. 
Durch sie grüßt uns das Memelland 
Die Nehrung, Haff und Ostseestrand. 
Der Bauer, Fischer, Städter liebt 
Sein Dampf boot und das, was es gibt. 
Das Dampfboot uns im Schlepptau hält 
Bis einst im Haff der Anker fällt. 

Erich Tidecks. 

mit großer Dankbarkeit angenommen. 
Und als sie gehen wollte, habe es ge
klopft, und der Wablat sei gekommen 
und habe ihr, der alten Trude, eine 
große Flasche Holunderbeerensaft gegen 
Erkältung, einen Topf Glums mit 
Schmant und ein Stück Butter ge
bracht. Seine Frau habe das geschickt, 
habe er gesagt. Und dann habe es wie
der geklopft. Und das — sei der Kup
reit gewesen. Der habe einen . ganz 
verstörten Eindruck gemacht und kein 
richtiges Wort über die Lippen ge
bracht. Da habe die alte Trude freund
lich zu ihm gesagt: „Ich weiß, Kup
reit, warum du gekommen bist. Du 
kannst beruhigt sein, ich hab dir schon 
lange vergeben." Darauf habe sie dem 
Beschämten die Taschenuhr gereicht und 
liebevoll gesagt:^ „Nimm sie zum An
denken, zum heiligen Andenken." Der 
Kupreit habe. die Uhr zögernd genom
men und der alten Frau mit Tränen 
in den Augen die Hand geküßt. Und 
dsnn sei er - und sie alle - gegangen. 
. Als sie ihren Bericht beendet. hatte, 

wurde Girrulat noch stiller als auf 
dem Heimweg von der Kirche am 
Vormittag, und seine Gedanken gingen 
von seiner wie veränderten Frau und 
der in Wahrheit frommen alten Trude 
zu der kränklichen und heruntergekom
menen, aber von Gott nicht vergesse
nen Zigeunerin und zu dem ohne Tiefe 
frommen Wablat und dessen als geizig 

bekannten Frau und insbesondere zu 
Kupreit, dem^ schlimmen Heuchler, der 
er nun nicht mehr war. Und er, Gir
rulat, begann nun ein wenig von dem 
zu spüren, was das Gebet eines ein
fachen Menschen vermag — wenn es 
ernstlich ist! Und das war es be
stimmt, das ihn beschämende Gebet der 
alten Trude. Und — es hatte, verbun
den mit ihrer christlichen Tat auf dem 
Moorweg, meheren Menschen zum Se
gen gereicht — und ihm ein unver
geßliches Pfingsterleben erwirkt. 

Herbert Rohde. 

„ . . . du bist nicht schön . . ." 
„Ich hätte nun noch die Frage, ob 

Ihnen das Lied bekannt ist: Sie sa
gen all, du bist nicht schön, mein 
trautstes Heimatland. Der Schluß des 
Verses lautet etwa: Ostpreußen hoch, 
mein Heimatland, wie bist du mir so 
traut." Dies schreibt uns unsere Le
serin Herta Langanke aus Heilbronn 
(Neckar), Hohenstaufenstraße 23, die 
erst seit zwei Jahren im Bundesgebiet 
wohnt und seit knapp einem Jahr von 
der Existenz des MD weiß. Wer kann 
helfen? 

I ( . . . noch mehr von meinem M a n n . . . " 
„Sechs Jahre sind wir nun hier in 

Kanada, und du, liebes Dampfboot, hast 
uns begleitet und wirst immer gern 
gelesen — ob du glaubst oder nicht: 
noch mehr von meinem Mann, obwohl 
er erst 1941 unsere alte Memelheimat 
lieben lernte. Nun rückt der Tag im
mer näher, an dem wir Schiffsplanken 
unter den Füßen haben werden, um 
Deutschland zu besuchen. Kanada ist 
ein sehr weites und auch sehr reiches 
Land. Bei Familie Berlau in Oberhau
sen, Nohlstraße 46III wird unsere Sta
tion sein. Kann j a sein, daß sich 
mal wer auch zu uns verirrt." Dies 
schreiben uns Heta und Kurt Wilke. 

„ .... die Interessen der Memelländer..." 
„ . . . Bei dieser Gelegenheit möchte 

ich mich bei Ihnen besonders dafür be
danken, daß Sie die Interessen der 
Memelländer (ob in der Bundesrepublik 
oder Sowjetzone, in der Heimat oder 
in der UdSSR) würdig und konsequent 
vertreten. Mein Sohn ist besonders von 
den Memelland-Kälendern begeistert, 
weil diese insbesondere der Genera
tion, die bereits in der Bundesrepublik 
geboren ist, die entsprechenden Kennt
nisse der früheren Heimat vermitteln, 
wie es auch durch das „Memelländische 
Bilderbuch" geschieht. . ." Dies schreibt 
uns unsere Leserin Marta Balandies aus 
Yerden (Aller), Carl-Hesse-Straße 18, 
früher Uszlöken, Kr. Heydekrug. 

„ . . . einfach wonderful . . ." 
, „Der Band »Wunderland Kurische Neh

rung* ist einfach wundervoll, und auch 
meine amerikanischen Freunde finden 
ihn ,wonderful*. Ich bin am 1.4. mit 
meiner Lady verzogen und lebe jetzt 
nur eine Stunde von meinen Kindern 
entfernt. Newton ist ein altes kleines 
Städtchen, eine ,little town', wie man 
hier sagt Ich kann mich jetzt schon 
ganz gut in Englisch verständigen, was 
ich noch vor einem Jahr für unmög
lich hielt. Mein Sohn ist Chemigraph 
und erhält als Farb-Spezialist sehr gute 
Bezahlung bei 35-Stunden-Wöche .'.." 
Dies schreibt uns unsere Leserin Ger-
trude Hermann, Friends Home (Buicks-
Comt), Newton Pa. USA. 
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%tto$mfan$M 9tMto das ^Inpi^i 
von Albert U n g e r 

Weit mehr, als man annehmen sollte, 
lebten wir als Kriegsgefangene in Li
tauen den weitgespannten, glänzenden 
Kreis des Kirchenjahres mit, und kei
ner von uns hat wohl jemals verges
sen, auf welche versöhnliche und bei
nahe heitere Weise die alten, großen 
Feiertage der Christenheit die eintö
nige, schwere Zeit unterbrachen. So 
habe ich mich immer gern an jenes 
Pfingstfest 1947 in einem litauischen 
Torflager erinnert, in jenem weltver
gessenen, kleinen Lager bei Schaken 
mitten in den großen Wäldern. Die 
Baracken, ringsum vom Stacheldraht 
umsäumt, lagen am Rande einer wei
ten waldumgebenen Mulde; es war 
nicht schwer zu erkennen, daß hier 
einmal ein meilenlanger See seine 
Wasser ausgebreitet hatte. Nun frei
lich wuchsen auf einer mannstiefen 
Torfschicht das üppige Gras und tau
senderlei Blumen. Wir gruben in zwei 
Schichten und legten den nassen Torf 
zum Trocknen in der Sonne aus, wen
deten auch dann und wann und bau
ten häuserhohe Stapel, während der 
Frühling über dem Wald Tag für Tag 
wie eine blaue Glocke stand. 

Der Lagerkommandant war ein li
tauischer Unteroffizier, und das bedeu
tete mancherlei. Es bedeutete: Sonn
tagsruhe, ehrliche Ausgabe der Ver
pflegung, keinerlei Schikane. Es be
deutete vor allem dies, was ich jetzt 
erzählen will: 

Am Pfingstsamstag, als die zweite 
Schicht ins Lager zurückgekehrt war, 
ließ der Kommandant plötzlich vor der 
Baracke antreten; da standen wir, 100 
Mann, im abendlichen Licht; draußen 
dunkelte der Wald in seiner tiefen Stille, 

es war der große Friede vor dem 
Pfingstfest. 

„Wer katholisch ist, kann morgen die 
Dorfkirche besuchen", übersetzte der 
Dolmetscher. „Die Gruppenführer schrei-
■ben die Leute auf! Um acht Uhr mor
gens ist der Abmarsch. Wegtreten!" 

Es war ein wunderbarer Kirchgang. 
Ach, wer wollte an diesem Sonntag 
nicht katholisch sein! Zwei Posten gin
gen mit, aber ganz und gar ohne Ge
wehr. Wir schlenderten, einzeln, in 
Gruppen, wir zogen uns in einer lan
gen Reihe auseinander. Kein stumpf
sinniger Gefangenentrott, in Viererreihen 
aufgeschlossen, kein Postenruf, der vor
wärtstrieb — wie in der Freiheit gin
gen wir, seit langem wieder einmal. 
Nach einer halben Wegstunde öffnete 
sich der Wald: vor uns in einer Senke, 
lag das Bauernland. Das Korn stand 
kniehoch auf den Feldern, naß vom 
Tau, und weithin über das ebene Land 
zerstreut lagen die litauischen Höfe, 
von dunklen Baumgruppen bewacht. 
Aus allen Schornsteinen stieg der feier
tägliche Rauch der Küchenherde, wo 
es wohl sott und briet — und diese 
blanke, grüne Erde lag hell unter dem 
pfingstlichen Licht. Es blühte am Weg, 
es blühte in den Gärten, in den Dor
nenhecken ;a m Waldrand gelb und weiß 
und rötlich strahlte der Frühling. Wir 
standen eine Weile: Blühte es nun 
nicht auch zu Haus? 

Es wurde ein stiller Weg durch das 
Korn, den grasigen litauischen Weg ent
lang. Die nahen und fernen Höfe blie
ben zurück; die letzten hinten am Him
melsrand versanken in dem grünen, un
endlichen Meer. Wald nahm uns wie
der auf, dichter, verfilzter Wald noch 

einmal. Aber da waren plötzlich Mauern 
und Dächer sichtbar geworden, alte 
Zäune liefen um Bauerngärten mit Li
lienbeeten und roten Feuerdornsträu-
ehern: das kleine Kirchdorf Plokschten, 
und mitten in den Häusern, eng von 
allen Seiten umstellt wie der Schäfer 
in den Schafen, stand die alte, graue 
Kirche mit kleinem Kirchenturm. Die 
Bauern standen an allen Ecken, fest
täglich aufgeputzt, und nickten uns zu, 
und die Frauen beäugten uns, unter 
den bunten Kopftüchern hervorschauend. 
Und von allen Wegen kamen sie her
an. Das ganze Land war unterwegs, 
aus allen Höfen waren sie herausge
schlüpft. Ach, es war ein wunderbares 
Pfingsten! Auch wir hatten uns fein 
gemacht. Morgens in der Frühe hatten 
wir unsere Schuhe am Ziehbrunnen ge
waschen, wir hatten die Fußlappen dies
mal sorgfältig in den Schuhen versteckt 
und unsere Fransenhosen unten mit 
Schnüren zusammengebunden. In un
seren Schiffchenmützen stak ein grü
ner Zweig. Und während wir festes
froh, freie Menschen unter freien 
Menschen, in die Runde blickten, kam 
auch der Pfarrer aus seiner Kirchen
tür, * winkte den Buben nebenan, und 
die Glocke hob an, daß wir zusammen
fuhren vor freudigem Schrecken. Dann 
trat er zu uns redete und lachte — 
wir verstanden ihn gut an diesem Fest 
der Sprachen und der Zungen — und 
schüttelte uns allen die Hände. Er war 
weißhaarig mit einem guten Gesicht, 
und wir verehrten ihn, weil er unserem 
Kommandanten mit schwerer Mühe die
sen Tag abgehandelt hatte; wir wußten 
es wohl. Und dann lud er uns mit 
gestreckten Armen in seine Kirche ein, 
er nahm uns mit bis an den Seiten
altar, ganz vorn, gerade der Kanzel 
gegenüber. 

Da standen wir, und die Kirche füllte 
sich. In den Bänken leuchtete es far
big von den Tüchern der Frauen, hin
ten, unter der Empore, standen die 
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Männer, und drüben zu beiden Seiten 
der zinnernen Orgelpfeifen bewegte es 
sich hin und her. 

Wir rückten eng und enger zusam
men, es war ersichtlich: diese Kirche 
war für uns alle zu klein, dieses freund
liche, mit Bildern und Fahnen ge
schmückte Gotteshaus in seinem treu
herzigen, ländlichen Barock, mitten im 
litauischen Wald, an den Ufern der 
Memel. 

Und dann schauten wir nach vorn; 
denn das Hochamt begann, pie Orgel 
erscholl, es war eine herrliche Orgel, 
wir hatten lange keine mehr gehört. 
Von der Empore sang es, ein kleiner, 
süßer Sopran hob an, und dann fiel 
der Chor ein: es war wie zu Haus. 
Zum Evangelium hörten wir andäch
tig der Predigt zu; wir legten ihr einen 

Der Bernstein, das „Gold der Ostsee", 
ist dasjenige Wertobjekt, das unsere en
gere Heimat weit und breit in der Welt 
bekannt gemacht hat. Der Name scheint 
sprachlich auf Beere zu weisen, mithin 
eine Sache, die von unseren Vorfahren 
als eine zu Stein gewordene Beere an
gesehen wurde. 

Schon die alten Phönizier um 1000 
vor Christus kannten den Bernstein und 
schätzten ihn sehr. Mit ihren primi
tiven Booten segelten sie nicht nur 
nach Spanien und England, um Zinn 
zu holen, sondern auch in die Ostsee 
hinein und haben an unserer Küste Be
kanntschaft mit dem „Gold der Ost
see" gemacht. Stücke, die sie mitnah
men, wurden in Tyrus, Sidon und By-
blos mit Gold bezahlt und zu begehrten 
seltenen Schmuckstücken verarbeitet. 

Aber nicht nur auf dem See- son
dern auch auf dem Landwege haben die 
Phönizier den Bernstein vom Ostsee
strande geholt. Das beweist uns der 
Fund einer phöniziescnen Götzenfigur 
im- Memelgebiet. Vor 1910 sucht der 
Dorfschmied vom .Dorfe Schemen, an 
der Minge, im dortigen Walde Steine 
für irgend einen Bau. Er findet dort 
einen großen Stein, der seiner Absicht 
entspricht. Er sprengt ihn und wie die 
Stücke auseinander fliegen, kommt eine 
ungewöhnliche Figur aus Messing , zu 
Tage, die unter dem Stein gelegen hatte. 
Er nimmt sie mit und tut sie zu den 
Metallabfällen seiner Schmiede. Ge
legentlich erzählt er dem Pfarrer Dr. 
G a i g a l a t - Prökuls von diesem Fund. 
Dieser besichtigt das Gefundene und er
kennt seinen Wert und seine ungewöhn
liche Bedeutung. Professor Bezzenber-
ger-Königsberg wird benachrichtigt. Er 
kommt und kauft den Fund für das 
Prussia-Museum. Nach gründlicher Über
prüfung der Legierung, der Form, des 
Aussehens der Figur und ihrer . Ver-
gleichung mit. anderen Sammlungen der 
Asiatischen Völkerkunde stellte er end
gültig fest, daß der Fund eine phöni-
ziesche Gottheit aus dem 15.—13. vor
christlichen Jahrhundert und wahr
scheinlich den Gott. Melkart, den Baal 
von Tyrus, darstelle, der von Seeleu
ten und Reisenden weithin verbreitet 
wurde. 
.- Wie ist die Baalfigur nach Schemen 
gekommen?' Prof. Bezzenberger gibt 
folgende Erklärung: Man hätte schon 

eigenen Text .unter, den wir verstan
den; wir bogen wie alle die Knie zur 
Wandlung. Die Orgel klang; und der 
Chor tat sein Bestes — nicht einmal 
kam es uns in den Sinn, daß wir ge
fangen waren. Als wir hinter den letz
ten hinausgingen, standen Mädchen drau
ßen mit drei ungeheuren Brotlaiben und 
hielten sie uns entgegen, und wir dach
ten, daß Pfingsten sei, und nahmen sie 
an, wie die Frauen und Männer drin
nen das kleinere Brot aus den glei
chen litauischen Ähren. Sogleich war 
auch der Pfarrer wieder da und lachte 
uns an und schüttelte Uns die Hände, 
und als er uns winkend entließ, schlen
derten wir den Weg zurück; hinter den 
Häusern, im Wald, teilten wir das Brot, 
und jeder bekam seine Schnitte. Es 
war ein großartiges Pfingstfest-Brot. 

lange gewußt, daß vom Schwarzen Meere 
aus, Handelswege über Südrußland zur 
Ostsee geführt hätten. Nur hätte man 
nicht gewußt, wo sie die preußische 
Grenze schnitten und wo sie endeten. 
Die Phönizier sind diese Wege gegan
gen und führten, wie es damalige Sitte 
war, ihre Schutzgötter mit sich. In 
Schemen war auf dem Hügel am Min-
gefluß eine geschützte Stelle, eine Art 
Fliehburg errichtet, wo Reisende Schutz 
und Übernachtungsmöglichkeit fanden. 
Von hier aus war nur noch eine kurze 
Tagesreise bis zur Seeküste. Dort in 
Schemen muß dem Besitzer dieser 
Götzenfigur ein Unglück zugestoßen, er 
etwa getötet oder an Krankheit ver
storben sein. Der Schutzgott hatte hier 
seine Schuldigkeit nicht getan. Ein 
anderer mochte ihn nicht, er hatte sei
nen eigenen Schutzgott. Auch der Straf
gedanke mag eine entscheidende Rolle 
mitgespielt haben. Man trug das Götzen
bild in den Wald, warf es hin und 
wälzte einen großen Stein darauf. Dort 
lag es über 2000 Jahre und kündet uns 
heute, daß die alten Phönizier weite 
Landwege, verknüpft mit viel Entbeh
rung und Gefahren, nicht gescheut ha
ben, um in den Besitz, des von ihnen 
so geschätzten Bernsteins zu kommen. 

Die alten Griechen kannten und 
schätzten unsern Bernstein ebenso sehr. 
Sie nannten ihn Elektron und waren 
seiner elektrischen Gegebenheiten wohl 
bewußt. Herodot, der große Geschichts
schreiber um 400 v. Christus berichtet, 
daß er bei den' Skyten erfahren habe, 
daß der Bernstein an der Mündung des 
Flußes Fridanus, am Seestrande aufge
lesen werde. Mit Fridanus ist sicher 
unser Memelstrom gemeint, der da als 
das Haff noch nicht entstanden war, 
seine Mündung am Südende der Neh
rung hatte. Mit Recht konnten sie da
her vom Seestrande an der Mündung 
des Fridanus sprechen. 

Der griechische Geograf Pytheas von 
Massilia segelte 334 v. Chr. nach Eng
land, von dort nach Thule und von 
dort in südlicher Richtung nach einem 
Lande namens Samia (Samland?). Zwei 
Völkerschaften wohnten dort, nämlich 
die Aisten und die Gutonen (Goten?) 

' Von dort segelte man in einem Tage 
nach der Insel Abalus, wo das Meer 
im Herbst und Frühjahr den Bernstein 
an den Strand werfe. Vorher erwähnt 

er die steilen von der See ausgewühl
ten Ufer der an der See gelegenen Ge
gend. Er nennt sie Mentenomon und 
meint damit sicher die Seeküste Sam-
lands, die ihm wie eine Insel erschie
nen war. Aber mit der einen Tag ent
fernten Insel hat er sich einen Bären • 
aufbinden lassen, da er persönlich sie 
nicht gesehen hat. Aber den am See
strande aufgelesenen Bernstein benutz
ten nach einem Bericht die dortigen 
Einwohner zum Verbrennen, oder ver
kauften es an die Teutonen (Joh. Voigt, 
Geschichte Preußens Bd. 1). 

So wie dieser Pytheas, s© werden vor 
ihm und nach ihm Phönizier und Grie
chen, Seereisen zu den Aisten und Gu
tonen unternommen haben, um den 
Bernstein als höchst begehrte Selten
heit nach Tyrus und Athen zu bringen. 
Als Tyrus und Sidon von Alexander 
d. Gr. zerstört und ihre weltumspanT 
nenden Handelsunternehmungen außer 
Wirksamkeit gesetzt waren, folgte ih
nen Karthago, die Tochtergründung Phö-
niziens im Handel mit der Welt. Selbst 
in unser Memelgebiet sind diese ver
wegenen Seeleute gekommen, doch nur 
um Bernstein zu kaufen. Als nämlich 
der Deutsche Ritterorden im Kampf 
mit den alten Preußen ihren berühm
ten heidnischen Tempel in Ruß am 
Memelstrom zerstörten, fanden sie in 
ihm einen in lateinischer Sprache be
schrifteten Stein, des Inhalts, daß um 
115 v. Chn ein Karthager namens Nia-
mon auf die Insel Ruß gekommen sei 
und dort lange gewohnt habe. Der Or
den sandte 1240 diesen besagten Stein 
an Papst Innocenz III. nach Rom. Es 
heißt, der Papst habe mit Dank ihn, 
angenommen und dem Orden dafür ein 
Heiligenbild gestiftet. (Simon paukant: 
Lietnoos Istorija Bd. 1). Was tat der 
Karthager in Ruß? Nun er war der 
Abgesandte seiner Vaterstadt, um hier 
den von der Küstenbevölkerung gesam
melten Bernstein aufzukaufen und zu 
verschiffen. Er muß ein sehr bekann
ter und einflußreicher Mensch gewe
sen sein, da die Bevölkerung anschei
nend seinen Namen benutzt hat, . um 
ihren Strom mit seinem Namen Nia-
monas zu benennen. Dafür spricht auch 
ein wenig die Tatsache, daß in Li
tauen der Memelstrom der einzige Fluß 
ist, dessen Namen eine männliche En
dung trägt. Alle anderen Flußnamen 
sind in Litauen weiblichen Geschlechts. 

Den alten Römern war der Bern
stein wTohl bekannt, aber von seinem 

. Werden und seiner Herkunft wußten 
sie herzlich wenig. Plinius erzählt uns: 
Viele Römer hielten ihn für „Felsen
schweiß", der in der heißen Zeit des. 
Sommers in die See gefallen und dort 
verhärtet sei. Andere hielten ihn für 
Vogel tränen, die in die Adria getropft 
und versteint seien. Erst als Neros 
Kammerherr mit . 13 000 Pfund Bern
stein aus dem Norden heimkehrt, von 
denen 1 Stück allein 13 Pfund gewo
gen haben soll und, den Römern die 
Entstehung des Bernsteins erzählt habe, 
hörte das Geschwätz von „Felsen
schweiß" und „Vogeltränen" auf. 

Erst Tacitus gibt uns in seiner „Ger
mania" eine sachgemäße Erklärung des 
Bernsteinphänomens für die damalige 
Zeit, wenn er schreibt: Die Aisten mes
sen dem Bernstein keine große Bedeu
tung zu. Sie sind überrascht, wenn ihre 
Bernsteinfunde von den Nachbarvölkern 
gesucht und bezahlt werden, über seine 
Herkunft machen sich diese Barbaren 
keine Gedanken. Und doch ist es of
fenbar, daß der Bernstein versteintes 
Baumharz ist. In ihm findet man ge-
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Gin fiauwhtiül in &ee$elh legentlich kleine Tiere eingeschlossen, 
die von dem tropfenden Baumharz über
rascht, mit versteinten. Zündet man 
Bernsteinstücke ah, so brennen sie mit 
leichter Flamme, verbreiten den be
kannten Kiengeruch und verbrennen wie 
Teer und Harz mit Rauschen. 

Soweit die ältesten Berichte über das 
„Gold" unserer Heimat. Im 19. Jahr
hundert verlor der Bernstein viel von 
seinem Ansehen und Wert durch den 
synthetisch hergestellten Kunstbernstein. 
Asiaten bevorzugen gerade den Letzte
ren als Schmuck ihrer Frauen, weil 
er billiger, lichter und reiner sei. Es 
ist erwiesen, daß ihnen allen der Maß
stab fehlt, um Echtes und Unechtes 
voneinander zu scheiden und daher ihre 
Bejahung dieser Talmiwerte. 

Die bekannte Bernsteinfirma Becker-
Königsberg, die das alleinige Privile-
gium hatte, in Ostpreußen Bernstein zu 
graben und zu sammeln, hat, durch die 
heutigen . Gegebenheiten bedingt, ihre 
diesbezügliche Tätigkeit aufgeben müs
sen. Ob die Besatzungsmacht den Ab
bau und den Vertrieb unseres „Gol
des" tätigt und ob sie das einzigartige 
Bernsteinzimmer im Ordensschloß Kö
nigsberg ausgeräumt hat, ist nicht be
kannt geworden. Kenner haben für 150 
Jahre' noch Bernsteinfunde uns vor
ausgesagt, wenn seine Gewinnung in 
den bisherigen mäßigen Grenzen bleibt. 
Von den Russen wird es abhängen, ob 
die Frist der Bernsteinfunde an den 
Seeküsten unserer Heimat über die 150 
Jahre hinausgedehnt oder sie nicht mehr 
erreicht wird. M. Wannags-Prökuls. 

Das Glückskleeblatt 
aus dem Memelland 

Von A l b e r t U n g e r 

Als ich Pfingsten 1937 bei Verwand
ten im Memelland weilte und an einem 
Abend im Gezwitscher und Jubel der 
Vögel mit einem zwölfjährigen Mäd
chen durch die grüne, voll im Abend
tau glitzernde Wiese einen Spaziergang 
machte, fand meine Begleiterin zufäl
lig einen Fünfblatt-Glücksklee und 
steckte ihn mir in das Knopfloch des 
Rockes. 

s,Er wird dir, Onkel, Glück "bringen", 
sagte das Kind fast beschwörend. Ver
liere den Glücksklee nicht!" 

Heute finde ich noch dasselbe Glücks
kleeblatt aus dem Memellande in einem 
Buch, die fünf dünn gepreßten Blätter 
des Klees sind brüchig ausgetrocknet 
und verfleckt geworden. Nun sind so 
viele- Jahre vergangen, und wo liegt 
das Glück? In den zwanzig Jahren sind 
viele Tränen der Enttäuschung geflos
sen, Tränen der Trennung von der Hei
mat, von Verwandten, Lieben und Be
kannten, Tränen, die so viele Lieben 
zur letzten Ruhe begleitet haben, Trä
nen der Flucht und Gefangenschaft, 
Tränen des verlorenen Berufes, Trä
nen der Einsamkeit. 

In den vielen Jahren geriet , das 
Kleeblatt in Vergessenheit. Heute er
innert das Kleeblatt aus dem Memel
lande an alle Begleiterscheinungen je
nes zurückgelegten Weges. Aber das 
Kleeblatt brachte auch Glück, das Glück, 
daß sich durch die Sturmflut des Le
bens doch gesund und glücklich eine 
kleine Schar gerettet hat. Und diese 
Schar darf das Pfingstfest 1958 in der 
freien Welt feiern. Das Kleeblatt wird 
mich auch weiterhin begleiten, vielleicht 
wieder bis zu jener Wiese, von welcher 
es gepflückt wurde. 

■HO 

Es war mitten im Sommer kurz vor 
der Ernte, als mein Schwager von Me-
mel mich auf meinem Bauernhof in 
Deegeln im Kreise Memel besuchte. 
Hier war seine wirkliche Heimat, die 
er über alles liebte und ehrte. Darum 
war es bei ihm schon zu einer guten 
Gewohnheit ■ geworden, jährlich min
destens einmal nach Deegeln in seine 
engere heimatliche Umgebung zu kom
men. 

Ich hatte mich rechtzeitig mit Pferd 
und Wagen aufgemacht und erwartete 
ihn in Wilkieten auf dem Bahnhof. Nach 
einer herzlichen Begrüßung geleitete ich 
ihn zu meinem Wagen, und alsbald roll
ten wir über die Eisenbahnschienen. Es 
waren ganze 5 km vom Bahnhof Wil
kieten bis zu meinem Hof in Deegeln. 
Kurze Zeit später trabten die Pferde 
mit dem leichten Wagen am Ayssehner 
Gut vorbei, und wir hatten dann Kurs 
auf Deegeln, dessen Grenzland die wei
ten Felder des Ayssehner Gutes be
rührte. 

Die • -Augen meines Schwagers leuch
teten, als sie die vertrauten Gehöfte 
erblickten, und sein' Gesicht erhellte 
sich: Heimaterde, Vaterhaus. Es waren 
wahrlich keine großen Gehöfte, die in 
Deegeln standen. Der größte Hof zählte 
etwa 120 Morgen, mein eigener 100. 
Noch zwei weitere Bauern erfreuten 
sich eines solchen Besitzes von etwa 
100 Morgen. Dann aber folgten viele 
kleinere Wirtschaften, die im allgemei
nen nur 60 Morgen oder noch weniger 
ihr eigen nannten, immer noch groß 
genug, Herr auf der eigenen Scholle 
zu sein. 

Wir verließen die Deegelner Kies
straße, die nach Pöszeiten^ führt, und 
bewegten uns auf meinem eigenen Land
weg hin zu meinem Hof,*' e inem' ty
pischen memelländischen Bauernhof. Zu-
Hause wurde der städtische Besuch 
sehnlich erwartet, und mein Sohn öfl-
nete, als er uns schon von weitem sah, 
freudig das große Tor. Nahezu laut
los rollte der Wagen, gezogen von zwei 
jungen Pferden, hinein; denn die Hof
fläche bestand aus einem grünen Rasen, 
Ringsherum gruppierten sich die Ge
bäude und bildeten ein Rund. Wohn
haus, Speicher, Stall, Scheune, Keller 
und Schuppen waren einzelne Gebäude. 
Einige hochgewachsene Bäume rahmten 
den Hof zu einem harmonischen Gaii- _ 
zen ein, und ein Bauer fühlte sich auf 
ihm frei und geborgen. 

Von meinem Hof schauten wir hin
über nach Aschpurwen, da ein Teil mei
nes Landes in diesem Ort lag. Ja, 
Deegeln war nicht sehr groß. Darum 
pflegte man kleine Gemeinden einzu
gliedern in größere. Um 1900 etwa lag 
noch mein Hof in Matzaten, das seit
dem völlig von der Landkarte mit sei
ner Benennung verschwunden ist. Da
mals bildete die Aysse, ein kleines, 
munteres Flüßchen, die Grenze zwi
schen Matzaten und Deegeln, und die 
beiden Friedhöfe dieser Gemeinden er
innern uns noch heute an die damali
gen Dörfer. 1939 folgte eine weitere 
Angliederung, wobei wieder der Name 
Deegeln erhalten blieb, während das 
bis dahin selbständige Dwielen als Orts-

■ teil an Deegeln angegliedert wurde. 
Letzten Endes hat auf diese Weise Dee
geln doch noch eine annehmbare Größe 
erhalten. Und dies alles geschah im , 
friedlichen Einvernehmen mit den da
maligen Dörfern. Nur die große Politik 
scheint Kriege ' nicht vermeiden zu 
können. 

Am Nachmittag, einem herrlichen Sonn
tag, machte sich fast die ganze Fa
milie auf zu einem ausgedehnten Spa
ziergang, wobei die Kinder ihren Onkel 
aus der Stadt neugierig umschwärmten 
und allerlei Fragen stellten. Wir schrit
ten langsam zum Friedhof, um die Fa
miliengräber zu besuchen. Die Grab
kreuze im Memelland verdienen wegen 
ihrer Eigenart schon eine gesonderte 
Beschreibung, die aber hier unterbleiben 
muß. Eine Reihe von Erinnerungen 
tauchte wieder ' auf, und Menschen und 
Lebensabschnitte formten sich neu in 
unserem Gedächtnis. 

Wenige hundert Meter t neben dem 
Friedhof erhebt'sich ein hoher Schorn
stein und weist wie ein ausgestreckter 
Finger in die blaue Himmelsluft. Tritt 
man näher heran, so erblickt man eine 
Ziegelei, . die etwas Außergewöhnliches 
für Deegeln ist. Es ist so eine Art 
kleine „Industrie" mitten -in einem me
melländischen Bauerridorf. Im Jahre 
1939 stellte jedoch diese Ziegelei ihre 
Arbeit wieder ein. 

Nach einer flüchtigen Besichtigung 
wandten wir uns von der Ziegelei und 
spazierten weiter auf der Kiesstraße, 
der Deegelner Landstraße, vorbei am 
Aschpurwer Wald, durch den eine Straße 
nach Pöszeiten führt, einem Grenzort 
nach Litauen. Wir hielten uns aber 
auf der Straße, die über den Ortsteil 
Dwielen nach Pöszeiten ihre Richtung 
nimmt. Nach einer furzen Wegstrecke 
Waldes überschritten wir die Aysse auf 
einer schlichten, festen Holzbrücke. Ihr 
Quell entspringt jenseits der deutsch
litauischen Grenze, durchfließt Pöszei
ten und Deegeln und mündet dann in 
die. Wewirsze in Ayssehnen. Von der 
Ayssebrücke konnten wir unsere Volks
schule sehen. In ihr erhielten unsere 
Kinder in zwei Klassen Unterricht. Auch 
der Ortsteil Dwielen schickte seine Kin
der hierher, ja, selbst aus dem an
grenzenden Stoneiten mußten die Kin
der ihren Weg durch den Bliematzer 
Wald nach Deegeln finden. Ebenfalls 
an der Aysse erhebt sich der zweite 
Friedhof Deegelns. Ah diesem Friedhof 
vorbei hätten wir nach Dwielen wan
dern können, aber mein Schwager 
wollte nicht, mehr hinausgehen. Er 
hielt noch an . der alten Grenze fest 
und ließ Dwielen ein eigenes Dorf sein. 

So schritten wir heimwärts, immer 
wieder Erinnerungen austauschend und 
auf die Fragen der wißbegierigen Kin
der eingehend. Es waren schöne Er
innerungen, die hier unmittelbar auf
tauchten. Mögen sie noch lange in uns 
lebendig bleiben und sich auch auf un
sere Kinder übertragen, denn leben
dige Erinnerung wird uns auch künftig
hin wahre Liebe zu unserer memel
ländischen Heimat wachhalten. 

Johannes Karallus. 
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Kit twald Lauks 
(4. Fortsetzung) 
Die Fr.-Ulrich-Straße führte zum al

ten Gutsfriedhof Adl. Heydekrug. Böse 
Zungen erzählten: Ein Amtsangehöriger 
soll sich wieder einmal traditionsgemäß 
vollgesoffen gehabt haben. Um seinen 
Nachhauseweg abzukürzen, ging er die 
Hintergasse und kam auch über den 
Gutsfriedhof- von Adl. Heydekrug. Nach 
dem richtigen Weg suchend, fiel er in 
die frisch ausgehobene Gruft. Für den 
kommenden Tag war diese Gruft für 
den verstorbenen alten Dr. h. c. S c h e u 
hergerichtet! Die Kräfte des „Müden" 
reichten zu seiner Selbstrettung nicht 
mehr aus. Sanft schlief er ein. Am 
folgenden Vormittag soll man ihn noch 
schlafend in seiner bedrängten Lage 
vorgefunden haben. Ob dies nicht eine 
peinliche Sache war? 

Gegenüber der Fr.-Ulrich-Straße das 
kleine freundliche Haus von Butter
händler G u t a c k. Daneben das helle 
Haus der Witwe B i e r w o 1 f, in dem 
auch Zahnarzt Herbert B r a t k u s seine 
Praxis hatte. Dann das neue Postamt 
Heydekrug. Die andere Straßenseite 
will aber auch nicht vergessen sein. 
Deshalb zurück zur Sudermannstraße. 
Im flachen Eckgebäude war s. Zt. das 
Schuhwarengeschäft von H e n s c h e l , 
später von J o t z a t . Daneben die li
tauische Monopolstelle und ein Kolo
nialwarengeschäft. Da steht auch noch 
das kleine Häuschen des Stellmacher
meisters Albert D o m m a s c h . Dieses 
Haus soll das Elternhaus des Heimat
dichters Hermann S u d e r m a n n ge
wesen sein. Schneidermeister Julius 
S c h o s s a u folgte mit seinem Verkauf s-
und Wohnhäuschen. Stets wurde man 
von Julius Schossau mit den Worten 
begrüßt: „Na Kaimins, wat wöllst Du 
mie abkepe (abkaufen?)" Die kurze 
Querstraße vor der neuerbauten Volks
bank führte auch zur Sudermannstraße. 
In dieser war die Malzfabrik von V o n -
b e r g sen. Einer unserer schönen lich
ten Bauten war die V o l k s b a n k . Die 
Häuser von Malermeister B i e r w o l f 
und Stellmachermeister Fritz R u d a t 
folgten. Im nächsten Haus einstmals 
das Klempnergeschäft von H o f e r , 
K r ö h n e r t sen. war Eigentümer des 
folgenden Flauses. Kröhnert war auch 
Inhaber einer kleinen Bank. Der Den
tist B a r k o w s k i sen. wohnte auch im 
selben Haus. 

Nun die Schulstraße, die über die 
Hängebrücke zum Rabenwald führte. 
In dieser Straße stand auch einst die 
Synagoge. Es folgte die schöne ge
räumige Volksschule mit der gut ein
gerichteten Turnhalle. Der große Schul-
und Sportplatz soll auch nicht ver
gessen sein. Wie oft habe ich hier 
mit der Alten Herrenmannschaft des 
MTV Faustballwettkämpfe ausgetragen. 
Mit Freuden denke ich heute noch an 
unsere Mannschaft mit dem vorbild
lichen Lehrer K u r r a s , Obersekretär 
K u r m i e s, Klempnermeister S z e n -
g u l e i t , Färbermeister N e u m a n n und 
Mechanikermeister Alfred G l o g a u . 
Rektor B r u n c k, später H e n ke 1, da
nach S t e p h a n waren hintereinander 
die Schulleiter. Unsern freundlichen 
Lehrer P r i t z k a t will ich aber kei
neswegs vergessen. Die Villa von 
Pferdehändler Adalbert R i t t e n s ist 
wohl auch noch bekannt. Wer hat die 
Pferdepracht von Rittens nicht einmal 
bewundert? Dahinter das „Hotel zur 
Post", dessen Inhaber unser E d e 
L a e t s c h , zuletzt wohl B r o s i u s , war. 

dutdi Heydekmg 
Im selben Hause wohnte auch der 
Zeitungsberichterstatter T o b i n. Seine 
Leihbibliothek war sehr beliebt. Auch 
ein Korbwarengeschäft war im selben 
Hause. Es folgte die Selterfabrik S e i d -
1 e r, dann das Haus von Sattlermeister 
B1 ä s n e r und dann das Gemeindeamt. 
Wer erinnert sich nicht mehr des so 
bullbeißig aussehenden und doch so 
netten und humorvollen Bürgermeisters 
K u d e ? Den Hüter des Gesetzes Ge
meindewachtmeister B1 o s z a kennt wohl 
auch noch jedermann! 

Die Straßenbrücke über einen breiten 
Graben, der bestimmt nicht nach „4711" 
roch, verschwand bald im Zuge der 
Kultivierung. Dann die frühere Mittel
schule, in der später die Haushalts
und Kochschule unter Leitung von Frau 
T o n n e - W o l f eingerichtet wurde. Links 
zweigt die Lindenstraße ab. In dieser 
Straße steht auch das Haus der Christ
lichen Gemeinschaft unter Leitung des 
Predigers Z a n d e r , über die Linden
straße das Haus der Memeler Bank 
für Handel und Gewerbe, dahinter das 

Haus von Frau M a s k o l u s , in dem 
auch Dr. med. S k o d l e r r a c k seine 
Praxis hatte. Als nächstes, der stets 
gut gepflegte Garten von Rechnungsrat 
a. D. H e r m a n n . Das Wohnhaus war 
nicht weniger gepflegt. Späterer Eigen
tümer war Rechtsanwalt Alfred S c h e r -
l i e s . 

Es folgte die Parkstraße, die entlang 
des Parks von Gut Adl. Heydekrug 
führte. Erwähnenswert war in dieser 
Straße das Rundhaus von Baumeister 
K a i r i e s. Über die Parkstraße das 
große und schöne Haus von Tischler
meister Paul S c h l a g o w s k i . Hierin 
auch das Goldwarengeschäft von B a r 
t e 1 und Friseurgeschäft Heinrich M e l z -
n e r. Nicht weniger schön das anschlie
ßende Haus des Händlers Meier S m o -
1 i a n s k i. Eine lange, hohe Lebens
baumhecke vor dem Gut Adl. Heyde
krug folgte. Jeder Einblick war durch 
die dichte Hecke verwehrt. Von der 
Hofauffahrt konnte man das hellblaue 
Gutshaus, in dem damals Dr. h. c. H. 
Scheu, dessen Sohn, Dr. med. S c h e u 
und seine Familie wohnten, gut er
kennen, ebenfalls die großen Wirt
schaftsgebäude. 

(Wird fortgesetzt) 

Oin frohes und gesegnetes ^/Jfingstfest 1958 
wünschen wir allen unseren Lesern und Mitarbeitern nah und fern. 
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Dr. Schützler wurde Kreisvertreter 
Nach dem Tode des bisherigen Kreis

vertreters für Memel-Land Karl Strauß-
Paugen hat Kreisveterinärarzt Dr. Wal
ter Schützler in Malente, Lindenallee 57, 
den Kreis übernommen. Der bekannte 
Kreistierarzt und Kreisveterinärrat des 
Kreises Memel kennt die Insassen und 
Verhältnisse seines Kreises wie kein 
zweiter. 

Die Frühjahrsaussaat im Memelland 
Seit Mitte April hat im Memelland 

die Frühjahrsaussaat begonnen. Nach
dem die Landarbeiter der Kolchosen 
und der Sowchosen die Äcker zur 
Aussaat vorbereitet hatten, begann am 
15. April die Aussaat von Sommerroggen 
und Sommerweizen. Die Sowchose 
„Kommunist" nahm die Aussaat ohne 
Mithilfe von Pferden vor. Die Saat 
wurde durch von Traktoren gezogene 
Sämaschinen gedrillt. Der Traktorist 
Pranas Gricius säte mit seinem Traktor 
DT 54 11 Hektar Getreide, darunter fünf 
Hektar Weizen. Diese Sowchose trifft 
auch bereits Vorbereitungen, Frühkar
toffeln zu setzen. 

Wiesendüngung vom Flugzeug aus 
Mitte April wurde in der Heimat mit 

der Frühjahrsbestellung begonnen. Die 
erste Arbeit, die auf den Kolchosen 
des Memellandes durchgeführt wurde, 
war die Düngung der Äcker und der 
mehrjährigen Gräser. Die Bernstein-
Kolchose düngte 216 Hektar Wiesen, 
die Arbeiter des „Kommunist"-Gutes 
130 Hektar Ackerland. Die Verwaltung 
der Kolchose „Der Sieg" sicherte sich 
für einen schnelleren Abschluß der Ar
beiten die Hilfe der zivilen Luftfahrt. 
Wiesen- und Weidenland von mehr als 
250 Hektar wurde aus der Luft gedüngt. 

Von den „hitlerininkai" abgebrannt? 
„Für die Rückkehr ins Vaterland" 

heißt eine sowjetische Zeitung, die in 
litauischer Sprache gedruckt und von 
einer Ost-Berliner Sowjetstelle an li
tauische Emigranten und zum Teil auch 
an Memelländer gesandt wird. In die
ser Zeitschrift schreibt ein angeblich 
aus Argentinien nach Sowjetlitauen zu
rückgekehrter Litauer, daß er nach sei
ner Ankunft in Litauen zum Stellver
treter des Vorstehers eines Memeler 
Geschäftes Nr. 40 ernannt wurde. Er 
erklärt, daß „musu Klaipeda" schon 
wieder schön aufgebaut worden ist und 
daß die Stadt von den sich zurückzie
henden „hitlerininkai" abgebrannt wurde. 
Anscheinend hat ihm niemand erzählt, 
daß es russische Bomben waren, die 
Memel zerstört haben. 

Miaut 
Eise Anduieit geb. Mehl, aus Kalwen, 

Kreis Memel, zum 76. Geburtstag am 
18. Mai, den sie bei ihrer Pflegetochter 
Ruth Ehlers geb. Tendies, in Kathen-
stedt über Nortorf, Kreis Rendsburg 
(Holst.), verbringen konnte. Oma Andu
ieit, deren Mann auf der Flucht starb, 
ist noch recht rüstig und eine fleißige 
Leserin des MD. Wir wünschen ihr 
Gesundheit und Gottes Segen. 

Anna Riesner, früher Meischlauken, 
Kreis Heydekrug, heute in Wedel 
(Holst.), Friedrich-Eggers-Str. 50, zum 

75. Geburtstag am 1. Mai. Frau Riesner 
ist gottlob noch immer sehr rege und 
kann nicht ohne Arbeit sein. Sie lebt 
mit ihrem Mann und ihrer Tochter 
glücklich vereint. Wir wünschen ihr 
von Herzen einen gesunden und ge
segneten Lebensabend. 

Frieda Oppermann 
geb. Schellhammer 
zu ihrem 70. Ge
burtstag am 20. 
Mai. Frau Opper
mann, eine ge
borene Danzigerin, 
ist die Witwe des 
Kaufmanns und 
Posthalters Erich 
Oppermann aus 
Dawillen, Kreis 
Memel. Gemein- K 

sam mußten die 
Eheleute Opper

mann im Oktober 
1944 ihre Heimat verlassen und fan
den schließlich eine dauernde Bleibe 
in Halle/Saale. Dort verstarb Erich Op
permann nach längerer Krankheit im 
Jahre 1954. _ Frau Oppermann lebt heute 
im Kreise der Familie ihres erst im 
Dezember 1955 aus sowjetischer Kriegs
gefangenschaft heimgekehrten Sohnes 
in Bonn. Die langen Jahre der Ent
behrungen sind an ihrer Gesundheit 
nicht spurlos vorübergegangen. Trotz
dem schafft sie heute noch immer 
rüstig im Haushalt. Alle Angehörigen 
wünschen der Mutter und Großmutter 
einen gesunden und glücklichen Lebens
abend. 

Engländer in MEMEL 
Wer erinnert sich noch an die eng

lischen Soldaten, die allerdings nur für 
kurze Zeit, sich in Memel aufhielten. 
Nach dem Überfall der Litauer auf Me
mel im Januar 1923 erschien u. a. auch 
ein englischer Kreuzer vor Memel und 
englische Marinesoldaten stellten die 
Posten vor dem Hause in der Graben
straße, wo die Franzosen ihre Kom
mandantur gehabt hatten. Nachdem der 
Überfall von den Alliierten Mächten 
gutgeheißen war, verschwanden mit den 
Franzosen auch die Engländer aus Memel. 

Aber schon viele Jahre vorher, un
gefähr um das Jahr 1820 und später 
waren englische Familien nach Memel 
gekommen und hatten sich dort nieder
gelassen, um den Handel von Rußland 
nach England hier besser einzuleiten 
und zu übersehen. Von Rußland gin
gen bis zum Beginn des ersten Welt
krieges hauptsächlich Holz, darunter 
Eichenstäbe für Fässer, Flachs, Lein
samen, Futtermittel u. a. nach England. 
Diese englischen Kaufmannsfamilien sind 
im Laufe der Zeit deutsche Staatsange
hörige und gute Deutsche geworden und 
heute haben ihre Nachkommen viel
leicht schon vergessen, daß ihre Ah
nen Engländer waren. Viele Namen be
kannter Memeler Familien beweisen 
das, so. Pitcairn, Picke'ring, Walker, Ma-
son, Plaw und andere. In einem freien 
Europa und einem freien Memelland 
wird es wieder möglich sein, daß Eng
länder, Deutsche und Litauer in gegen
seitiger Achtung friedlich im Memeler 
Hafen Handel treiben und miteinander 
leben, wie es jahrhundertelang vorher 

Der Prozeß gegen Bernhard Fischer-
Schweder 

Wie schon berichtet, ist vor einem 
Schwurgericht in Ulm einer der grauen
haftesten Prozesse der deutschen Nach
kriegsgeschichte angelaufen. Erstmals 
nach den berüchtigten Nürnberger Pro

zessen muß sich ein deutsches Gericht 
mit einem Fall von Massenmord be
fassen. Die Anklage wurde von der 
Staatsanwaltschaft beim Oberlandes
gericht Stuttgart erhoben. Im MiL 
telpunkt des Prozesses stehen 10 Män
ner, unter ihnen der ehemalige Meme
ler Polizeidirektor Bernhard Fischer-
Schweder, denen zur Last gelegt wird, 
mit ihrer Einsatzgruppe 5502 Menschen 
ermordet zu haben. Fischer und wei
tere neun Angeklagte haben laut An
klage auf Befehl des . Reichssicherfteits-
hauptamtes unmittelbar nach Beginn 
des Rußlandfeldzuges im Zuge von 
„Säuberungsmaßnahmen" im memellän-
disch-litauischen Grenzgebiet Juden und 
Kommunisten erschossen. 

Die Anklageschrift umfaßt 247 Seiten 
und stützt sich auf amtliches deutsches 
Material aus der Zeit vor dem Zu
sammenbruch. In echt deutscher Gründ
lichkeit hatte das Reichssicherheits
hauptamt über die Tätigkeit der ein
zelnen Einsatzgruppen Buch geführt. 
In einem Bericht des Führers der Ein
satzgruppe A im Abschnitt Nord vom 
15. Oktober 1941 wurden gewissenhaft 
die einzelnen Exekutionen sowie die 
Zahl der Erschossenen aufgeführt. Bis 
zu diesem Tage hatte die Einsatzgruppe 
Nord, wie sie sich stolz rühmen konnte, 
bereits über 132 000 J u d e n im Grenz
gebiet umgebracht. Wie aus dem Ma
terial hervorgeht, war zunächst geplant 
gewesen, die litauischen Juden durch 
Progrome der litauischen Bevölkerung 
ausrotten zu lassen. Erst, als dieser 
Plan nicht klappte, wurden in einem 
Grenzstreifen von 25 km Tiefe Kom
mandos der Staatspolizei und des 
Sicherheitsdienstes eingesetzt, in de
nen Tilsiter SS-Führer führende Rol
len spielten. 

Fischer und Konsorten waren nach 
dem Kriege an verschiedenen Stellen 
Deutschlands, zum Teil unter falschen 
Namen, in bürgerlichen Berufen unter
getaucht. Ursprünglich beschränkte sich 
das Ermittlungsverfahren der Stuttgar
ter Staatsanwaltschaft auf den 53 Jahre 
alten Bernhard Fischer aus Ulm, der 
dort Leiter des Flüchtlingslagers ge
worden war. Als Fischer 1955 einen 
Arbeitsprozeß gegen das Regierungsprä
sidium Nordwürttemberg anstrengte, 
wurden Nachforschungen über ihn ange
stellt. Dabei kam u.a. heraus, daß er früher 
zusätzlich den Mädchennamen seiner 
Mutter getragen hatte und während des 
Krieges Polizeichef in Memel gewesen 
war. Als sein Name in der Presse auf
tauchte, liefen bei den Justizbehörden 
von zwei verschiedenen Seiten Anzeigen 
gegen ihn ein, in denen auf die Er
schießungen im litauischen Grenzgebiet 
Bezug genommen wurde. Jetzt setzte 
die Stuttgarter Staatsanwaltschaft sechs 
Kriminalisten auf seine Spur, die in 
anderthalbjähriger Ermittlungsarbeit die 
volle grauenhafte Wahrheit zusammen
tragen konnten. Die Ermittlungen wur
den geheim geführt, um die weiteren 
Verdächtigen nicht zu warnen. Die 
Presse, die schon seit Fischers Ver
haftung von der Anklage wußte, unter
stützte die Behörden durch völliges 
Stillschweigen. 

„Dieses in Ulm sich abwickelnde Ka
pitel ist nur ein kleiner Ausschnitt des
sen, was hinter der Front geschah", 
sagte der 1. Staatsanwalt Schule. Hier 
handelt es sich um einen richtigen Fall 
von Verwaltungsmassenmord. Das ist 
das Grausige an der ganzen Geschichte!" 

Wir werden über den Prozeß, zu dem 
119 Zeugen geladen sind, weiter be
richten. 
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Memeler Mädchen im Rhönrad 
Lieber Beiboot-Käptn! 
Meine Eltern und ich sind mit Dange

wasser getauft. Ich werde am 13. Juni 
15 Jahre alt und treibe, wie hoffentlich 
alle Memeler Marj eilen, viel Sport. Auf 
dem Bild siehst du mich mit meinen 
Sportkameradinnen. Ganz vorn im er
sten Rhönrad stehe ich. Ich hoffe, daß 

es noch andere Memeler Mädels gibt, 
die diesem schönen Sport huldigen. 

Mit einem kräftigen Ahoi für unse
ren Beiboot-Käptn und alle Matrosen 
grüßt 

Sabine Henkel, Gießen (Lahn), 
Ederstraße 33, früher Memel, 
Dahlienstraße. 

— f j ^Hlll 

Ilse und die USA-TÖchter 
Die Memelländerin Ilse Naujoks, 17 

Jahre alt, wanderte mit ihren. Eltern 
nach den Vereinigten Staaten aus. Sie 
besucht dort die High School in Mari-

■ : * : * » - ! ! « " 

Wrn.0^ 
boro, Maß. Sie erfreute sich bei ihren 
Lehrern und Mitschülern bald allgemei
ner Beliebtheit und gewann bei einem 
Wettbewerb den Preis für „guten Bür-
gersinn". Als der Preis verliehen wer
den sollte, stellte sich heraus, daß 
weder Ilses Eltern noch sie selber ein

gebürgert ist. Die amerikanische Frauen
vereinigung „Töchter der Revolution" 
setzte es durch, daß Ilse der Preis 
aberkannt wurde. 

Diese unfreundliche Behandlung eines 
deutschen Einwandererkindes hat in 
Amerika großes Aufsehen erregt. ■ Ilses 
Bild ging durch alle großen amerika
nischen Zeitungen, und der amtierende 
Gouverneur Robert F. Murphy ließ 
dem tapferen Mädel aus dem Memel-
land eine Einladung zukommen. 

Brieffreundin gesucht! 
Marion Schekies, Tübingen, Stuttgar

ter Straße 56, ist 14 Jahre alt und 
wurde in diesem Jahr konfirmiert. Sie 
schreibt: „Meine schwäbischen Freun
dinnen sind zwar nett, aber ich kann 
mich mit ihnen doch nicht so verbun
den fühlen wie mit einer heimatlichen 
Freundin aus dem Memelland. Meine 
Hobbies sind Zeichnen, Lesen und 
Wandern. Meine Freundin darf ruhig 
andere Steckenpferde haben, aber ich 
möchte mich über all diese Dinge mit 
ihr unterhalten können. Sie soll aber 
auch tierlieb sein." 

Der Beiboot-Käptn druckt gern Brief
wechselgesuche ab. Wer schreibt also 
unserer Marion? Ich bin sicher, daß 
sie einen ganzen Packen Briefe erhal
ten wird. Natürlich ist es Ehrensache, 
allen Schreibern zu antworten — auch 
wenn es mit einer Absage aein sollte, 
nicht wahr, Marion? 

Gastfreundlichkeit 
Auch im Memelland waren im ersten 

Weltkrieg die Lebensmittel knapp. Frau 
M. hatte Frau H. zum Abend eingela
den, und ein bescheidener Imbiß kam 
auf den Tisch, darunter auch ein hal
bes gekochtes Ei. Frau H. wußte, was 
sich gehörte und aß so gut wie nichts. 

Aber wie wir es daheim gewöhnt wa
ren, nötigte Frau M. aus eins. Schließ
lich ließ sie sich zu dem Satz hinrei
ßen: „Nu äte Se doch noch a bäske, 
Fru H., onn wann Se foorts dat halwe 
Ei oppäte!" wf. 

Das Gespenst 
1944, als ich mein Heimatdorf zum 

letzten Male besuchte, begab ich mich 
auch auf den Friedhof zu den Gräbern 
meiner Eltern. Vorher hatte man mir 
geschrieben, daß eine unserer früheren 
Nachbarinnen, eine Frau Schmidt, kürz
lich gestorben wäre und unweit der 
Eltern begraben läge. Da besagte Frau 
Schmidt mit uns gut bekannt gewesen 
war, wollte ich auch ihr Grab mit 
einigen Blumen schmücken. 

Als ich mich nun am Spätnachmittag 
den Gräbern meiner Eltern näherte, er
starrte ich vor Schrecken. Denn auf 
einem frischen Grabe in der Nähe saß 
die tote Frau Schmidt. Entsetzt schrie 
ich auf. Auch die Gestalt auf dem 
Grabe fuhr zusammen. Ich lief, so 
schnell mich meine Beine tragen konn
ten, vom Friedhof herunter — in die 
Arme eines Bauern, der sein an den 
Gottesacker angrenzendes Feld bestellte. 

„Wat es passeert? Wat schröchst so?" 
fragte er erschreckt. 

„De Schmödtsche huckt opp ehrem 
Groaw!" schrie ich und deutete ent
setzt auf den Friedhof. 

Da begann er schallend zu lachen. 
„Du Dommke, dat es doch de Schmödt
sche ehre Zwillingsschwester ut Önster-
burg, wTo to Besuch hier es on jeddem 
Noamädach oppe Schwester ehrem 
Groaw huckt!" H.H. 

Schläge 
In der Börse ging es oftmals recht 

stürmisch her, wenn die Geschäftsstun
den auf ihrem Höhepunkt waren. 

Ein angeheiterter Schameit, der an 
diesem Gebäude vorüberging, fragte 
einen Passanten, worum der Krach da 
drinnen wäre. Der Befragte war ein 
Spaßvogel und erklärte dem Schameit
lein, daß die Herren sich stritten, wer 
die Straße vor der Börse beschmutzt 
habe. Unser Litauer besah sich den 
Schmutz und sagte dann: „Ich das weiß! 
Hat Kuh gemacht!'' 

„Na, dann geh man den Herren das 
sagen", riet treuherzig der Memeler. 

So ging unser Pareetzkebruder in die 
Börse und versuchte den t Lärm zu 
übertönen, indem er laut rief: „Hat 
Kuh gemacht! Hat Kuh gemacht, Po-
nai!" Man versuchte, ihn mit sanfter 
Gewalt ins Freie zu bringen, und als 
er sich zur Wehr setzte, wurde ihm 
mit einigen Schlägen bedeutet, daß er 
unerwünscht wäre. 

Als er ins Freie befördert war, schlug 
gerade die Börsenuhr. 

„Wieviel hat geschlagen?" fragte ein 
anderer Litauer den Hinausgeworfenen. 

„Mich allein", sagte der Schameit 
tiefsinnig. M. R. 
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Die Hauptentschädigung eine potemkinsche Kulisse 
Von den Anfragen unserer Leser aus 

der letzten Zeit, die auf den Lasten
ausgleich Bezug haben, fallen zwei in
sofern auf, als sie dasselbe Thema be
treffen und tatbestandsmäßig sich nur 
wenig voneinander unterscheiden, so daß 
man bei flüchtiger Betrachtung und ohne 
genügende Beachtung der einschlägigen 
gesetzlichen Bestimmungen zu der An
sicht kommen könnte, sie müßten gleich
lautend beantwortet werden. Es han
delt sich in beiden Fragen um ein z. Zt. 
sehr aktuelles Thema, nämlich um 
die Frage, wann und unter welchen 
Umständen Hauptentschädigung gewährt 
werden kann. Den beiden Fragen liegen 
folgende Tatbestände zugrunde: 

Fall 1: Es handelt sich hier um ein 
Ehepaar, das in der Heimat einen 
Bauernhof besaß, der einen Verkehrs
wert von 80 000 RM und einen Einheitswert 
von 30000 RM hatte und unbelastet war. 
Die Eheleute waren Eigentümer des 
Hofes je zur Hälfte. Der Ehemann ist 
im Februar 1957 im Alter von 79 Jahren 
verstorben und beerbt worden von sei
ner 76' Jahre alten Ehefrau zu % und 
seinen beiden Söhnen, von denen Hans 
45 und Karl 43 Jahre alt ist, zu je 3 / 8 
des Nachlasses. Hans lebt seit 1945 in 
der Bundesrepublik; Karl ist vor dem 
Kriege nach. Amerika ausgewandert, wo 
er sich auch z. Zt. noch aufhält. Die 
Eheleute haben von Januar 1950 ab 
Unterhaltshilfe in Höhe der Höchstsätze 
bezogen, und bis zum Tode des Ehe
mannes beide, von da ab bis z. Zt. 
die Ehefrau allein. Diese hat genau so 
wie der Ehemann seinerzeit den An
trag auf Feststellung nach dem FG ge= 
stellt und möchte nunmehr zu der 
Hauptentschädigung kommen. Sie fragt 
uns, welche Schritte sie dazu, unter
nehmen muß und wie hoch voraussicht
lich die Hauptentschädigung sein wird. 
Auf die Weitergewährung der Unter
haltshilfe will sie verzichten, da ihr Sohn 
Hans sie zu sich nehmen und für ihren 
weiteren Lebensunterhalt sorgen will, 
wofür sie ihm dann ihre, Hauptentschä
digung überlassen will. 

Antwort zu Fall 1: Um die Frage zu 
beantworten, muß zunächst geprüft 
werden, wie hoch der Schadensbetrag 
ist der für den ermittelten Schaden in 
Ansatz zu bringen ist. Dieser setzt sich 
in vorliegendem Falle zusammen aus 
dem Einheitswert im Betrage von 
30000 RM und, da es sich um ein land
wirtschaftliches Grundstück handelt, dem 
nach § 245 Ziffer l LAG vorgesehenen 
Zuschlage von 7 3 , mithin 10000 RM, 
zusammen also 40000 RM. Dieser Scha
densbetrag ist nach § 246 Abs. 2 LAG 
einzureihen in die Schadensgruppe 17 
mit einem Schadensbetrage von 11200 
DM. Dazu kommt noch nach § 248 LAG 
der , Entwurzelungszuschlag von 10o/o, 
mithin 1120 DM; der Gesamtgrundbe
trag beträgt also 112004-1120—12320 DM. 

Hiervon stehen zu: 
a. der Ehefrau zunächst die Hälfte als 

ihr Eigentum, mithin 6160.00, ferner 
'4 aus der 2. Hälfte als Erbteil nach 
ihrem Ehemanne, mithin 1540.00 

Zusammen 7700.00 
b. von den Söhnen erhält jeder 

von der Hälfte 3 / 8 als Erbteil 
nach dem Vater, mithin jeder 
2 310 DM, beide zusammen 4620.00 

Zusammen 12 320.00 
Sowohl die Ehefrau als auch die bei

den Söhne werden zunächst darauf be
dacht sein müssen, daß der Schaden 
nach dem FG festgestellt wird. Dazu ist 
zu bemerken, daß die Söhne nicht noch 

einen besonderen Antrag auf Feststel
lung einreichen brauchen, da es sich 
bei ihnen um die Feststellung eines 
Schadens handelt, aus dem sie Rechte 
als E r b e n nach einem nach dem 31. 
3. 1952 verstorbenen Geschädigten her
leiten. Nachdem dann die Schadens
feststellung durchgeführt ist, müssen 
sie aber genau so wie die Mutter A n 
t r a g a u f Z u t e i l u n g d e r ' H a u p t 
e n t s c h ä d i g u n g stellen. Auch der 
Sohn Karl hat insofern ein Antrags
recht, obwohl er seit 1935 ununter
brochen in Amerika aufhaltsam ist und. 
auch z. Zt. noch dort wohnhaft ist, u. z. 
gleichfalls deshalb, weil sein Antrags
recht auf einem Erbfall nach dem 31. 
3. 1952 beruht. 

In welcher Höhe den drei Personen 
die Hauptentschädigung zugesprochen 
werden kann, hängt davon ab, in wel
cher Höhe die den Eheleuten gewährte 
Unterhaltshilfe nach § 278 LAG auf 
die Hauptentschädigung angerechnet wer
den muß. Da für diese Berechnung die 
erforderliche nähere- Information fehlt, 
kann die Berechnung nur überschlägig 
durchgeführt werden. Bis zum 31. 3. 
1957 sind die Leistungen an Unterhalts
hilfe mit 500/0 und von da ab-mit 400/0 
anzurechnen, überschlägig haben wir 
errechnet etwa 6 800 DM bis 7 000 DM. 
Damit kann angenommen werden, daß 
die Hauptentschädigung, die der Ehefrau 
zusteht, z. Zt. ausreicht für den An-
rechnungsbetrag, ja daß vielleicht noch 
ein Betrag bis 900 DM freibleibt, der 
an die Ehefrau auf ihren Antrag hin 
ausgezahlt werden könnte. Würde der 
Anrechnungsbetrag aus der gezahlten 
Unterhaltshilfe'höher als 7 700 DM sein, 
dann hätten die Söhne mit ihrer Haupt-
entsehädigung herhalten müssen. Das 
besagt § 278 Abs. 3 LAG, wo es wört
lich heißt: 

„Anzurechnen ist auf die Grundbe
träge der Hauptentschädigung, die sich 
für die Schäden des unmittelbar Ge
schädigten und seinen Ehegatten er
geben. Dies gilt auch dann, wenn die 
Ansprüche auf Hauptentschädigung in 
der Person von Dritten entstanden 
sind*', wie hier in der Person der Söhne. 
Die Ehefrau kann, da sie bereits über 

70 Jahre alt ist, gemäß § 8 der 1. Wei
sung zur Erfüllung des Anspruches auf 
Hauptentschädigung v. 3.8.1957 (1. HE-
Weisung) die Auszahlung der Hauptent
schädigung, soweit sie nicht durch die 
Unterhaltshilf e verbraucht ist, beantragen. 

Fall 2: Auch hier handelt es sich um 
einen Bauernhof, der jedoch einen Ver
kehrswert von nur 18 000 RM und einen 
Einheitswert von 6000 RM hatte. Auch 
dieser Hof war schuldenfrei. Er stand 
jedoch nicht im Eigentum beider Ehe
leute sondern gehörte allein dem Ehe
manne, der aber bereits vor der Ver
treibung seiner Familie im Jahre 1944 
in der Heimat verstorben war. Er 
wurde damals beerbt von seiner nun
mehr 80 Jahre alten Ehefrau zu l/A und 
seinen zwei Kindern namens Erna 
(45 Jahre alt) und Friedrich (48 Jahre 
alt) zu je ä / 8 des Nachlasses. Die Ehe
frau und die Tochter Erna sind seit 
1945 aufhaltsam in der Bundesrepublik, 
während der Sohn Friedrich seit 1945 
in der SBZ lebt. Die Ehefrau hat seit 
Oktober 1949 Unterhaltshilfe erhalten. 
Sie und auch die beiden Kinder haben 
seinerzeit als Erben nach dem Ehe
manne bzw. Vater Antrag auf Fest
stellung nach dem FG gestellt. Die Ehe
frau möchte nunmehr zu der Haupt- ' 
entschädigung kommen und fragt uns 
genauso wie die Ehefrau im ersten 

Falle, was sie dazu unternehmen muß 
und wie . hoch etwa ihre Hauptent
schädigung sein wird. ' Auch sie will 
auf die Weitergewährung der Unter
haltshilfe verzichten, da sie bei ihrer 
Tochter wohnt, die sie unterhalten will. 
Die Tochter soll dann ihren Teil von 
der Hauptentschädigung erhalten, so
weit er nicht durch die Anrechnung 
der Unterhaltshilfe verbraucht ist. 

Antwort zu Fall 2: Auch hier muß 
zur Beantwortung der Frage zunächst 
wieder geprüft ' werden, wie hoch der 
Schadensbetrag ist, der für den erlitte
nen Schaden in Ansatz zu bringen ist. 
In diesem Falle ist aber hierfür ein 
ganz anderer Weg zu beschreiten als im 
ersten Falle. Denn hier handelt es sich 
um 3 Geschädigte, die den Schaden, 
nicht wie sie selbst bei ihrer Antrag
stellung angenommen haben, als Erben 
sondern als u n m i t t e l b a r G e s c h ä 
d i g t e erlitten haben. Als sie: seiner
zeit vertrieben wurden, hatten sie den 
vor ihrer Vertreibung bereits verstor
benen Ehemann bzw. Vater beerbt und 
waren schon - E i g e n t ü m e r des Hofes, 
u. z. jeder in Höhe seinen Erbteils. Die
ser Umstand wirkt sich mithin dahin
gehend aus, daß der Schaden nicht für 
alle drei in einem G e s a m t b e t r ä g e 
sondern für jeden getrennt festgestellt 
werden muß. Selbstverständlich ist da
bei aber zunächst von dem Werte des 
ganzen Grundstücks auszugehen. 

Durch den Verlust des Grundstücks 
ist folgender Schaden entstanden: 
a. Einheitswert 6000.00 DM 
b. dazu Zuschlag nach § 245 

Ziffer 1 LAG, nämlich i /3 
•des Einheitswertes 2 000.00 DM 

Zusammen 8 000.00 DM 
An diesem Schaden sind die 
Ehefrau mit % mithin 2 000.00 DM 
und die Tochter Erna und der 
Sohn Friedrich mit je s/8 
= je 3 000 DM zusammen 6 000.00 DM 
beteiligt. Im ganzen, wie 
oben '8 000.00 DM 

In diesem Falle muß aber berück
sichtigt werden, daß der Sohn. Friedrich 
n i c h t a n t r a g s b e r e c h t i g t ist, da 
er in der SBZ aufhaltsam ist und die 
Anwesenheits >- Stichtags;- Voraussetzung* 
des § 9 Abs. 2 FG (31. 12. 1953) nicht 
erfüllt. Sein Schaden kann also nicht 
festgestellt werden, und sein Feststel
lungsantrag muß vom Ausgleichsamt zu
rückgewiesen werden. Er geht also 
leer aus. Sein Anteil verfällt. 

Der Schadensbetrag für die Ehefrau 
(2000 RM) ist nach § 246 Abs. 2 LAG 
einzureihen in die Schadensgruppe 1 
mit 2000 DM. 
Dazu kommt der Entwurzelungs
zuschlag nach § 248 LAG mit 200 DM. 
Der Ehefrau steht also an sich 
zu eine Hauptentschädig, von 2 200 DM. 
Der Schadensbetrag für die Tochter 
Erna (3000 RM) ist gleichfalls nach §246 
Abs. 1 LAG in die Schadensgruppe 1 ein
zureihen mit 3 000 DM. 
Dazu kommt gleichfalls der Entwurze
lungszuschlag mit 300 DM. 
Ihr stehen also im ganzen zu 3300 DM. 
Auch in diesem Falle hat die Ehefrau 
Unterhaltshilfe erhalten. Deshalb muß 
auch hier geprüft werden, in welcher 
Höhe diese auf die Hauptentschädigung 
nach § 278 LAG anzurechnen ist. Auch 
hier fehlen die genauen Informationen. 
Eine überschjägige Berechnung ergibt 
aber ganz unzweideutig, daß die der 
Ehefrau zustehende Hauptentschädigung 
weit überzahlt ist. . Die anrechnungs
fähigen Leistungen betragen etwa 4800 
bis 5000 DM. Die Hauptentschädigung 
der Ehefrau ist also in diesem Falle 

144 



durch die Unterhaltshilfe voll ver
braucht. Ihr kann also nicht ein Pfen
nig als Hauptentschädigung gezahlt wer
den, und damit ist ihr schöner Plan, 
ihrer Tochter Erna die Hauptentschä
digung zu überlassen, ins Wasser ge
fallen. Es ist nur gut, daß die Toch
ter nicht auch noch mit ihrer eigenen 
Hauptentschädigung einspringen muß, 
um die überbezahlten Unterhaltsbeträge 
auszugleichen. Denn da sie nicht als 
Erbin sondern als unmittelbar Geschä
digte auftritt, kann der ominöse § 278 
Abs. 3 LAG nicht in Anwendung ge
bracht werden. Da sie aber noch nicht 
70 Jahre alt ist, kann sie noch nicht 
die Auszahlung ihrer Hauptentschädi
gung verlangen. Sie muß sich noch ge
dulden, es sei denn, daß bei ihr ein 
Notstand im Sinne des § 10 der 1. HE-
Weisung vorliegt und sie Zahlung von 
2000 DM beantragen könnte. 

Das Ergebnis der Erörterung beider 
Fälle dürfte nicht nur die Fragesteller 
schwer enttäuscht, sondern auch einer 
großen Zahl von Geschädigten, die sich 
in ähnlicher Lage wie die Fragesteller 
befinden, die Augen geöffnet und ihnen 
gezeigt haben, daß wieder einmal all 
das, was die Presse bei dem Inkraft
treten des 8. Änd.-Ges. zum LAG über 
die Geldflut, die sich über die Ver
triebenen ergießen sollte, zu sagen wuß
ten, einer schon fast krankhaften Psy
chose unserer Neider entsprossen war, 
die in uns die Schmarotzer am Volks
vermögen erblicken möchten. Die re
ale Wirklichkeit bleibt, wie die beiden 
erörterten Fälle zeigen, nach wie vor 
immer noch grau für uns und wird 
nur spärlich ab und zu einmal von 
einem kurzen Sonnenstrahl erhellt. 

Die beiden Fälle sind aber auch ge
eignet, den Geschädigten, die sich in 
ähnlicher Lage befinden, den Weg zu 
weisen, wie sie sich selbst verhalten 
sollen. Eine Generalregel kann nicht 
aufgestellt werden; vielmehr muß je
der Fall individuell geprüft werden. 
Erst dann treten die Vorteile und die 
Nachteile für den einzelnen hervor, wie 
es sich auch bei den beiden erörterten 
Fällen gezeigt hat. Im ersten Falle 
wäre es doch töricht, wenn die Ehe
frau weiter die Unterhaltshilfe bezie
hen würde. Denn dann würde sie ja 
schließlich im Laufe der Zeit noch die 
ihren Söhnen zustehende Hauptentschä
digung verzehren. Im zweiten Falle 
hat die Ehefrau schon restlos ihre 
Hauptentschädigung „aufgegessen", und 
es ist doch ganz selbstverständlich, daß 
sie sich weiter die Unterhaltshilfe zah
len läßt. Denn anders würde ja nur 
der Ausgleichsfonds der Nutznießer sein. 

Kann bei diesen vielen Unzulänglich
keiten, ja Ungerechtigkeiten, die bei 
der Erörterung der gesetzlichen Bestim
mungen über die Hauptentschädigung zu 
Tage getreten sind, man es dem Ver
fasser dieser Abhandlung verargen, 
wenn er ihr in seinem Zynismus die 
Überschrift gegeben hat: „Die Haupt
entschädigung, eine potemkinsche Ku
lisse". Kurt Hennig. 

Aufstockung der Unterhaltshilfesätze 
Seit 1949 wird der Grundsatz aner

kannt, daß die Sätze der Unterhalts
hilfe im Schnitt 120 o/o der Fürsorge
leistungen ausmachen sollen. In ge
wissem Ausmaß sind die Unterhaltshilfe
sätze immer hinter diesem Ziele herge
hinkt. Gegenwärtig liegen die Sätze der 
Unterhaltshilfe, nachdem in den beiden 

letzten Monaten die Fürsorgesätze in 
mehr als der Hälfte der Länder und 
bis zu 130/o erhöht worden sind, im 
Bundesdurchschnitt bei 103 bis 104 0/0 
der Fürsorgeleistungen. Eine 16—17pro-
zentige Aufstockung der Unterhaltshilfe
sätze ist daher gerechtfertigt; sie würde 
eine Anhebung der Unterhaltshilfe für 
den Alleinstehenden um DM 20.— er
fordern. 

Hauptentschädigungsberechtigte Unter-
haltshilfeempfänger 

Nach geltendem Recht kann ein Un-
terhaltshilfeempfänger Hauptentschädi
gung nur erhalten, wenn er einen recht 
erheblichenHauptentschädigungsanspruch 
besitzt. Nach der vorläufigen Regelung 
die aufgrund einer Ermächtigung durch 
den Bundesvertriebenenminister der Prä-

Die Bochumer und Dortmunder Me-
melländer bei den Lünenern zu Gast 

Als die drei Vorsitzenden der Memel-
landgruppen von Lünen, Dortmund und 
Bochum in Mannheim den diesjährigen 
Ausflug auf den 4. Mai 1958 festlegten, 
bewegte sie immer die Frage, ob auch 
das Wetter einen derartigen Ausflug 
durch die schönen Laubwälder von 
Kappenberg zulassen wird. Nun, alle 
Ausflugslustigen der drei Gruppen — 
derer es diesmal wirklich über 80 gab 
— hatten monatelang alle Daumen da
für gedrückt, so daß es einen herrli
chen Maienspaziergang durch das frische 
Grün bei strahlendem Sonnenschein und 
Wärme gab. Dafür sei allen Daumen
drückern herzlichst gedankt und allen 
Drückebergern vor einem so schönen 
Maiausflug wird es wirklich leid tun, 
wenn wir alle in unserem Dank für 
die freundliche und gastliche Aufnahme 
der Lünener Landsleute einmütig sa
gen konnten, daß wir viel Kohlen
staub des Ruhrreviers aus unseren 
Lungen loswurden in den Wäldern von 
Kappenberg, wozu natürlich das „gute 
Unionbier" ebenfalls beitrug. 

Nachdem alle Landsleute in der Gast
stätte Kreuzkamp zu Kappenberg um 
14 Uhr durch Landsmann Puttnins be
grüßt worden waren, erstattete Lands
mann Butkewitsch Bericht über seinen 
siebenwöchigen Berlindienst und er
nannte die Landsleute Puttnins, Ker-
schies und Brusdeilins zu „Fähnrichen 
des Ausflugs", damit der Ausflug durch 

sident des Bundesausgleichsamtes ge
troffen hat, wird in der Regel ein 
Anspruch von 12 000 —18 000 DM er
forderlich sein. Mit dieser Regelung, 
die besonders von den vertriebenen 
Bauern mit dem treffenden Wort „Wir 
essen unsern Hof auf" kritisiert wird, 
können die Geschädigten auf keinen Fall 
einverstanden sein. Um den Unterhalts
hilfe beziehenden Hauptentschädigungs-
berechtigten wenigstens zu einem Teil 
seines Hauptentschädigungsanspruches 
zu verhelfen, wird angeregt, die Ver
rechnung zwischen Unterhaltshilfe und 
Hauptentschädigung erst bei 2501 DM 
des Hauptentschädigungsanspruches be
ginnen zu lassen, so daß in jedem Falle 
2 500 DM bei Erreichen des nötigen Al
ters (gegenwärtig 70 Jahre) ausgezahlt 
werden könnten. vk 

die Wälder gruppenmäßig ohne Verir-
rungen ablaufen konnte. Wie demokra
tisch wir schon eingestellt sind, bewies 
die Tatsache, daß die weithin größere 
Gruppe sich dennoch in den Wäldern 
verselbständigte und dann doch einen 
Irrweg eingeschlagen war. Es gab aber 
deshalb keine bösen Gesichter, denn 
Landsmann Klein von Dortmund will 
sogar , „ganze zwei Briketts" aus den 
Lungen losgeworden sein und das be
stätigten ihm alle Bochumer und Dort
munder Landsleute, die nur die Lands
leute von Lünen beneiden über die 
herrliche Umgebung, in der sie woh
nen dürfen, anheimelnd, als wenn wir 
in der Heimat gewesen wären. 

Mit dem Liede „Wem Gott will 
rechte Gunst erweisen" verließen alle 
Landsleute den Saal schon nach einer 
Stunde, also um 15 Uhr, stellten sich 
im Garten des Gasthauses auf zum 
Knipsen durch Frau Butkewitsch und 
dann wurde erst das Schloß Kappen
berg besichtigt mit den vielen alten 
und modernen Malereien westfälischer 
Maler. Da keine evangelische Kirche 
am Ort ist, gingen viele in die katho
lische Kirche hinein, sei es zur stillen 
Andacht oder auch zum Schauen des 
schönen Gotteshauses. Dann ging es 
weiter mit der Wanderung bis 18 Uhr 
durch die schönen Laubwälder. Erfreu
licherweise war auch viel Jugend da
runter, so daß nicht geklagt werden 
kann um den Nachwuchs unserer me-
melländischen Organisation. 

Landsleute aus Bochum, Dortmund und Lünen beim Ausflug am 4. Mai 1958 in Kappenberg 
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Nach 18 Uhr saßen wir dann noch in 
Gruppen in den verschiedenen Räumen 
der „Kreuzkampschen Gaststätte" zu
sammen, manche auch draußen im 
Garten, damit noch jeder auf seine 
Art zum Abschluß des schönen Tages 
käme. Natürlich fehlte es auch nicht an 
humoristischen Beiträgen, die Lands
mann Kerschies aus Werne lieferte, so 
daß auch noch die übrigen „Briketts" 
durch Lachen herauskommen konnten, 
denn Landsmann Kerschies wußte vie
les Scherzhafte aus Schmelz zu be
richten. Mit Dankesworten aller Grup
penvorsitzenden für dieses schöne Bei
sammensein, schloß der leider so kurze 
Maientag um 19 Uhr. Die Dortmunder 
und Bochumer Landsleute schlugen 
vor, daß künftige Ausflüge dieser Art 
schon vormittags beginnen müßten. 
Dem wollen die Veranstalter Rechnung 
tragen. rt in E. 

Bericht über die Jahreshauptversamm
lung der Memellandgruppe Münster, am 

Sonntag, dem 13. 4. 1958 
Am Sonntag, dem 13. 4. 1958, um 15 

Uhr, fand in der Gaststätte Lühn, Mün
ster, Weseler Str. die Jahreshauptver
sammlung der Memellandgruppe Mün
ster statt. Die Versammlung war gut 
besucht. Als Gast war Ldsm. Hermann 
W a s c h k i e s , Essen, anwesend. Der 
erste Vorsitzende begrüßte alle Anwe

senden auf das herzlichste und gab 
gleichzeitig einen kurzen Rückblick auf 
das vergangene Jahr. Anschließend wurde 
von zwei gewählten Landsleuten die 
Kasse geprüft und der Kassenprüfungs
bericht verlesen. Es wurden keinerlei 
Einwände gemacht. Im Anschluß daran 
hielt Ldsm. G. Plennis einen Kurz-

' Vortrag über die Altersversorgung (Ren
tenangelegenheit). Damit eine Neuwahl 
durchgeführt werden konnte, bat der 
erste Vorsitzende um Entlastung des 
alten Vorstandes. Ldsm. H. Waschkies 
führte hierauf ein^ ordentliche Neu
wahl durch. Es wurden einstimmig ge
wählt: 1. Vors. Ldsm. Herbert Bartkus; 
2. Vors. Ldsm. Günter Plennis; Schrift
führerin Frau L. Bartkus; Kassierer 
Ldsm. Paul Pietsch; 2 Beiräte Frau 
M. Plennis; Ldsm. Kurt Gailowitz. Ju
gend- und Kulturwart wird vom Vor
stand berufen. Die Wahl wurde ange
nommen und gilt für ein Jahr. Im An
schluß an die Neuwahl hielt Landsmann 
H. Waschkies einen Lichtbildervortrag 
aus dem Memelland. Danach wies der 
erste Vorsitzende noch auf das Haupt
treffen der Memelländer am 22. 
Juni 1958 in Düsseldorf hin. Er bat 
um sehr rege Teilnahme. Meldungen 
werden bis zum 1. Juni 1958 beim 1. 
Vorsitzenden H. Bartkus, Münster, Wei-
ßenburgstr. 34 erbeten. Das nächste 
Treffen ist Sonntag, den 1. Juni 1958 
bei Lühn. 

LBA Memel traf sich in Frankfurt 
Unter der Leitung des ehemaligen 

Schulleiters Dr. U p l e g g e r trafen 
sich Angehörige der Memeler Lehrer
bildungsanstalt am J.3. und 14. April zu 
einer Arbeitstagung in Frankfurt (Main). 
Es wurde auf diesem heimatlichen Bei
sammensein beschlossen, auch in Zu
kunft Verbindung untereinander zu hal
ten .und Öfters zusammenzukommen. 
Es soll inzwischen versucht werden, 
möglichst viele der alten LBA-Absol-
venten aufzufinden. Meldungen sind an 
Horst Unverricht, Frankfurt-Höchst, 
Emmerich-Josef-Straße, zu richten. 

Filmvorführung in Hagen 
Am 20. April fanden sich die Hage-

ner Memelländer im Saal Eicker zu 
einer Filmvorführung zusammen, bei 
der u. a. das Gestüt Trakehnen, eine 
ostpreußische Jagd und Masuren ge
zeigt wurden. Besonderes Interesse fand 
ein Filmbericht aus Lettland, der un
ter Lebensgefahr kürzlich dort aufge
nommen worden sein soll und ein
drucksvolle Bilder von der Vergewalti
gung dieses tapferen kleinen Volkes 
durch die Russen zeigte. 

Der Sommerausflug der Hagener 
Gruppe wird nach Münster gehen, wo 
am 20. Juli die dortige Memelland
gruppe besucht werden soll. Hagen 
hat für dieses Jahr kein größeres Hei
mattreffen vorgesehen, da am 22. Juni 
in Düsseldorf ein großes Memeltreffen 
stattfinden soll. eb. 

Neuwahl des LO-Bundesvorstandes 
Auf der Sitzung der Ostpreußischen 

Landesvertretung wurde der Bundes
vorstand der LO neug.ewählt 1. Spre
cher bleibt Dr. Gille, 1. Stellvertreter 

. wird Wilhelm Strüvy, 2. Stellvertreter 
Egbert Otto. Memelländer wurden nicht 
in den Bundesvorstand gewählt. Karl 
E u l e n s t e i n , der bekannte Memeler 
Maler, erhielt einen der drei ostpre u-
ßischen Kulturpreise in Höhe von 1000 
DM. 

t 
Fern der heimatlichen Erde starben: 

Liesbeth Sperling, Hausgehilfin, (Me
mel) im Alter von 44 Jahren am 
22. April 1958 in Gandorf, Kr. Teck-
lenburg. 

Emil Rosenberger, Landwirt, (Witt
girren, Kreis Pogegen) im Alter von 
65 Jahren in Kleinreinsdorf/Thür. 

W&v sucht wen? 
Gesucht wird von seinen Eltern Hein

rich Borbe und dessen Ehefrau Urte 
geb. Klamp. Ihr Sohn Heinz Borbe geb. 
10. 11. 1925 aus Memel, Mühlentorstr. 31. 
Mein Sohn ist laut Mitteilung vom 8. 
April 1958 des Deutschen Roten Kreuzes, 
München 13 am 1. September 1949 in 
Frankfurt/Oder dem Leiter des deut-

Haupttreffen in Düsseldorf 
a m 22. *Juni 1958 

Äeße £ands(eute! 
In Erwartung der in absehbarer Zeit aus der Sowjetunion und der 

unter sowjetischer Verwaltung stehenden Heimat kommenden schwergeprüften 
Landsleute wollen wir uns am 

am Sonntag, dem 22. Juni 1958 in den Paulussälen in Düsseldorf 
versammeln, um unsere Liebe, Treue und Verbundenheit zu unserem schö
nen Memellande und dort noch festgehaltenen Landsleuten zum Ausdruck 
zu bringen. 

Man kann diese Gelegenheit benutzen, seine Verwandten, mit denen man 
sonst aus Raum- oder Zeitmangel nicht zusammenkommt, hier treffen, wenn 
man sie dorthin einladet. Die Paulus säle sind so groß und geräumig, daß 
wir alle dort bequem unterkommen. Düsseldorf, unsere Landeshauptstadt, übt 
auf viele Menschen eine bedeutende Anziehungskraft aus und bietet viele 
Schönheiten, sodaß es sich lohnt, dorthin zu fahren. 

Unser hochverehrter Vorsitzender, Herr Oberregierungs- und Schulrat a. D. 
R. M e y e r , unsere Kreisvertreter und Vertreter unserer Patenstadt Mann
heim werden unter uns sein. Unser Programm ist so reichhaltig, daß alle, 
alt und jung zu ihrem Recht kommen werden. 
10—11 Uhr: Heimatgottesdienst mit Pfarrer B l a e s n e r in der Friedenskirche, 

Florastr. 55, nur 5 Minuten von den Paulussälen entfernt. 
11.15-13 Uhr: Heimatliche Feierstunde 

1. Eröffnung durch den Fanfarenzug der Deutschen Jugend des 
Ostens (DJO). 

2. Begrüßung 
3. Volkslieder aus der Memelgegend. Es singt der Ostpreußenchor 

Düsseldorf 
4. Festrede: Oberregierungs- und Schulrat a.D. R. "Meyer 
5. Volkslieder aus Ostpreußen. Ostpreußenchor 
6. Schlußworte und Deutschlandlied 
7. Ausklang mit dem Fanfarenzug 

13—15 Uhr: Mittagspause 
ab 15 Uhr: Allgemeines heimatliches Treffen mit Volkstänzen, Unterhaltung 

(Artistik, Variete, Humor) und Tanzmusik, dargeboten von der DJO. 
und einer erstklassigen Tanz- und Unterhaltungskapelle. 

Zu diesem Haupttreffen der Memelkreise von Nordrhein-Westfalen und 
der angrenzenden Gebiete laden wir Sie und Ihre Verwandten, Freunde und 
Bekannten herzlich ein. 

I. A. gez. Dr. E. Gugath, gez. H. Waschkies, gez. G. Lorenz. 
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sehen Lagers — Ziegeltorf — übergeben 
worden. Diese Auskunft erteilte das 
Rote Kreuz Moskau in einem Schreiben 
vom 18. Januar 1958 an das Deutsche 
Rote Kreuz, München. Er gehörte als 
Gefreiter dem 3. Regiment der 19. Di
vision an, und ist 1944/45 in russische 
Kriegsgefangenschaft geraten. Eine An
schrift seiner Eltern war ihm nicht be
kannt. Laut Aussagen eines Lagerkame
raden nimmt er an, daß seine Eltern 
und Geschwister auf der Flucht umge
kommen sind. Wer von meinen Lands
leuten kann mir etwas über den Ver
bleib meines Sohnes berichten? Für 
jede Mitteilung wäre ich dankbar. — 
Nachricht erbeten an Heinrich Borhe 
(14 a) Heilbronn/N., Maybachstr. 22. 

Bei allen Heimattreffen wirb für Dein 
„MEMELER D A M P F B O O T " 

Bochum und Umgebung: Die Frauen 
unserer Arbeitsgemeinschaft der Me-
melkreise kommen am Montag, dem 
2. Juni, um 15 Uhr zusammen. Treff
punkt ist bei „Kortländer", Bochum, 
Dorstener - Ecke Herner Straße, Stra
ßenbahnlinien 6, 8 und 18 bis Brück
straße. Von dort gehen wir dann ge
meinsam zum Bodelschwinghhaus in 
der Düppelstraße., Zubrot bitte mit
bringen, Kaffee wird gegen Selbst
kostenpreis abgegeben. 

Frauengruppe der ADM 
für Bochum und Umgebung. 

Frau Emmi E i e r t 
Bochum, Gersteinring 13. 

Bochum und Umgebung: Im Hinblick 
auf das Landestreffen der Memellän-
der von Nordrhein-Westfalen am 
Sonntag dem 22. 6. 58 in Düsseldorf, 
findet im Juni kein Ortstreffen mehr 
statt. Darum weisen wir nochmals 
darauf hin, daß wir angesichts der 
Größe des Raumes, der zu unserer 
Gruppe gehört, keine eigene Fahrt
möglichkeit nach Düsseldorf organi
sieren, zumal man mit einer Sonn
tagsrückfahrkarte besser zurecht 
kommt und nicht so an eine be
stimmte Hin- und Rückfahrtzeit ge
bunden ist. Am Sonntag, dem 20. Juli, 
treffen wir uns zu einem „Bochumer 
Treffen" in Blankenstein. Dieses Tref
fen soll auf Wunsch der Ausflugs
teilnehmer nach Lünen, ebenfalls ein 
„Treffen im Grünen" sein. Näheres 
geben wir in den Nummern des MD 
vom 20. 6. und 5. 7. bekannt. Am 
Sonntag dem 7, September treffen 
wir uns dann mit den Plaschkern, 

,.. ün9> in Sksen, lägen* 
. j j j l kommt der ßriemager 

JBjBL zu Ihnen! Ver$effen 
iJliF^r Sie bitte mehr das* 

^jfff^P ffrünsw;tlahi«tzäti<itf 
| ^ | | | > , £ U e r n e u e r t ^ -
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ d a m f t die/ 
j^^^P^Mft^ferung' nfchf 
'TBHBBiiriiinfrrhrnrhrn wird! 

Ruckenern und Coadjuthern im „In
dustrie-Hotel" Bochum, Herner Str. 53. 

Der Vorstand. 

Bochum und Umgebung: Wir weisen 
nochmals darauf hin, daß unsere Ju
gendgruppe unter der Leitung von 
Landsmann Egon E i e r t , jun, Bo
chum, Ger steinring 43, auf 34 junge 
Männer und Mädchen angewachsen ist 
und sich jeden Dienstag um 19 Uhr 
in der Fahrendeller Schule, Bochum, 
Fahrendellerstraße trifft. Zu erreichen 
mit den Linien 6, 8 und 18 bis Kort
länder, dann 5 Minuten Fußweg. Wir 
bitten alle Eltern dafür zu sorgen, 
daß unsere Jugendgruppe noch weiter 
wächst in der großen ostpreußischen 
Gemeinschaft. 

Der Vorstand der ADM Bochum. 
Butkewitsch. Eiert. Taudien. 

Essen: Unser nächstes monatliches Tref
fen findet am Sonnabend, dem 31. 
Mai, um 19 Uhr, in der „Dechen-
schenke" Dechenstraße Essen - West 
statt. Als wichtiger Punkt steht 
auf dem Programm ein Vortrag „So
zialversicherung und Altersversorgung 
nach der Rentenreform". Es erscheint 
uns von großer Bedeutung, daß unsere 
Landsleute wissen, was sich durch 
die Rentenreform geändert hat, was 
er unternehmen muß, verlorengegan
gene Sozialversicherungsunterlagen und 
Wehrmachtspapiere wieder zu be
schaffen, damit ihm später bei der 
Rentengewährung keine Nachteile ent
stehen. Nutzen Sie daher diese ein
malige Gelegenheit und besuchen • Sie 
diesen Vortrag. 

Frankfurt: Am Sonnabend, dem 7. 6. 
1958, treffen wir uns um 18 Uhr zu 
einer Generalversammlung mit Vor
standswahl im Lokal „Sporteck", 
Frankfurt/M., Mainzer Landstr. 238 
(an der Gallus-Warte). Um vollzäh
liges Erscheinen aller Memelländer 
wird gebeten. Der Vorstand. 

Hannover: Liebe Landsleute! Unter 
dem Motto: „Eine Kanalfahrt die ist 
lustig" veranstalten wir gemeinsam 
mit der Tijsiter Gruppe und dem Ge-
selligkeitsverein der Ost- und West
preußen e. V. am Sonntag, dem 8. 
Juni 1958, auf dem Mittelland-Kanal 
eine Dampferfahrt ins Grüne: Ziel 
— unbekannt! Nach Übereinkunft 
liegt die Durchführung der Fahrt bei 
der Geschäftsstelle der Memelland-
gruppe Hannover, Rehbockstr. 21III. 
Das Ziel unserer Fahrt bietet Gele
genheit zum Baden und zu ausge
dehnterem Spaziergang in den nahen 
Wald. Die Tanzlustigen kommen eben
falls zu ihrem Recht, denn unsere 
Kapelle begleitet uns während der 
ganzen Fahrt. Also, auch Tanz an 
Bord. Um einen rechtzeitigen über
blick über die Anzahl der Teilnehmer 
zu erhalten, bitten wir die Anmel
dung s o f o r t schriftlich bei der oben
genannten Geschäftsstelle vorzuneh
men. Spätestens aber bis zum 3. Juni 
1958. Bis dahin ist auch das Fahr
geld auf das Postscheckkonto Richard 
Kollecker, Hannover 21141 einzuzah
len. Der Zahlkartenabschnitt gilt als 
Fahrtausweis. Die Anmeldung kann 
auch auf Zahlkartenabschnitt erfolgen. 
Abfahrt: Ihmebrücke (Schwarzer Bär) 
9 Uhr, Rückkehr: Gegen 22 Uhr. Der 
Fahrpreis pro Person beträgt 3.50 DM 
für Mitglieder und Angehörige, 4.— 
DM für Gäste, für Kinder von 4—14 
Jahren 2.— DM. Kinder bis 4 Jahren 
haben freie Fahrt. Wollen wir hof
fen, daß eine recht stattliche Zahl 

von Mitgliedern und Gästen, denn 
solche können mitgebracht werden, an 
der ersten gemeinsamen Fahrt ins 
Grüne teilnimmt, daß Petrus die Fahrt 
zu einem vollen Erfolg werden läßt. *-
Gleichzeitig wünschen wir allen Lands
leuten ein frohes und gesundes 
Pfingstfest. Der Vorstand. 

Münster und Umgebung: Liebe Lands
leute! Unsere nächste Zusammenkunft 
findet am Sonntag, dem 1. Juni 1958 
um 15.30 Uhr in der Gaststätte Lühn, 
Münster, Weseler Str. 48 statt, zu 
welcher Sie und Ihre Angehörigen 
herzlichst eingeladen werden. Um 
zahlreiches, sowie pünktliches Erschei
nen wird freundlichst gebeten. Pro
gramm: Begrüßung und Bericht über 
die Delegiertentagung in Essen, Licht
bildervortrag: „Eine Fahrt von Nim
mersatt über Memel, Prökuls nach 
Heydekrug." oder evtl. „Memel in 
hundert Bildern". Anschließend Be
sprechung über die Betreuung der 
Repatriierten aus dem Memelland 
sowie Vorbereitung auf den Be
such der Memel - Gruppe Hagen 
zum 20. 7. 1958 in Münster. Da eine 
Gemeinschaftsfahrt zum Haupttreffen 
der Memelländer am 20. Juni 1958 
nach Düsseldorf geplant ist, bitten 
wir, Meldungen zur Teilnahme bis 
spätestens 10. 6. 1958 bei dem 1. Vor
sitzenden, Landsm. H. Bartkus, Mün
ster, Weißenburgstr. 34 abzugeben. 

Der Vorstand. 

Wuppertal und Umgebung: Es ist wie
der gelungen, den beliebten Heimat
farbfilm: „Zwischen Haff und Meer" 
sicherzustellen. Daher findet am 
Sonntag, dem 8. Juni 1958, um 18 
Uhr, im Saal der Gaststätte „Zur 
Gilde", Wuppertal-Barmen, Haspeler 
Straße 214, ein 
Filmabend mit anschließendem Tanz 
statt. Hierzu werden alle Memellän
der herzlichst eingeladen. Da es sich 
um einen Ton- und Farbfilm handelt, 
sollte niemand diesen herrlichen Hei
matfilm versäumen. Dabei darf un
sere Jugend auf keinen Fall verges
sen werden. Unkostenbeitrag: Er
wachsene: 70 Pfg-, Jugendliche bis 16 
Jahre 50 Pfg. Bei lohnender Beteili
gung ist beabsichtigt, in Kürze ein 
Kinder- und Sommerfest zu veran
stalten. Gelegentlich des Filmabends 
am 8. 6. soll gleichzeitig festgestellt 
werden, wer von den Landsleuten 
Kinder im Alter von 3—14 bzw. 16 
Jahren hat, die an dem Kinderfest 
teilnehmen werden. Sollte einer der 
Landsleute am 8. 6. nicht erscheinen 
können, wird gebeten, dem Unter
zeichneten die fraglichen Angaben so
fort mitzuteilen. Der Vorstand. 

An alle früheren Angehörigen der ehe
maligen Höheren Lehranstalten Memels 

Das nächste große Treffen mit un
seren Lehrern findet, wie vereinbart, 
im September 1959 wieder in Hannover 
statt. 

Gleichzeitig wünsche ich allen Freun
den und Bekannten ein recht frohes 
Pfingstfest. 

Fritz Perkuhn, Erlangen 
Michael-Vogel-Str. 15. 
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Kurz nach Vollendung ihres 78. 
Lebensjahres erlöste heute ein 
sanfter Tod unsere herzensgute, 
liebe Mutter, Schwiegermutter, 

Großmutter, Urgroßmutter, 
Schwester und Schwägerin 

Anne-Marie Proeil 
geb. Thieß 

Kollaten, Kreis Memel/Ostpr. 

In stiller Trauer 

Walter Proell und Familie 
Konstanz/Bodensee, Haidelinoosweg 34 
Georg Proell und Frau 
Villingen/Schwarzwald, Lorettostr. 11 
Hans Proell und Familie 
Detmold-Remmighausen, 

Hornoldendorfer Straße 76 

Detmold-Remmighausen, 
den 13. Mai 1958 

Die Beerdigung fand am Freitag, dem 
16. Mai, um 14 Uhr auf dem Friedhof 
in Remmighausen statt. 

M W^.U 

Am 6.4.58 entschlief fern von der 
Heimat in Krembz, Mecklenburg, 
nach kurzer schwerer Krankheit 
unsere über alles geliebte Mutter, 
Schwiegermutter und Großmutter 

Frau Marie Idselis 
im Alter von 78 Jahren. 
Im Namen aller Hinterbliebenen 
in tiefer Trauer 

Hans Idselis 
Anna Wapsa, geb. Idselis 
Wilhelm Idselis 
Franz Idselis 
Max Idselis 
und alle Angehörigen 

Am 31. März 1958 entschlief sanft 
nach schwerem Leiden meine liebe 
Frau, unsere gute Mutter, Schwie
germutter und Oma 

Frau Eva Esins 
geb. Paura 

im 73. Lebensjahr. 

In stiller Trauer 

Michel Esins 
und Kinder 

Latjtingen, 
früher Memel, Mühlentorstraße 40 

Uns erreichte die traurige Nach
richt, daß meine liebe Schwester, 
Schwägerin und Tante 

Frau Eva Mitzkus 
geb. Klimkeit 

im Alter von 73 Jahren in Dar-
zeppeln, Kr. Memel, am 11.4.1958 
verstorben ist. 

In stiller Trauer 
Georg Klimkeit 
als Bruder 
und Familie 

Pansdorf, Kr. Eutin 

Memelländerin 
sucht gläubigen, alleinstehenden 
Herrn, Alter 60-70 Jahre. Woh
nung vorhanden. Bildzuschriften 
unter MD 140 an den Verlag des 
MD erbeten. 

Stücke - Vtiegweiset - Begleitet 
Das sind unsere Bildbände und Bücher über unsere Heimat 

Schenkt tuch dahet Heimatbüchec! 
»Wunderland Kurische Nehrung« 

Halbleinenband, 48 Seiten Text, 80 Kunstdruckseiten mit 125 Bildern 
einer unvergeßlichen Landschalt, vierfarbiger Schutzumschlag DM 6,60 

zuzüglich DM 0,50 Versand- und Verpackungskosten 

»Memelländisches Bilderbuch« 
Ein beliebtes Heimatbilderbuch, 114 Seiten, Halbleinen, dreifarbiger 
Schutzumschlag und Landkarte des Memellandes DM 5,95 

zuzüglich DM 0,50 Versand- und Verpackungskosten 

»Memelland- Kalender 1958« 
Der ständige Jahresbegleiter, kart., 72 Seiten mit Kunstbeilage DM 1,90 

zuzüglich DM 0,15 Versand- und Verpackungskosten 

»Zwischen Haff und See« 
Erzählungen aus unserer engeren Heimat von Margarete Fischer, 
96 Seiten, kart ■ DM 1,85 

zuzüglich DM 0,15 Versand- und Verpackungskosten 

»Die geretteten Gedichte« 
Eine Gedichtesammlung des bekannten memelländischen Dichters Rudolf 
Naujok, b2 Seiten, Halbleinen DM2,50 

zuzüglich DM 0,15 Versand- und Verpackungskosten 

Alle diese Werke können Sie direkt von unserem Heimatverlag beziehen. 
Wir bitten um Ihre Bestellung. 

F. W. Siebert Verlag - @ Oldenburg (Oldb) - Cloppenburger Strafte 105 

Ihre Vermählung beehren sich anzuzeigen 

<fCerbert $chmeit 

iZdith $chmeil geb. Leißner 

V 
Solingen-Ohligs, Wilhelmstr. 
früher Dwielen, Kr. Memel 

18 Leichlingen, Eichenstraße 41 
früher Radumin, Kr. Neidenburg 

J 

I 
Vfreämaf 

iden, Glieder- u. Rückensd 

Hilf« 
Nierenleiden, Glieder- u. Rückenschmerzen ? 

bringt Ihnen unser tausendfach be
währtes, ärztl. empfohlenes GRÖN
LAND-Gesundheits-Bettuch. Kein 
Textill Viele Dankschreiben bestä
tigen großartige Wirkung. Verlangen 
Sie heute noch die kostenlose Schrift 
„Rheuma-Gequälte atmen auf." 
H. J U N G , Boxberg/Baden 1 

Heidelbeeren • • 
Preiselbeeren • • 
Hagebuttenmark ■ 
Aprikosen-Konfitüre 

DM 1 2 , -
DM 12,50 
DM 11,50 
DM 9,50 

alles ungefärbt in 5-kg-Posteimern, mit 
45% Kristallzucker dick eingek. 
Bienenhonig sar. reiner Blutenhonig 

2,5 kg netto DM 7,90 
5 kg netto DM 18,80 

Versand Nachn. Für weit. Konserven 
Preisliste anfordern. Bruno Koch, 
Abt. 186, Wernberg/Oberpf. 

Reformhaus ALBAT 
Das anerkannt vorbildliche 

Flüchtlings-Fachgeschäft in 
Kiel , Holtenauer Strafe 41 
Kiel-G., Vinetaplal; 3 
Kie l -H . , Hamburger Chaussee 108 
Kiel , Feldstrafje 100 

Kräuter-Kosmetiksalon, Gesichts-, Hand-
und Fufjpflege. _ 

J Ver t r iebene Landsleute I I 

1000 SCHREIBMASCHINEN 
1 stehen abrufbereit in unseren Lagern. [ 

\ G U N S T I G E GELEGENHEITEN 
z.Teil neuwertig u. aus Retouren | 

fezu stark herabgesetzten Preisen I 
trotzdem24Raten.AlleFabrikate I 

n Sie unseren Gratis-Kalalog Nr. * ' « • ; 
I fcinTUEI ,'~ Owhdilands großes I 
I n y i n t L CO BOromosdiinenhai»! 
GörHngan I Essen I Hamburg! 

IWMndvSfc.lt I Gwork.mfc.5l I Steinst,. 5-71 

WIIIH0" 

M E M E L L Ä N D E R 
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 Kugelschr. 
in 1 schönen Etui für nur DM 2.50 
HALUW AMI. 4, Wiesbaden 6. Fach 600t 

für Ihr 

!tW*iri<r2)atiiifftaot 
Ihr Heimatblatt! 
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itltmtfcr B 
ö\t f>eimatieitung aller Wlzmtiiänbzn 

Erscheint monatlich zweimal, am 5. und 20. Monat
licher Bezugspreis durch die Post 1,— DM zuzüglich 
8 Dpf. Zustellgebühr. Zu beziehen durch alle Post
anstalten. • Nichtbelieferung durch höhere Gewalt 
oerecntigt nicht zu Ersatzansprüchen. Für unverlangt 
eingesandte Manuskripte wird keine Verantwortung 
übernommen. • V e r l a g s o r t : Oldenburg (Oldb) 

109. Jahrgang 

Anzeigen die mm-Spaltzeile 25 Dpf. Familien- und 
Sucbanzeigen 20 Dpf. Rabatt nach Anzeigenpreisliste 
Anzeigenschluß 8 Tage vor Erscheinen. Gewähr füi 
die Einräumung bestimmter Plätze kann nicht Über
nommen werden. Gerichtsstand und Erfüllungsort: 
Oldenburg. Verlag: F. W. S i e b e r t , Zeitungs- und 
Buchverlag, Oldenburg, Cloppenburger Straße 105 

Oldenburg (Oldb), 5. Juni 1958 Nummer 11 

; -

Heydekruger Lehrer treibt Ostkunde 
Zu Ostern haben wiederum zahlreiche Schüler und Schülerinnen die Pforten der Schule hinter sich geschlossen und sind 
ins Leben hinausgetreten. Wissen sie alle um die Wichtigkeit unserer Ostgebiete, deren friedliche Rückgewinnung unser 
Volk nie aus den Augen verlieren darf? 
Der Heydekruger Lehrer Gustav Elbe, der in Hamburg als Klassenleiter eine neunte Klasse führt, hatte für seine zu 
Ostern abgehenden Schülerinnen und Schüler die Ostkunde nochmals in den Mittelpunkt gestellt. Der ganze Unterricht — 
ob in Erdkunde, Geschichte, Deutsch oder Zeichnen — wurde in den Dienst dieser Aufgabe gestellt. Hamburg ist in dem 
Bemühen, allen Schulkindern die kulturelle, wirtschaftliche und politische Bedeutung der deutschen Ostgebiete klarzu
machen, führend. 
Erst wenn in allen Schulen der Bundesrepublik die Wichtigkeit des Ostkundeunterrichtes begriffen wird, können wir hoffen, 
daß unsere Jugend den Kampf um die Freiheit von zwölf Millionen Deutschen bis zum Sieg der Gerechtigkeit fortsetzen wird. 

Au/n.: A. O. Schmidt 
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Und immer neue Hindernisse! 
Registrierung nur für die Sowjetzone — Woher Papiere nehmen? 

Wie wir schon in der vorigen Aus
gabe berichteten, tauchen bei der von 
den Russen zugesagten Ausreise der 
Memelländer immer neue Schwierig
keiten auf, die von den untergeordne
ten russischen Milizbehörden verursacht 
werden. Inzwischen sind bei uns neue 
Briefe von Landsleuten aus Sibirien 
eingelaufen, in denen lebhafte Klage 
darüber geführt wird, daß die Russen 
immer neue Hindernisse errichten. 

Aus dem Bezirk Krasnojarsk schreibt 
eine Landsmn. aus Drucken bei Prökuls, 
daß die in ihrer Gegend befindlichen 50 
Memelländer zwar für die Ausreise re
gistriert wurden, daß sie sich aber ent
scheiden mußten, in die Sowjetzone 
zu fahren. Die dortigen Behörden er
klärten, daß eine Ausreise in die Bun
desrepublik unmöglich wäre. 

Ebenfalls wird aus Sibirien geklagt, 
daß der bisher ziemlich reibungslos 
funktionierende Postverkehr erneut er
schwert worden ist. Zahlreiche Briefe 
gehen verloren bzw. haben unnatürlich 
lange Laufzeiten. Daraus wird geschlos
sen, daß die Russen die Briefzensur 
für die Ausreisewilligen verschärft ha
ben. 

Hauptfrage: Die Papiere! 
Aus weiteren Sibirienbriefen geht her

vor, daß das Haupthindernis für die 
Registrierung die fehlenden Papiere 
sind. Hier ist der Willkür Tür und 
Tor geöffnet. Die Russen verlangen oft
mals den dokumentarischen Nachweis, 
daß die Memelländer wirklich Bewohner 
des Memellandes gewesen sind. Nur 
wenige unserer Landsleute haben Ge-
burts- und Heiratsurkunden, Kennkar
ten oder andere Dokumente retten kön
nen. In vielen Fällen wurden gerade 
diese Dokumente von den Russen ab
genommen bzw. schon bei früheren 
Ausreiseanträgen zu den Akten gege
ben. 

Die Schärfe der russischen Kontrol
len wird einigermaßen verständlich, 
wenn man erfährt, daß sich auch de
portierte Litauer, die zeitweilig nach 
1923 im Memelland wohnten, zur Aus
reise nach Deutschland gemeldet ha
ben. So spielt sich ein gewisser Pro
fessor Uszpurwies, der 1939 von Me-
mel nach Polangen flüchtete und 1940/41 
in Litauen blieb, als eifriger deutscher 
Memelländer auf. Unsere Landsleute 
haben für den Wunsch solcher Litauer, 
in die Freiheit zu kommen, durchaus 
Verständnis. Aber da die Russen den 
Litauern in jedem Falle die Ausreise 
versperren wollen, haben nun die Me
melländer unter besonders harten Kon
trollen zu leiden. 

Immer wieder wird gefragt, wie die 
Zurückgehaltenen beweisen sollen, daß 
sie 1941 im Memelland gewohnt haben. 
Da die Russen zum großen Teil die 
in der Bundesrepublik ausgestellten 
Staatsangehörigkeitsurkunden und Er
satzurkunden nicht anerkennen, Ur
kunden aus der Heimat aber nicht 
greifbar sind, kann nur immer wieder 
der gleiche Rat erteilt werden: 

Schreibt an die Moskauer Botschaft, 
schreibt an das Auswärtige Amt in 
Bonn! Diese Hindernisse kann der ein
zelne nicht aus dem Weg räumen. Es 
bleiben nur zwei Möglichkeiten: Ent
weder die Russen entschließen sich von 
sich aus, die Prozedur der Antragstel
lung zu vereinfachen — oder die Bun
desregierung versucht auf diplomati

schem Wege einen Modus zu finden, 
der alle Beteiligten befriedigt. 

Der Nachweis, ob jemand Memellän
der ist oder nicht, könnte verhältnis
mäßig einfach geführt werden: Es 
existieren mehrere Adreßbücher und 
Einwohnerverzeichnisse, auch aus der 
Zeit vor 1941, so daß unsere Memellän-
dische Gemeinschaft in jedem Falle mit 
großer Zuverlässigkeit sagen könnte, ob 
jemand Memelländer ist oder nicht. 
Es käme nur darauf an, mit den Rus
sen darüber ein übereinkommen zu er
zielen. 

Augenblicklich ist noch zu keinem 
Pessimismus Veranlassung vorhanden. 
Wir glauben immer noch, daß die rus
sische Regierung ihr Versprechen ehr
lich halten wird und daß die augen
blicklichen Hindernisse nur im Unver
stand der örtlichen Milizbehörden zu 
suchen sind. Wir wollen aber auf je
den Fall wachsam sein. Daher bitten 
wir wieder: Reichen Sie uns alle Hei
mat- und Sibirienpost zur Auswertung 
ein! Schreiben Sie bei Schwierigkeiten 
sofort (unter Beilage einer Briefab
schrift) an das Auswärtige Amt! Bonn 
kann nur handeln, wenn wir unsere 
Regierung mit den nötigen Unterlagen 
versehen. Das ist unsere Aufgabe in 
diesem entscheidenden Stadium, eine 
Aufgabe, die uns niemand abnehmen 
kann. 

Ohne Russenpässe keine Ausreise? 
Von einer neuen Schwierigkeit bei 

der Registrierung der Ausreisewilligen 
wird aus G r u m b e l n , Kreis Memel, 
berichtet. Dort haben sich die Miliz
stellen geweigert, Anträge von Me-
melländern anzunehmen, die keine ord
nungsmäßigen Papiere besitzen. Or
dentliche Papiere sind für die Beam
ten n u r d i e s o w j e t i s c h e n P ä s s e , 
deren Annahme viele Memelländer seit 
Jahren standhaft verweigert haben. Die 
vorläufigen Personalausweise, die viele 
Memelländer seit acht und mehr Jah
ren besitzen, sind schon seit Jahren 
außer Gültigkeit. Da die Memelländer 
die Annahme der sowjetischen Staats
bürgerschaft verweigerten, andererseits 
aber die Russen keine Staatenlosenpässe 
ausgeben wollten, blieb der unhaltbare 
Zustand durch Jahre bestehen. 

Nunmehr werden viele unserer Lands
leute in schwerste Gewissenskonflikte 
gestürzt. Wie sollen sie sich verhal
ten? Sollen sie die russischen Pässe 
annehmen — allein auf die Hoffnung 
hin, auf diese Weise zur Ausreise re
gistriert zu werden? Oder sollen sie 
weiterhin die Annahme der Pässe ver
weigern? 

Unser Rat in dieser heiklen Ange
legenheit ist: Keine Papiere annehmen 
und unterschreiben, durch die der Be
sitzer zum sowjetischen Staatsbürger 
wird. So mancher könnte sich auf diese 
Weise noch im letzten Augenblick die 
Ausreise verbauen. Es gilt, auch die 
letzten Einschüchterungsversuche mann
haft zu überstehen. Vor allem raten 
wir, in Zweifelsfragen vor irgendwel
chen Entscheidungen die Auskunft der 
Deutschen Botschaft in Moskau durch 
Einschreibebrief einzuholen! 

Dokumente mit 
memelländischen Stempeln? 

Bei der Registrierung der Memellän
der in den sibirischen Verbannungsge
bieten ergeben sich unerwartete Schwie
rigkeiten. In B o d a i b o verlangen die 
russischen Milizbehörden von den Aus
reisewilligen irgendwelche Dokumente, 
aus denen einwandfrei hervorgeht, daß 
es sich um Memelländer handelt. Es 
müssen Urkunden beliebiger Art sein, 
die bis 21. Juni 1941 von memelländi
schen Behörden abgestempelt wurden, 
also keinerlei Ersatzurkunden. Da den 
meisten Verschleppten alle Papiere ab-

%enoi!ftmen wurden, können sie den 
Nachweis ihrer memelländischen Ab
stammung nicht in der vom Russen 
gewünschten Weise führen. 

Hier raten wir: Sofortige Benachrich
tigung der Deutschen Botschaft in, Mos
kau mit der Bitte um nähere Weisun
gen! 

Die Anträge laufen 
Bezeichnend für die Stimmung der 

Ausreisewilligen in der Heimat ist ein 
Brief, den wir soeben aus Wabbeln er
hielten. Er stammt von Anfang Mai, 
und in ihm lesen wir u. a.: 

„Am Freitag waren wir mit dem Kut
ter nach Heydekrug gefahren. Wir 
konnten alles nicht erledigen. Mir fehlte 
für die Ausreisebeantragung noch eine 
Erklärung, und Kurts Bilder waren zu 
groß und wurden abgelehnt. Nun wer
den wir morgen nochmals fahren, da
mit endlich unsere Papiere laufen. So
eben haben wir vom Russischen Ro
ten Kreuz aus Moskau ein Schreiben 
in russischer Sprache erhalten, das ich 
morgen dem Miliz-Leutnant vorlegen 
will. Soviel wir verstehen, ist mein 
Antrag an die Miliz nach Wilna wei
tergeleitet worden, und ich soll einen 
Antrag an die Miliz stellen, der so 
schnell wie möglich bearbeitet werden 
wird. Ich hatte in deutscher Sprache 
nach Moskau geschrieben. Ihr solltet 
auch an das Russische Rote Kreuz nach 
Moskau schreiben, daß Ihr um Hilfe 
für die Ausreise Eurer alten Mutter 
bittet, die sich allein nicht zu helfen 
weiß. 

Ob das wohl Wirklichkeit wird, daß 
man uns alle hier laufen läßt? Ihr 
könnt Euch gar nicht vorstellen, wie
viele Memelländer es noch hier gibt. 
Von wo die nur alle herkommen? Wer 
soll nur hier zum Arbeiten bleiben? 
Noch machen wir uns keine großen 
Zukunftsträume. Man ist in den zwölf 
Jahren schon sehr mißtrauisch gewor
den. Aber nun haben wir von hier 
aus unser Teil getan und könnten nur 
Gott bitten, daß er uns Kraft und Ge
sundheit schenkt, auch das Letzte gut 
zu überstehen. Wir machen uns keine 
Sorge, wie es uns bei Euch ergehen 
wird. Das wird sich schon finden. 

Euer Brief gab uns viel zu denken. 
Liegt Euch so viel am Reich werden? 
Ist Reichtum wirklich das größte Glück? 
Denkt nur, wo Omas ganzes Geld blieb! 
Und Tante Jettchen bekam nicht mal 
einen Sarg. Ich weiß ja nicht, wie Ihr 
denkt. Aber meiner Ansicht nach ist 
ein sorgloses, stilles und friedliches Fa
milienleben das schönste Glück." 
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fäedtanä und wlt 
Alle haben wir gewiß schon von der 

Glocke in Friedland gehört, die den 
Heimkehrern den ersten Gruß in der 
Freiheit läutet. 

Von hohem Turme schaut sie herab 
auf die Reihen der Baracken und Nis
senhütten des Auffanglagers, auf die 
überlebensgroße, in Erz gegossene Fi
gur am Fuße des Turmes: Ein Mensch, 
der alles hinter sich gelassen hat und 
vor sich nur die Freiheit sieht! Die 
Freiheit, nach der er sich so unendlich 
gesehnt hat und hinter der sich jetzt 
im Augenblicke der Erfüllung auch 
gleich die bange Frage auf tut: Was' 
wird nun weiter mit mir? 

Wir sind durch die Lagergassen ge
schritten. Grünstreifen und Blumen und 
überall Sauberkeit und Ordnung, die 
mildernd wirken auf die einförmige und 
strenge Nüchternheit der vielen Bret
terwände hölzerner Bauwerke. Viele 
viele Stuben, spartanisch eingerichtet 
mit Eisenbetten, Strohsack, Schemeln, 
Holztisch und Waschständer. Mit leich
tem Schauder fühlt man sich zurück
versetzt in Kriegszeiten, wo solche La
ger als Frontleitstellen, Rotkreuzstatio
nen, Notaufnahmestellen allzu bekannt 
waren. Ein Speiseraum so groß, daß 
viele hundert zugleich Platz finden an 
den Holztischen und auf den Bänken. 
Und Hunderte sind es ja auch, die 
immer neu fast täglich aus dem Osten 
kommen und durch das Lagertor strö
men. 

Paulenlos tönt es aus den vielen Laut
sprechern: Namen werden aufgerufen, 
Menschen werden gesucht, Verwandte 
sind eingetroffen, Bekanntgaben, Es
senszeiten und vieles mehr, was alles 
nötig ist, um einen reibungslosen und 
geregelten Ablauf von Aufnahme und 
Abgang zu sichern. Und überall Men
schen, Menschen in dürftigen Kleidern, 
suchend, fragend und wartend. Zitt
rige Greise und kleine Kinder mit gro
ßen, fragenden Augen, die die deutsche 

Wichtige Mitteilung! 
Allen Landsleuten, die noch Ange

hörige in der alten Heimat oder in 
Sibirien haben, zur Mitteilung, daß der 
von den Milizstellen sehr viel ver
langte Nachweis über den Wohnsitz von 
1939 bis 1941, der aus alten Unterlagen 
meist nicht zu beschaffen ist, in Form 
einer Bescheinigung durch die Deutsche 
Botschaft der Bundesrepublik in Moskau 
gegeben wird. Auch in allen Paßfra
gen und allen damit zusammenhängen
den Angelegenheiten muß unseren Lands
leuten geraten werden sich an die gleiche 
Stelle zu wenden. Es sind also die 
Angehörigen davon in Kenntnis zu 
setzen! 

Wir begrüben in der Freiheit 
Wir begrüßen in der Freiheit 

Frau E l i s a b e t h K a s p a r , geb. Su-
rau und Sohn Heinz, früher wohnhaft 
in Memel, zuletzt in Prökuls sind am 
22. 2. 58 in der Ostzone eingetroffen. 

D. G r i g o l e i t und Frau, die nach 
zehnjährigen Bemühungen von Ramut-
ten nach Neuenhaus, Kreis Bentheim, 
Mühlenstraße 11, ausreisen durften. Das 
Ehepaar fuhr am 11. Mai von Heydekrug 
ab und traf am 15. Mai in der Bundes
republik ein. 

Sprache kaum mehr beherrschen. Viel 
viel Leid ' hat sich in den Gesichtern 
dieser Menschen abgezeichnet und tiefe, 
unauslöschliche Spuren hinterlassen. Über 
allem aber beispielhafte Sauberkeit 
und Ordnung und ein guter Geist, der 
helfen will, wo es irgend zu helfen 
geht, sei es auch nur mit einem gu
ten Wort. Den Menschen, die zur Ver
waltung des Lagers gehören, sieht man 
es an, daß sie gewöhnt sind, gut, im
mer geduldig und immer freundlich zu 
sein und sich nicht vor den hilfesu
chenden Mitmenschen zu verschließen. 

Ja und dieses Lager soll nun der 
erste Fleck auf freiem deutschem Bo
den sein, den unsere Landsleute be
treten werden, wenn sie aus der alten 
Heimat, aus Sibirien zu uns kommen 
werden. 

Friedland! Wenn die russischen Staats
männer ihre Versprechungen endlich 
wahr machen, sollte dieser Name für 
uns alle zu einem festen Begriff wer
den. Zu einem Begriff, der für immer 
verbunden ist mit unserer Treue, un
serem Zusammenhalt und unserer hei
matlichen Verbundenheit. Hat es nicht 
schon manchmal Stunden gegeben, wo 
wir zweifelten und dachten, wozu es 
überhaupt noch gut ist, am Alten und 
Gewesenen zu hängen, Heimattreffen 
zu besuchen, eine eigene Heimatzeitung 
zu halten und in einer eigenen Organi
sation eine eigene memelländische 
Stimme zu erheben? Kam man sich 

nicht schon oft wie ein Rufer in der 
Wüste vor, den niemand hört und nie
mand hören will, wenn man von der 
Heimat und von den Zurückgebliebenen 
sprach? 

Friedland kann uns der Beweis da
für werden, daß Zusammenhalt und 
Treue einen Sinn hatten. Und wenn 
es auch nicht mein Vater oder Deine 
alte Mutter, Bruder oder Schwester sind, 
die wir in die Arme schließen dürfen, 
wir, die wir so glücklich sind, nieman
den 'mehr drüben zu haben, so ist es 
doch schon Glücks genug zu wissen, 
daß andere das unsagbare Glück des 
Wiedervereintseins erleben dürfen, und 
daß wir dazu mitgeholfen haben! 

Denn wir haben mitgeholfen, indem 
wir j eder an seinem Platz Memellän-
der blieben, in einer eigenen Organi
sation und in einer eigenen Zeitung 
und bei vielen Treffen immer wieder 
unsere Stimmen für die Zurückgehal
tenen erhoben. Wir sollen dankbar sein 
den Männern, die in zähem Ringen und 
Durchhalten die Verhandlungen in Mos
kau zu dem Punkt führten, daß wir 
jetzt auf eine Rückkehr der Zurück
gebliebenen hoffen dürfen. 

Wir sollen dankbar sein unserer Pa
tenstadt, die ihren angesehenen Namen 
hinter uns stellte und damit unseren 
Worten Nachdruck verlieh. Aber wir 
sollen auch stolz sein auf uns selbst, 
die wir als zahlenmäßig kleinste Ver-
triebenengruppe zähe durchhielten und 
uns nicht als unangenehme Mahner bei
seite schieben ließen. 

Oft hat man uns unsere „Eigenbröte
lei" vorgeworfen. Wir wären doch auch 

Werden sie bei den Verhandlungen nicht 
vergessen werden? 
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30—40 000 Memelländer befinden sich 
heute noch in den Händen der Sowjet
union und werden in Sibirien bzw. im 
Memelland gegen ihren Willen festge
halten. Wird man sie bei den Moskauer 
Verhandlungen nicht vergessen? 

Unser Bild zeigt die Memelländerin 
G e r t r u d K r e n z aus Kettwergen mit 
ihrem 18 Jahre alten Sohn vor ihrer 
Behausung, die sich in einem unglaub

lichen Zustand befindet. Frau Krenz 
verlor ihren Mann, der in einem sow
jetischen Kriegsgefangenenlager in Ka-
relien verstarb. Seit 1951 kämpft ihre 
Mutter, die in der Bundesrepublik lebt, 
trotz guter Unterstützung durch das 
DRK vergeblich um die Freiheit der 
gelähmten Tochter. Wann wird Frau 
Krenz mit ihrem Werner ausreisen 
dürfen? 
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Ostpreußen und gehörten somit eben
falls in die große Landsmannschaft aller 
Ostpreußen. Wozu dann noch eine 
eigene Organisation, eine eigene Hei
matzeitung? Es stimmt, wir sind Ost
preußen und fühlen uns auch als solche 

nach ihnen gekräht! Dank sei den Män
nern unserer Arbeitsgemeinschaft und 
unserer Zeitung, die in unermüdlicher 
stiller Arbeit ohne Dank und Lohn im
mer wieder dazu beitrugen, unsere Ge
meinschaft zu erhalten, zu stärken und 

aus 

Die Kirche in Friedland mit dem Glockenturm 

zugehörig zur großen Landsmannschaft. 
Doch wir sind noch mehr: Wir sind 
M e m e l l ä n d e r ! Memelländer, deren 
Schicksal und Erleben zwischen den 
beiden großen Kriegen so anders und 
so hart war, saß wir schon damals 
zu einer Gemeinschaft der Treue und 
des Zusammenhaltes zusammenge
schweißt wurden. Wer will uns hin
dern und uns verübeln, daß wir diese 
Gemeinschaft jetzt fortsetzen und ihr 
einen Namen gegeben haben? Wir neh
men unsere Nöte und Sorgen, wo es 
die Heimat betrifft, selbst in die Hand 
und erheben selbst unsere Stimme für 
unsere Brüder, wo es nötig ist. Und 
wir nehmen gerne und dankbar die 
Hilfe und Unterstützung aller Ostpreu
ßen in der Landsmannschaft an. Nicht 
als ein kleiner Staat im Staate sondern 
wie eine besondere Bruderschaft in 
einem großen Orden, die ihre eigenen 
Geschicke und Nöte ihrer B e s o n d e r 
h e i t wegen selbst in die Hand nimmt, 
weil niemand sie so gut verstehen kann 
wie wir selbst! 

U n s e r e Kundgebungen, unsere Or
ganisation, unsere Heimatzeitung erst 
haben es dazu kommen lassen, daß 
man uns nicht vergaß, daß man Kennt
nis nahm von den Namen und dem 
Schicksal derer, die noch zurückgehal
ten wurden, und von denen sonst nie
mand etwas erfahren hatte, wenn nicht 
durch uns selbst! Sie wären zu Li
tauern und damit zu Sowjetrussen ge
stempelt geblieben, und kein Hahn hätte 

Aufnahme: MD 

zu fördern! Dank all denen, die Me-
mellandgruppen gründeten und am Le
ben erhielten, . die die Heimattreffen 
durch ihr Dabeisein zu unüberhörbaren 
Kundgebungen werden ließen, und die 
mit vielen Beiträgen in unserer Zeitung 
halfen, den Heimatgedanken wach zu 
halten und auch unsere Jugend mit der 
Heimat der Väter zu verbinden. Sie 
alle haben dazu beigetragen, daß wir 
j etzt voller Hoffnung nach Friedland 
blicken dürfen. Wir hoffen, daß das 
gegebene Wort der russischen Staats
männer durchdringt bis in die entle
gensten Bezirke, wo noch Memelländer 
leben, auf daß nicht Bürokratie und 
menschlicher Starrsinn zunichte macht, 
was einsichtige Männer in langen Ver
handlungen mühsam erreicht und auf
gebaut haben. 

Wir Memelländer werden es den rus
sischen Staatsmännern hoch anrechnen, 
wenn sie ihre gewiß mit gutem Willen 
gegebenen Zusagen nun auch vollkom
men in die Tat umsetzen. Auch das 
kann dann ein Baustein werden in der 
Brücke der schon so oft zitierten Völ
kerverständigung und Freundschaft. 

Unser Glauben und Hoffen richtet 
sich jetzt nach Friedland. Möge die 
Glocke dort recht bald für all unsere 
noch zurückgehaltenen Brüder und 
Schwestern, Väter und Mütter den Wiil-
kommensgruß läuten und für uns zum 
Symbol der Liebe und Treue werden! 

G. Grentz. 

Grundstücke zurückbekommen 
Aus dem Kreise Heydekrug wird ge

schrieben: „Heydekrug ist nicht sehr 
zerstört. Das Haus, das wir gekauft 
und in dem wir gewohnt hatten, steht 
noch so wie gewesen. Es befindet sich 
ein Kolonialwarengeschäft darin. Ver
schiedene Menschen haben ihre Häuser 
und Höfe zurückbekommen. Ich würde 
auch froh sein, wenn ich das Haus in 
Heydekrug und den halben Hektar Bau
gelände zurückbekommen würde, aber 
nicht jeder hat das Glück. 

Ohne Brille kann ich -weder lesen 
noch schreiben. Als ich aus Ostruß
land zurückgebracht und in das Me-
meler Krankenhaus eingeliefert wurde, 
schenkte mir die Augenärztin eine Brille, 
weil ich nicht in der Lage war, mir 
eine Brille zu kaufen. Ich bin Invalide 
2. Gruppe und erhalte keinerlei Pen
sion, habe auch sonst keine Einnahmen 
und muß vom Betteln leben. Meine 
letzten Habseligkeiten habe ich in rus
sischer Gefangenschaft verloren. Betten, 
Bettzeug und einige Kleidungsstücke 
habe ich mir geliehen, weil ich aus 
dem Invalidenheim mit mangelhafter 
Sommerbekleidung entlassen wurde." 

Heute am Heldenfriedhof 
Aus der Stadt Memel schreibt man: 

„Vergangenen Sonntag waren wir am 
Heldenfriedhof. Ja, den Wald erkennt 
man bald nicht mehr. Der Gedenkstein 
wird wohl auch nicht mehr lange blei
ben. Die Bäume werden gerodet. Mit 
dem Traktor wird alles aufgewühlt, 
und bald werden sie noch die Toten 
herauswühlen. Wo früher gepflegte 
Gräber waren, wird heute Fußball ge
spielt und-noch Schlimmeres getrieben. 
Die Menschen haben wirklich kein 
Herz im Leibe. — Gestern abend habe 
ich eine Bekannte besucht, die Ver
wandte in Bielefeld hat. Sie bekommt 
von dort laufend Pakete, für die aber 
Zoll gezahlt werden muß. So etwas 
Herrliches! Ich konnte mich gar nicht 
mit den schönen Sachen genug befreuen! 
Ja, wir müssen uns hier manches ab
gewöhnen . . . " 

Aus P o s i n g e n wird geschrieben: 
,rDie Felder, die der Opa urbar ge
macht hat, sind wieder Heide und 
Steppe geworden. Das Feld hinter Ta-
schus Wäldchen, auf dem immer die 
Schafe weideten, ist jetzt zu einem 
Tannenwald geworden. Die Stämmchen 
haben schon eine Höhe von zwei Me
tern. Der Wald war in diesem Herbst 
voller Butterpilze. Der Mittelpunkt des 
Ortes ist bei Preuß, wo der Autobus 
nach Wewirschen mehrfach am Tage 
hält. Bei Grauduschus ist die Ma
schinen- und Traktorenstation. 
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Eine Gräfin läßt eine weit und breit berühmte Mahlmühle bauen 

Seit Urvätertagen war das Land zwi
schen Prökuls und Kinten in drei Strei
fen geteilt, die zwar unsichtbar waren, 
die aber doch jeder kannte. Die Dörfer 
um das Kurische Haff herum wurden 
einfach die Fischerdörfer genannt. Die 
Memell ander, die hinter den Haffdörfern 
bis ungefähr zur Großbahnstrecke wohn
ten, nannten sich hochmütig Wieszeikiai. 
Und was ostwärts der Bahnlinie Memel-
Tilsit wohnte, gehörte zu den Grenz
lern, obwohl manche dieser Dörfer bis 
zu acht Kilometer von der litauischen 
Grenze entfernt lagen. 

Unsere Mitarbeiterin Else A n n u ß i s 
plaudert heute von den Dörfern an der 
Grenze. 

An der ehemaligen deutsch-russischen 
Grenze entlang standen auf deutscher 
Seite große und prächtige Wälder, in 
deren Rodungen die Grenzdörfer lagen, 
eingebettet in das grüne Schweigen, 
versteckt vom Getriebe der Welt, be
wohnt von einem schweigsamen, flei
ßigen Geschlecht. 

Kam man die Straße von Wilkieten 
am Gute Ayssehnen vorbei, um nach 
Stoneiten, Dwielen oder Deegeln zu ge
langen, so mußte man früher ein wei
tes Stück durch den Bliematzer Wald. 
Erst nach manchen Kilometern Weges 
wurde der Baumbestand lichter, und 
endlich kündete Hundegebell das ver
steckt liegende Dorf an. Es war Sto
neiten. Um Dwielen zu erreichen, 
mußte man wieder im Walde unter
tauchen, und erst nach einem gehörigen 
Marsch tauchte die Lichtung auf. 

Diese Grenzdörfer hatten sich in den 
Wald gekuschelt. Sie waren geschützt 
gegen die Stürme, die von Westen, von 
der See her, kamen, aber auch ge
schützt gegen die Winterstürme aus den 
östlichen Weiten. Umso bedrohter war 
ihre Lage, wenn Stürme anderer Art 
aus dem Osten brausten. Dann hatten 
die Grenzdörfer als erste Plünderung 
und Brandschatzung von Schameiten, 
Kosaken und Rotarmisten zu bestehen. 
Die Wälder waren Teile der großen 
„Wildernis", die einst das ganze Me-
melland ausfüllte und in der sich nach 
und nach unter dem Schütze des Ordens 
die ersten Bauern ansiedelten. Unsere 
Vorfahren rodeten hier die Wälder und 
brachen den jungfräulichen Boden um 

— ähnlich den amerikanischen Pionieren. 
Die Bewohner der Grenzdörfer hatten 

keine Heizungssorgen. Der Wald lie
ferte für billiges Geld Feuerungsholz 
zur Genüge. Die großen Bauern hatten 
darüber hinaus selber Waldbesitz. Bee
ren und Pilze wuchsen in großen Men
gen, und nicht nur aus den Dörfern, 
sondern auch von weither erschienen 
Sammlerinnen, um den Segen der Wäl
der einzubringen. Er reichte nicht nur für 
den persönlichen Bedarf; auch für den 
Markt blieb genügend übrig. Aber der 
Wald gab nicht nur Holz und Früchte 
— er gab auch Arbeit in Menge. Die 
kleineren Bauern folgten im Winter dem 
Ruf der Forstämter und beteiligten sich 
am" Holzeinschlag, der kräftige Fäuste 
benötigte. Das gab eine willkommene 
Nebeneinnahme in der ruhigen Zeit. 
Auch manche Frauen und Mädchen wuß
ten diese Nebeneinnahmen zu schätzen 
und gingen im Frühj ahr in die „Kul
turen"; sie arbeiteten bei den Neuan
pflanzungen. 

Wenn im Frühjahr die Obstbäume der 
Grenzdörfer in voller Pracht standen, 
kam ihr süßer Duft doch nicht gegen 
den herben Harzgeruch der sprießenden 
Fichtenbäume auf. Natürlich war der 
Wildreichtum der Grenzwälder beträcht
lich. Besonders Rehwild war in großen 
Rudeln anzutreffen. Aber auch Klein
wild, besonders die kleinen Räuber des 
Waldes, war reichlich anzutreffen. Hin 
und wieder gab auch ein Elch ein kur
zes Gastspiel am Rande der Dörfer. 
Nicht sehr erfreut war der Bauer, wenn 
ihm die Rehe die junge Saat abweideten. 

Im Kreise Memel gehörten zum Forst
amt Klooschen die Forsten von Scher-
nen, Aschpur wen und Bliematzen. Der 
Bejehder Wald, der durch den We-
wirszefluß von der Bliematzer Forst ge
trennt war, gehörte schon, zum Forst
amt Norkaiten, obwohl es sich um ein 
geschlossenes Waldgebiet handelte. Die 
Förster, die hier saßen, ließen sich nur 
ungern versetzen. Sie blieben lange 
Jahre auf einer Stelle und fühlten sich 
wohl i n der Nähe der Grenzdörfer. Je
der Förster betrieb neben seinem Dienst 
im Walde eine große Landwirtschaft, 
und wenn sie nicht ihre Wälder in 
wirklich musterhafter Ordnung gehalten 
hätten, wäre wohl die Frage berechtigt 

gewesen, ob sie mehr Förster oder mehr 
Bauern waren. In früheren Zeiten schon 
hatten die Förster das Recht erhalten, 
ihr Vieh im Walde hüten zu lassen, 
und so war es keine Seltenheit, daß 
sie mit 15 und mehr Stücken Rindvieh 
manchen Bauern übertrafen. Sie bau
ten Getreide an, denn der Boden war 
sehr gut. Sie züchteten auch Pferde 
oder besaßen zwei Gespanne mit Ar
beitspferden. 

Der Wewirszefluß schlängelt sich zwi
schen den Dörfern Stoneiten und Schep-
pothen hindurch. Er ist schmal und an 
manchen Stellen so seicht, daß man 
Krebse und Neunaugen mit der Hand 

. aus dem Wasser greifen konnte. An
dererseits besitzt er aber auch sehr 
tiefe Stellen, die von der starken Strö
mung fast bis ins Bodenlose heraus
gerissen sind. Wenn da ein Badender 
hineingeriet, konnte es leicht geschehen, 
daß er nicht mehr an die Oberfläche 
kam. Im letzten Kriege erging es so 
einem Bräutigam, der am zweiten Hoch
zeitstage mit etlichen seiner Gäste zum 
Baden ging und wohl seine besonderen 
Schwimmkünste zum Besten geben 
wollte. 

Der Wewirszefluß nähert sich auf sei
nem Lauf auch dem Gute Ayssehnen, 
das einige Zeit der Gräfin Plater aus 
Wirszany jenseits der Grenze gehörte. 
Diese Gräfin war, wie manche der 
Großgrundbesitzer aus polnischen und 
baltischen Adelsgeschlechtern, ein Uni
kum. Sie kam immer mit sechs Schim
meln, lang vorgespannt, durch die 
Grenzstelle Poeszeiten gesprengt und 
fuhr zu ihrem Gut. ' Das Gut hatte 
eine Wassermühle, die durch das Ge-
riesel der kleinen Aysse betrieben wurde. 
Da ließ die Gräfin in der Wewirsze 
einen Staudamm bauen und das ange
staute Wasser in die Aysse leiten. Durch 
den Kanal erhielt nun die Mühle ge
nügend Wasser. Die Mahlgänge konn
ten erweitert und verbessert werden, 
und nebenbei wurden noch eine Knochen
mühle und eine Ölpresse errichtet. Die 
Mühle wurde weit und breit im Lande 
berühmt. Von weit her kamen die 
Leute, um sich das schöne weiße Beu
telmehl zu holen, das eine Feinheit 
besaß, wie man sie noch nie zuvor ge
sehen hatte. Im Sommer, wenn in
folge Windstille die Windmühlen streik
ten, war die Platersche Mühle die letzte 
Rettung. Das Glück währte aber nicht 
lange. Die Gräfin verwickelte sich in 
langwierige Prozesse mit der Gemeinde 
Stankeiten, die sie endlich verlor. Lust
los geworden und wohl auch infolge 
finanzieller Einbußen, verkaufte sie das 
Gut. Ihre Nachfolger hatten wohl we
niger Interesse am Mühlenbetrieb. Viel
leicht hatten sie auch das Recht ab
gesprochen erhalten, den Staudamm 
weiter zu unterhalten. Jedenfalls ver
fiel die Mühle langsam. Ihr Ruhm er
losch. Auch wurden schon da und dort 
im Memelland Mahlmühlen errichtet, 
die mit Dampfkraft betrieben wurden, 
so daß die Wassermühlen der Konkur
renz erliegen mußten. 

Wo ist die Zeit hin, als die Kom
mission der Botschafterkonferenz nach 
einer Bereisung der Grenzdörfer die 
für uns so schmeichelhafte Feststellung 
treffen konnte, daß die litauisch-memel-
ländische Grenze eine Scheide zwischen 
Europa und Asien wäre. Heute gibt 
es keine Grenzdörfer mehr. Mütterchen 
Rußland, die große Gleichmacherin, hat 
auf die Dörfer diesseits und jenseits, 
der Grenze die Hand gelegt, und die 
Litauer, die heute in den Grenzdörfern 
sitzen, werden schon mithelfen, daß 
hier die Grenze Asiens weiter nach 
Westen rückt. 
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Wo entsprang 
die Swiane? 

Die Sehwanehstraße war in unserem 
alten Meine"! bestimmt keine Sehens
würdigkeit, ebenso wie z. B. der Fer
dinandsplatz oder die Wallstraße.' Me-
mel war ja' überhaupt arm an alten 
Baudenkmälern, und man kam immer 
in Verlegenheit, wenn man seinem Be
such die „Schönheiten" Memels zeigen 
sollte. Und doch — wessen Geburts
haus in einer die genannten Straßen 
oder auch in einer ähnlichen ,stand und 
wer .seine Kinderjahre dort verlebte, 
oder wer hier jahrelang wohnte oder 
wessen täglicher Weg durch diese Stra-' 
ßen. führte, für denjenigen bedeuten 
diese Namen auch heute noch viel. Er 
wird beim Gedenken an unsere Heimat 
sich an kleine Einzelheiten wohl öfter 
erinnern, als vielleicht an den herr
lichen Blick drüben vom Sandkrug oder 
vom Turm der St. Johannis-Kirche auf 
unsere alte Stadt. 

Da ist z. B. der alte Holzstall auf 
dem Hof oder die hohe, alte Linde 
vor dem niedrigen Holzhaus mit der 
Bank davor oder die ewig blühende 
Blumenpracht hinter den kleinen Fen
stern im Haus an der Ecke oder der 
dicke schwarze Kater, der immer auf 
dem Pfosten des Gartenzaunes saß, 
oder das Schild des Bäckermeisters mit 
dem großen goldenen Kringel oder 
vielleicht auch nur der breite, tiefe 
Rinnstein an der Straßenkreuzung. Al
les dies sind bestimmt nur bedeutungs
lose Kleinigkeiten, für den einzelnen 
aber sind sie viel mehr! Mir geht es 
jedenfalls so: wenn ich in Gedanken 
„zu Hause" weile, dann sehe ich im-, 
mer ähnliche Kleinigkeiten, die jetzt 
schon Jahrzehnte zurück liegen plastisch 
vor mir. 

Durch die weitgehende Umgestaltung 
und Erweiterung unserer Vaterstadt, in 
der Zeit nach dem ersten Weltkriege 
bekamen viele Stadtteile ein vollkom
men neues Bild. Als Beispiel sei hier 
nur die Gegend zwischen Wiesen- und 
Polangenstraße genannt. Wo jetzt die 
Kantstraße mit ihrer großen, modernen 
Schule und den imposanten Wohnhäu
sern war, da war früher nur Wiese 
und Ackerland. Von der Biegung der 
Polangenstraße führte damals der sog. 
Rosenbaum'sche Gang mit den Schweine
ställen der Molkerei auf der einen Seite 
und alten baufälligen Häusern auf der 
anderen Seite auf dieses Feld. Ich er
innere mich auch noch an die offene 
Seiler-Bahn an der- Rückseite der 
Zäune der Jägerstraße, die dieses Feld 
begrenzten. Und hinter den Zäunen 
der Wiesenstraße floß damals noch die 
„lieblich" duftende Swiane in einem 
tiefen Graben. Sie „entsprang" wohl 
dem „Dreiblatt" am Kirchhof, denn der
selbe tiefe Graben ging dann weiter 
vom Libauer Tor bis zur Bahnhofstraße 
und weiter darüber hinweg. Jedenfalls 
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weiß ich auch noch, daß wir in der 
Swiane die schönsten Blutegel gefischt 
haben! 

Und ähnliche Beispiele könnte man 
noch mehrere anführen. Viele Memeler, 
die damals nach langer Zeit wieder 
ihre alte Heimat besuchten, suchten oft 
vergeblich die Stätten ihrer Jugendzeit 
oder erkannten sie nicht wieder. 

Genau so würde es uns allen wohl 
ergehen, wenn wir heute die Möglich
keit hätten, Memel wieder zu besuchen. 

Kit €wald Lauks 
(5. Fortsetzung) 
Auf der anderen Straßenseite ab Post

straße die im Jahre 1926 erbaute evan
gelische Kirche. Sie ist schon viel im 
MD erwähnt worden. Eine wirklich 
schöne Kirche. Das große Altarbild mit 
Zeitgenossen in der anbetenden Ge
meinde löste Proteste aus. Das Pfarr
haus, in dem Pfarrer F i c k e wohnte, 
das etwas seitlich davor stehende Su
dermanndenkmal sowie der nette Pro
menadenweg mit den schlanken Birken 
waren eine wirkliche Augenweide. Ging 
man die Poststraße entlang, so kam 
man zur großen Herderschule. Dane
ben das Haus des S-tudiendirektors S a-
m e 1. In nächster Nähe das neue Land
ratsamt. 

Nun zurück zur Prinz-Joachim-Straße. 
Hinter dem Promenadenweg der Klein
bahnhof. Die Gleise führten einmal 
zum Sziesze-Holzhafen und nach der 
anderen Seite zum Hauptbahnhof und 
nach Kolleschen. Das schöne Haus 
von T a u t r i m war das folgende. 
Hierin das Katasteramt. Dann eine 
kurze Seitenstraße, die zum Holzmarkt 
und zur Markthalle führte. Anschließend 
das große Wohn- und Geschäftshaus 
von Adalbert R i t t e n s . Einst war 
hier ein Kolonialwarengeschäft von B i -
l i n s k i , später das Radiogeschäft von 
R o s e jun. Oben hatte Geheimrat Dr. 
med. C o h n seine Praxis. Ein kleines 
Holzhäuschen, in dem sich ein Butter
geschäft befand, folgte. Hinter diesem 
das Klempnergeschäft von S t a n t i n. 
Nun das flache, aber sehr ansprechende 
Salamander - Schuhwarengeschäft von 
Julius S m o l i a n s k i . Danach das Wohn
haus von Händler Isidor S i l b e r s t e i n . 
Hierin das Lederwarengeschäft von 
Schmidt Nachf. Labeit. Im anschließen
den Gebäude waren die Bank der Ost
preußischen Landschaft, das Schneider
geschäft B i l o w s k i und später eine 
Bäckerei. 

Die Schlachthausstraße führte zu den 
beiden großen Marktplätzen und zu der 
langen Markthalle. In dieser befand sich 
auch einst die Konservenfabrik. Nun 
aber wieder zurück' zum . eigentlichen 
großen Marktplatz. Die zusammenhän
genden vier großen Marktplätze waren 
die zweitgrößte Marktfläche Ostpreu
ßens. Auf der Ecke das Germania-Ho
tel mit dem damaligen Eigentümer Al
bert B r a t k u s . Ihm folgte sein Bru
der und schließlich Bruno S t e p p a t . 
Das Germania-Hotel soll bis 1944 be
reits dreimal' abgebrannt gewesen sein. 
Immer wieder wurde es erbaut. Viele 
Geschäftsräume befanden sich außer 
dem eigentlichen Hotel und größten 
Saal Heydekrugs hierin. Einige dieser 
Geschäftsleute waren Benno O f s i j o -
w i t z , S a k u t h , R o s e sen., M e l z n e r , 
W y t h e , die Kneipe „Windenburger 

Wir würden alle wohl auch sehr, sehr 
Vieles, was uns lieb und teuer war, 
nicht mehr vorfinden. Allerdings ist 
der Grund hierfür heute leider Gottes 
ein ganz anderer. 

Und trotzdem — 
Doch daran will ich heute nicht rühren. 
Erhalten wir alle die Erinnerungen in 

uns wach und übermitteln wir sie- ein 
jeder, seinen Kindern und Kindes-Kin-
dern, damit unsere Heimat in unseren 
Herzen unvergessen bleibt. Hego. 

dutdi Heydekwg 
Ecke", K l e i n und Apotheke P r i e ß . 
Fast ohne Unterbrechung schlössen sich 
folgende Geschäftshäuser an: Kaufmann 
G ü n t h e r , Fleischermstr. Max S c h u 
m a n n mit Bäckerei H o p p e und ein 
Papierwarengeschäft, Fleischermeister 
F u h r m a n n und das zweite Kaisers 
Kaffee-Geschäft, Restaurant von Wwe. 
S c h m i d t k e nebst • Drogerie R a s c h , 
später S a g e n k a h n , und schließlich F. 
B r a t k u s . Als letztes freundliches Haus 
in dieser Front die Adler-Apotheke von 
S c h m i t t sen. und jun. Später erwarb 
dieses Haus Isidor S i 1 b e r s t e i n. Ge
genüber der Memeler Straße verliefen 
in ebenfalls gerader Front die Gast
wirtschaft von M a k a i n und S c h a p -
p e i t, das Manufakturengeschäft von 
S i m m a t , das Eisenwarengeschäft von 
Ewald K r a s e m a n n , später Eugen 
B u t t g e r e i t , Eigentümer dieses Hau
ses war C. S c h m i d t Nachf. Es folgte 
das Haus des Bäckermeisters N e u e n 
dorf , in dem sich außerdem ein Schreib
warengeschäft befand. Folgend das 
Haus, in dem sich das Manufakturen
geschäft von Max B r ä u d e befand. Als 
letztes Haus in dieser Front das des 
Eisenwarenkaufmanns S c h w a r k, „des 
Dicken". Die nächste Front begann mit 
dem Manufakturengeschäft von Louis 
K u p p e r m a n n , anschließend das Ko
lonialwarengeschäft und die Restau
ration B u 11 k u s. 

Durch die Wiesenstraße wurde diese 
Front unterbrochen. Wie oft bin ich 
mit meinen Kollegen S c h l e s z i e s und 
R o n d e c k diese Straße am Sonntag 
früh zum Angeln und Flimmern nach 
Szieszgirren gefahren. Es folgte die 
kleine Drogerie von R e h b e r g , spä
ter von F l i c k jun., dann das Mehl
geschäft von S c h n e i d e r . Das letzte 
Manufakturengeschäft von Lquis E p -
s t e i n . Ebenfalls das letzte Eisenwaren
geschäft auf dem Marktplatz war das 
von Johannes S c h m i d t , später Her
mann S c h w e l l n u s nebst der nicht 
wegzudenkenden Kneipe. 

Diese Front wurde mit dem Wohnhaus 
von Johannes S c h m i d t , das unmit
telbar an der Sziesze stand, abgeschlos
sen. Der Fischmarkt begann auch mit 
einer Kneipe „Zum goldenen Ancker". 
Ein Getreide- und Mehlwarengeschäft 
bildete die nächste kurze Front. Etwas 
im Hintergrund eine Maschinenreparatur-
werkstätte. Daneben das Haus von 
Fischhändler Gustav Z a n d e r nebst 
seinem kleinen Mietshäuschen. Die Ha
fenstraße und die Fischstraße danach. 
Gegenüber von Zander das Getreide-, 
Eier- und Geflügelversandhaus von Isi
dor S i l b e r s t e i n und zum Abschluß 
des Fischmarktes, dicht an der Sziesze, 
das kleine Kolonialwarengeschäft von 
S m o l i a n s k i sen. 

(Schluß folgt) 



Älteste Bundesbürgerin aus dem 
Memelland 

Witwe Rentel wurde 106 Jahre alt 
Die älteste Bürgerin der Bundesrepu

blik Deutschland ist die Memelländerin 
E l l a R e n t e l , die gegenwärtig in 
Wanne-Eickel lebt und dort vor kur
zem ihren 106. Geburtstag in seltener 
Frische feiern konnte. 

Frau Rentel ist erst vor einem hal
ben Jahr als 105 jährige aus der Heimat 
ausgereist und glücklich bei ihrer Toch
ter eingetroffen. Bei der Durchschleu
sung durch das Grenzlager in Fried
land machte sie zum ersten Male Be
kanntschaft mit einem Arzt. Sonst hatte 
sie niemals in ihrem Leben ärztliche Be
treuung notwendig. Ihre älteste Toch
ter ist auch bereits 73 Jahre alt. „Wir 
sind ein guter Schlag", sagte sie zu 
den Gratulanten, die sie an ihrem Eh
rentage besuchten, „in unserer Familie 
wurden alle über 90 Jahre alt." 

Frau Rentel hat ein bewegtes Leben 
hinter sich. Sie ist keine gebürtige Me
melländerin, sondern stammt aus Li
tauen, wo sie der deutschen Volks
gruppe angehörte. 1941 wurde sie beim 
Einmarsch der Roten Armee ins Me
melland umgesiedelt, wo sie ihre zweite 
Heimat fand. Als sie bei Kriegsende 
auf die Flucht ging, glückte ihr der 
Weg nach Westen nicht mehr. Sie 
mußte ins Memelland zurückkehren, und 
erst in den letzten Monaten hatten die 
Bemühungen ihrer Angehörigen um 
ihre Ausreise Erfolg. 

Von vielen befragt, wie sie so alt 
geworden sei, antwortete die rüstige 
Greisin mit dem lakonischen Satz: „We-, 
nig Aufregung und viel frische Luft!" 
Möge ihr beides noch recht lange ver
gönnt sein. 

Für die Kinten-Sammlung gingen uns 
noch nachstehende Beträge zu: Dir. 
Bernhard Frischmann, Walsum 20 DM, 
Berta Tydecks, Schepsdorf 20 DM; Un
genannt, Hannover 10 DM; H. Rum
pelt, Düsseldorf 10 DM; H. Z. Ham
burg 10 DM. 

Der Schriftsteller Fred Andreas, über 
dessen Geburtstag wir berichteten, war 
1924/25 als Dramaturg und Schauspieler 
am Memeler Stadttheater tätig. Direk
tor war damals Albers. 

Entlassungen aus der Roten Armee? 
Nach bisher unbestätigten Gerüchten, 

sollen Memelländer, die im vorigen 
Herbst zur Roten Armee einberufen 
wurden, bereits entlassen worden und 
in ihren Heimatorten eingetroffen sein. 
Andererseits haben wir erfahren, daß 
Memelländer nach mehrmaliger Zurück
stellung wegen ungeklärter Staatsange
hörigkeit im vorigen Herbst gezogen 
wurden, ohne bisher von der Entlas
sungsaktion erfaßt worden zu sein. 

Kein Jugendtreffen auf der Nehrung 
Polnische Jugendverbände hatten den 

WTunsch geäußert, die Kurische Nehrung 

zum Schauplatz eines Internationalen 
Jugendlagers in diesem Sommer zu 
machen. Der Antrag wurde von den 
Russen ohne Angabe von Gründen ab
gelehnt. 

Die Leitung der Königsberger kom
munistischen Jugendorganisation „Kom
somol" teilte den Polen in diesem Zu
sammenhang mit, daß einer Abhaltung 
von Jugendlagern „an dafür geeigneten 
Orten auf der Krim und am Schwar
zen Meer" nichts entgegenstehen würde. 

Auch skandinavische Reisebüros, die 
Reisen in die Sowjetunion vermitteln, 
hatten an die russischen Behörden den 
Wunsch gerichtet, Gesellschaftsreisen 
ins nördliche Ostpreußen unternehmen 
zu dürfen. Die Sowjets hatten auch in 
diesem Falle eine Ablehnung erteilt, 
ohne diese irgendwie zu begründen. 

Wohnungstausch Memel - Heydekrug 
Eine Familie von acht Köpfen, Bar-

kauskas mit Namen, wohnt in Heyde
krug. Aber die Familienmitglieder ar
beiten in Memel, und das Hin- und 
Herfahren ist beschwerlich. So sah 
sich die Familie Barkauskas nach einer 
Wohnung in Memel um. Und tatsäch
lich fand sich eine Memeler Familie, 
die gern nach Heydekrug umziehen 
wollte. Es war ein einfacher Woh
nungstausch ohne Komplikationen. Aber 
die Familien hatten nicht mit der sow
jetischen Bürokratie gerechnet. Die 
Memeler Behörden weigerten sich, der 
Familie den Zuzug zu gewähren. Bar
kauskas wandte sich an das Gericht, 
um gegen die Behörde zu klagen. Das 
Gericht gab den Fall an ein Obergericht 
weiter, und seitdem ist ein halbes Jahr 
vergangen, ohne daß man etwas über 
die Sache gehört hat. Familie Bar
kauskas wartet auf das Urteil. Ob sie 
das alte Sprichwort nicht kennt, das 
heute noch unvermindert seine Gültig
keit besitzt? „Rußland ist groß — und 
der Zar ist weit!" 

Die heutigen Kirchengemeinden 
Wie aus dem Evangelischen Kirchen

kalender Litauens für das Jahr 1958 
hervorgeht, existieren im Memelland 
heute noch zwölf evangelisch-lutherische 
Gemeinden, die über sechs Pfarrer ver
fügen. Interessant ist, daß in der Auf
stellung die Prediger B1 a e s n e r (Stadt 
Memel) und K l u m b i e s (Heydekrug) 
fehlen. Blaesner war bekanntlich eine 
Zeitlang verhaftet, und gegen Klum
bies waren starke Intrigen vom Neu
städter Klerus im Gange. 

Die zwölf Gemeinden mit ihren Pre
digern sind: M e m e l mit Pastor Mar
tin Preikschat, P1 i c k e n und P r ö -
k u 1 s mit Pastor Armoneit aus Neu
stadt, W a n n a g g e n mit Pastor Georg 
Sprogies aus Dwielen, Post Poeszeiten, 
S a u g e n , K i n t e n und H e y d e k r u g 
mit Pastor J. Gawehn aus Schaken, 
W i e s z e n mit Prediger M. Ponelis aus 
Klugohnen, Post Jugnaten, R a m u t t e n 
z. Zt. ohne Pfarrer, C o a d j u t h e n und 
P a s z i e s z e n mit Prediger G. Timpa 
aus Meischlauken, L a u g s z a r g e n mit 
Diakon Peter Knispel aus Laugszargen. 

dem Seefischer 
und 1. Vormann der 

Rettungsstation 
Süderspitze, Jakob 
Ermoneit, Bom-
melsvitte, jetzt 
Kiel-Heikendorf, 

Haf enstr. 3, zu sei
nem 80. Geburtstag 
am 3. Juni. Herr 
Ermoneit ist noch 
sehr frisch und 

rege, liest fleißig 
das MD und inter
essiert sich für 

alles sonstige Welt
geschehen. Seinen alten guten See
mannshumor hat er auch behalten. Wir 
wünschen ihm noch recht viele geruh
same Lebensjahre unter der Betreuung 
seines Neffen dessen Frau und deren 
Tochter Sabine. 

Franz Willumeit und seiner Ehefrau 
Maria, geb. Pogirnus, früher wohnhaft 
in Memel, Mühlendammstraße 26, heute 
in Kronsmoor bei Itzehoe (Holst), zum 
Fest der Goldenen Hochzeit am 7. Juni. 
Diese einst so fröhliche Familie hat 
in den letzten zwei Jahrzehnten viel 

mitmachen müssen. Von acht Kindern 
fielen zwei Söhne im letzten Krieg, 
eine Tochter kam im Bombenhagel von 
Königsberg 1944 um und eine weitere 
Tochter starb an den Folgen der Flucht 
in der Sowjetzone bald nach Kriegs
eride. Zwei Söhne wohnen heute in 
Letter bei Hannover und in BadKreuz-
nach, die zwei überlebenden Töchter 
in Bremervörde und Kronsmoor. Am 
Ehrentage werden sich alle Kinder und 
Schwiegerkinder bei dem Jubelpaar ver
sammeln, um von ganzem Herzen Glück 
und Gottes Segen für noch viele Jahre 
zu wünschen. Leider ging der Wunsch 
nicht in Erfüllung, die noch in Memel 

Bezirkstrelfen der Memelländer in Oldenburg (Oldb) 
für den nordwestdeutschen Raum 

am 29. Juni 1958 in der „ H A R M O N I E " 
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festgehaltene Schwiegertochter eines 
der gefallenen Söhne mit zwei Töch
tern bei der Feier begrüßen zu können. 
Beide- Jübilare sind eifrige Dampfboot-
Leser, weshalb wir sie besonders herz
lich beglückwünschen. 

Eberhard Strecker, dem ältesten Sohn 
des Studienrates Georg Strecker und 
seiner Frau Else, geb. Matthes, früher 
Heydekrug, jetzt (21b) Hovestadt über 
Soest, am Schlopheck 2a zum Beste
hen der ersten theologischen Prüfung. 
Er ist seit dem 5. Mai 1958 als Vikar 
in Senne I, Post Windelsbleiche; bei 
Bielefeld, tätig. 

. Die Prökulser Stalin-Kolchose 
In der Wilnaer Zeitschrift „Der 

Leuchtturm" (April-Ausgabe) finden wir 
eine. Reportage über die Prökulser 
Stalin-Kolchose am Minge-Ufer. Der 
Bericht, der die Fortschritte der land
wirtschaftlichen Genossenschaften in ro
sigen Farben malt, bietet uns einige 
aufschlußreiche Tatsachen über die ge
genwärtige Entwicklung der Landwirt
schaft in unserer Heimat. Bekanntlich 
befinden sich die MTS-Stationen (Trak
toren - Zentralen, bisher selbständige 
Staatsunternehmen, von- denen die Kol
chosen die Trecker und Mähdrescher 
mieten mußten) in Auflösung. Die Sta
lin-Kolchose hat sich zwei Traktoren 
und einen Mähdrescher aus der Kon
kursmasse gekauft und besitzt nun ins
gesamt vier Traktoren. Man hofft jetzt 
die Ernteerträge steigern zu können, 
nachdem bisher je Hektar nur 15 Ztr. 
Getreide geerntet wurden. 

Der Arbeitslohn betrug im vergan
genen Jahr nach Angabe der Zeitung 
4 Kilo Getreide und 9 Rubel je Ar
beitstag. Eine Familie Simon soll im 
vergangenen Jahr 140 Zentner Getreide 
und .18 000 Rubel als Arbeitslohn er
halten haben. Das entspräche etwa 
1800-2000 Arbeitstagen. Die Stalin-Kol
chose erbrachte 1957 einen Ertrag von 
1256000 Rubel, davon allein 968 000 Ru
bel aus der Viehzucht. Die Kolchose 
hat eine Fläche von 1500 Hektar, von 
denen 725 unter dem Pflug stehen, wäh
rend der Rest aus Wiesen und Weiden 
besteht. 

Interessant ist, daß auf dieser Muster
kolchose noch zahlreiche Memelländer 
beschäftigt sind. In der Reportage sind 
genannt ein Willi Kurschat als Brigade
führer, eine Melkerin Hilde Schaulies, 
eine Schweinezüchterin Erika Ermoneit. 
Der Vorsitzende der Kolchose heißt 
allerdings Wischinski, seine rechte Hand 
ist Felix Kareiwa. Die Angehörigen der 
Kolchose wurden wiederholt mit Me
daillen ausgezeichnet. Auch Fahrräder, 
Radio-Apparate und Uhren wurden an 
verdiente Arbeiter verliehen. Für jetzige 
Verhältnisse sehr beachtlich ist die 
Milchleistung der Kühe, die mit durch
schnittlich 4000 Liter angegeben wird. 

Ausbau der Memeler Tank-Anlagen 
Während sich die vorige MD-Ausgabe 

(Nr. 9) in Druck befand, in der wir 
eine Erinnerung, an die Memeler Tank
anlagen (S. 126) zusammen mit einem 
neuen Bild veröffentlichten, erreichte 
uns aus der Heimat eine Meldung über 
den Ausbau der Memeler Tankanlagen 
durch die Russen. Memel soll nach 
dieser Meldung die wichtigste russische 
Treibstoffstation an der Ostsee wer
den. • Bisher wurden von den Inge
nieuren und Arbeitern rund 1000 Ton-

Dieser Ausgabe liegt ein Prospekt der Fa. 
Dr. med. Emmel G. m. b. H., Freieusteinau, bei. 
Wir bitten unsere Leser um frdl. Beachtung. 
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nen Eisen montiert und sechs Kilo
meter Röhrenleitungen in die Erde ver
legt, durch die das Erdöl in die Tanks 
gepumpt werden soll. 

Um auch Großtankern das Anlegen 
an den Tankanlagen zu ermöglichen, 
sind umfangreiche Arbeiten in Angriff 
genommen worden, die Kaianlagen vom 
Walgum bis nach Strändvilla vorzutrei
ben. Eine neue Spundwand ist ge
plant, hinter die 15 000 Kubikmeter Erde 
gepumpt werden sollen. Die Arbeiten 
sollen derart beschleunigt werden, daß 
bereits Ende dieses Jahres die ersten 
Tankschiffe an den neuen Uferanlagen 
festmachen können. 

Auch diese Meldung bestätigt, daß 
Memel eine Schlüsselstellung im rus
sischen Ostseesystem darstellt. 

Lachsfänge vor Memel 
Sowjetische Zeitungen melden den 

Auftakt der Fischerei auf dem Kuri
schen Haff und in der Ostsee. Die 
Fänge sollen sich schon im April gut 
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2Je* S.o*mtaq) 
Der Tag an dem die Arbeit ruht 
und Glocken läuten durch das Land, 
wo jeder Mensch was fühlt im Blut 
ganz gleich aus welchem Stand. 
Wo ganze Völker sich erfreun, 
das ist der Tag den sollst du feiern. 
O Menschenherz hast du es nicht ver

kommen, 
was dieser Tag für dich bedeuten soll? 
du sollst einmal zur Ruhe kommen 
dann wird es wieder in dir hell, 
es wird dir Vieles leichter werden 
was du hier schaffen sollst auf Erden. 
Wir sollen danken für die große Liebe 
die wir empfangen ohne unseren Wert 
und bitten, daß es weiterhin so bliebe 
für unser Land für unsern Herd. 
Gieb Gott, daß wir empfangen diesen Mut 
das ist der Tag an dem die Arbeit ruht. 

Willi Mitzkus, 
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angelassen haben. Ein kleiner Trawler 
Nr. 156 erfüllte sein April-Soll mit 
260o/o, wie man sich bei den Kommu
nisten auszudrücken pflegt, wenn man 
genaue Zahlen umgehen möchte. Es 
wird aber gesagt, daß dieser Fisch
dampfer in den ersten Monaten dieses 
Jahres ungefähr 900 Zentner Fische fing. 

Besondere Aufmerksamkeit wird von 
den russischen Fischern, die von Me
mel aus operieren, auf den Lachsfäng 
gerichtet. Der Kutter 72—27, voii „Ka
pitän" Konowalow kommandiert, brachte 
mit einem Spezialnetz mehr als 100 kg 
Lachse an Land, ein Fang, der keines
wegs ungewöhnlich ist. 

Binnenschiffahrt eröffnet 
Wie wir aus Kowno erfahren, wurde 

die Binnenschiffahrt auf dem Memel-
strom schon Ende April eröffnet, nach
dem in diesem Jahr das Haff schon 
verhältnismäßig früh eisfrei geworden 
ist. Aus dem Kowno er Winterhafen lie
fen die beiden Motor-Frachtkähne 
„Neva" und „Amur" unter den Kapi
tänen Stuhl und Poderis aus, um sich 
mit Stückgütern und Papierholz für die 
Memeler Zellulosefabrik auf die Reise 
zu begeben. Die sowjetische Presse 
feiert dieses an sich alltägliche Ereig
nis als besondere Heldentat der Be
satzungen zu Ehren des Mai-Feiertages. 

Wie bekanntgegeben wird, soll in die
sem Jahr ein großer Teil jener Güter, 
die bisher mit der Eisenbahn von Kowno 
nach Memel transportiert wurden, von 
den Binnenschiffern befördert werden. 

Seltsame Behandlung 
Paura und Aurin arbeiteten zusammen 

als Handlanger bei Richtsmeier. Paura 
fühlte sich an einem Tag sauelend, und 
der Polier schickte ihn kurzerhand 
zum Arzt. 

Der Doktor untersuchte Paura gründ
lich und sagte: „Kommen Sie morgen 
nochmals wieder. Und bringen Sie mal 
den Urin mit!" 

Paura wunderte sich. Das war eine 
seltsame Behandlung. Was hatte der 
Aurin damit zu tun? Hatte der ihn et
wa angesteckt? 

Am anderen Morgen erschienen beide 
gemeinsam im Wartezimmer. Paura 
wurde ins Behandlungszimmer gerufen. 

„Nun, haben Sie den Urin bei?" fragte 
der Arzt. 

„Ja, er ist draußen im Wartezimmer!" 
„Dann holen Sie ihn doch rein und 

stellen Sie ihn doch hier auf den Tisch!" 
Paura schritt zur Tür und rief: „Aurin, 

komm rein und stell dich beim Herrn 
Doktor aufem Tisch!" wf. 

Radikalkur 
Klaus lebt als Leiter einer beliebten 

Acht-Mann-Kapelle noch heute in Me
mel. Er ist glücklich verheiratet und 
könnte zufrieden sein, wenn ihm nicht 
so langsam die letzten Haare aus
gehen würden. ' Zum Ärger seiner Frau 
steht die völlige Glatze drohend vor 
der Tür. 

Nun hat seine Frau sich überlegt, 
daß Haare immer dann kräftig wachsen, 
wenn man sie oft abschneidet oder ' 
abrasiert. Er schreibt in seinem letz
ten Brief: „Ich bin doch nun unter 
der weisen Mithilfe meiner Frau auf 
die tolle Idee gekommen, mir die 
letzten Haare abzurasieren und habe 
die Idee tatsächlich ausgeführt. Meine 
Frau nimmt nun an, daß die Haare 
jetzt stärker nachwachsen werden, 
aber, ich glaube, es wird nur bei der 
Annahme bleiben. Täglich bearbeitet 
sie meinen armen, blanken Schädel 
mit verschiedenen Mittelchen. Aber 
immer, wenn ich in den Spiegel sehe, 
kann ich nur sagen: Wie ein A 
mit Ohren!" hg 

Um die Hauptentschädigung 
Wer von unseren Lesern schon die 

Hauptentschädigung zugesprochen erhal
ten hat, wird sich interessieren, welche 
Personen bisher zu ihrem Gelde kom
men können. Nach der Ersten Weisung 
des Bundesausgleichsamtes, zu der al
lerdings noch Ausführungsbestimmun
gen fehlen, gibt es folgende Möglich
keiten: 

1. Sozialer Notstand, insbesondere bei 
Krankheitsfällen und notwendigen Kur
aufenthalten, für die kein Kostenträger 
vorhanden ist. 

2. Bei Wohnungsbauvorhaben, für die 
Aufbaudarlehen nicht gewährt werden, 
kann die Haüptentschädigung in der 
Höhe ausgezahlt werden, in der sich 
das Aufbaudarlehen bewegt hätte. Die 
Hauptentschädigung kann auch für den 
Erwerb eines Baugrundstückes gezahlt 



werden, wenn die Durchführung des 
Bauvorhabens und die Finanzierung 
sichergestellt sind. 

3. Für den Kauf von Wohnhäusern 
kann Hauptentschädigung bis zu 12 000 
DM gezahlt werden. Voraussetzung ist, 
daß der Geschädigte in dem erworbenen 
Haus selbst Wohnung nimmt. 

Wiederaufnahme in die Sterbevorsorge 
Unterhaltshilfeempfänger auf Zeit, die 

bereits endgültig aus der Unterhalts
hilfe ausgeschieden sind, können auf 
Grund der im 8. Änderungsgesetz zum 
Lastenausgleichsgesetz enthaltenen Neu
regelung beantragen, daß sie in die 
Sterbevorsorge wieder aufgenommen 

werden. Voraussetzung hierfür ist, daß 
sie die bei ihrem Ausscheiden zurück
erhaltenen Sterbegeldbeiträge bis zum 
31. Juli 1958 wieder bei ihrem zustän
digen Ausgleichsamt einzahlen und An
trag auf Wiederaufnahme in die Sterbe
vorsorge stellen. 

Zinslose Darlehen für Eigenheime 
In Zukunft soll jeder, der aus einer 

Mietwohnung auszieht und ein Eigen
heim bauen will, einen zinslosen Zwi
schenkredit von 4000 DM erhalten. Eine 
entsprechende Verordnung ist in Vor
bereitung. Voraussetzung für die Kre
ditgewährung ist, daß der Hausbesitzer 
die freigewordene Wohnung dem Woh
nungsamt zur Verfügung stellt. Er darf 
sich von fünf Parteien- eine ihm zu
sagende auswählen. Der Bund wird 
für diese Aktion 20 Millionen DM zur 
Verfügung stellen. Die Darlehen, die 
für eine Eigentumswohnung nur 2500 
DM betragen sollen, haben eine Til
gungszeit von 10—12 Jahren und müs
sen vom zweiten Jahr an mit 8 o/o ge
tilgt werden. 

1755—69. Dahinter bis zum Rhein 250 
Morgen großer Park. Düsseldorf ist mit 
Bundesbahn, Flugzeug und Rheinschiff
fahrt gut zu erreichen. Der Flughafen 
wird alle 4 Minuten von je einem Luft-
verkehrsflugzeug angeflogen. Es werden 
auch Rundflüge sonntags nachmittags 
durchgeführt und ist jedem der das In
teresse hat 15 Minuten für DM. 15 einen 
Rundflug zugänglich. Es gibt auch noch 
mehr sehenswürdige Bauten und Orte 
in der Landeshauptstadt, nur leider kann 
ich sie alle hier nicht aufzählen. Die 
Friedenskirche und die Paulussäle sind 
in 15 Minuten Fußweg vom Hauptbahn
hof zu erreichen. 

Treffen der AdM Berlin am Muttertag 
Nach der Begrüßung der recht zahl

reich erschienenen Landsleute durch 
den 1. Vorsitzenden Ldsm. E c k e r t , 
wurde gemeinsam das Lied: „Wo de 
Haffes Wellen" gesungen. Ldsm. Eckert 
gab danach einen kurzen Bericht von 
der Bundesvorstandssitzung der AdM 
bezüglich der zu erwartenden Aus
siedler. Nach einigen anderen Bekannt
machungen gab er dann der Jugend
gruppe die Bühne frei, die, wie schon 
seit einigen Jahren üblich, unter tat
kräftiger Leitung des Ehepaares Mi-
chalski das Treffen im Zeichen des 
Muttertages ausgestaltete. Nach einigen 
Gedichten und dem gemeinsam gesun
genen Liede: „Im schönsten Wiesen
grunde" gratulierte Ldsm. Eckert in 
der ältesten anwesenden memelländi-
schen Mutter, Frau S z a l l i e s , allen 
Müttern zu diesem Tage mit einem 
schönen Blumenstrauß. — Nach dem 
schon altbekannten, aber immer wie
der gern aufgenommenen Spielchen von 
den „Neun Paar Klumpen", das mit 
reichem Beifall belohnt wurde, wurde 
die Bühne zu einer Puppenstube, in 
der die Puppen um Mitternacht für eine 
Stunde lebendig wurden, in der.sie sich 
lebhaft unterhielten und auch sogar ein 
Tänzchen brachten. Nachdem die Pup
pen dann um 1 Uhr wieder eingeschla
fen waren, belohnte sie lebhafter Bei
fall, so daß sie wieder wach wurden 
und das Lied: „Zogen einst fünf wilde 
Schwäne" sangen. Ein Heimatgedicht 
und das gemeinsame Lied: „Abend wird 
es wieder" beschloß diesen Teil. Ldsm. 
Richter dankte dann Tante Meta im 
Namen aller Landsleute für ihre Mühe, 
die sie sich wieder mit den Kindern 
gemacht hat. 

Ldsm. P f a h 1 e r leitete dann mit zwei 
Liedern zum Tanz über. Nachdem schon 
eine Weile tüchtig das Tanzbein ge
schwungen war, gab es eine Unter
brechung durch einen Werbefilm der 
Firma Brinkmann-Bremen. Dabei wurde 
ein Wettkampf gestartet. Einige Herren 
mußten Pfeife rauchen und einige Da
men Zigaretten stopfen. Mit Spannung 
wurden die „Kämpfe" verfolgt. Dem 
besten Raucher wurde dann eine schöne 
Tabakspfeife und der besten Stopferin 
eine Kassette mit einer Stopfausrüstung 
überreicht. Die anderen Teilnehmer er
hielten als Trostpreise jeder ein Päck
chen Tabak. Danach wurde dann bei 
guter Laune und fleißiger Kapelle fröh
lich weitergetanzt. — Es war wieder 
ein gelungenes Treffen und hier sei 
noch einmal allen Verantwortlichen 
herzlicher Dank gesagt! L.W. 

Treffen der Landsleute von Düsseldorf 
und Umgebung 

Am 11. Mai fanden sich die Memel
länder im Haus Niederrhein in Düssel
dorf zu einer sehr gut besuchten Ver
sammlung zusammen. Die Bildfolge: 
„Die Kurische Nehrung im Zauber der 
Farben" führte alle Anwesenden in 

i m I I I I I ?\us Am 4MmMmAt$mp$m H I H I H I 

Haupttreffen in der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen 
Am Sonntag, dem 22. Juni, versam

meln sich die in Nordrhein-Westfalen 
und umliegenden Gebieten wohnenden 
Memelländer in Düsseldorf zu ihrem 
diesjährigen Jahreshaupttreffen. 

Dieses Treffen beginnt am Sonntag
morgen, um 10 Uhr, mit einem Heimat
gottesdienst in der Friedenskirche, 
Florastraße 55, 5 Minuten vom Treff
punkt im Paulus-Saal; den Gottesdienst 
wird unser Heimatpfarrer B l a e s n e r 
halten. Im Anschluß daran versammeln 
sich. die Memelländer im Paulussaal zu 
einer Feierstunde, bei der der Ost
preußenchor Düsseldorf und der Fan
farenzug der Deutschen Jugend des 
Osten und ihre Spiel- und Tanzgruppen 
mitwirken. Oberregierungs- und Schul
rat a. D. R i c h a r d M e y e r aus Olden
burg wird die Festrede halten, 

Von 13—15 Uhr wird eine Mittags
pause eingelegt, die jedem die Möglich
keit gibt, die Schönheiten Düsseldorfs 
anzusehen. Ab 15 Uhr folgen dann das 
Wiedersehen und das froh- » » « " j ^ ™ » 
liehe Zusammensein der \%,'\ "ij$£ 
Landsleute bei einem bun
ten Programm und einer 
erstklassigen Tanzkapelle bis 
in die lange Sommernacht 
hinein. 

Die Paulussäle liegen in 
der Bilker Allee 163 und 
sind zu erreichen vom 
Hauptbahnhof: 
1. am bequemsten und vor

teilhaftesten mit dem Bus 
34 bis Bilker Autobahnhof 
ohne Umsteigen, 

2. mit allen Straßenbahnen 
zum Graf-Adolf-Platz, dort 
umsteigen in Linie 1, 6 
oder 17 bis Bilker Bahnhof. 

Die Landeshauptstadt von 
Nordrhein - Westfalen Düs
seldorf ist als Tagungs- und 
Kongreßort bekannt. Auch 
unsere Landsleute werden 
es am 22. Juni in der 
Landeshauptstadt, bei ihrem 
Hauptjahrestreffen erleben 
dürfen. Düsseldorf erhielt 

die Stadtrechte schon im Jahre 1288. 
Der älteste Teil Düsseldorfs ist die 
Altstadt, in der Nähe von den 
Paulussälen. Die Landeshauptstadt hat 
viel Sehenswertes und es lohnt sich 
die Gelegenheit zu benutzen und 
nach dort am 22. Juni zu fahren. In 
der Nähe vom Tagungsort befindet sich 
der Schloßturm aus dem 13. Jahrhun
dert. Gegenüber der Radschlägerbrun
nen. In der Bolkerstraße die Neander-
Kirche aus dem Jahre 1683, benannt 
nach dem evangelischen Kirchenlieder
dichter. Von der Bolkerstraße abzwei
gend die Schneider-Wibbel-Gasse mit 
Glockenspiel aus jüngster Zeit, benannt 
nach der durch den Heimatdichter Hans 
Müller-Schlösser erfundenen und durch 
die Komödie weltbekannt gewordenen 
Figur des Wibbel. Die Königsallee (Kö) 
mit* ihren Kaffeeterrassen „Pariser" 
Stühlchen und Stadtgraben ist welt
bekannt. Im südlichen Vorort Benrath 
Rokoko-Schloß, erbaut unter dem Kur
fürsten Karl Theodor von der Pfalz, 
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Düsseldorf - Blick aui die Kö. (Königsallee) 
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Gedanken in die Heimat zurück und 
wurde mit großem Beifall aufgenommen. 
Bei der Begrüßung ehrte der Vor
sitzende alle anwesenden Mütter und 
gedachte aller Mütter in der Heimat 
und in den Weiten Rußlands. Dann 
wurde das nächste Treffen der Gruppe 
im Juli in Kaiserswerth besprochen, 
das wieder mit der Gruppe aus Duis
burg stattfinden soll. Auf das große 
Treffen der vier Memelkreise am 22. 
Juni wurde hingewiesen und alle Lands
leute wurden um Spenden für die Aus
siedlerhilfe gebeten, Sachspenden wer
den noch angefordert. Bei Musik und 
Tanz blieben alle dann noch einige 
Stunden gemütlich beisammen. Die ame
rikanische Versteigerung eines Kuckel-
Brotes erbrachte den Betrag von 40.70 
DM, der an die AdM nach Oldenburg 
für die Aussiedlerspende überwiesen 
wurde. Gu. 

Landsmann K w a u k a scheidet aus 
Göttingen 

Die Jahreshauptversammlung am 18. 
Mai stand im Zeichen des Abschieds 
des bisherigen Leiters, Ldsm. K w a u k a . 
Gleich in seiner Begrüßungsansprache 
deutete er auf diesen Abschied hin und 
dankte den Erschienenen für ihren 
treuen Zusammenhalt, dem er weiteres 
Bestehenbleiben wünschte. Die Bedeu
tung der örtlichen Gruppen als Trä
ger der größeren Organisation und de
ren entscheidenden Aufgaben ist zu 
wichtig, als daß sie leicht genommen 
werden sollte. Das sollten sich beson
ders auch die Landsleute sagen, die 
zwar die Nutznießung aus der Arbeit 
der Vertriebenenorganisationen ziehen, 
die aber aus Bequemlichkeit den Ver
anstaltungen hübsch fernbleiben. Nach 
dem Geschäftsbericht und dem Kassen
bericht, die mit der Entlastung des 
bisherigen Vorstandes abschlössen, wurde 
Ldsm. Hans D o m b r o w s k i zum Leiter 
gewählt. Die Kassenführung übernahm 
wieder Frl. Erna B r e d u l l . Die Ver
steigerung einiger Heimatbilder, von 
Ldsm. Kwauka zur Verfügung gestellt, er
brachte einen ganz ansehnlichen Betrag, 
der der etwas schmalen Kasse zugute 
kommt. Zum Abschied überreichte Ldsm. 
Kwauka jedem Anwesenden einen Holz
schnitt vom Simon-Dach-Brunnen als 
Andenken. 

Memeüänder trafen sich in Marburg, L. 
Schade, daß das Treffen der Memel-

länder im Mai in Marburg in der „Stadt 
Straßburg" nicht noch zahlreicher be
sucht war. Es war wirklich ein Genuß, 
die Vorträge, die gehalten wurden, zu 
hören, und der Musik, die von Berufs
kräften . am Bandonium und Geige ge
boten wurde und mitreißend wirkte, zu 
lauschen. Herr Gelhaar, der auch dies
mal die weite Fahrt von Bad Homburg 
nicht gescheut hatte, hielt einen ge
schichtspolitischen Vortrag über das Zu
sammenleben von Deutschen mit den 
dort gebürtigen Litauern im Memel-
lande und schilderte, wie die memel-
ländischen Litauer treu und ergeben 
zum deutschen Vaterlande hielten. Ldsm. 
M a x H o p p referierte über politische 
die Memelländer interessierende Tages
fragen und ehrte das Memeler Ehepaar 
Heinrich und Martha K o s s a c k für 
die Treue, die sie seit Bestehen der 
Memellandgruppe in Marburg gehalten 
und damit ein Bekenntnis für die me-
melländische Heimat zum Ausdruck ge
bracht haben, durch Überreichung eines 
kleinen Andenkens. Die Familie Kos
sack hat sämtliche Veranstaltungen, bis 
auf ein Treffen infolge Krankheit, be
sucht. Bei Gesang und heiteren Vor
trägen mit Erlebnissen im Memelland, 
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mit denen die Landsleute Gelhaar, Zer-
rath, Gurgeneit und Hasselmeyer un
tereinander wetteiferten, blieben die 
memelländischen Teilnehmer, unter de
nen sich auch wieder einige neue, dies
mal aus Schmelz befanden, mehrere 
Stunden gemütlich beisammen. Es 
wurde beschlossen, das nächste Hei
mattreffen am Sonntag, dem 6. Juli, 
nachmittags 2 Uhr, wieder in der Gast
wirtschaft „S ladt Straßburg" in Marburg 
zu veranstalten. Bitte schon jetzt den 
6. Juli für das nächste Memeler Tref
fen vorzunotieren. 

lü&i sucht wen? 
Es werden gesucht: Richard Schäfer 

aus Kinten, Kreis Heydekrug, letzte An
schrift: Klein-Wannegen, Post Lankisch-
ken, Kreis Labiau; Johann Reisgies aus 
Kinten, Kreis Heydekrug, letzte An
schrift: Schenkendorf, Post Hohenbruch, 
Kreis Labiau; der letzte Gendarm aus 
Kinten, Kreis Heydekrug; eine Frau 
Simoneit aus Kinten, Kreis Heydekrug. 
Frau Simoneit hat gegenüber der Mühle 
von Richard Schäfer gewohnt. Wer weiß 
etwas über den Verbleib dieser Per
sonen? — Nachricht erbittet Frau Ger
trud Reisgies, (21 b) Hagen (Westf.), Düp
pelstraße 27. 

Ich suche meinen Onkel Johann An
nies, geb. 24. 8. 1875 früher Starrisch
ken, Memel-Land. Er wurde 1945 zum 
letztenmal im Samland gesehen. Seine 
Frau Anna ist noch in Wensken, Kreis 
Memel. Nachricht erbittet Frau Ilse 
Schmidt, geb. Doblies, Heilbronn (Nek-
kar), Nordbergstraße 28, früher Star
rischken, Memel-Land. 

Gesucht werden aus dem Kr. Heydekrug 
Helene (oder Erna?) Nakat, Angest. 

der Kreissparkasse; Hildegard, Edith Pe
tereit geb. 1931 in Gnieballen und Ge
schwister Eva-Helga geb. 1932 und Sieg
fried geb. 1936 in Heydekrug; Bruno 
Trumpa geb. 25.4.22 in Leitgirren fr. 
Tilsiter Str.; Horst Trumpa geb. 31.10.17 
in Leitgirren, fr. Friseur bei Binsau, fr. 
Tilsiter Straße. 

B r u i s z e n : Albert Dittkrist geb. 3. 
8.07 in Laschen. 

R u ß : Bruno Kletschkus geb. 22.10.27; 
Walter Naujoks geb. 1927 in Medszokel-
moor. 

S c h i l l m e i s z e n : Else Josellis geb. 
ca. 1892, Altenteilerin. 

T a t t a m i s c h k e n : Krankenschwester 
Eva Reisgies geb. 15.10. 22. 

T r a k s e d e n : Pauline Kanschafc geb. 
ca. 1928/29. 

Kreis Pogegen 
C u l m e n - L a u g a l l e n : Leo u. Paul 

Kassautzki. 
K a r z e w i s c h k e n : Frau Mikuszies 

geb. Kruschat geb. 1904 i. K. Erika Pone-
lus geb. Schmidt geb. 10. 1924 u. Kind. 

M e d i s c h k e h m e n : Irene Heyer geb. 
25.8.37 i. M. 

N a t t k i s c h k e n : Erich Conrad, Flei
schermeister. 

P o g e g e n : Familie Gassner, früher 
Gudderstraße. 

R o b k o j e n : Frl. Maria Jurkutat. 
Ü b e r m e m e l : Peter Lapenas. 
U s z k u l l m e n : Anna Linkies, Dia

konisse. 
U s z p e l k e n : Frau Bitschkus geb. 

Krüger. 
W i l l k i s c h k e n : Eva Westfalen.verw. 

Sukatzki. 

W i s c h w i 11: Wilhelm Kundrus geb. 
19.4.84 in Willkischken, Sägewerksbes. 
Minna Mikat verw. Roeske geb. Schnei
der; Heinrich Waschkewitz geb. 7.5.06 
in Willkischken, Schneidemüller. 

W i t t g i r r e n : Erich Dedeleit geb. 1912 
in Schmallenigken. 

Meldungen oder Hinweise erbeten un
ter IV/58 an den Suchdienst der Memel
kreise, (23) Oldenburg i. O., Münnichstr. 31. 

Sonderbusse nach Bochum werden aus fast allen 
Städten der Bundesrepublik und West-Berlin 
eingesetzt, Anmeldungen nehmen die örtlichen 
Gruppen entgegen. 

Nähere Auskunft erteilt 
die Landsmannschaft Westpreußen 
Bundesgeschäftsführung Lübeck 
Wahmstraße 43/45 

Bei allen Heimattreffen wirb für Dein 
„MEMELER D A M P F B O O T " 

Bezirkstrei'len am 29. Juni in Oldenburg 
In diesem Jahre findet in Hannover, 

wie vorgesehen war, kein Memeltreffen 
statt, da kein geeignetes Lokal termin
gerecht zur Verfügung steht. Es wird 
am 29. Juni d. Js. in Oldenburg i. O. 
ein Bezirkstreffen des nordwestdeutsehen 
Raumes durchgeführt. Das Memel-Groß-
Treffen wxird im August in Hamburg 
stattfinden! Näheres wird baldigst be
kanntgegeben. 

Arbeitsgemeinschaft der Memelkreise 
Oldenburg i. O., Münnichstr. 31. 

Berlin: Unser nächstes Heimattreffen 
findet am Sonntag, dem 8. Juni 1958, 
um 16 Uhr, im Parkrestaurant Süd
ende, direkt am S-Bahnhof Südende, 
statt. Wir bitten unsere Landsleute 
um zahlreiches Erscheinen, da wir um 
17 Uhr mit einem bunten Programm 
beginnen. Unsere Dampferfahrt fin
det am 10. August statt, Anrecht
scheine werden noch ausgegeben. 

Der Vorstand. 

Bremen: Die Memellandgruppe Bremen 
beabsichtigt, ihr diesjähriges Sommer-



fest am 22. Juni zu begehen. Vor
gesehen ist wieder eine Dampfer
fahrt. Da jedoch das Ausflugsziel noch 
nicht mit Sicherheit feststeht, bitten 
wir unsere Landsleute, die näheren 
Einzelheiten den noch folgenden Ein
ladungsschreiben zu entnehmen und 
jetzt schon bei Petrus um besonders 
schönes Wetter zu bitten. 

Der Vorstand. 
Frankfurt: Am Sonnabend, dem 7. 6. 

1958, treffen wir uns um 18 Uhr zu 
einer Generalversammlung mit Vor
standswahl im Lokal „Sporteck", 
Frankfurt/M., Mainzer Landstr. 238 
(an der Gallus-Warte). Um vollzäh
liges Erscheinen aller Memelländer 
wird gebeten. Der Vorstand. 

Hamburg: Wir laden alle Landsleute 
zu unserer diesjährigen Jahreshaupt
versammlung am Sonntag, dem 22. Juni 
1958, um 16 Uhr, in Brünings Gast
hof, Hamburg, Müggenkampstr. 71 
herzlich ein. Aul' der Tagesordnung 
stehen: Jahresübersicht, Neuwahl des 
Vorstandes, Heimatberichte. Anschlie
ßend gemütlicher Teil mit Musik, Ge
sangsvorträgen und Tanz. 

Der Vorstand. 
* 

Reisemöglichkeiten von Hamburg nach 
Düsseldorf. Zum großen Treffen in 
Düsseldorf am 22. Juni besteht die Reise

möglichkeit von Hamburg mit Klein
bus für 7 Personen. Abfahrt Sonnabend, 
den 21. 6. vorm., Rückfahrt ab Düssel
dorf, Montag, den 23. 6. nachm. Mel
dungen spätestens bis 12. 6. an Herrn 
Wilh. Paupers, Hamburg 6, Marktstr. 6, 
Tel. 4373 erbeten, wonach nähere Aus
kunft erteilt wird. 

Köln und Umgebung: Wir rufen alle 
Landsleute unserer Gruppe auf, an 
dem Treffen der Memelländer in Düs
seldorf am 22. 6. 58 teilzunehmen. We
gen der kurzen Reisestrecke nach 
Düsseldorf und wegen des verhält
nismäßig günstigen Fahrpreises bei 
der Bundesbahn (Sonntagsrückfahr
karte) sehen wir von einer gemein
samen Hin- und Rückfahrt ab. In 
Düsseldorf treffen wir uns wieder. 

Lübeck: Am Mittwoch, dem 11. 6. 1958, 
um 19.30 Uhr, veranstalten wir im 
Haus „Deutscher Osten" einen Hei
matabend verbunden mit humoristi
schen Vorträgen, Musik und anschlie
ßendem Tanz. Um recht zahlreiches 
Erscheinen aller Landsleute wird ge
beten. Der Vorstand. 

Völklingen: Der Bitte vieler Landsleute 
entsprechend, soll Ende Juni von der 
Landesgruppe Saar eine Omnibusfahrt 
an die deutsche Weinstraße durchge

führt werden. Meldungen hierzu er
bittet die Geschäftsstelle Völklingen, 
Moltkestr. 61, Tel. 938/3471. 

Wuppertal und Umgebung: Es ist wie
der gelungen, den beliebten Heimat
farbfilm: „Zwischen Haff und Meer" 
sicherzustellen. Daher findet am 
Sonntag, dem 8. Juni 1958, um 18 
Uhr, im Saal der Gaststätte „Zur 
Gilde", Wuppertal-Barmen, Haspeler 
Straße 214, ein 
Filmabend mit anschließendem Tanz 
statt. Hierzu werden alle Memellän
der herzlichst eingeladen. Da es sich 
um einen Ton- und Farbfilm handelt, 
sollte niemand diesen herrlichen Hei
matfilm versäumen. Dabei darf un
sere Jugend auf keinen Fall verges
sen werden. Unkostenbeitrag: Er
wachsene: 70 Pfg., Jugendliche bis 16 
Jahre 50 Pfg. Bei lohnender Beteili
gung ist beabsichtigt, in Kürze ein 
Kinder- und Sommerfest zu veran
stalten. Gelegentlich des Filmabends 
am 8. 6. soll gleichzeitig festgestellt 
werden, wer von den Landsleuten 
Kinder im Alter von 3—14 bzw. 16 
Jahren hat, die an dem Kinderfest 
teilnehmen werden. Sollte einer der 
Landsleute am 8. 6. nicht erscheinen 
können, wird gebeten, dem Unter
zeichneten die fraglichen Angaben so
fort mitzuteilen. Der Vorstand. 

I 
Vertriebene Landsleute 11 

1000 SCHREIBMASCHINEN 
stehen abrufbereit in unseres Lägern. I 

E U GÜNSTIGE GELEGENHEITEN! 
Z.Teil neuwertig u.ausRetouren [ 
zu stark herabgesetzten Preisen I 

^ 'trolzdem24Raten.AlleFabrikale| 

I

Fwäem Sie unseren Gralis-Kalalog Nr. L144 
M D T U E I - t . Deutschlands grolps I 
n W i n C L C O BüromasthiiMnliaiisl 

Götttngm I E>»n I Hamburg! 
W M n d « S r . « I GamaiUralr. 51 I Steins*. 5-7 

■ « ■ B V 

Tilsiter Käse 
milde u. abgel. Markenware: 

45% p.kg 3,95 / 30% p.kg 2,80 DM 
zuzügl. Porto ohne Nachn. Versand in 
Vi u. Vi Broten. Spez. Käseversand 
Erich Steifen, Bad Segeberg, Kurhaus
straße 8, früher Memel. 

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 
DM2.50, 1 HALUW-Füllhalter m. 
echt, gold-pat.-Feder, 1 Kugelschr. 
in 1 schönen Etui für nur DM 2.50 
HALUW AMI. 4. Wiesbaden 6. Fodi 6001 

Tfäeämaf 
Nierenleiden, Glieder- u. Rückenschmerzen ? 

. 

Hilf« 
bringt Ihnen unser1 tausendfach be
währtes, ärztl. empfohlenes GRÖN
LAND - Gesundheit* - Bettuch. Kein 
Textll! Viele Dankschreiben bestä
tigen großartige Wirkung. Verlangen 
Sie heute noch die kostenlose Schrift 
„Rheuma-Gequälte atmen auf." 
H. J U N G , Boxberg/Baden 1 

Wii0**~ 

| fatnUienameigen 
2 in unserer Heimatzeitung J 
Ü finden weiteste Verbreitung. ^ 

Flüchtling, dein Schicksal! 

Der ungeschminkte Tatsachen
bericht nach Tausenden von Doku
menten und Interviews über Flucht 
und Austreibung der Deutschen. 

Lesen Sie jetzt die 
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Fern'ihier unvergessenen ostpreußischen Heimat entschlief am 13. Mai 
nach langem, mit größter Geduld ertragenem Leiden meine geliebte 
Frau und treue Lebensgefährtin, unsere herzensgute Mutti, Schwie
germutter und Großmutter, liebe Schwester und Schwägerin 

Hedwig Gronenberg 
geb. Herrmenau 

In tiefer Trauer: 

Walter Gronenberg 
Hans-Konrad Gronenberg und Frau 
Heinz-Werner Gronenberg und Familie 
Margarete Herrmenau 
Norbert und Gertrud Sing geb. Gronenberg 
Anna Babies 

Dillingen/Donau, Frühlingsstr. 10'A 

Am 7. 5, 1958 ist unsere liebe 
Mutter, Schwiegermutter; Oma, 
Schwester und Tante 

Frau Anna Zoppot 
geb. Voigt 

' 20.9-1881 in Memel 
* 7.5.1958 in Bad Homburg v. d. H. 

für immer von uns gegangen. Fast 
8 Jahre später ist sie ihrem treuen 
Lebensgefährten, unserm guten 

Vater, Schwiegervater, Opa, 
Schwager und Onkel 

Paul Zoppot 
-früher Maschinenmeister beim Was
serstraßenamt Memel, Inhaber der 
China-Medaille, 

in die Ewigkeit gefolgt. 

In stillem Gedenken 

Erich Zoppot mit Frau 
und Kindern 
Bad Homburg v. d. H. 
Lina Voigt 
Berlin-Schöneberg 
Richard Voigt 
Sereetj bei Lübeck 
sowie Nichten und Neffen 

Wir hofften auf ein Wiedersehen, 
doch Gottes Wille ist geschehen, 
wir konnten Dich nicht sterben sehen, 
auch nicht an Deinem Grabe stehen. 

Infolge eines Unglücksfalles ver
schied plötslich im festen Glauben 
an Jesus Christus seinem Heiland 
mein innigstgeliebter Gatte, unser 
herzensguter Vater, Schwieger
vater, unser treusorgender Opa, 
Uropa, Bruder und Schwager 

Adam Kibelka 
im Alter von 71 Jahren. 
Es trauern um den Verstorbenen 

seine Ehefrau Marta Kibelka 
geb. Gennis 

5 Töchter, 2 Söhne, 2 Schwie
gertöchter, 4 Schwiegersöhne 
14 Enkelkinder, 1 Urenkel, 
2 Schwestern u. Anverwandte 

Die Beerdigung fand am Dienstag, dem 
20. Mai 1958 in seiner geliebten Heimat 
Czutellen (Kreis Memel) statt. 

Familie Wilhelm Bansamir 
Hagen/Westf. 
Roßbacher Straße 10 

Memelländer, (Rentner), 
alleinstehender Witwer, 60 J., 
163 gr., sucht Briefwechsel mit 
netter, gutaussehender Rentnerin, 
möglidist mit Wohnung. Bildzu
schritten unter MD 141 an den 
Verlag des MD erbeten. 
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NORBERT hat ein gesundes 
Schwesterdien bekommen 

In dankbarer Freude 

Gert Dumat 
Ursula Dumat 

geb. Kroll 
H a m b u r g 43, Strafjburger Str. 65 
früher MEMEL 

Nur Arbeit war Dein Leben, 
Nie dachtest Du an Dich, 
Nur für die Deinen streben, 
Galt Dir als höchste Pflicht! 

Nach längerem schwerem Leiden, 
entschlief fern seiner geliebten ost
preußischen Heimat.mein herzens
guter Mann, Vater, Schwieger
vater, Großvater, Urgroßvater, 
Schwager und Onkel, der 

Maurerpolier 

Oskar Zinkwe 
im fast vollendeten 76. Lebensjahr. 

In stiller Trauer 
im Namen aller Angehörigen 

Helene Zinkwe 
und Kinder 

Niederstößwih 
Post Planife über Meißen 
früher Memel, Wiesenquerstraße 7 

W ^ » J 

Fern der lieben Heimat verstarb 
nach kurzem Leiden am 2. Mai 
mein lieber Mann 

Friseurmeister 

Heinrich Melzner 
im Alter von 70 Jahren. 

In stiller Trauer 

Emma Melzner 
Fürstenberg/Oder-West 
früher Hevdekrug (Memelland) 

Jeder neue Leser stärkt Deine 

Heimatzeitung 
r 

Ihre Vermählung geben bekannt 

SIEGFRIED SIEBERT 
BÄRBEL SIEBERT geb. Bujak 

v: 
Oldenburg (Oldb), 17. 5. 7958 
Cloppenburger Straße 31 

ßiütke - Wegweiset - Begleitet 
Das sind unsere Bildbände und Bücher über unsere Heimat 

Schenkt tudi dahet Heimatbüdiet! 
»Wunderland Kurische Nehrung« 

Halbleinenband, 48 Seiten Text, 80 Kunstdruckseiten mit 125 Bildern 
einer unvergeßlichen Landschalt, vierfarbiger Schutzumschlag D M 6,60 

zuzüglich DM 0,50 Versand- und Verpackungskosten 

»Memelländisches Bilderbuch« 
Ein beliebtes Heimatbilderbuch, 114 Seiten, Halbleinen, dreifarbiger 
Schutzumschlag und Landkarte des Memellandes . . . . . D M 5,95 

zuzüglich DM 0,50 Versand- und Verpackungskosten 

»Memelland-Kalender 1958« 
Der ständige Jahresbegleiter, kart., 72 Seiten mit Kunslbeilage DM 1,90 

zuzüglich DM 0,15 Versand- und Verpackungskosten 

»Zwischen Haff und See« 
Erzählungen aus unserer engeren Heimat von Margarete Fischer, 
96 Seiten, kart D M 1,85 

zuzüglich DM 0,15 Versand- und Verpackungskosten 

»Die geretteten Gedichte« 
Eine Gedichtesammlung des bekannten memelländischen Dichters Radolf 
Naujok, 52 Seiten, Halbleinen DM 2,50 

zuzüglich DM 0,15 Versand- und Verpackungskosten 

Alle diese Werke können Sie direkt von unserem Heimatverlag beziehen. 
Wir bitten um Ihre Bestellung. 

F. W. Siebert Verlag - @ Oldenburg (Oldb) - Cloppenburger Strafte 105 

J 
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Heute 16 Seiten / 

iffandir iDompfboot 
ölt fUimat^eitung aller Ifltmziiänbzt 

Erscheint monatlich zweimal, am 5. und 20. Monat
licher Bezugspreis durch die Post 1,— DM zuzüglich 
5 Dpf. Zustellgebühr. Zu beziehen durch alle Post
anstalten. • Nichtbelieferung durch höhere Gewalt 
berechtigt nicht zu Ersatzansprüchen. Für unverlangt 
eingesandte Manuskripte wird keine Verantwortung 
übernommen. ■ V e r l a g s o r t : Oldenburg (Oldb). 

Anzeigen die mm-Spaltzeile 25 Dpf. Familien- und 
Suchanzeigen 20 Dpf. Rabatt nach Anzeigenpreisliste. 
Anzeigenschluß 8 Tage vor Erscheinen. Gewähr für 
die Einräumung bestimmter Plätze kann nicht über
nommen werden. Gerichtsstand und Erfüllungsort: 
Oldenburg. Verlag: F.W. S i e b e r t , Zeitungs- und 
Buchverlag, Oldenburg, Cloppenburger Straße 105. 

109. Jahrgang Oldenburg (OIdb)F 20. Juni 1958 Nummer 12 

(Anser liebes ^JJrökuls 
Prökuls ist der Kirch- und Marktort im Kreise Memel, in dem einst Ernst Wiechert, der Verfasser der „Litauischen 

Geschichten", Amtsrichter war. Das landschaftlich außerordentlich schön an der Minge gelegene Dorf wird schon 

1594 urkundlich erwähnt. 1619 gibt es dort schon Kirche und Krug. Das Gut Adl. Prökuls entstand aus einem 

Landkämmererhof, der schon 1664 verzeichnet ist. Unser Bild zeigt die Prökulser Kirche und im Vordergrund die 

neue Volksschule. Heute ist Prökuls ein eigener Kreisort und Mittelpunkt der umliegenden Kolchosen und Sow

chosen. Hans Karallus erzählt in dieser Ausgabe, wie es einstmals in und um Prökuls aussah und zuging. 
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Sowjetpässe im letzten Augenblick? 
Von zahlreichen Seiten erhalten wir fast täglich neue Briefe aus dem 

Memelland und Sibirien übersandt, in denen die Klagen über das Verhalten 
der sowjetischen Behörden kein Ende nehmen. Vor allen Dingen häufen 
sich die Beschwerden darüber, daß die sowjetischen Milizbehörden sozusa
gen vor Toresschluß den Versuch unternehmen, vielen Memelländern sow
jetische Pässe aufzudrängen. 

Unsere Zurückgehaltenen befinden sich 
in einem schweren Dilemma: Ihre vor
läufigen Personalausweise sind inzwi
schen abgelaufen. Da sie sich bisher 
zum großen Teil standhaft weigerten, 
einen endgültigen Paß anzunehmen, der 
sie zu Sowj etbürgern machen würde, 
sind sie ohne gültige Personalpapiere. 
Ohne einen gültigen Ausweis aber ver
weigert die Miliz die Annahme der An
träge. Die Frage ist nun: Darf man 
einen sowjetischen Paß annehmen, da
mit man seinen Ausreiseantrag ein
reichen kann? Oder besteht die Ge
fahr, daß für die Besitzer von Sow
jetpässen die Ausreise grundsätzlich un
möglich wird? Es könnte ja sein, daß 
die Sowjets die Annahme eines russi
schen Passes nach dem 8. April 1958, 
dem Tag des Abschlusses der deutsch
russischen Vereinbarung, als Option für 
die Sowjetunion betrachten. 

Hinsichtlich der Ausreise treffen die 
widersprechendsten Meldungen bei uns 
ein, die zeigen, wie willkürlich die 
unteren Dienststellen der Sowjets die 
Anweisungen auslegen. Hier eine kleine 
Auswahl verschiedener Stimmen. 

Aus P r Ö k u l s wird uns geschrieben, 
daß die dortige Miliz die Bestimmun
gen großzügig auslegt. Wer durch ir
gend ein Schriftstück belegen kann, 
daß er Deutscher ist, darf fahren. So 
bekam eine Dame die Ausreiseerlaub
nis, als sie mangels anderer Doku
mente ihr Entlassungszeugnis aus der 
Schule vorlegte. Einer anderen Dame 
wurde ein Brief der Feuerversicherung, 
der an sie vor dem 21. 6. 1941 gerich
tet war, als Beweis anerkannt. Die 
Prozedur von der Antragstellung bis 
zur Ausreise dauert 8—10 Wochen; doch 
sind auch schon Memelländer 7 Wochen 
nach Antragstellung ausgereist. 

In der N i e d e r u n g wird das Gerücht 
verbreitet, daß die Sowjets von den 
Ausreisenden die Rückzahlung des Kin
dergeldes verlangen werden, das je nach 
den Einzelverhältnissen bereits 5—10000 
Rubel erreicht hat. Ungeklärt ist wei
terhin das Schicksal der Memelländer, 
die zur Roten Armee einberufen sind. 

Aus M a n t w i e d e n wird geschrieben, 
daß die Behörden mit niemand verhan
deln, der keinen gültigen Paß hat. Dort 
gibt es ein Mädchen, das zu seinem 
Vater nach Westdeutschland ausreisen 
möchte, aber kein Schriftstück besitzt, 
aus dem seine deutsche Herkunft her
vorgeht. Es ist zudem so auf der Kol
chose eingespannt, daß ihm keine Zeit 
bleibt, sich mit den Behörden herum
zuschlagen. 

Die trostloseste Meldung kommt, wie 
immer, aus der Gegend von K r a s n o -. 
j a r s k . „Wir sind hier in diesem Win
kel von allen verlassen", schreibt Sohn 
Bernhard an seinen Vater. „Bei der 
Miliz lautete die Antwort wie immer: 

Wir haben dem Auswärtigen Amt in 
Bonn vom Inhalt der letzten Be
schwerden aus der Heimat Mitteilung 
gemacht und um Rat gebeten, wie sich 
unsere Landsleute in der Heimat und 
in Sibirien verhalten sollen. Wir wer
den sofort nach Eingang einer Ant
wort unseren Lesern nähere Mitteilung 
machen, was den Anfragenden gean t-
wortet werden soll. 

Das Auswärtige Amt hat hinsichtlich 
der russischen Erschwerungen bei der 
Antragstellung die Hoffnung ausge
drückt, daß die örtlichen Milizbehörden 
inzwischen Weisungen erhalten haben, 
die dem Inhalt der deutsch-sowjetischen 
Vereinbarung entsprechen. Es hat aber 
gleichzeitig betont, daß es die weitere 
Entwicklung verfolgen wird. Auch die 
Deutsche Botschaft in Moskau wurde 
durch das Auswärtige Amt von den 
Fällen verständigt, welche die MD-Leser 
uns vertrauensvoll unterbreitet haben. 

Wir haben keine Anordnung von oben 
und können niemand aufnehmen. Bei 
meinem Brief, den ich an unsere Mos
kauer Botschaft geschrieben habe, wurde 
der Einschreibe-Stempel verweigert, so 
daß ich wieder mit dem Verlust des 
Briefes rechnen muß." 

Aus einer anderen Gegend S i 
b i r i e n s wird gemeldet, daß dort die 
Memelländer offiziell zur Registrierung 
aufgerufen wurden, und zwar darf aus
reisen, wer sich durch folgende Do
kumente als Memelländer ausweisen 
kann: 1. Geburtsurkunde, 2. Kennkarte, 
Arbeitsbuch oder Wehrpaß, 3. amtlich 
beglaubigte Aussagen von drei Perso
nen, die den Wohnsitz im Memelland 
und den Besitz der deutschen Staats
angehörigkeit bezeugen, 4. Vysow in 
deutscher und russischer Sprache, aus
gestellt vom Generalsekretariat des 
DRK in Bonn. 

Auch solche gibt es . . . 
Aus den H a f f d ö r f e r n wird ge

schrieben, gewisse Familien möchten 
nur ausreisen, wenn sie die Gewiß
heit besitzen, sich nicht zu verschlech
tern. Sie fragen nach den Geldbeträ
gen, die sie pro Kopf aus dem Lasten
ausgleich, als Spätheimkehrer oder als 
Uberbrückungshilfe zu erwarten haben 
und erkundigen sich, ob sie aus den 
Lagerbaracken bald in ein eignes Sied
lungshaus kommen würden. Anderen
falls würden sie lieber in der Heimat 
bleiben. Wir versagen uns hier nur 
ungern einen Kommentar. 

Allgemein herrscht j edoch auch hier 
Ausreisestimmung. In Heydekrug wird 
das Paßbüro Tag und Nacht von Men
schenschlägen belagert. Die wenigen, die 
zurückbleiben wollen, werben meist 
vergeblich bei den Ausreise willigen, das 
kleine Häuflein der „Getreuen" zu ver
stärken. 

Landsmann, was mußt Du tun? 
1. Sende jeden Brief deiner Angehöri

gen, der sich auf die Ausreise be
zieht, sofort an das MD! Das „Me-
meler Dampfboot" unterrichtet das 
Auswärtige Amt (und über dieses die 
Deutsche Botschaft in Moskau) über 
die auftretenden Schwierigkeiten und 
beantwortet Anfragen der Zurückge
haltenen. 

2. Rate deinen Angehörigen in der Hei
mat und in Sibirien, einstweilen kei
nen Sowjetpaß anzunehmen. Wir wol
len zunächst die Stellungnahme des 
Auswärtigen Amtes zu dieser Frage 
abwarten. 

3. Zeitungsausschnitte aus dem MD, 
welche die Ausreise betrafen, sowie 
unser Sonderdruck mit der deutsch-
sow j etischen Erklärung hinsichtlich 
der Ausreise haben in zahlreichen 
Fällen als Briefbeilagen unbeanstan
det die Empfänger erreicht. Versuche 
auch du, deine Angehörigen durch 
MD-Ausschnitte zu unterrichten. Keine 
kompletten Nummern senden! Wer 
sein MD nicht zerschneiden will, 
fordere die gewünschte Nummer 
gegen 50 Pfg. in Briefmarken an. 

Wir begrüßen 
in der Freiheit 

Frau Ida S k u d d i e s , geb. Klinger 
aus Szabern-Wittko, Kreis Memel traf 
am 31. 5. 1958 in der Bundesrepublik ein. 
Sie >Y£frat bei ihrer Tochter in Mül-
heim-itumv Am Schlaghecken 13. 

G e r h a r d und E r i c h R e d w e i k aus 
Michelsakuten, Kreis Memel trafen am 
5. Juni 1958 bei ihrem Vafer Martin 
Redweik, Köln-Ostheim, Schwetzinger 
Straße 3 ein. 

Frau P o d s z u s aus der Nähe von 
Prökuls, die am 2. Juni in Friedland 
ankam und zu ihrem Sohn in die Ge
gend von Neumünster weiterfuhr. 

Johann M o l i n u s , seine Ehefrau An
nerose Molinus, geb. Kupprat, seine 
beiden Kinder und seine Schwieger
mutter Frieda Kupprat, alle aus Hey
dekrug. Diese Familie kam im Mai 
nach West-Berlin und wurde am 28. 
Mai nach Friedland ausgeflogen. 

Auguste Q u e s s c l aus Wersmening-
ken bei Coadjuthen, zuletzt in PrÖkuls, 
die zu ihrem Sohn Heinrich Trinkert, 
Berlin-Kaulsdorf, Stepenitzer Weg 46, 
ausreisen durfte und am 2. Juni in 
Berlin eintraf. Mit ihr trafen ihre drei 
Enkelsöhne Gerhard (geb. 28. 6. 1936), 
Reinhold (23. 9. 1937) und Werner (8. 
2. 1939) G e r w i n s aus PrÖkuls ein und 
wurden nach Friedland weitergeleitet, 
da sie Pässe der Moskauer Botschaft 
besitzen. Das Ehepaar Gerwins mußte 
noch zurückbleiben, da es noch nicht 
alle Dokumente beisammen hat. 

Willi P a s z e h r, seine Ehefrau Erna 
Paszehr, geb. Wedler, seine drei Kin
der und seine Schwiegermutter Maria 
Wedler, die am 6. Juni aus Heydekrug 
in W7est-Berlin eintrafen und inzwischen 
wohl nach Friedland ausgeflogen wur
den. 

Großzügigkeit in PrÖkuls 
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Viele warten 
Zuversicht wegen der Ausreise -

Nicht alle Briefe berichten nur von 
Schwierigkeiten wegen der Ausreise. 
Hin und wieder kommt auch eine zu
versichtliche Stimme aus der Heimat. 
Wir entnehmen einige Auszüge aus 
einem Brief, der in der zweiten Mai
hälfte aus dem Kreise Memel geschrie
ben wurde. ' 

„Wir haben in der letzten Zeit von 
Dir vier Briefe erhalten, darunter zwei 
mit Gurkensamen. Es kann sein, daß 
wir die Gurken nun nicht mehr hier 
essen werden — aber man weiß noch 
nicht. Auf jeden Fall wird alles gut 
werden. Wir sorgen uns gar nicht, was 
wir bei Euch vorfinden werden. Wenn 

. für unser Herauskommen gesorgt wer
den wird, wird man auch für unsere 
Unterbringung sorgen. 

Herauskommen werden wir bestimmt. 
Daran ist nicht mehr zu zweifeln. Nur 
haben wir noch nicht alle Papiere bei
sammen. Ich brauche noch für mei
nen Sohn „ eine Geburtsurkunde. Da er 
während des Kampfes um unsere Hei
mat geboren wurde, konnte ich ihn 
damals nirgends anmelden. Er muß 
jetzt einer Kommission vorgestellt wer
den, und dann kann für ihn nachträg
lich eine Urkunde ausgestellt werden. 
Das dauert immer recht lange und 
kostet viel Laufereien. Ich war in die
sen Tagen nach Prökuls gefahren, wo 
er geboren ist. Von dort mußte ich 
mir eine Bescheinigung holen, daß sich 
dort keine Geburtsurkunde für ihn be
findet. Mit der Zeit werde ich schon 
alles zusammenbekommen. Nur — so
lange mir noch Papiere fehlen, kann 
ich den Antrag nicht bei der Miliz ab
geben. 

Wegen Karl, der bei der Roten Ar
mee dient, wollen wir auch alle He
bel in Bewegung setzen. Da er in die
sem Jahr seine ZeiJ; herum hat, wird 
er kaum vorzeitig entlassen werden. 
Seine Mutter will ohne ihn nicht fah
ren, da er allein nicht nachkommen 
würde. Er möchte schon lieber blei
ben, da er es nicht anders kennt und 
der Meinung ist, er hätte es hier im
mer gut gehabt, daß es nirgends an
ders besser sein könnte. 

Wenn man die vollständigen Ausreise
anträge abliefert, dauert es etwa zwei 
Monate tiis zur Erteilung der Reise
genehmigung. In der Stadt Memel ha
ben schon mehrere Antragsteller die 
Erlaubnis zur Ausreise erhalten. Vie
len fehlen aber noch die notwendigen 
Urkunden, und so sind jetzt alle auf 
der Suche. Die Letzten werden wir 
auf keinen Fall sein. Es gibt hier Fa
milien, die ihre Ausreiseanträge erst 
im Winter oder im nächsten Frühjahr 
einreichen wollen, obwohl sie ihre Pa
piere in Ordnung haben. Das sind die
jenigen, die noch Landwirtschaft ha
ben. Sie wollen zuerst ihre Ernte ein
bringen und verkaufen. Es ist natür
lich richtig, daß derjenige, der mitten 
im Sommer ausreist, all das einbüßt, 
was er bis dahin gearbeitet hat. Aber 
wir würden darauf nicht sehen. Wenn 
es uns möglich wäre, sofort zu reisen, 
würden wir keinen Tag mehr warten. 

Anna und ich haben bei der Deut
schen Botschaft in Moskau einen Antrag 
wegen Witwenrente gestellt, wie es im 
„Dampfboot" stand. Wir haben die nö
tigen Unterlagen eingereicht und er
fahren, daß wir schon in absehbarer 

die Ernte ab 
Ein Brief aus dem Kreise Memel 

Zeit Rente beziehen werden. Wir ha
ben gehört, daß man auch Zuschuß zum 
Fahrgeld erhalten kann. Soviel Geld 
werden wir noch immer aufbringen." 

Das Kurische Haff ist wegen seiner 
einmaligen Schönheit und seines gro
ßen Fischreichtums weit und breit be
kannt. Es lockt die Naturfreunde, die 
Angler, Segler, Künstler und Touristen. 
Es ernährt einige hundert Fischerfa
milien und versorgt die Einwohner mit 
einigen hunderttausend Zentnern Fisch 
pro Jahr. Daher ist es ganz verständ
lich, daß man wegen der Zukunft der ' 
Haffischerei in große Sorge gerät. 

WTenn man über den Fischbestand des 
Kurischen Haffes und die Fischerei 
spricht, dann muß bemerkt werden, 
daß sich — wie wir z. Zt. wissen — 
etwa 50 Fischgattungen im Haff auf
halten. Der Hauptgegenstand der ge
werblichen Fischerei der Vorkriegszeit 
waren der kleine Stint, von dem im 
Durchschnitt 29 kg je Hektar Wasser
fläche gefangen wurden, und der Käul-
bars, von dem bis 13 kg je Hektar 
gefangen wurden. In der Nachkriegs
zeit wurde hauptsächlich auf Bressen 
(11,5 kg/ha) und Zander (3 kg/ha) ge
fischt. Der Bressenfang erhöhte sich 
nach dem Kriege auf das 8,2 fache, der 
Zanderfang um das 2,7 fache. 

Die Untersuchungen des Biologischen 
Instituts in den Jahren 1951 und 1954/57 
haben erwiesen, daß die Bresse infolge 
intensiven und unrationellen Fischfan
ges, infolge Verringerung der Nah
rungsmittel und einer Reihe anderer 
Ursachen kleiner wurde und daß sich 
die Zahl der ausgewachsenen Exem
plare plötzlich bedeutend verringerte. 
Deshalb ist die Unruhe wegen des man
gelnden Bressenschutzes begründet und 
der Ruf nach strenger Begrenzung des 
Fangkontingentes angebracht. 

Wichtig für die gewerbliche Fischerei 
im Haff ist auch der Zander. Nach 
den Forschungsergebnissen hat sich der 
Zanderbestand in den letzten sechs Jah
ren nur unbedeutend verkleinert. Wenn 
man bedenkt, daß Raubfische ihren Be
stand erheblich schneller als Karpfen
fische ergänzen, kann bestätigt werden, 
daß sich der Zandernbestand des Haf
fes in befriedigendem Zustand befindet. 
Trotzdem muß das Fangkontingent für 
Zandern begrenzt werden. Auch der 
Zärtenfang sollte reguliert und begrenzt 
werden. Verschlechtert haben sich auch 
die Bestände an Aalen, Hechten und 
Quappen. 

Die Stintbestände sind zumeist von 
den Wasserverhältnissen abhängig, vor 
allem vom Umfang des Memelabflus-

Auf den Kolchosen des Kreises P o -
g e g e n ist nun auch die 45-Stunden-
Woche eingeführt worden. Ein bein
leidender Bauer, der sein Grundstück 
von 12 Hektar unentgeltlich an die Kol
chose abtrat, behielt am Haus ein Stück 

- Gartenland von 60 Ar, wofür er 180 
Rubel Grundsteuer jährlich entrichten 
muß. Früher hat er für die ganzen 
12 Hektar nur 150" Lit Grundsteuer ge
zahlt. 

ses. Jahre mit reichen Niederschlägen 
heben die biologische Produktivität des 
Haffes, trockene verringern sie. Die 
zweitrangigen Fischbestände des Haf
fes haben sich in den letzten Jahren 
nur unbedeutend verändert. Die Fisch
industrie könnte sich stärker auf diese 
zweitrangigen Fische einstellen. Zu 
wenig werden bisher Kaulbars und 
Stichling ausgenutzt. Es genügt zu er
innern, daß heute der Kaulbars zehn
mal weniger als in der Vorkriegszeit 
gefangen wird. Untersuchungen haben 
ergeben, daß sich die Kaulbarsbestände 
in den letzten Jahren erheblich ver
größerten. Kaulbarse ernähren sich von 
dem gleichen Futter, welches auch die 
Bressen brauchen, sie fressen jedoch 
im Verhältnis zur Körpergröße sieben
mal mehr als Bressen. So wird der 
Kaulbars zu einem starken Nahrungs
konkurrenten der Bresse. 

Am 26. und 27. November 1957 kamen 
in Königsberg die interessierten Organi
sationen auf Einladung des Biologischen 
Institutes zusammen, um über den 
Fischbestand und die Festsetzung der 
Fangkontingente für 1958 zu beraten. 
In diesem Jahr setzte der Naturschutz
ausschuß greifbare Maßnahmen zum 
Schutz der Verbrauchsfischbestände im 
Kurischen Haff durch. Die wichtigsten 
Vorhaben sind folgende: 1. Reinigung 
und Vertiefung der natürlichen Laich
plätze der Memelmündung und der 
Fischdurchgangswege, 2. Verlängerung 
der Schonzeiten bis auf 3'/2 Monate, 
3. Begrenzung der Fangmengen für 
Bressen, Zandern, Zarten und Renken, 
4. Verkürzung der Flügellänge für 
Schleppnetze und Erweiterung der 
Maschengröße, 5. Festlegung von Min-
destlähgen für alle Fischarten, um das 
Ausfangen von Jungfischen zu vermei
den. Ferner soll im Memeldelta ein 
Fischzuchtbetrieb für Lachse und Zar
ten sowie eine Laichversuchsanstalt für 
Bressen- und Karpfenzucht erbaut 
werden. 

Trotzdem kommen bei den Fischern 
gewissenlose und sogar verbrecherische 
Handlungen vor. Wie soll man z. B. 
das Verhalten jener Rußer Fischer be
werten, die mit engmaschigen Schlepp
netzen einen Großteil der Jungtiere an 
Bressen- Zarten und Zandern ausfingen. 
Als wir im August 1957 im offenen Haff 
den Fang von zwei Rußer Fischer
gruppen überprüften, fanden wir, daß 
83—94o/o der gefangenen Bressen unaus
gewachsene Jungfische waren." -cch 

90°/o unausgewachsene Jungfische im Netz — Fänge gehen zurück 

Es war vorauszusehen, daß die intensive Befischung des Kurischen 
Haffes durch zahlreiche sog. Fischerei-Kollektive, die mit Motorkähnen 
ausgerüstet sind und zu immer neuen Über-Soll-Leistungen angetrieben 
werden, mit der Zeit ihre Auswirkungen zeigen würde. Wir entnehmen 
dem Artikel eines litauischen Biologen der Wilnaer Akademie (Tiesa 
vom 16. 4. 58) folgende interessante Einzelheiten über die russische 
Raubfischerei im Kurischen Haff: 
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Jlimd um Jköhds 
Heimatliche Jugenderinnerungen von Hans Karallus 

Die schwermütige, einsame und me
lodische Landschaft dort am Kurischen 
Haff ist oneine Heima't, in der ich meine 
Jugend verlebte. Zwischen Moor und 
Heide, tiefen Gräben, Äckern und un
endlichen Wiesen erstreckt sie sich, be
grenzt von rotschimmernden Kiefern. 
Der Hauch des Ewigen streicht dort 
durch die Fluren. Dort weht eine 
eigenartige Luft, die nur in unserer 
Heimat zu finden ist. Der Sturm tobt 
nirgends so wie am Haff. Der Ge
ruch von frischgemähten Wiesen, der 
Ruch schwarzen Ackerbodens, der Atem 
des Moores und die vom Wind getra
genen Gerüche des Wassers, der Grä
ben, der Teiche und Flüsse ist nur dort 
zu finden, dort bei uns — in der Land
schaft am Kurischen Haff. 

Dort standen die weißen Birken zwi
schen unseren Dörfern. Und dort zogen 
sandige Wege ihre ausgefahrenen Ge
leise in anmutige Bahnen. Heide blühte 
an den Gräben und Rainen. Und hier 
und dort dehnten sich auch größere 
Heideflächen über das Land. Weiden 
und Erlen grünten und blühten da
zwischen. Und irgendwo am Horizont 
stand Wald, tief dunkel und schweigend 
oder auch hell und goldig schimmernd. 
Das waren unsere Kiefern. Aus den 
überschwemmten Wiesen erscholl im 
Frühjahr der Schrei der Wildgänse, und 
auch das laute Rufen des Kibitzes er
füllte die Luft. 

In dieser Umgebung lag mein Eltern
haus und mein Heimatdorf Drucken, 
das Dorf, in dem das Leben für mich 
begann und Gestalt und Formen an
nahm. Zwischen fünf Nachbarhäusern 
dehnte sich zunächst diese meine Welt. 
Davon zogen mich besonders drei an. 
In einem wohnte unser Tischler An-
nuszies, im anderen der Schmied Kanbe 
und in einer dritten Hütte meine gleich
altrigen Freunde und Kameraden, die 
Greitschus hießen. Mein Elternhaus mit 
den dazugehörenden Wirtschaftsgebäu
den lag so in der Mitte dieser Ge
höfte an einem damals sandigen Weg, 
der mir zum Ausgangspunkt in die 
Ferne und Weite wurde. Das war die 
Landwirtschaft meiner Eltern. Das war 
die Umgebung, in der ich aufwuchs. Sie 
war reich an Erlebnissen und außer
gewöhnlichen Eindrücken. 

Es war eigentlich kein Wunder, daß 
ich der Tischlerei des Nachbarn An-
nußies häufig einen Besuch abstattete. 
Dazu brauchte es gar keines besonderen 
Auftrags, irgend etwas zu holen, zu 
entleihen oder hinzutragen. Was ist doch 
eine solche Tischlerwerkstatt für eine 
eigene Welt! Schon die an der Wand 
in Reih und Glied hängenden Werk
zeuge, die Hobel, Stemmeisen, Lineale, 
Sägen und Winkeleisen allein können 
einen begeistern. Doch es war dies 
nicht allein; die Unterhaltung, die wir 
führten, zog mich an. Dies um so 
mehr, als ich dort fast wie ein Er
wachsener angesehen wurde. Wenigstens 
hatte ich diesen Eindruck. Wir behan
delten Probleme in unseren Gesprächen, 
die sich um Literatur, Medizin, Jagd 
und Landwirtschaft bewegten. Dazu 
kamen dann die allgemeinen Gespräche, 
als da sind die Ereignisse in der Um
gebung oder wichtige Begebnisse in der 
weiten Welt. Der alte Gelszus, der 
Schwiegervater des Annußies, beteiligte 
sich auch oft an unseren Gesprächen. 
Damals hatte ich schon große Lust 

zur Jagd. Und dieser erfahrene Mann 
war es auch, der mich damals den 
Iltisfang lehrte. Jawohl, lieber Leser, 
lehrte! Der Fang dieses kleinen Raub
zeugs ist nämlich eine Wissenschaft für 
sich! Man muß die Lebensgewohnhei
ten dieser Tiere ganz genau kennen, 
wenn man sie fangen will. Und ich 
lernte das .schon in frühester Jugend. 
So war mir das Nachbarhaus eine liebe 
Oase der Unterhaltung und des Ver-
weilens. Ich war genau über die ein
zelnen Arbeitsgänge und Teile unter
richtet, die man brauchte, um . einen 
Schrank oder Sarg zu bauen. Diese 
Besuche im. Tischlerhaus schenkten mir 
viel Freude. Heute noch erinnere ich 
mich des Geruchs nach frischer Möbel
politur, nach harzigem und herben 
Holzes und Spänen. Und ich schäme 
mich nicht zu gestehen, daß ich an 
manchen Tagen die Lust verspürte, 
ebenfalls ein Tischler zu werden. Doch 
das war noch kein fester Vorsatz. Wenn 
wieder mal der Gendarm hoch zu Roß 
auf unseren Hof geritten kam und 
mich dessen blitzender Helm und die 
Uniform begeisterten, dann wollte ich 
auch Gendarm werden. 

Auch an unseren Weg habe ich gute 
Erinnerungen. Dieser Weg war es 
auch, den ich zum Schulbesuch so oft 
gegangen bin, im Sommer wie im 
Winter, im Herbst wie im Frühjahr. Er 
führte mich auch so oft an der Tisch
lerei und der Schmiede vorbei, über 
die Chaussee zur guten, alten Schule. 
Jede Station dieses Weges hatte etwas 
Besonderes. Hier waren als Begleiter 
des Weges tiefere Gräben, dort eine 
Hecke oder mit Baumwuchs bestandene 
Raine, mit weißen Birken, Pappeln, 
Erlen und Weiden; dann wieder eine 
Wegbiegung mit ausgefahrenen, tiefe
ren Geleisen und einem Wasserdurch
laß, an dem es immer etwas zu sehen 
gab. Und an diesem Weg lag auch die 
Schmiede. 

O, du wundervolle Jugendzeit! Was 
für ein Geheimnis war doch eine alte 
Schmiede, und welche Romantik ver
band damit eine Knabenseele. Auch 
hier bin ich oft eingekehrt und habe 
dann meist still der Arbeit des Schmie
des zugeschaut. Später, als ich älter 
war, habe ich auch mal hier und dort 
mit dem Vorschlaghammer tüchtig zu

geschlagen, wenn dies mal nötig war. 
Ich hätte mich sehr geschämt, wenn 
man erkannt hätte, daß ich noch we
nig Kraft besaß. Das Feuer war hier 
der Punkt, um den sich alles drehte. 
Daher kehrte ich auch besonders gern 
des Abends dort ein. Wenn der alte 
Blasebalg fauchte und knarrte und das 
Feuer gespenstische Schatten und Lich
ter auf die alten, verrußten Wände zau
berte, dann, ja dann glaubte ich, ir
gend ein Geheimnis sei im Feuer ver
borgen und würde sich einmal offen
baren. 

Etwa zwei Kilometer entfernt lag 
P r ö k u l s . Das war unser Marktort, 
und unsere alte Kirche stand dort. Mit 
Prökuls verbinden mich viele gute Erin
nerungen aus meiner Jugendzeit. Dort 
bin ich zunächst an der Hand des Va
ters in die Kirche gewandert. Wäh
rend mein Vater dort die Meßner
dienste versah, zu denen auch das Bal
gentreten gehörte, saß ich dann in der 
Nähe der Orgel und schaute dem Or
ganisten Kutschus zu, wie seine Hände 
die Register zogen und die Tasten be
herrschten. Dann ließ ich mich von 
den Tönen gefangennehmen, und auf 
ihren Flügeln entschwebte ich in un
bestimmte, höhere Regionen. Wenn 
dann Pfarrer Endrulat oder Pfarrer 
Gaigalat mit der Predigt begann, fand 
ich dies sehr langweilig und eintönig. 
Ich lauschte nur dem Klang der Stim
me und freute mich über die Akustik, 
die in dem hohen Kirchenraum den 
gesprochenen Worten des Geistlichen 
einen guten Klang verlieh. Der Nach
hall der Töne war es, der mich so 
lebhaft beschäftigte. Dann betrachtete 
ich den schwarzen Talar des Pfarrers, 
sah wie die Falten des Gewands sich 
bei jeder Bewegung ihres Trägers 
bauschten und bewegten und bewun
derte auch das weiße, frisch gestärkte 
„Bäffchen" des Predigers. Auch stellte 
ich fest, daß die weißen Hemdman
schetten aus den weiten, schwarzen 
Ärmeln bei Bewegung der Hände und 
Arme recht vorteilhaft hervorschauten. 
So vertrieb ich mir die Zeit der Pre
digt. Wenn dann mit mächtigem Rau
schen wieder die Orgel ertönte, war 
ich froh, wieder der Langeweile ent
ronnen zu sein. Um das Spiel beob
achten zu können, saß ich gern auf der 
Empore, von der man auch gut die 
Leute im Kirchenschiff sehen konnte. 
Später befragte mich mein Vater dann 
über den Inhalt der Predigt. Damit 
erschien mir der Kirchenbesuch noch 
trostloser und eintöniger. 

Die Memeler Straße in Prökuls 
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Der Prökulser M a r k t p l a t z er
schien mir damals sehr groß. In der 
Tat war er auch nicht klein. Von den 
festen Ständen links bis zum Laden 
und zur Gastwirtschaft Skwirblies an
drerseits und nach oben bis zum Gast
haus Schulz dehnte der Platz sich. aus. 
Vor der Verhältnismäßig großen Markt
halle lag ebenfalls ein großer Markt
platz. Hier herrschte an den Markt
tagen reges Leben und Treiben. Mitt
wochs war Markt in Prökuls. In den 
Holzkisten sahen die frischen Aale, 
Hechte, Barsche oder Weißfische zum 
Anbeißen aus. Gute Fische sind frische, 
Fische! Hier waren sie immer frisch 
und kamen meist am Morgen erst aus 
dem Haff- oder Drawöhnewasser her
aus. Auch das Angebot an Ferkeln 
war meist recht groß. Holzklumpen, 
Holzeimer, Butterfässer, Birkenbesen, 
Harken und Peitschen, wurden je nach 
der Jahreszeit angeboten. Dasselbe galt 
auch von den Waldbeeren und Pilzen. 
Und die Buden mit Süßwaren, Spiel
zeug, Stoffen, Mützen und Kurzwaren 
gehörten als fester Bestandteil zu die
sem Markt. Und in den Gastwirtschaf
ten von Schulz, Skwirblies, Keiluweit, 
Papa Ball und Eliseit herrschte dann 

^Hochbetrieb bis in den Nachmittag hin
ein. Hier trafen sich Nachbarn und 
Freunde, hier suchte man Mädchen 
und Knechte, und hier wurde bei Bier 
und Korn auch manche Heirat aus
gehandelt und perfekt gemacht. Es 
gab da mehrere solcher Heiratsver
mittler, die sich nur mit Ehestiftungen . 
befaßten und scheinbar davon auch leb
ten; Man sprach bei solchen Gele
genheiten vom „Verdienen eines Kup
pelpelzes." Das dies was einbrachte, 
erscheint nicht verwunderlich. Manch
mal gab es auch Streit und Schlägerei, 
wie überall in der Welt. Dann habe 
ich gut in Erinnerung, daß einzelne, 
meist ältere Frauen und Männer gern 
Hoffmannstropfen tranken, manchmal 
bis zum kleinen oder größeren Schwips. 
Der intensive Äthergeruch war dann 
die Fahne, die vor dem Träger oder 
der Trägerin herwehte. Manche tran
ken recht viel davon. 

Auch das A m t s g e r i c h t kam den 
Landleuten insofern entgegen, als es 
Termine auch für den Markttag be
stimmte, um so unnötige Gänge und 
Fahrten den Landbewohnern zu er
sparen. 

Noch größer war der V i e h - u n d 
P f e r d e m a r k t . Hier zogen mich die 
Pferde mehr in Bann. Besonders war 
es interessant zu beobachten, wie der 
Verkäufer sein Pferd lobte und vor
führte. Auch die Zigeuner waren da
bei, von denen man behauptete, daß 
sie ein lahmes Pferd durch einen Schlag 
auf das gesunde Bein so hinbrachten, 
daß es für kurze oder längere Zeit 
nicht mehr lahmte. Dann sollen die 
dunkelhäutigen Söhne den zum Ver
kauf gelangenden Pferden vorher auch 
noch eine geringe Menge Arsenik ge
geben haben, um auch alte Tiere wie
der j ung und feurig zu machen. Wer 
dann nicht in der Lage war, aus der 
Zahnform das Alter eines Pferdes rich
tig zu erkennen, der wurde manch
mal recht gut eingeseift.. War dann der 
Bauer mit seinem Pferd am nächsten 
Morgen allein im Stall, so konnte ihn 
wahrhaft die leibhaftige Angst befal
len. Das noch gestern so forsch und 
lebhaft gewesene Tier ließ Kopf und 
Ohren hängen oder schonte einen Fuß, 
sei es vorne oder hinten. Damit ver
ging auch ein kleiner Kater, den n&n 
sich nach dem guten Handel zugezo
gen hätte, meist recht schnell und ver
wandelte sich in einen außergewöhn-

liehen Seelenschmerz. Man war mal 
wieder einem Gauner auf den Leim 
gegangen! Unter diesen Umständen er
scheint es auch begreiflich, daß man 
vom Pferd viel verstehen mußte. Auch 
das Vorführen war nicht ganz einfach. 
^Erstens mußte man selbst noch sehr 
gut beweglich sein, um dem Tier einen 
flotten Trab aufzuzwingen. Hier konnte 
man wirklich gute Studien machen! Dies 
habe ich dann damals auch reichlich 
getan u nd konnte auch schon das Alter 
eines Pferdes nach der Zahnform be
stimmen. 

Und dann der J a h r m a r k t in Prö
kuls. Wer hat ihn schon vergessen? 
Er war beliebt bei jung und alt. Und 

UNSER HEIMATGEDICHT 

FREUNDE-
War einer, der sich mir entzog, 
Da er von bösem Drang besessen; 
Und einer, den ich selbst betrog, 
Und einer, der mich lang vergessen. 

Der mit dem langen Händedruck, 
Er hat nur einmal kurz geschrieben; 
Der ist im Sande von Tobruk, 
Und der bei Stalingrad geblieben. 

Und jener, der am Dünenstrand 
So manchen Weg mir gab Geleite — 
Sein Name stand, mit schwarzem Rand, 
Im „Dampfboof auf der letzten Seite. 

Der Leuchtturm™/achter 

in der ländlichen Einsamkeit war daher 
der Besuch des heimischen Marktes 
eine willkommene Abwechsl ung. Man 
konnte nicht immer 30 oder mehr Kilo
meter weit nach Memel zum Jahrmarkt 
fahren. Die Karussells, die Schießbu
den, die Ringkämpfer oder die Schau
buden mit allerlei Kunst- und Zauber
stücken, der Herkules und die laute 
Musik konnten schon ein Kind in ihren 
Bann ziehen. Die Verkaufsstände mit 
ihren Warenauslagen lockten viele Käu
fer an. Ich stand dann auch meist 
lange bei dem „billigen Jakob" und 
lachte mit den anderen Zuhörern mit, 
wenn der mit lauter Spaßen und Witzen 
seine Waren anbot. Nahm er bei
spielsweise ein Messer zum Angebot 
heraus, dann lobte er die Güte und 
die Qualität derart, daß man glauben 
mußte, es gäbe wirklich nirgends mehr 
ein billigeres und besseres Messer als 
eben bei unserem „Schmeißweg." Und 
die Geschäfte gingen gut. Man kaufte 
die Ware, weil sie billig war. 

Dann ist der B a h n h o f in Prökuls 
mir ebenfalls recht angenehm in Er
innerung geblieben. Nicht nur, weil 
ich mal kleinere oder größere Fahrten 
mit der Eisenbahn unternahm, nein, 
ich besuchte, ihn gern und oft ohne 
zu verreisen. Das Bahnmeisterhaus und 
das zweite Beamtenhaus, ebenso der 
Güterbahnhof, waren mir gut bekannt, 
ebenso der Wartesaal, in dem ich meine 
Beobachtungen anstellte. Schon der 
eigentümliche Geruch nach abgestan
denem Bier und kalter Zigarrenasche 
wirkte irgendwie heimisch auf mich. 
In dieser Bahnhofsatmosphäre fühlte 
ich mich wohl. Dann beobachtete ich 
die Reisenden, die Männer, Frauen und 
Kinder, die auf den Zug warteten. Aber 
hier war es auch, wo ich die ersten 
Salem grün, die ich damals durch in

tensive Rauchentwicklung auf ihre 
Brauchbarkeit prüfte, kaufte. Diese 
Probe verlief aber sehr negativ. Aber 
der eigentliche Zweck meines Bahn
hofbesuches galt immer den neusten 
Wildtöterheften, die ich dort zu kau
fen bekam. Damals las ich noch Ne-
na Sahib oder die Revolution Indiens, 
Storm und Uhland, Qoethe und Schil-' 
ler interessierten mich gar nicht. 

Auch der Weg zum Bahnhof war 
nicht ganz unenteressant. Ich ging hier 
einige Feldwege, die den Weg bedeu
tend verkürzten. Unterwegs gab es 
dann immer etwas zu sehen. Bei Ell-
nischken war der große Entwässerungs
graben, wo es auch kleine Fische zu 
sehen gab. Und der Wald von Kon
rad war auch stets einladend, sei es 
als schattiger Spazierweg oder auch 
als Wegbegleiter. Seine Kiefern er
scheinen mir noch heute einmalig in 
ihrer Form und Gestalt. Und auch in 
den reizenden Bahnhofsanlagen saß ich 
oft an Sommertagen und genoß den 
Duft des weißen und roten Flieders, 
der hier reichlich wucherte. Gegen
über dem Bahnhofsgarten lag der kleine 
Kiefernwald, der zum Gut Prökuls ge
hörte. Die Fußgänger zum Ort gingen 
über diesen Wald, um den Weg zur 
Straße abzukürzen. Es waren hier nur 
breite, unregelmäßig über Wurzeln und 
alte Stöcke sich hinziehende Gehwege 
zwischen den Stämmen. Hier schrit
ten wir über den heimatlichen Sand, 
der weiß und grau und weich unsere 
Schritte dämpfte. Dieser kleine Wald 
am Bahnhof in Prökuls bleibe auch 
weiter in unserer Erinnerung! 

Sehr frühzeitig entdeckte ich auch 
meine Passion für die Fischerei. Aber aller 
Anfang ist schwer! An einem Markt
tag erschien ein guter Bekannter mei
nes Vaters aus Schwenzeln, der mich 
für eine Woche zu sich mitnehmen 
sollte, zum Fischfang natürlich. Also 
fuhr ich mit nach Schwenzeln, um als 
Zuschauer oder Fischergehilfe beim 
Stellen und Lichten der Wenter oder 
auch der Staaknetze auf dem Kuri
schen Haff behilflich zu sein. Die erste 
Ausfahrt bei schönstem Sonnenschein 
gefiel mir ausnehmend gut, besonders 
das Einholen der Wenter und das Sor
tieren und Unterbringen der zappelnden 
Beute. Am nächsten Tag wehte schon 
ein starker Wind, und damit war auch 
meine Begeisterung unter den Null
punkt abgesunken. Länger als drei 
Tage hielt ich es bei der Fischerei nicht 
aus, da ich Heimweh hatte und des
halb bereits vorzeitig nach Hause ge
bracht werden mußte. Damit war wie
der alles gut. Dann versuchte ich es 
mit der Angelei. Zunächst ging ich an 
die Minge. Hier waren meine Fisch
gründe besonders an der Eisenbahn
brücke und gegenüber dem Klooscher 
Wald. Dann zog es mich auch zum 
König-Wilhelm-Kanal, und ich angelte 
besonders gern zwischen Klischen und 
dem Tyrus-Moor. Zu jener Zeit waren 
die Minge und auch der Kanal sehr 
fischreich, und auch meine Fänge stie
gen mit höherem Lebensalter erheblich 
an. ^Gleichfalls recht früh begann ich 
an jagdlichen Dingen Interesse. zu fin
den. Hier war die Ausübung allerdings 
nicht so leicht möglich. Neben der er
laubten Fallenstellerei am Hause be
gleitete ich zunächst die Jagdpächter 
der Gemeindejagd Drucken auf ihren 
Jagdgängen. Diese Pächter waren Herr 
Krafft aus Prökuls und Konrad aus 
Drucken. Besonders Hasen und Reb
hühner wurden auf diesen Suchen er
legt. So wurden jeweils 2—5 Hasen 
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und manchmal auch einige Hühner .er
legt. Der Hühnerbestand war damals 
schon bei uns nicht mehr so gut, wäh
rend Hasen noch reichlich vorhanden 
waren. An manchen Tagen klappte es 
mit der Jagd auch nicht so gut; es 
wurde viel vorbeigeschossen. Heute, 
nach 30 Jagdjahren, weiß ich es besser 
'als damals. „Es ist alle Tage Jagdtag, 
aber nicht alle Tage Fangtag", sagt 
das Sprichwort mit Recht. 

Unter der alten Landbevölkerung 
wurde der Arzt nicht sehr oft ge
braucht. Ich weiß mich noch gut da
ran zu erinnern, daß das" Sprichwort 
im Umlauf war: Alte Weiber legen 
Kuhmist drauf! Dies war dann auch 
der Ausspruch des Arztes, wenn er ge
holt worden war, wo man sich selbst 
nicht mehr helfen konnte, Es gab da 
bestimmte Krankheiten, die mit beson
ders primitiven Mitteln wie Kuhmist, 
Teufelsdreck, Arsenik und verschiede
nen Kräutern und Tees behandelt wur
den. Auch die aus Alkohol und Äther 
bestehenden Hoffmannstropfen (nach 
dem Arzt Fr. Hoffmann 1660—1742 be
nannt) wurden in vielen Häusern fast 
als ein Hausmittel gebraucht und meist 
auf Zucker eingenommen. Sie sollten 
besonders gut bei Schwächezuständen, 
bei Magenbeschwerden und auch Kreis
lauf- und Herzkrankheiten sein. Be
kannt waren den Alten damals schon 
die Heilkräfte der Brennessel, Pfeffer
minze, Kamille, Linde, des Kalmus und 
anderer Blattpflanzen und Kräuter, die 
bei vielen Krankheiten angewandt wur
den. Und noch ein Hausmittel soll 
nicht unerwähnt bleiben. Es war das 
aus den Arsenverbindungen gewonnene 
weiße Arsenikpulver. Scherzweise wurde 
es " das „Altsitzerpulver" genannt und 
war unter diesem Namen bei jung und 
alt bekannt. Es ist nicht zu bestreiten, 
daß damals durch dieses Gift Unglücks
fälle und Vergiftungen vorkamen. Die
ses Thema behandelt auch Ernst 
Wiehert in seinen „Litauischen Ge
schichten". Es ist manchem langlebi
gen, unbequemen Altsitzer zum Ver
hängnis geworden. Manchmal kam so 
etwas heraus, in anderen Fällen wohl 
auch nicht. Wenn ein alter Altenteiler 
dann starb, hieß es scherzhaft allge
mein, er hat wohl zu viel des weißen 
Pulvers genommen. Dann erinnere ich 
mich noch gut an Arsen in harter Form. 
Hier handelte es sich vfn runde, stein
harte, etwa 2—3 cm Durchmesser be
sitzende große, graue Scheibchen, ähn
lich einem Pilz oder Radiergummi. Li
tauisch wurde diese Arsenwurzel „Gri-
bukas" genannt. Auf den Märkten wur
den sie von Juden und Litauern heim
lich verkauft. Fein geschnitten, nahm 
man dieses Gift mit Wasser gegen Zahn
schmerzen ein. Es wird wohl eine be
täubende Wirkung ausgeübt . haben. 
Hatte jemand einen Ausschlag bei
spielsweise durch Schreck bekom
men, so mußte er sich folgender 
Behandlung unterziehen: Auf einer 
Schaufel wurden ein Stück Teufels
dreck, geschnittenes Arsen und ein 
Büschel Haar angebrannt und zur bei
zenden Rauchentwicklung gebracht. Der 
Kranke mußte diesen Rauch, den Kopf 
dabei unter eine Decke gesteckt, ein
atmen. Das Kopfhaar wurde dabei von 
demjenigen entnommen, durch den der 
Kranke erschreckt worden war. So 
waren dies aber recht rauhe Sitten und 
Gebräuche. Ich möchte nicht, daß diese 
vergessen werden. Ich erwähne diese 
Gebräuche nur deshalb, weil sich heute 
nur noch wenige Landsleute daran er
innern können. Es braucht sich nie
mand darum zu schämen! 
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Weiter möchte ich noch eine, Be
handlungsmethode, die bei Prökuls auf 
dem Lande geübt wurde, der Verges
senheit entreißen. Es war das „Be
sprechen" bei Krankheiten. Besonders 
bei der Wund-, Gesichts- und Gürtel
rose wurde es vielfach geübt. Zum 
Besprechen eigneten sich nur sehr we
nige Leute. Mir ist nur ein einziger 
Prediger bekannt, der dies getan hat. 
Es war Herr Klimkeit aus Pangessen. 
Dieser heilte durch lange Gebete. Aber 
er verstand auch etwas von den ho
möopathischen Mitteln, von den Po
tenzen und Konzentraten. Mit den 
Mitteln von Dr. Wilmar Schwabe, Leip
zig, soll Klimkeit so manche Krank
heit behandelt und geheilt haben. 

Leider war auch der Aberglaube auf 
dem Lande zu damaliger Zeit noch 
nicht ganz überwunden. Es gab Leute, 
die behaupteten, die Kühe des Nach
barn gäben mehr Milch, während man 
es von den eigenen' abzöge. Dazu soll
te von den Frauen, ein Abspüllappen 
aus der Küche oder aber aus dem 
Strohdach ein Büschel Stroh entwen
det worden sein, mit dem das eigene 
Vieh behext wurde. Solcherart sprach 
man meist von einigen alten Frauen. 
Die Entwendung dieser Gegenstände 

Noch schläft die alte Stadt am Me-. 
melstrqme dem Sommertag entgegen. 
Aber über Schloßberg und Rombinus 
steigt schon der rote Sonnenball. Auf 
dem langsam dahinziehenden Strom, der 
in den ersten Sonnenstrahlen glitzert, 
treibt ein einsames Holzfloß zu Tal, 
weithin hörbar in der Stille das rhyth
mische Ein- und Auftauchen der Ru
derplanken. Es ist morgendlich frisch, 
und die Fahrgäste auf dem Deck des 
schmucken Dampfers „Grenzland" ha
ben sich deshalb in Decken und Bade
mäntel „eingepummelt". 

Fünf Schläge vom Turm der Deutsch-
Ordenskirche. Unser Kapitän und 
Schiffseigner klettert auf die Kom
mandobrücke. Dreimal gellt die Dampf
pfeife über die breiten Kaianlagen, die 
Anlegebrücke rutscht schurrend aufs 
Deck, Haltetaue klatschen ins Wasser. 
Bim-bim-bim macht die Schiffsglocke; 
die Fahrt beginnt. 

Der Schiffsleib erzittert, als die Ma
schine zu stampfen beginnt und die 
Schaufelräder mächtig ausholen, daß 
das Wasser in grünweißen Kaskaden 
aufschäumt. „Nun ade du mein lieb 
Heimatland...", es ist wie in seligen 
Kinderzeiten beim Schulausflug. Noch 
ein abschiednehmender Blick über das 
liebe, altvertraute Stadtbild Tilsits mit 
seinen Türmen und den aus der Ent
fernung graziösen und doch mächtigen 
Bogen der Königin-Luise-Brücke, nach 
Brückenkopf und Übermemel und ins 
schöne Memelland hinein bis Mikieten 
und Gut Baubein. Schon ist das Schiff 
am Schlachthofhafen vorbei und unter 
der Eisenbahnbrücke hindurchgerutscht. 
An der Zellstoffabrik, der größten Ost
preußens, löscht eine wahre Armada 
Boydacks Papierholz aus Litauen, Finn
land, oberschlesische Kohle, Schwefel
kies aus Schweden. Rechtsseitig. gleitet 
Plauschwarren vorbei mit seinen ural
ten Pappelbäumen, Gut Milchbude — 
und der Blick schweift in die schier 
endlose grüne Weite der Lankaswie-
sen, an deren Rande die Dingker Forst 

wiederum sollte um die Mitte der Jo
hannisnacht erfolgen. 

Eine eigene Welt waren die damals 
in unserer Heimat kursierenden Spuk-

. geschichten. Davon könnte ich viel er
zählen. Sie begaben sich meist auf 
Kirchhöfen, aber auch in größeren Guts
höfen. Da war den Soldaten in Kö
nigsberg, die an einem Pulverhaus des 
nachts Wache stehen mußten, der er
schossene Feldwebel vielfach erschie
nen. Mein Vater erzählte, er war von 
einem Begräbnis abends nach Hause 
gegangen. Da wäre plötzlich neben ihm 
eine Gestalt erschienen, hätte ihm auf 
die Schulter geklopft und gesagt: Du 
hast deine Predigt gut gehalten! Und 
in einem Hause hatte es jede Nacht 
böse umeinander getobt. Morgens wäre 
dann der Boden mit Knochen bedeckt 
gewesen. Dies hätte sich lange wieder
holt. In den Jaujas bei der Arbeit des 
Flachsbrechens wurden Geschichten vom 
Teufel erzählt, die ich damals sehr 
fürchtete. 

Alle diese Begebenheiten formten 
sich zu einem Bild meiner Heimat um 
Prökuls. Es war eine eigene Welt. 
Und heute empfinde ich es genau so 
wie damals: meine Liebe gehört nur 
dir, du Land meiner Väter. 

geheimnisvoll blaut. Der Spiegel des 
Pogegener Sees blinkt, und dort, im 
dichten Park verborgen, Gut Jägen-
berg, von der memelbewachsenen Jage 
umflossen. Trotz der Frühe ist die Heu-
aust schon im Gange, hochbeladene 
Heuwagen schwanken über die Feld
wege. Aus Bodennebeln wachsen Ein
zelgehöfte, Heukepse. Bis zum Bauch 
im saftigen Grase schwarzweißes Tief
landvieh, Stolz und Wohlstand unserer 
Wiesenbauern. Szogen, die toten Me-
melarme, schlängeln als Überbleibsel 
des prähistorischen Stromlaufes durch 
das Wiesenland. 

Am linken Ufer Splitter. Hier be
ginnt der hohe Stromdeich, der uns 
nun viele Kilometer auf der Wasser
reise begleiten wird. Wie wunderschön 
ist doch unsere Heimat. Am Himmel 
zartrosa Wölkchen, es wird wieder ein 
herrlicher Tag. . Johanni, mittsommer
liche Zeit und Festtag selbst für den 
sonst hart arbeitenden Landmann seit 
alters her. Die Luft ist voll Heuduft, 
der von den Memelwiesen alle Straßen 
der Stadt erfüllt; es wächst und blüht 
allenthalben, und die Bäume tauschen 
in der schweren Pracht ihrer Blätter, 
so, als ob die Natur verschwenderisch 
in kurzen Wochen nachholen möchte, 
was sie vom frühen Herbst- bis zum 
späten Frühjahr die Menschen entbeh
ren ließ. Und am Johannisabend bren
nen auf den Spickdämmen entlang des 
ganzen Stromes von Schmalleningken 
bis zum Haff nach alter Vätersitte Jo-
hannisfeuer, meilenweit Feuer an Feuer. 
Aus den taufeuchten Stromwiesen 
dröhnt der dumpfe Ruf der Rohr
dommel. Johanniszauber! 

Vom Stromufer winken uns frühe 
Angler zu; morgens beißt ja der Fisch 
gut. In den dichten Weidengebüschen 
hüben und drüben jubilieren unermüd
lich Nachtigallen, deren hohe Zeit bis 
Johanni ist. Richtiger gesagt, es ist 
ihr größerer und mit kräftigerem Ge
sänge bedachter Artgenosse, der Spros
ser, der sommers alle Wasserläufe vom 
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Reich der Mitte bis zur Oder, seiner 
westlichsten Grenze bevölkert. Un
sere Nachtigall! 

Wir überholen drei Boydacks. Auf 
einem hängt die Schifferfrau eben 
frische Wäsche; im winzigkleinen Sta-
ketengärtchen am Heck Stiefmütter
chen, Männertreu., Gilken. Einer ist aus 
Schmalleningken; „Glückauf" steht an 
seinem Bug, ein gutes Omen für uns. 

Wie schnell doch so ein Dampfer 
fährt! Knapp eine Stunde von Tilsit, 
und schon ist das hübsche Dorf Winge 
erreicht, das bereits den Ordensrittern 
Herberge gab, wenn sie auf ihren „Rei
sen" zur „Mymmel" kamen. Dort liegt 
das behäbige, wohlhabende Bauerndorf 
Wittschen, drüben Rittergut Adl. Schill
gallen am Rande der Lankaswiesen, der 
Kirchturm von Rucken. Man kann die 
Bäume der Memeler Chaussee direkt 
zählen. Und j etzt winkt der spitze 
Kirchturm von Plaschken herüber (übri
gens der Geburtsort des jetzigen In
tendanten des NDR), überall weit ver
streut Einzelhöfe, Wiesendörfer, Her
rensitze. Aus dichten Bäumen schim
mert Gut Pillwarren hervor, „eyn fein 
Gütlein, so in der Tilsener Niederung 
belegen", wie die Schenkungsurkunde 
aus kurfürstlicher Zeit besagt. 

Hinter dem hohen Memeldeich auf 
dem linken Ufer die alte Mennoniten-
siedlung Jägerischken, Kallwen. Und da 
kommt aus der Gilge, die hier vom 
Mutterstrome abzweigt, mit viel Ge
stampfe und Gequalme ein kräftiger 
Schlepper der Köngisberger Artus-
Hansa entgegen und biegt nach Tilsit 
ein, fünf Kohlenkähne, bis zur Scheuer
leiste abgeladen, hinter sich. Hier an 
der GilgeabzwTeigung geschieht etwas 
wirklich Erwähnenswertes; unsere alte 
Memel wechselt nämlich ihren altehr-
würdigen Namen und nennt sich fort
an eine ganze Weile Rußstrom (was 
aber nichts mit der Benennung Ruß
land zu tun hat). Die Ordensritter 
nannten den ganzen Stromlauf ein
schließlich Haff einfach Mymmel. 

Dort, wo am Gilgeabfluß die Häuser 
von Schanzenkrug stehen, so benannt 
nach den Schanzwerken aus friederizi-
anischer Zeit, beginnt schon die „fette" 
Tilsiter Niederung, deren Bauern so 
wohlhabend und stolz sind. 

Ein schlanker weißer Dampfer, die 
„Ruß", kommt entgegengefahren. Seine 
Schlagseite rührt von den unzähligen, 
bis hoch über das Bordgestänge aufge
ladenen Tragkästen und Körben, die 
zum Überquellen gefüllt sind mit Mohr
rüben, Gurken, grünen Zwiebeln, (die 
roten, „beißenden" kommen erst im 
August), mit Rettich, Kohlrabi, frischen 
Kartoffeln, alles Erzeugnisse des frucht
baren Schwemmbodens am Haff. Zwi
schen ihnen quetschen sich, in stoischer 
Ruhe, die „Kurenfrauen", Fischerfrauen, 
die das Gemüse auf den Tilsiter Markt 
in der Packhof straße und auf dem 
Schenkendorf platz verhökern wollen. 
Zum Gruß ziehen die beiden Käpt'n 
die Dampf pfeifen, die Matrosen rufen 
sich was Lustiges in Platt zu. An der 
Fähre Seilen stoppt der Dampfer und 
nimmt ein paar sonntäglich gekleidete 
Niederunger an Bord. 

Mittlerweile ist es schon sehr sehr 
warm geworden, und alles hat die 
schützenden Hüllen geworfen. Da hat 
schließlich einer seinen „Freßkober" ge
öffnet, und als es die anderen sahen, 
machten sie es nach. Und nun ist auf 
Deck ein lustiges Schmausen, und die 
freundliche Frau Kapitän, anzusehen 
wie eine rassige Südländerin, obwohl 
sie vom Haffrande herstammt, hat alle 
Hände voll zu tun, immer neuen Kaf
fee, Milch, Brause, Bier heranzuschlei

fen. Dann ist aber alles satt. Wohlig 
überläßt sich jeder dem ungewohnten 
Nichtstun, blinzelt in die grüngoldene 
Landschaft und genießt den herrlichen 
Sonnentag. Am klarblauen Himmel zie
hen wie Wattebäusche Schönwetterwol
ken. Das stete, monotone Rauschen 
macht doch so-o-o schläfrig, und ganz 
ganz still gleitet man ins Traumland 
hinüber. 

Kaum heben sich die müden Lider, 
wenn hin und her das Schiff stoppt, 

' vom Kahn neue Gäste heraufklettern. 
Mal wird ein Hühnerkaburr mit gak-
kerndem Inhalt übernommen oder eine 
widerspenstige Ziege, Briefpost, Kar
toffelsäcke usw. Denn wo die „Groß
bahn" so weit weg ist wie hier, muß 
eben das Dampferchen alles besorgen. 

Ein paar „boßige" Pfeifsignale, ein 
kräftiges Donnerwetter. Alles schreckt 
hoch. Was ist denn los? Ach so, da 
wollte bloß die Klokener Fähre noch 
schnell vor der „Grenzland" auf die 
„drübensche Seit", und fast hätte es 
Karambolage gegeben. Mit „eingezoge
nem Puckel" greift der Fährmann noch 
hastiger ins Fährseil. In Kloken, dem 
„Vorort" Kaukehmens, steigt eine Schul
klasse zu, um den fälligen Schulaus
flug zu „absolvieren". 

Rechtsseitig hat sich die Landschaft 
merklich verändert. Waren bis Per-
wallkischken die Wiesen noch saftig 
und weit, so sieht man hier viel „Kup-
sten", hin und her sogar einzelne Kie
fern, Heidekraut. Etwas geringschätzig 
nennt der „fette" Niederunger diesen 
Landstrich: die heidsche Seit, In al
tersgrauer Zeit, als Strom und Haff 
und Nehrung noch nicht waren, lag 
hier der Dünengürtel des Urmeeres, 
deshalb die eigenartige Beschaffenheit 
des von hier ab bis zum Haff reichen
den Schwemmlandes, das sich der 
Mensch aus Sumpf und Morast zunutze 
gemacht hat. Noch sind in diesem Ge
biet große Moore vorhanden. 

Ein kurischer Reisekahn segelt vor
über, mit seinem überhohen Heck und 
der altmodischen Beseglung sieht er 
fast wie eine mittelalterliche Kogge aus. 
Dieser Schiffstyp ist leider im Aus
sterben, denn neue werden wegen kom
plizierter Bauweise und niedrigen Fas
sungsvermögens seit Jahren nicht mehr 

gebaut. Schade, es waren die letzten 
Romantiker auf dem Strom. 

Die Luft überm Strom flimmert vor 
Hitze, wie mag es erst auf dem Lande ' 
heute sein! Am liebsten möchte man 
ins kühle Naß springen, die meisten 
Hüllen sind sowieso schon gefallen. Man 
nimmt auf Vorschuß ausgiebig Sonnen
bad. — Hinterm Deich taucht eine 
Kirche auf, Häuser, eine Holländer
mühle: Schneiderende. Reisende gehen, 
neue kommen. Als zoologischer Bei
trag eine Kuh mit angstvollen Augen. 
Musche, Musche . . . Wie riecht sie doch 
so schön nach Wiese und Milch... 

Achtung. Die Schaufelräder mahlen 
nicht mehr. Ach so, da hat uns der 
Klokener Strommeister doch richtig ge
warnt. Auf den Sandbänken sitzen tat
sächlich Schleppkähne fest und quälen 
sich jetzt mit dem Treibanker ab, von 
ihnen loszukommen. Unsere breitge
baute „Grenzland" schlängelt sich aber 
wie ein Aal im Zick-Zack zwischen den 
Bakenstangen durch die angezeigte 
Fahrt. Und erst als sie an den beiden 
Baggern des Tilsiter Wasserbauamts, 
„Skirwieth" und „Tilsit" heißen die Rie
sen, vorbeigeschlichen, stampft die 
Maschine wieder. So flach ist es hier, 
daß mitten im Strom eine Herde Kühe 
behaglich die Wasserkühle genießt, und 
doch nur bis zum Bauch im Wasser 
steht. Fast kann man ihre Hörner grei
fen, so dicht fahren wir vorbei. Das 
lange Frühjahrshochwasser hat doch 
viel Sand hergeschleppt. 

Schakuhnen. Ein stattliches Bauern
dorf. 1778 befahl Friedrich der Große, 
hier am Rußstrom Maulbeerbäume an
zupflanzen, zur Fütterung der Seiden-, 
raupen. Denn er wollte los von den 
Lyoner Seidenstoffen und dafür eigene 
im Land herstellen lassen, um Geld 
zu sparen; die Kassen waren nach den 
langen Kriegen leer. So dachte der 
Alte Fritz. Doch das Klima war denn 
doch zu rauh, und die Menschen woll
ten kein Raupenfutter züchten. 1796 er
froren alle Bäumchen zuguterletzt. 

Der Stromdeich wird immer nied
riger, flacher und hört jetzt ganz auf. 
Wir fahren in die uneingedeichte Haff
niederung hinein. Beiderseits ducken 
sich unter Weiden und Erlen kleine 

Wm:äm:msm 

Der Memeler Bahnhof — heute 
Nach langen Jahren bangen Wartens, in denen nur hin und wieder ein Memelländer das Glück 
hatte, ausreisen zu dürfen, werden jetzt vom Memeler Bahnhof häufiger Landsleute abreisen, die 
mit ihren Angehörigen in der Bundesrepublik vereinigt werden wollen. Das Bahnhofsgebäude ist 
noch immer unverändert. Neu ist nur die Leninstatue, die umsonst beschwörend die Hand erhebt, 
um die Ausreisewilligen zum Bleiben zu bewegen. Heimat ist uns Memelländern das Memelland 
nur, wenn es frei ist„ 

167 



„Kabieschen" verschämt am Ufer, ir
gendwie noch malerisch wirkend. Der 
Matrose erzählt vom Schmuggel, der 
hier blühen soll. Mit „Anodjes", Klei-

. dem, Schuhen nach drüben, zurück mit 
Lebensmitteln u. a. Denn wir fahren 
ja auf einem Grenzstrom, seitdem das 
Land rechts vom Strome zum umstrit
tenen Memelland gemacht wurde. Aber 
heute ist alles so weltenfern, so un
wichtig, Gottseidank auch die leidige 
Politik; man gähnt nur wohlig. 

Kinder, wie die Zeit vergeht. Der 
Kapitän „tutet" wieder einmal, denn 
der Fahrt schiebt sich eine Molennase 
entgegen. Aha, nun sind wir an der 
berühmten „Teilungsspitze", wo der 
Strom links durch die Skirwieth, rechts 
durch die Atmath ins Kurische Haff 
eilt. Und das Land dazwischen ist das 
nicht minder berühmte Memeldelta, von 
dem wir schon in der Schule Wunder
dinge hörten, zumal wir noch nie eine 
Insel gesehen hatten. Unser Dampfer 
biegt rechts ab und macht an der Ru
ßer Mole fest. Grenzformalitäten und 
eine- Stunde Aufenthalt. Es lohnt sich, 
Ruß schnell einen kurzen Besuch ab
zustatten. Vor mehr als 50, 60 Jahren 
war es ein blühender Ort, berühmt 
durch seinen Holzhandel und den Rußer 
Wasserpunsch. Von sagenhaftem Reich
tum und noblen Passionen der einsti
gen Handelsherren in Ruß wird noch 
heute erzählt. Jetzt ruhen sie auf dem 
kleinen Kirchhof am Strom und Ruß 
träumt von seiner Vergangenheit und 
erzählt Anekdoten. Hotel Ancker. Wie
viel rauschende Feste hat das Haus 
wohl erlebt! Das alte Wehrkirchlein, 
altersgrau, geduckt, mit schmucklosem 

" Turm. Ein makabrer Anblick auf dem 
Kirchenboden für jeden Fremden: hier 
bewahren die Rußer ihre Särge. Da 
stehen sie, die schwarzen, braunen und 
gelben Särge, poliert oder gestrichen, 
einfache und „Rittersärge", je nach Geld
beutel, alle geziert mit den eigenen 
Initialen, dem unvermeidlichen „Ruhe 
sanft" und Palmwedeln aus Pappe oder 
Metall. Und alle fein säuberlich zu
gedeckt, damit nichts verstaubt, bis sie 
abgerufen werden. Es könnte vorkom
men, daß dann gerade Überschwemmung 
oder Schaktarp ist und man nicht aufs 
„Festland" kann. Auf dem anderen Skir-
wiethuf er Elchwinkel und Gut Brionisch-
ken, unter hohen Bäumen, dahinter das 
Hochmoor mit seiner seltenen Flora, 

langsam - in die Ibenhorster Forst, das 
Elchrevier übergehend. 

Die letzte Reiseetappe beginnt. Kaum 
sind wir unter der Petersbrücke durch
gefahren und an Dorf Atmath, weht 
endlich eine frische Brise. Und die 
Nase schnuppert so einen unbekannten 
Ruch nach Seetang, Salz — nach Meer. 
Von der Kommandobrücke läßt sich das 
kaum aus dem Wasser erhebende Delta 
gut übersehen. Zwei Bauerndörfer mit
tendrin, Warruß und Pokalina, an den 
gleichnamigen Flüßchen gelegen. Das * 
bewaldete Helenawerder, wo der Elch 
Standwild ist und der „Elchkönig', der 
alte Fröse, seit mehr als 20 Jahren 
wie ein Einsiedler in seinem Wohn
schiff haust, das wie die Arche Noahs 
aussieht. 

Am rechten Atmathufer idyllische 
Dörfer mit roten und weißen Häus
chen, am First gekreuzte Pferdeköpfe, 
rohrgedeckt die Dächer. Und alles in 
blühende Flieder- und Schneeballen-
sträucher gehüllt. Hier ist teilweise 
auch der Schauplatz der Litauischen 
Geschichten von Hermann Sudermann 
zu suchen, der unweit in Matzicken 
bei Heydekrug geboren. Auf dem nied
rigen Atmathdeich geht ein Paar in 
Fischertracht. Konnten es wohl Jons 
und Erdme sein, auf der Reise nach 
Tilsit? 

Auf der linken Seite, hart am Strom, 
ein alter Krug. Über der Tür sein 
Namensschild, wohl der ausgefallenste 
Name für seinesgleichen in ganz 
Deutschland: Piep trurig. Dabei piept 
man aber gar nicht so traurig in der 
verräucherten, niedrigen Gaststube, denn 
zuweilen entwickelt sich hier sehr 
überschäumendes Temperament, wenn 
Fischer und Schiffer mit gutem Ge
schäftsgewinn einkehren. „Weitend" 
sagt man hierzulande, und tatsächlich, 
noch ein paar hundert Meter ist das 
Land zu Ende. Es kommt noch Gut 
Kuwertshof, um das die Heimat
dichterin Charlotte Keyser einen Teil 
ihres Familienromans „Und immer neue 
Tage" gewoben, dann der Leuchtturm 
Kuwertshof, ein Stückchen Haffmole 
mit der Einfahrtsbake drauf, und nun 
öffnet sich die endlose Weite des Ku
rischen Haffes, mit seinen 1620 qkm 
Fläche und 50 km Durchmesser an 
der breitesten Stelle. Noch behindern 
dicht bei dicht stehende Netzstangen 
die Fahrt, ein paar Fischreiher, Fisch

räuber, streichen ab, in den 3—4 m 
hohen Binsenholmen lärmt Wasserge
vögel. Wie fortgeblasen sind die wei
ßen Wattewölkchen der Niederung, der 
Himmel ist stahlblau. Ein steifes Wind
chen pfeift um die Ohren, zerrt an 
den Kleidern, an der Kommandobrücke. 
Bangputis, der wellenblasende Wind
gott der Kurenfischer empfängt uns 
in seinem Reich und pustet zur Be
grüßung mit vollen Backen. Schlimmer 
wird es, als wir um die berüchtigte 
Windenburger Ecke biegen. Da wird 
der Wind zum Sturm und auf dem 
Haff, so weit zu sehen, ein Wellen
kamm neben dem anderen. Hellbraun 
ist das bis zum Grunde aufgewühlte 
Wasser. Tief taucht die Schiffsnase un
ter, husch, der erste Gischtspritzer fegt 
übers Deck, von dem alles kreischend 
und fluchend in die Kajüte unter Deck 
flüchtet. „Mir iebelt", sagt eben ein 
junges Fräulein neben mir, da opfert 
sie auch schon Bangputis. Es wirkt 
beispielhaft auch auf andere Mitrei
sende. Schnell runter zur Frau Kapitän, 
die an der Theke für dergleichen Fälle 
ein paar scharfe Mittelchen parat hat. 

Deutlich sieht man die Häuser von 
Windenburg, den Leuchtturm. Sagen 
ranken um den Ort, wie die vom Rie
senfräulein Neringa, das sich quer übers 
Haff einen Steindamm schüttete, um 
ihren Liebsten auf dem Festland zu 
besuchen. An der Steinbank dort zer
reißen sich die Fischer aber noch im
mer ihre Netze und schimpfen dann. 
Oder vom Schloß Windenburg, das in 
altersgrauer Zeit von der Flut ins Haff 
gerissen wurde und manchesmal auf 
dem Haff gründe zu sehen sein soll. 
Ein hübsches Fleckchen Erde mit alter 
Tradition. Böse Zungen werden wohl 
verbreitet haben, daß vor vielen hun
dert Jahren die Windenburger fremde 
Schiffe durch irreführende Feuer auf 
den Strand gelockt haben sollen. Strand-
recht. Aber wahr ist, daß vor dem 
ersten Weltkriege Unmassen von Holz
triften nach Memel an Windenburg vor
beischwammen und dann die Fischer
netze beschädigten oder — mitnahmen. 
„Dabokite tinklus, sielininkai parbega" 
(Paßt auf die Netze auf, die Flößer 
kommen) war damals ein geflügelter 
Schlachtruf im Dörfchen. Wahr ist es 
auch, daß Anno 1637 der Windenburger 
Pfarrer Lehmann seinen Landesfürsten 
flehentlich bat, ihm das „zur Leibes 
Notdurft die Fischerei zu verstatten", 
da er so kümmerlich leben müsse, 
daß er mit den Seinen bald verhungere. 

Tapfer paddelt und schaukelt unser 
Schiff lein durch die Unendlichkeit des 
aufgeregten Haffes, rhythmisch taucht 
es auf und ab und erregt dadurch das 
bekannte unangenehme Gefühl im Magen 
schließlich auch bei den Seefestesten, 
wenn es erst anfängt, wie beim Ka
russellfahren im Kopfe zu „krieseln". 
Ja, sehr tückisch sind unsere . Haff
wellen. 

In weiter Ferne, noch in Dunst
schleiern, ein unwahrscheinlicher An
blick, der mich immer wieder von neu
em überwältigt hat, so oft ich übers 
Haff gefahren bin. Aus dem Wogen
gischt erhebt sich etwas Geheimnis
volles, Gelbes, sphinxhaft in seiner un
beweglichen Starre. Eine Terra incog-
nita, die Kurische Nehrung. 1258 be
zeichnet sie der Chronist als die ge
heimnisvolle Insel Nergia, und Peter 
von Dusberg nennt sie 100 Jahre später 
in seiner Chronica terrae Prussiae ob 
der Nähe Kurlands die „Nergia curo-
niensis". Sie ist 97 km lang oder nach 
der alten Posttaxe — bis etwa 1850 
wurde die alte Poststraße hier noch 

Nidden — heute 
Das Hotel „Königin Luise" sdiaut düster, grau und verkommen zur Dorfstraße hinüber. 
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befahren — 14 % Meilen lang, an der 
schmälsten Stelle nur 500 m breit. Im
mer deutlicher ist die Nehrung zu er
kennen, . man unterscheidet schon be
wachsene Dünen, sonst nur Sand, Sand, 
die ostpreußische Sahara, über den 
gelben Dünen steht jetzt der rote 
Leuchtturm von Nidden, auf den der 
Dampfer Kurs hält. Darunter breitet 
sich das Dorf Nidden aus, die Perle 
unserer' Nehrung. Drohend die gewal
tige Sturzdüne, rund 70 m hoch, zum 
Haff steil abfallend. In einer* weiten 
lagunenähnlichen Bucht Keitelkahn an 
Keitelkahn; die Netze hängen bereits 
zur abendlichen Ausfahrt an den Masten, 
die mit bunten Kurenwimpeln ge
schmückt sind. Von hoher Düne tönt 
Glockengeläut vom Kirchturm herüber, 
wahrscheinlich eine Fischerhochzeit : . . . 

Der weiße Bäderdampfer „Cranz", der 
die Tour Memel—Cranz befährt, steht 
an der Mole, als die „Grenzland" an
legt. Wir sind am ersehnten Reiseziel 
und betreten nach vielen Stunden 
herrlicher Wasserreise Niddener Böden. 

Schönen Dank, Herr Kapitän, für 
die wunder-, wunderschöne Fahrt, und 
schönen Dank, Frau Kapitän, für die 
gute Bewirtung. Und wenn wir nach 
sonnigen Ferientagen, braungebrannt wie 
die Pfefferkuchen, nach Hause müssen, 
dann wird uns wieder die „Grenzlahd" 
nach Hause tragen zur alten Stadt am 
Strome, durch unser friedliches Länd
chen nach unserem Zuhause. 

Nach unserem Zuhause? Es war ein
mal . . . . . taz « 

Sonnenwende 
m unset&t dUimat 

Wir nähern uns- wieder der Zeit, in 
der die Sqnne ihren Höchststand, er
reicht und dann ihre Bahn wieder lang
sam dem winterlichen Tiefpunkt zu
neigt.' Die Sonne galt schon immer als 
Lebens- und Glücksspenderin, und schon 
in heidnischer Zeit wurde im Memel-
land die Sommersonnenwende gefeiert. 
Volksbräuche, die im übrigen Deutsch
land erst wieder eingeführt werden 
mußten, hatten sich in unserem Me^ 
melland unverändert erhalten. Die Son
nenwendfeier, auch Johannif euer . ge
nannt, flammten überall bei uns auf. 
Sie wurden mancherorts auch „Hexen
brennen" genannt und waren so die 
symbolische Reinigung durch die Kraft 
des Feuers von allem Bösen. 

Unvergeßlich sind uns allen die wun
derbaren, warmen Abende um den Som-
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meranfang, wenn die Nächte gar nicht 
richtig dunkel werden wollten. Dann 
flammten überall in der Runde auf dem 
Willkischker Höhenzug die Feuerstöße 
auf, und die Hexe wurde nicht nur 
verbrannt, sondern auch noch mit vielen 
Freudenschüssen erschossen. Doppelt 
reißt nicht, sagte man bei uns. ' In den 
ersten Jahren nach dem Weltkrieg war 
es rein gefährlich, an solch einer Son
nenwendfeier teilzunehmen. Fast auf 
jedem Bauernhof 'befanden sich Ge
wehre und Munition der Eisernen Di
vision, die die Soldaten zurückgelassen 
hatten, und so gab es immer zu Jo-
hanni eine beängstigende Knallerei aus 
vielen Karabinern, und manchmal tackte 
sogar ein Maschinengewehr dazwischen. 

Diese Sonnenwendfeuer wurden bei 
uns von keinen Vereinen veranstaltet. 
Es gab niemand, der sie organisierte 
und ein Programm aufstellte. Alles 
ergab sich aus freien Stücken. Die Ju
gend machte . da£ nach, was sie von 
den Alten übernommen hatte. Und die 
Alten sorgten schon dafür, daß zu Jo
hann! früher Feierabend gemacht wer
den durfte als an anderen Tagen. Bei 
uns sammelte sich die Jugend an der 
Schmiede. Hier war auch an anderen 
Abenden der Treffpunkt für Gespräche 
und Scherze, und der junge Schmied 
hielt immer munter mit. An diesem 
Abend rückte jeder von uns mit Holz 
an, vor allem mit alten Rädern, alten 
Speichen und Naben und Fässern. Wer 
Holzteer zu Hause hatte, brachte einen 

Mit dem Erwachen des Frühlings gab 
es auch für das Leben auf einem me-
melländischen Bauernhof eine ein
schneidende Wende. Spinnräder und 
Webstühle, die die winterliche Atmo
sphäre des Hauses beherrscht hatten, 
verstummten und wurden auf den Bo
den verbannt, wo sie in Dachkammern 
auf den nächsten Spätherbst warteten. 

Die Mädchen waren glücklich, vom 
winterlichen Stubehhocken erlöst zu 
sein. .Lachend und' scherzend schulter
ten £ie die Gartengeräte und begaben 
sich in den Gemüsegarten, um den Bö
den für die Futterrüben zu bearbeiten. 
Der Same mußte früh in die Erde, da
mit Mitte Juni schon kräftige Pflanzen 
herangewachsen waren. 

Im Hause blieb die Bäuerin allein. 
Sie hatte ihre Sorge mit dem Geflügel. 
Die ersten Gisselchen waren schon da 
und brauchten viel Aufwartung. Auch 
die ersten Glucken hatten schon ihr 
Nest, gefolgt von einem Kükenschwarm, 
verlassen. Die Bäuerin freute sich die
ses ersten Segens. . Schließlich hatte sie 
ja selbst zum Gelingen beigetragen. Sie 
hatte beim Unterlegen der Eier darauf 
geachtet, daß kein Westwind wehte, der 
die Küken schon im Ei krank machte. 
Sie hatte nicht zuletzt auch darauf ge
schaut, daß nur runde Eier untergelegt 
wttrtlen, weil aus spitzen Eiern vor
wiegend Hähne schlüpfen sollten. 

Der Bauer und seine Männer waren 
während dieser Zeit draußen, um die 
während des Winters schadhaft gewor
denen Garten- und "Weidezäune auszu
bessern. Die Obstbäume wurden ver
edelt und Weidenstecklinge gepflanzt. 
Natürlich achtete er auch darauf, daß 
diese Arbeit zur Zeit des Neumondes 
verrichtet wurde, damit es mit dem 
Anwachsen keine Schwierigkeiten gab. 

Kübel voll mit, und der Sehmied gab 
eine Flasche voll Petroleum. Plötzlich. 
waren auch die Gewehre da,-, die von 
den Burschen das Jahr über sorgfältig 
in den Scheunen versteckt gehalten 
wurden., 
. Die jungen Mädchen folgten nur von 
fern unserem Zug und sahen zu, wie 
wir das Holz auf einem Hügel schich
teten, mit Petroleum urid Teer über
gössen und anbrannten. Wenn dann 
die Flammen emporschlugen, kamen sie 
langsam dem Feuer« näher. Es war 
doch so etwas wie ein heiliger Augen
blick, wenn die Flammen in den Nacht
himmel schlugen und wenn der Blick 
vom eigenen Feuer über die Flammen
zeichen der Umgebung schweifte. Dann 
wurden auch die lautesten Burschen 
still, und das Kichern' der Mädchen 
verstummte, und alle standen eng 
und ergriffen im Kreise, bis der Bann 
sich löste. Dann erfaßte die Lebens
freude auch die Schüchternsten. Hände 
faßten sich. Eine Ziehharmonika sang, 
und in langer Kette wurde das Feuer 
umtanzt. Paarweise sprangen wir über 
die verglühenden Scheite — das, sollte 
Glück bringen. Mit den Holzkohlen trie
ben wir so lange Schabernack, bis alle 
Gesichter geschwärzt waren. . . 

Es war schon nach Mitternacht, als 
wir mit Gesang nach Hause zo^en. Dies 
war eine kurze Nacht. Denn um 4 Uhr 
fing schon wieder der neue • Arbeitstag 
an. R. G. 

Die Ackergeräte wurden überprüft,- und 
schließlich kam der Tag, an dem der 
Acker für die Saat bestellt wurde. In 
der Mittagspause erwartete die Männer 
eine. Überraschung, die jedoch keines
wegs unerwartet kam. Sie wurden bei 
der Heimkehr von den Mädchen mit 
Wasser Übergossen: „Je größer der Guß, 
desto größer der Segen" hieß es. 

Die erste Aussaat waren die Erbsen. 
Natürlich kam es auch hier auf den 
Neumond an. Scharf wurde aufgepaßt, 
daß kein Saatgut in einen ausgekehrten 
Sack gelangte. Unweigerlich würde dann 
auch die Ernte verkehrt werden und 
statt Fülle Mangel bringen. Ehe der 
Bauer die erste Handvoll.in den Boden 
streute, entblößte er das Hau^t und 
sprach ein kurzes Gebet. 

Auch in den Ställen war neues Le
ben eingekehrt. Die Kühe, Pferde, 
Schafe und Schweine hatten sich ver7 

. mehrt. Daß der Nachwuchs gesund auf 
die Welt gekommen war, durften Bauer 
und Bäuerin ,sich zur EJire anrechnen. 
Sie hatten die Geburtszeiten im Kalen
der vermerkt und dort .Menschenhilfe 
geleistet, wo sie vonnoten war. Wie 
manche durchwachte Nacht im Stall 
hatte es gegeben, bis das Kalb gesund 
im dampfenden Stroh lag! Das erste 
Kalb des Jahres aber blieb nicht . im 
Hause. Es wurde für soziale Zwecke 

. schon zu einer Zeit abgegeben, als der 
Bauer noch nicht einmal clie Bedeu
tung des Wortes „sozial" kannte: Man 
wollte andere an dem Himmelssegen 
teil haben lassen. * ' , 

Wie naturverbunden lebte man bei 
uns auf den Dörfern. Wie eifrig wurde 
nach dem ersten Storch ausgeschaut! 
Sah man*, ihn fliegend, dann würde man 
das ganze Jahr fleißig sein. Sah man 
ihn stehen, so. schalt man sich selber 

Auf einem memeUändischen Bauernhof 
Unsere Mitarbeiterin £. Wannags plaudert vom Bauernjahr 
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einen Faulpelz. Sah man ihn gar nicht, 
sondern hörte zufällig sein Klappern, 
dann würde man in diesem Jahre viele 
Scherben machen. Beim ersten Kuk-
kucksruf sollte man Geld in der Tasche 
haben, um damit zu klappern, damit 
man das ganze Jahr nicht in Verle
genheit kam. . 

Der Gründonnerstag war zum Ver
pflanzen der Zimmerpflanzen auserse
hen. Wurde an einem anderen Tage 
verpflanzt, dann erholte sich der Steck
ling oftmals nicht. Für jeden Ableger, 
den man von der Nachbarin bekam, 
mußte man Pfand zurücklassen. Es 
genügte, einen einzigen Pfennig zu ge
ben. Es genügte schließlich auch ein 
Stückchen Garn vom Kleid oder von 
der Schürze. Dieses Pfand wurde in 
der Erde der ,..beraubten" Pflanze ver
scharrt, damit mit dem Ableger nicht 
alle Pracht davonging. 

Dann nahte die Zeit des Torfstechens. 
Dieser schweren Arbeit mußte mit gu
tem Essen und gutem Trinken begeg
net werden. Es wurde dafür extra ein 
gutes Bier gebraut. Brauchte man Bier
hefe, so ging man mit einem Krug 
zur Nachbarin, in den man ein Stück 
Brot gelegt hatte. Bevor die Nachbarin 
die Kanne füllte, brach sie ein Stück 
von dem Brote ab und steckte es in 
den Mund. Durch diese symbolische 
Handlung wollte man verhindern, daß 
der Segen des Hauses mit der ver
schenkten Bierhefe verschenkt wurde. 
Bekannt ist ja, daß man von einem 
Bauern, dem alles gelang, sagte: Bei 
dem geht alles auf wie Hefe! 

Die benachbarten Bauern kamen nach 
Feierabend oder am Sonntag zu Besuch, 
um das Vieh im Stall zu begutachten. 
Ehe einer von ihnen die Stallschwelle 
überschritt, mußte er „Gute Zeit" wün
schen. Nach diesem Gruß war es ihm 
nicht mehr möglich, die Tiere mit dem 
bösen Blick zu verwünschen. 

Um den 10. Mai kam das Vieh auf 
die Weide. Bevor man die Kühe aus 
dem Stall ließ, bekamen sie ein Stück 
Schwarzbrot, das mit Salz bestreut war, 
in das Maul gesteckt. Dieses Brot sollte 
das Vieh gegen Hexen und andere böse 
Geister schützen. 

Mitte Mai gab es für die Hausfrau 

und die Mädchen eine große Arbeit: 
die große Wäsche. Zur Zeit meiner 
Kindheit wurde nur drei- bis vier
mal im Jahr große Wäsche gewaschen. 
Die Wäschevorräte, selbstgesponnen und 
selbstgewebt, waren ja schier uner
schöpflich. In großen Baij en, Tonnen 
und Wannen wurde die Wäsche einge
weicht. Erst nach einigen Tagen wurde 
— mit fremder Hilfe oft — mit dem 
eigentlichen Kochen, Waschen und 
Stampfen begonnen.' Das Spülen ge
schah an einem Strom oder Bach. In 
den Haffdörfern fuhr man sogar mit 
dem Leiterwagen in das Haff hinein 
und spülte dort vom Wagen aus. Aber 
mit dem Spülen gab man sich nicht 
zufrieden. Es kam das Skalben, das 
Klopfen der Wäsche dazu. Man legte 
dazu das Wäschestück auf eine Bank 
und schlug solange mit einem beson
deren Schläger darauf, bis der letzte 
Laugetropfen ausgepreßt war. Dieses 
Klappern der Wäscherinnen gab einen 
ähnlichen Laut wie das Dreschen mit 
Flegeln. 

Dann folgte die Rasenbleiche. Un
zählige Stücke Leibwäsche, Bettwäsche, 
Handtücher und anderes wurden im 
sauberen Gras ausgebreitet. Dazu ka
men noch die während des Winters ge
webten Leinwandstücke hinzu. Die 
Bleiche mußte während der Nacht be
wacht werden. Diese Wache wurde von 
.den Mädchen gehalten. Diebe gab es 
bei uns nicht. Was hätten auch wehr
lose Mädchen gegen einen Dieb machen 
sollen, zumal der Bleichplatz oftmals 
infolge seiner Größe kaum zu über
sehen war. Aber mit unbewachter 
Wäsche trieb die Dorf Jugend gern ihren 
Unfug. Die Halbstarken von damals 
hängten Leinwandstücke in die Baum
kronen. Ein unbeliebter Bauer fand 
auch seine Leinwand einem Bullen um 
die Hörner gewickelt. Gewiß konnte 
man versuchen, die Anstifter mit einer 
Flasche Schnaps zu besänftigen — aber 
trau-schau-wem! 

Nun riß die Arbeit nicht mehr ab. 
Die Kartoffeln, im Mai gelegt, mußten 
behäufelt und behackt werden. Die Fut
terrüben wurden verpflanzt. Der Klee 
blühte, und die Wiesen entfalteten ihre 
schönste Pracht. Es währte nun nicht 

mehr lange, und man hörte schon das 
Dengeln der Sensen und das Rattern 
der Mähmaschinen. Die Heuernte war 
da 1 Die Landstraßen, die bis dahin 
nur wenig belebt waren, hatten jetzt 
ihren Hochbetrieb. Von allen Höfen 
fuhren die Leiterwagen mit den Ar
beitern in die Wiesen. Ob es in den 
Plaschker, Russer oder Klischer Wiesen 
war, überall wurde emsig gearbeitet, 
und die Heuhaufen wuchsen wie die 
Pilze aus dem Boden. Am Abend ka
men lange Reihen von Heuwagen ins 
Dorf zurück. Die Sonne brannte nun 
täglich erbarmungslos vom Himmel. Ein 
Tag war schöner als der andere, und die 
schweißbedeckten Heumacher schauten 
vergeblich nach einem schattenspenden
den Wölkchen aus. 

Das ist des Sommers Reifedrang, 
wo Blätter sich und Früchte färben. 
Dann naht ein leiser Niedergang, 
ein müder Glanz, ein stilles Sterben. 
So sagt der Dichter. Die Roggen

felder, die sich noch vor gar nicht 
langer Zeit, wie ein grünes Meer be
wegten, stehen still und braun. Die 
Halme haben ihre Köpfe geneigt. Die 
Ähren sind voll von Körnern, die zwar 
noch weich sind, aber von Tag zu Tag 
fester und größer werden. 

Um diese Zeit waren die Gärten er
füllt vom Duft der reifen Himbeeren. 
Die Kirschbäume ließen ihre roten 
Früchte baumeln — eine Labsal für 
Kranke und Müde. Für den Beginn 
der Roggenernte gab es tüchtige Vor
bereitungen. Sie leitete die Erntezeit 
ein und wurde daher gebührend ge
feiert. Gewöhnlich wurde ein Kalb ge
schlachtet, oder mehrere Hühner mußten 
ihr Leben lassen. Kuchen und Weiß
brot wurden gebacken. Große Kübel 
voller Milch wurden zu Schnittquark 
verarbeitet. Frische Butter durfte nicht 
fehlen. Auch Speck, Eier, Wurst, Bier 
und Schnaps gehörten zum Tag der 
Roggenernte. Der Auszug der Schnit
ter und Binderinnen in aller Morgen
frühe war für mich ein schrecklich 
schöner Anblick. Es lag in diesem Bild 
der Männer mit den geschulterten Sen
sen und der Mädchen mit dem hellen 
Lachen soviel Lebenslust und doch auch 
eine leise Ahnung von der Allgewalt 
des Schnitters Tod, der die Menschen 
wie einen Roggenhalm mäht. 

Der tüchtigste Schnitter und die flei
ßigste Binderin wurden als Führer aus
ersehen und leiteten die Gruppen mit 
ihrer Vorarbeit. Die Arbeit war schwer 
und kostete viel Schweiß. Aber das 
gute Essen und der Bärenfang ließen 
die gute Laune nicht versiegen. Die 
Heiterkeit ließ die Schwere der Arbeit 
vergessen. Auch der Wetteifer spornte 
an, das Beste herzugeben. Und am 
Abend war niemand so müde, daß er 
sich der allgemeinen Feier entzogen 
hätte. 

Eine Getreideart nach der anderen 
kam nun unter die Sense. Die hohen 
Getreidewagen schwankten den Scheu
nen zu. Langsam füllten sich die 
Fächer mit dem Segen des Jahres. 
Wenn die Stoppelfelder kahl waren, 
begann auch schon der Herbstwind 
zu wehen. Der Bauer und sein Groß
knecht machten sich daran, die Fel
der zu düngen und erneut umzubrechen. 
Zur gleichen Zeit begannen die Leute 
des Hauses zusammen mit den Tage
löhnern die Kartoffelernte. In aller 
Frühe, während die Nebel noch über 
den Feldern lagen, begaben sich alle 
Hausinsassen — nachdem das Vieh ver
sorgt und das Frühstück eingenommen 
war — außer der Hausfrau auf den Kar-

Uralte Linden über dem Gut 
An einer wichtigen Wegegabel im Südosten der Stadt Memel lag das Gut Buddelkehmen, dessen 
Gutshaus von mächtigen, uralten Linden so überschattet wurde, daß man es auf unserem schönen 
Bild am linken Rande kaum ahnt. Rechts sieht man einige Wirtschaftsgebäude, Maria Preuß-Börsch-
mann, deren Wiege unter diesen Linden stand, stellte uns das Foto zur Verfügung. 
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toffelacker. Der Bauer brachte den 
Wagen mit den leeren- Kartoffelsäcken 
hinaus. Dann ging das Buddeln los. 
Die älteren Leute, denen das Bücken 
schon schwerfiel, rutschten, auf den 
Knien, während die Jugend die vier
zehn Tage der Ernte im gebückten Zu
stand zubrachte. Das Wetter war zu 
dieser Jahreszeit schon recht launisch. 
Zeitweise regnete es ununterbrochen, 
ohne daß eine Pause gemacht werden 
konnte. Die Kartoffeln mußten aus 
dem Boden heraus! Für die ärgsten 
Güsse wurde den Arbeitern eine Bret
terbude auf dem Felde aufgestellt. Man 
setzte aber seine Ehre darein, sie so 
wenig wie möglich in Anspruch zu 
nehmen. 

Nach der Kartoffelernte ging es an 
das Dreschen des Getreides. Auch diese 
Arbeit nahm zwei Wochen in An
spruch. Die Nachbarn halfen sich mit 
Pferden und Arbeitskräften aus. Die 
alten Göpelwerke und Dreschmaschinen 
waren klobig und schwer. Gewöhnlich 
mußten sechs und mehr Pferde vor
gespannt werden. In diesen vierzehn 
Tagen gab es wenig Schlaf. In der 
Nacht wurde das den Tag über ge
droschene Getreide gereinigt. Putzen 
nannte man das. 

Kit twald lauks 
Es lohnt sich aber noch, die Hafen

straße entlang des Hafens zum Ruder
vereinshaus zu gehen. Zunächst der 
Segelbootschuppen, anschließend das 
zierliche Wohnhaus, in dem der Ver
walter des Rudervereins wohnte. Dieses 
war ein W y t h e und später Leo F o r 
m e l l a . Nichts ist mir hier im Ruder
haus unbekannt. Da, das eigentliche 
Clubzimmer mit dem viel benutzten 
Flügel und dem dauernd besetzten Bil
lardspiel. So manches nette Tänzchen 
im kleineren Kreis wurde hier gedreht. 
Und dort, die kleine und doch so reich
haltige Kantine. Unmittelbar daran das 
Vorstandszimmer und schließlich der 
große Bootsraum mit den Umkleideräu
men. Die Ruderboote sind alle zu 
Hause. Es sind dieses: Der Einer 
„Ewald" — benannt nach dem damaligen 
Steuermann Ewald Krasemann, der 
Doppelskuller „Else" — benannt nach 
Frau Else Kolitz. Der Gigvierer „Hey-
dekrug", der zweite Gigvierer „Sieg
fried" — benannt nach dem jüngsten 
Sohn des damaligen Vereinsvorsitzenden 
Michael Kubillus, dann der m. W. vom 
Ruderverein Essen geschenkte Gigvierer 
„Germania" und schließlich noch der 
Rennvierer „Hoffnung". Zwar blieb es 
mit diesem Rennboot immer nur bei 
der „Hoffnung". Zu einem Sieg hier
mit hatte es nie mehr ausgereicht. O, 
was waren das für mich nur für wun
dervolle Wanderfahrten und Regatten! 

An jedem Montag nachmittag trafen 
Dampfer „Herta" oder „Ruß" mit den 
Fischern von der" Kurischen Nehrung 
mit ihrem reichen Fischangebot zum 
großen Dienstag-Markt in Heydekrug 
ein. Die Kurenkähne mit ihren stolzen 
Wimpeln von näh und fern waren eben
falls mit dem reichen Fischangebot ent
lang des Szieszeflusses von der Markt
brücke bis hinter Smolianski sen. ein
getroffen. Wer kann jemals dieses idyl
lische Bild vergessen? 

Zurück geht meine Wanderung über 
den Fischmarkt und den großen Markt
platz. Meine Wanderung wäre aber un
vollständig, wenn ich nicht des „Alten 
Krugs auf der Heide" gedenken wollte. 
Da steht gegenüber der Landzunge, um-

Die letzte Arbeit des Jahres war das 
Flachsbrechen. Diese Arbeit endete 
meist mit einem Schuppinnis-Essen, ei
ner kleinen Feier. Dann wurde wieder 
der verstaubten Spinnräder gedacht. Sie 
wurden aus ihren Verstecken heraus
geholt und auf ihre Brauchbarkeit über
prüft. 

Unsere Kinder haben die mühselige 
Arbeit der Kartoffelernte nicht mehr 
mitgemacht. Sie erlebten schon die 
Kartoffelroder, die eine Beendigung die
ser Ernte in wenigen Tagen erlaubten." 
Ähnlich war es auch mit dem Dreschen. 
Ich war vielleicht zehn Jahre alt, als 
die erste Dampfdreschmaschine auf den. 
elterlichen Hof kam. Es war eine Sen
sation. Es meldeten sich damals bei 
uns so viele- Freiwillige zum Dreschen, 
um das Ungetüm aus der Nähe arbei
ten zu sehen, daß die Scheune all die 
Helfer nicht fassen konnte. Die alten 
Leute aber standen dabei und schüttel
ten die grauen Köpfe. „Der Erfinder 
hat einen hellen Kopf und keinen Kohl
kopf gehabt", sagte ein sonst einsilbi
ger alter Bauer, und sein Nachbar be
merkte: „Das ist Teufelswerk. Diese 
Maschine nimmt dem armen Mann das 
Brot weg." So hielt die neue Zeit Ein
zug im Dorf. 

dutdiHeydektug 
flössen vom Szieszefluß, ein Haus. In 
diesem ein Krug, eine Restauration, ein 
Koloniälwarengeschäf t von S e i d e l und 
ein Eisenwarengeschäft von Martin L a 
bil 11 i s, später. Hermann S c h w e l n u s 
und zuletzt N a u b u r . Nach diesem 
„Krug auf der Heide" soll der Orts
name „Heydekrug" entstanden sein. 
Ein kleines Häuschen, in dem s. Zt. 
der Mechaniker Leo F o r m e l l a han
tierte, steht dicht neben dem „Krug 
auf der Heide". Ja, daneben im Sziesze
fluß auch noch das schlanke weiße Mo
torboot von Formella. Der Zeit ge
horchend, mußte unser alter „Krug auf 
der. Heide" schon im Jahre 1939 von 
der Bildfläche verschwinden. Ein Be
dürfnishäuschen wurde dafür neu er
baut. Wo blieb die Tradition? 

Meine Wanderung geht durch den 
idyllisch und ruhig gelegenen Rabenwald. 
Also an der Töpferhalle über die Stra
ßenbrücke entlang des Szieszeflusses. 
An der Sziesze liegt ganz romantisch 
ein Haus wie im Dornröschenschlaf. 
Daneben das alte Landratsamt. Dann 
nochmals eine Straßenbrücke über, einen 
toten Arm der Sziesze. Rechts die Auf
fahrt zum großen Holzplatz der Säge-
und Mahlmühle K o l i t z . Ebenfalls auf 
der rechten Seite ein schönes Gebäude, 
in dem einst Gerichtsvollzieher L u s c h -
n a t h wohnte. Gegenüber das Kreis
krankenhaus. Die Rußer Chaussee, die 
über ^ i smarck nach Ruß führt, wird 
uns wohl auch nicht verloren gehen. 

Nun aber hinein in unsern schönen 
Rabenwald. Der Szieszefluß bleibt mein 
treuer stiller Begleiter zur Linken. Auf 
der Szieszeseite zieht sich der Guts
park von Adl. Heydekrug hin. Alte 
wuchtige Bäume und Neuanlagen be
stimmen das schöne Landschaftsbild. 
Unendlich scheint der Weg durch den 
Mischwald zu sein. Eine Wanderung, 
wie sie kaum schöner sein kann. Dort, 
links die schmale Sziesze-Hängebrücke 
mit ihren Stahltrossen. Auf der anderen 
Seite dieser kleinen Brücke ein ganz 
besonders schöner Ruheplatz unter einer 
Gruppe von wuchtigen Linden. Rechts 
die Gehöfte von Bauunternehmer B r u s -

d e i l i n s , S c h a p a l s und B ö t t c h e r . 
Hinter einer würzig duftenden Kiefern
anlage der ganz wundervoll gelegene 
Sportplatz. Hier wurden nicht nur alle 
möglichen Sportarten von Vereinen aus
getragen, selbst unsere Justiz-Sport-
Gruppe ließ sich hier sehr oft sehen. 
Nicht vergessen soll aber unsere schöne 
erhebende Johannisfeier auf dem Sport
platz sein, geleitet von Rektor H e n 
k e l oder Lehrer K u r r a s . Fast ganz 
Heydekrug wollte hieran teilnehmen, 
und die ländliche Jugend von nah und 
fern wollte diese schöne Feier auch 
nie versäumen. Die schön gelegene Ra-
benwaldschänke darf keineswegs ver
gessen werden. Die letzte Wirtin war 
Witwe B r a t k u s . Von der angrenzen^ 
der. überdachten Tanzfläche wurde bei 
dieser und anderen Gelegenheiten aus
giebig Gebrauch gemacht. Wie wunder
voll waren doch all diese Waldfeste! 
Ganz besonders schön war das jährliche 
Pfingstsingen des Männergesangvereins. 
Wer entsinnt sich nicht noch dieser 
wundervollen Darbietungen bei gutem 
Kaffee und. Kuchen von Tante B r a t 
k u s ? Keineswegs'" will ich aber bei 
dieser Gelegenheit unsere Stadtkapelle 
unter Leitung von Lehrer Leo S c h w a r k , 
später unter Kurt O t t o , vergessen. Die
ses war doch ein schöner Aufschwung 
für unser Heydekrug. Da steht auch 
das nette Heydekruger Schützenhaus. 
Neben den vielen übungs- und Wett
schießen wurde hier auch jährlich der 
Schützenkönig „erschossen" und an
schließend zwei Tage lang „begossen". 
Dieses gehörte nun einmal zur schönen 
Tradition des Schützenvereins. 

Dann noch eine schmale Holzbrücke 
über einen kleinen Abzugsgraben, und 
ich verlasse den schönen Rabenwald, 
um meinen Heimweg etwas abzukürzen. 
Waren es nicht erquickende Spazier
gänge an Sommerabenden, wenn die 
Nachtigallen an 'der Sziesze jubilierten? 

Vorbei ging's am Gut Kallwellisch-
ken, das früher auch zum Gut Adl. 
Heydekrug gehörte. Der letzte Besitzer 
dieses Gutes war Erich D o m m a s c h , -
vor dem Karl B o r m. In einer Scheune 
war in den letzten Kriegsjahren ein 
Kriegsgefangenenlager eingerichtet. Spä
ter wurde dieses als Judenlager be
nutzt! 

Den alten Pagriener Weg nach Wer
den fand ich wundervoll. Die Kronen 
der alten Weidenbäume taten sich zu 
einem grünen Laubengang zusammen. 
Dieses war aber das letzte Stück mei
ner Wanderung entlang wogender Ge
treidefelder. Mein Nachbar Fritz B u m -
bullies mit seinem kleinen netten Häus
chen und seiner „Baumschule" ist das 
letzte Anwesen meiner Wanderung. 

Auf Grund eines selbstgefertigten Stadt
planes habe ich meinen Gedanken bei 
dieser Wanderung freien Lauf gelassen. 
14 Jahre sind es bereits her, als ich 
die Heimat verlassen mußte, und da 
ist es sehr leicht möglich, daß mir 
falsche Bezeichnungen oder Benennun
gen unterlaufen sind. Diese Verfehlun
gen bitte ich deshalb zu entschuldigen. 
Für eine Richtigstellung wäre ich dankbar. 

Ja, so war es einmal. Damals wußten 
wir noch gar nicht all das Schöne und 
Friedliche zu schätzen. Heute wissen 
wir es, nachdem wir alles Leid über 
uns ergehen lassen mußten. 

Erst wenn du in der Fremde bist, 
weißt du, wie schön die Heimat ist. 
Ja, ebenfalls sehr schön ist unsere 

„zweite Heimat" in der wir heute le
ben, aber nur für das Auge. Das Herz 
ist in der alten Heimat — zu Hause — 
geblieben. (Schluß) 
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Friedhoi'sinspektor Tillott f 
Er, der beruflich lange Jahre mit dem 

Tode auf Du und Du stand, ist zur 
ewigen Ruhe eingegangen: unser Me-
meler Friedhofsinspektor Tillott. Ob
wohl schon über 73 Jahre alt, war er 
immer noch rüstig auf den Beinen. Ana 
9. Mai legte er sich wegen Übelkeit 
einen halben Tag ins Bett und ver
starb ganz plötzlich und unerwartet in 
den Armen seiner getreuen Ehefrau 
Maria an Herzschlag. Freund Hein 
nahm ihn auf sanfte Weise aus die
sem Leben. 

Wir alle denken gern an seine freund
liche und humorvolle Art, mit der er 
seinem ernsten Berufe oblag. Bei zahl
losen Trauerfällen war er ein beson
nener Ratgeber und guter Helfer, 
Über diese persönlichen Erinnerungen 
hinaus wird Friedhofsinspektor Tillott 
in unseren Reihen durch das Denkmal 
unvergessen bleiben, das er sich in' 
unserem wunderschönen städtischen 
Friedhof setzte. Das Erbe, das er über
nahm, hat er sorgsam gepflegt und ge
mehrt, bis Memel im Rufe stand, einen 
der schönsten und stimmungsvollsten 
Friedhöfe zu besitzen. Er hat es nie 
ganz verwunden, daß Litauer und Rus
sen diese von alten Bäumen über
schattete Anlage zwischen Parkstraße 
und Otto-Böttcher-Straße so schreck
lich geschändet haben. 

Preisträger Skodlerrak 
Der diesjährige „Kunstpreis der Bött

cherstraße" in B r e m e n wurde am 2. 
Juni, am Geburtstag von Ludwig Ro-
selius, verliehen. Er wurde,, dem Vor
schlag der Jury folgend, dem 38 jähri
gen Maler Horst S k o d l e r r a k , Lü-
beck-Brodten, zuerkannt, und zwar für 
die Bild-Folge „Lübecker Bucht 1952", 
„Am Kohlenberg 1953" und „Hafenstil
leben 1958". Skodlerrak ist M e m e l -
1 ä n d e r und war Schüler von Alfred 
Partikel an der Akademie in Königs
berg (1937-1939). 

Riesenhäuser entstehen in Memel 
Die Wohnungsnot nimmt in unserer 

heute durch Russen und Litauer bevöl
kerten Heimatstadt nicht ab. In einer 
Stadt, die zu mehr als 50o/o im Kriege 
zerstört wurde, wohnen heute mehr als 
doppelt soviel Menschen wie zu un
serer Zeit. Die Folge ist, daß sich 
in der Regel mehrere Familien in eine 
Wohnung teilen müssen. 

Ein neuer Ausweg wird von den 
Russen seit dem vorigen Sommer im 
Bau von großen W ohnblocks gesucht. 
So wurde bereits im vorigen Herbst 
ein Block für 55 Familien bezugsfertig. 
Andere Bauvorhaben sollen 43 und 16 
Wohnungen je Block umfassen. -ch 

Über 70 000 Zentner Heringe 
Der schwimmende Fischerei-Stütz

punkt „Petras Cwirka" fuhr im Vor
jahre siebenmal in den Nordatlantik hin
aus und brachte 71 516 Zentner Herings-
Halbfabrikate ein, die in den Memeler 

Konservenfabriken verarbeitet wurden. 
Laut Plan sollte das Fischfang-Mutter
schiff 70 000 Zentner Fische anliefern. 

-ch 

Neue Kurse auf der Seemannsschule 
Auf der Memeler Seemannsschule fin

den Ende Sommer dieses Jahres neue 
Kurse für folgende Marinelaufbahnen 
statt: Technischer Mechaniker (2. Kate
gorie), Steuermann für große Fahrt, 
.Techniker für Elektro-Radio-Navigation. 
Der Unterricht wird in litauischer 
Sprache gehalten. Die Absolventen wer
den vor allem in der Memeler Fisch
dampfer-Flottille Verwendung finden. 

-t 
3 Millionen Rubel Umsatz 

Das im ehemaligen Dampfboot-Haus 
untergebrachte Kaufhaus „TJnivermag" 
in der Memeler Libauer Straße hat 
einen Monatsumsatz von 3 Millionen 
Rubel. Besonders stark besucht wird 
von den Kauflustigen die Abteilung für 
Fertigkleidung. Wer sich von Fräu
lein Wosilius, der Verkäuferin, etwas 
Bestimmtes zeigen lassen will, muß 
schon oftmals vorsprechen, ehe er auch 
nur annähernd das Gewünschte erhält. 

-t 

dem Lehrer Ge- » 
org Kurschat zum 1 
75. Geburtstag am Jj 
9. Juni. Schon vor fi 
fünf Jahren hat- fc . 
ten wir dem Sieb
zigjährigen irr

tümlich zum 75. 
gratuliert. Der in 
Willeiken (Kreis 
Heydekrug) ge
borene Pädagoge 
ist durch seine 
Unterrichtstätig

keit in Peter-Sa-
kuten, Rooken, 

Truschellen, Barschken und Götzhöfen 
einem großen Kreise von Landsleuten 
bekannt. Als Mitglied der Lehrerkam
mer und der Prüfungskommission für 
die II. Lehrerprüfung machte er sich 
genau so einen Namen wie als Schrift
führer des Lehrervereins und muster
hafter Lehrer. Zwei Jahrzehnte diente 
er seiner Gemeinde als Standesbeamter. 
Als er auf dem Mannheimer Bundes
treffen erschien, wurde er von ehema
ligen Schülern und Gemeindeangehöri
gen freudig begrüßt. Opa Kurschat hat 
seine beiden verheirateten Töchter in 
unmittelbarer Nähe, so daß der Ge
burtstag in frohem Kreise vergangen 
sein dürfte. Mit einem kräftigen Ahoi! 
gratulieren nicht nur Kollegen und 
Schüler, sondern natürlich auch das MD. 

dem Kaufmann und Mühlenbesitzer 
Curt Feldkeller aus Wilkieten, Kreis 
Memel, zu seinem 70. Geburtstag am 
3. Juli 1958, den er an seinem jetzigen 

Wohnort Buchen, Kreis Lauenburg, im 
Kreise seiner Familie begeht, in Weh
mut der Heimat und seines dortigen 
Besitztums gedenkend. — Wir wünschen 
ihm für seinen weiteren Lebensweg 
beste Gesundheit und Gottes Segen. 

dem Ehepaar Balgalwies zum Fest 
der Goldenen Hochzeit am 8. Juni. 
Herr Balgalwies ist heute 77 Jahre 
alt. Er stammt aus Jodekrant im 
Kreise Heydekrug, während seine um 
drei Jahre jüngere Frau in Su-
wehnen bei Kinten zu Hause is t. 
David Balgalwies hat als „Ma
riner" viel von der Welt gesehen und 
in den deutschen Kolonien gedient. 
Anna Balgalwies hat durch ihren Fleiß 
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und ihre Sparsamkeit der Familie zu 
einem bescheidenen Wohlstand ver-
holfen, der durch die Flucht verloren
ging. Die in alle Winde verstreute Fa
milie hat sich im Laufe der Zeit zu
sammengefunden. Das alte Ehepaar lebt 
mit einer Tochter und zwei Enkeln in 
Dreieichenhain im Kreise Offenbach, 
Spitalgasse 14. Ein Sohn arbeitet nur 
zwei Kilometer weit als Postbeamter. 
Sein Töchterchen ist ebenfalls die 
Freude der Großeltern. Die Brücke zur 
Heimat ist und bleibt dem Jubelpaar 
das MD, das herzliche Glück- und Se
genswünsche entbietet. 

Zur Konfirmation! 
Zur Konfirmation gratuliert die Me-

mellandgruppe Celle nachträglich recht 
herzlich den Konfirmanden: Charlotte 
Clemens, Celle, Hannoversche Str. 55; 
Sabine Jankowski, Celle; Armin Löbart, 
Celle, Hohe Wende 1 a. 

Glückwünsche für unsere alten Ge
burtstagskinder, die in den beiden Au
gustnummern erscheinen sollen, bitten 
wir mit Rücksicht auf den Urlaub in 
unserer Redaktion spätestens bis zum 
10. Juli aufzugeben. Besten Dank. 

Berichtigung! 
In Nr. 11 des MD Seite 151 brachten 

wir unter dem Titel-: „Werden sie bei 
den Verhandlungen nicht vergessen wer
den?" das Bild einer Memellanderin mit 
ihrem Sohn unter dem Namen Krenz. 
Der Name muß richtig lauten Gertrud 
Kreuz. 

Bezirkstreffen der Memelländer in Oldenburg (Oldb) 
für den nordwestdeutschen Raum 

am 29. Juni 1958 in der „ H A R M O N I E " 
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■Ja facht 

Einmal rauf — einmal runter! 
Dieses lustige Schaukelbildchen wurde 

von einem Memeler A. P i p i r s im heu
tigen Memel geknipst. Für euch, liebe 
Beiboot-Matrosen, habe ich es der sow
jetischen Zeitschrift „Leuchtturm" ent
nommen, wo es im Rahmen eines Foto-

Wettbewerbes erschien. Es will uns 
daran erinnern, daß heute noch me-
melländische Kinder unter den Litauern 
und Russen leben und Schulen besu
chen müssen, in denen kein Wort 
Deutsch gesprochen wird. 

Die seltsame Schaukel wiegt sich: 
einmal rauf — einmal runter! Genau 
so geht es in der Weltgeschichte auf 
und ab. Memel war in seiner langen 
Geschichte schon mehrfach russisch, 
schwedisch, litauisch, französisch — 
und wurde doch immer wieder deutsch. 
Wir wollen die Geduld nicht verlieren. 

(Das Jkammt daaan! 
Der Memeler Hafen mit seinen Schif

fen, Hebekränen und Speichern hatte 
für uns Jungs eine besondere An
ziehungskraft. Hier stromerten wir oft 
herum und sahen zu, wie die Kräne 
gewaltige Lasten aus den Laderäumen 
der Dampfer hoben und die Hafenarbei
ter mit Schiebekarren über schwan
kende Laufstege eilten. Lange Reihen 
von Güterwagen der Hafenbahn war
teten darauf, vollgeladen zu werden. 
Dann kam eine Lokomotive und fuhr 
sie um die Stadt herum zum Güter
bahnhof. Und wir Jungs enterten so 
dann und wann ein Bremserhäuschen, 
eine nach oben offene Lore und fuhren 
stillvergnügt mit. Am Güterbahnhof 
verdufteten wir dann ebenso heimlich, 
denn die Eisenbahner sahen solches 
Treiben keineswegs gern. 

Eines Nachmittags — Hans und ich 
kamen vom Baden — wurde gerade 

wieder eine Lok vor solch einen Gü
terzug gehängt. Wir das sehen, an einer 
hochwandigen Lore emporklimmen und 
drin verschwinden, war eins. Schon 
setzte sich das Klirren der anruckenden 
Kupplungen von Waggon zu Waggon 
fort, und dann fuhren wir. Was tat 
es schon, daß der Heimweg vom Gü
terbahnhof wesentlich länger war, da
für fuhren wir eben „schwarz"! 

Etwas hart und unbequem sitzen wir 
auf der Bandeisenladung und lauschen 
dem immer schneller werdenden Stamp
fen der Räder. Nun müßten wir ja wohl 
gleich da sein. Ich stehe auf und peile 
über die Seitenwand. Ach du gerech
ter Strohsack! Links nur Wald, rechts 
nur Wald. 

„Hannes, Mensch, ich werd verrückt, 
der ist abgebogen, der fährt nicht zum 
Bahnhof, der fährt nach Försterei!" 

Hans guckt verdutzt. „Na so'n Mist, 
da können wir sieben Kilometer zu Fuß 
nach Hause laufen." 
Försterei kommt, und der Zug fährt 
durch. 

„Verflixt, der hält erst in Kollaten, 
das sind dann zehn Kilometer!" 

Der Zug fährt, er fährt auch durch 
Kollaten durch, er fahrt immer weiter. 
Warum soll ein Güterzug denn auch auf 
Dorfstationen halten? 

Womöglich fährt er gleich durch, et
wa nach Riga? Uns wird es siedendheiß, 
das Herz rutscht sachte in die Hosen. 
Ohne Geld, ohne Paß in Lettland! Die 
Sonne steht schon tief, bald wird es 
dunkel. Der Hunger wühlt im Bauch, 
und keine Bremse, die man ziehen 
könnte. Kein Schreien kann bis zur 
Lokomotive dringen, die weit vorne ist. 
Klauspuszen, Deutsch-Krottingen, Ba-
johren ziehen vorbei. Wenns nicht gar 
zu unmännlich wäre, würden wir jetzt 
weinen oder beten. Und die Bandeisen
ladung drückt ganz infam. 

Endlich, endlich, oben an der letti
schen Grenze hält der Zug. Die Räder 
hatten noch nicht ausgerollt, da waren 
wir auch schon raus. Hungrig wie die 
Wölfe, frierend im dünnen Sporthemd, 
begannen wir den 25-km-Marsch durch 
die Nacht in Richtung Memel. Kein 
Auto holte uns ein, kein Wagen. Wir 
mußten laufen und kamen morgens mit 
wunden Füßen an. 

Und dann der Empfang! Er war nicht 
feierlich! Gar nicht, denn die veräng-
stigten Eltern hatten bereits die Polizei 
alarmiert! G. Gr. 

Was man beim Baden so sagte 
„Ede haste Grund?" Brrrlups — secht 

er und verschwand! 
Schwimmen is jesund, aber mit einem 

Fuß auf Grund! 
Der schwimmt ganz prima, wie 'he 

bleierne Ente! 
Übrigens ging man in Memel nicht 

„schwimmen", sondern pullen oder 
schnullen. 

Die Prüfung 
Der Straßenwärter Müller sollte eine 

Prüfung ablegen, weil er zum Ober
straßenwärter ernannt und damit Le-
amter auf Lebenszeit werden sollte. 
Müller verstand seine Arbeit, seine 
Straßen waren in Ordnung, seine Vor
gesetzten waren mit ihm zufrieden, aber 
mit dem Rechnen haperte es bei ihm. 
Er ging sehr aufgeregt zur Prüfung, 
die schriftliche ging glatt vorüber, die 
mündliche im Fachlichen auch, da 
konnte selbst ein Oberbaurat unserm 
Müller nichts vormachen. 

„Aber nun wollen wir noch einige 
Fragen im mündlichen Rechnen stellen", 
sagte der Prüfende. 5 X 3 = 15 wußte 
Müller. 7 + 4 =--■ 11 wußte er auch. 

„Nun, wieviel ist die Hälfte von 5?" 
Da platzte Müller heraus: „Sittst, nun 

hebbe se mie, segg Öck 2, Öß te we
nig, segg öck 3, öß tofähl." 

Ein herzliches Lachen aller Kommis
sionsmitglieder, und Müller hatte be
standen. Er verzehrt heute seine wohl
verdiente Pension, wenn er noch lebt! 

F. A. 

Bommelsvitter Räuber 
Kurz vor Ladenschluß mußte ich 

noch schnell Brot und Semmeln vom 
Bäcker holen. Ich war während der 
Weihnachtsferien zu Besuch bei mei
ner Oma, die in Bommelsvitte un
weit der Eisernen Baake wohnte. Drau
ßen war es schon dunkel, und der 
Memeler Fischervorort sah recht un
heimlich aus. 

Die Semmeltüte in einem, das Brot 
im anderen Arm, eilte ich durch das 
Stiemwetter nach Hause, als ich fast 
gegen einen Mann prallte. 

„Hände hoch oder ich schieße!" 
schrie er und richtete eine Pistole auf 
mich. Entsetzt ließ ich Brot und Bröt
chen kullern und suchte schreiend das 
Weite. 

Hinter mir donnerte gröhlendes Ge
lächter : „Mar j eil, Mar jell! War doch 
man bloß mien Piep!" 

Beschämt kam ich zurück, um meine 
Siebensachen aufzulesen. aschl. 

Städtisch 
Meine Freundin, ein junges Mädchen 

aus unserem Dorf, ging nach Königs
berg in Stellung. AI s sie nach ein 
paar Monaten während der Heuernte 
zu Besuch kam, stellte sie sich sehr 
vornehm an und wollte unsere länd
liche Sprache nicht mehr verstehen. 

Am Nachmittag waren wir beide beim 
Heuharken. In einer Verschnaufpause 
spielte sie mit ihrer Harke, mit der 
sie immer hin und her wippte. 

„Nömm die mött diene Hark Önn 
acht", sagte ich mahnend. 

„Ach, meinst du den Rechen", fragte 
sie in bestem Städtisch. 

In dem gleichen Augenblick trat sie 
unglücklich auf die Harkenzähne und 
erhielt den Stiel unsanft an den Schä
del geknallt. 

„Du kretsche, du damlige Hark!" 
schrie sie. Sie hatte ihr gutes Me-
melländisch doch noch nicht verlernt. 

H.H. 
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Zum Memel-Treffen in Oldenburg i. O. 
am 29. Juni 1958 

Die Memelländer treffen sich am 
Sonntag, dem 29. Juni dieses Jahres 
in Oldenburg i. O. in den gesamten Räu
men der Harmonie auf einem Memel-
Treffen. Dieses Treffen soll allen 
Landsleuten, die zu verkehrsungün
stig wohnen, um die großen Tref
fen in Hamburg, Hannover und Mann
heim besuchen zu können, Gelegenheit 
zur Teilnahme an einem Treffen ge
ben. Sicher werden, genau wie vor 
drei Jahren, auch diesmal sehr viele 
nach Oldenburg kommen. Das Pro
gramm sieht am Vormittag einen Kirch
gang beider Konfessionen in den nah
gelegenen Kirchen vor. Um 11.30 Uhr 
findet eine Heimatgedenkstunde statt, 
auf der der Vorsitzende der Arbeits
gemeinschaft der Memelkreise, Ober-
regierungs- und Schulrat a. D. Richard 
Meyer sprechen wird. Der ganze Nach
mittag ist ausschließlich dem Treffen 
der Landsleute, der Unterhaltung und dem 
Tanz vorbehalten. Man wird auch Ge
legenheit haben, die Memelkartei in 
Anspruch zu nehmen, was auf den an
dern Treffen leider nicht möglich ist. 
Darum auf zum Treffen im Mittel
punkt von Weser und Ems, in der 
Gartenstadt Oldenburg. 

Schon jetzt sei bekanntgegeben, daß 
das nächste Groß-Memel-Treffen in 
Hamburg am 24. August d. Js. im Ge
werkschaftshaus in der Nähe des Haupt
bahnhofs stattfinden wird. Bitte allen 
weitersagen! 
Arbeitsgemeinschaft der Memelkreise 

Oldenburg i. O., Münnichstr. 31, 

Treffen der Memellandgruppe Münster 
Am Sonntag, dem 1. 6. 1958 fand 

in der Gaststätte Lühn, Münster, We
seler Straße eine Zusammenkunft der 
Memellandgruppe Münster statt. Das 
Treffen war gut besucht. Der erste 
Vorsitzende begrüßte alle Landsleute 
auf das herzlichste. Danach appellierte 
er an alle, den Repatriierten aus dem 
Memelland, die hier nach Münster kom
men würden, sich mit allen zur Ver
fügung stehenden Mitteln betr. der 
Betreuung einzusetzen. Auch das Herz 
müsse hierbei eine große Rolle spielen. 
Dieser Appell wurde von allen An
wesenden verständnisvoll aufgenommen. 
Alle wollen dem Vorstand helfend zur 
Seite stehen.- Mit warmen Worten des 
Dankes, welche an die Adresse des 
Herrn Botschafters Dr. Lahr und seine 
Mitarbeiter gerichtet waren, schloß 
der erste Vorsitzende seinen Vortrag. 
Die Ankündigung des Besuches der 
Nachbargruppe Hagen, zum 20. 7. 58 
wurde freudig begrüßt. Es wurden 

..HH^M Sicscttfäaen, 
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unterbrochen wird! 

auch schon allerlei Vorbereitungen ge
plant. Im Vordergrund stand natür
lich die Fahrt zum Haupttreffen in 
Düsseldorf. Es wurde eine Gemein
schaftsfahrt beschlossen. Fahrplan: Es 
fährt ein Autobus der Fa. Kempkes, 
Münster. Abfahrt: Servatiiplatz (Rad
wache) um 6.50 Uhr; Hauptbahnhof 
(Posthorn) um 6.55 Uhr; Hammerstr.. 
(Ludgerischänke) um 7 Uhr Ludgeripl. 
Schützenhof (Marktplatz) um 7.05 Uhr; 
Weseler Str. (Autohof Bismarck) um 
7.10 Uhr. Der Lichtbildervortrag von 
Nimmersatt über Memel, nach Heyde-
krug, fand lebhaften Beifall. So manche 
liebe und schöne Erinnerung wurde 
wachgerufen. Schade war nur, daß der 
Versammlungsraum nicht vollständig 
verdunkelt werden konnte. Im An
schluß an den Lichtbildervortrag wurde 
den Geburtstagskindern gratuliert. Das 
war diesmal eine stattliche Reihe. Nach
dem saßen alle noch längere Zeit ge
mütlich zusammen. Der Vorstand. 

„Evangelischer Kirchentag 
der Memelländer" 

Mit der Meldung, daß Herr General
superintendent O b e r e i g n e r gebeten 
sei am 7. September nach Bochum zu 
kommen, nahm das geplante Treffen 
der Evangelischen aus den Kirchenge
meinden Plaschken, Rucken und Coad-
juthen „Kirchentagscharakter" an. Glie
der aller Gemeinden des Memellandes, 
die in Nordrhein-Westfalen wohnen, 
wollen an einem „Sondertreffen" mit 
Generalsuperintendent Obereigner teil
nehmen, besonders viele Gemeinde
glieder der St. Johannisgemeinde zu 
Memel. Da wir nun melden können, 
daß Herr Generalpuperintendent Ober
eigner seine Zusage für Bochum ge
geben hat, verbinden wir auch den 
Wunsch für ein recht zahlreiches 
Erscheinen, damit wird am Sonn
tag, dem 7. September Bochum 
einen Evangelischen Kirchentag der 
Memelländer erleben. Er beginnt mit 
einem Gottesdienst um 12 Uhr in der 
Pauluskirche und Abendmahlsfeier. An
schließend im Industrie-Hotel und wenn 
nötig in einigen anderen Gaststätten der 
Umgebung nach Gemeinden getrennt 
Wiedersehensmöglichkeiten und gemüt
liches Zusammensein. Um 19 Uhr wird 
dann Herr Generalsuperintendent für 
die Memelländer und die Bochumer 
Bevölkerung einen Vortrag über die 
Evangelische Kirche des Memellandes 
halten. 

Um Mißverständnisse von vornherein 
auszuschalten, muß gesagt werden, daß 
dieses Treffen nur kirchlichen Cha
rakter tragen wird. 

Der Vorbereitungsausschuß 
I. A. Butkewitsch, Grabautzki, Taudien' 

Eiert und Lorenscheit. 

Wex sucht wen? 
Gesucht wird Bauer Jakob Karall us 

aus Gellszinnen bei Memel. — Nach
richt erbittet Babies, früher Kerndorf 
bei Memel, jetzt (17 a) Schönau bei 
Mannheim, Ortelsburger Straße 14. 

Ich suche Johann Schneider, 50 Jahre 
alt, geb. in Grünheide, Kreis Heydekrug, 
früher Eisenbahner, Bahnhof Memel. — 
Nachricht erbittet Heinrich Heurich, 
(23) Bremen-Hastedt, Inselstr. 48. 

Gesucht wird Willi Brandt aus Me
mel, beschäftigt gewesen in Fa. Otto 
May, Inh. Richard Giese, Memel, Her-
derstr. 42. — Nachricht erbittet Walter 
Blöde, (21 a) Bergeshövede üb. Rheine 
(Weltfalen). 

Es wird gesucht Wwe. Emma Schwarz, 
etwa 56 Jahre, geb. in Wischaken-Ruda, 
Kreis Mariampol/Litauen, Tochter Ly
dia Schwarz, etwa 34 Jahre, geb. in 
Oschelen, Kreis Wilkawischki/Litauen 
und Sohn Richard Schwarz, etwa 32 
Jahre, geb. in Wilkawischki/Litauen. 
Heimatanschrift dieser drei Personen 
Memel, Kreuzstr. 7. — Nachricht er
bittet der Verlag des MD. 
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Fern der heimatlichen Erde starben: 

Johanna Huwe, Witwe, (Heydekrug, 
Gartenstr. 3) im Alter von 83 Jah
ren in 'Waldheim/Sa. 

Richard Tillot, Friedhofsinspektor, 
(Memel, Otto-Böttcher-Str. 17) im 
Alter von -73 Jahren am 9. Mai 1958 
in Oederan/Sa., Otto-Renzsche-Str. 5. 

ELLANDER 
Bei allen Heimattreffen wirb für Dein 
„MEMELER DAMPFBÖOT" 

Berlin: Am Sonntag, dem 13. Juli 1958 
um 15 Uhr, findet, unser diesjähriges 
Sommer- und Kinderfest statt. Da 
wir auch in diesem Jahr wieder mit 
einer Tombola aufwarten wollen, bit
ten wir unsere Landsleute sich mit 
Spenden reichlich daran zu beteiligen. 
Die Spenden können in unserer Ge
schäftsstelle Berlin-Lankwitz, Bern-
kastler Str. 28, im Haus der ost
deutschen Heimat Berlin-Charlotten
burg, Kaiserdamm 83, Zimmer 309 
(Landsmannschaft Ostpreußen) und 
im Parkrestaurant Südende abgegeben 
werden. Der Vorstand. 

Bochum und Umgebung: Zum Landes
treffen nach Düsseldorf am kom
menden Sonntag, dem 22. Juni bit
ten wir möglichst alle Landsleute aus 
Bochum und Umgebung zu kommen! 
Da Bochum in den letzten Jahren 
mehrfach . die Stadt von Landestref
fen der Memelländer war, wollen wir 
auch jetzt ebenso gern nach Düssel
dorf zu unseren Landsleuten als Gäste 
fahren. Mit Sonntagsrückfahrkarten 
kommt man bei dieser Fahrt am 
besten zurecht. Bis zum Wiedersehen 
in Düsseldorf! Der Vorstand. 
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Bochum und Umgebung: Unser nächstes 
Treffen findet am Sonntag, dem 20. 
Juli statt. Alle Landsleute treffen sich 
ab 14 Uhr auf dem „Burghof" zu 
Blankenstein, die mit der Straßen
bahn Linie 8 von Recklinghausen bis 
Blankenstein über Herne, Bochum, 
binden und Hattingen zu erreichen 
ist. Ebenso fährt nach der Burg auch 
der Omnibus 52 ab Bochum Hbf. Von 
Sprockhövel, Herbede u. a. O. kann 
man auch mit den bestehenden Bus
linien hinkommen. Vom Burghof wan
dern wir durch den „Irrgarten" und 
dann durch den herrlichen Wald bis 
zur Kosterbrücke, wo wir dann ab 
16 Uhr bei schönem Wetter an der 
Ruhr in der Gartenwirtschaft gemüt
lich beisammen sein können. Bei 
schlechtem Wetter haben wir eine 
„Gaststättenveranda" mit Aussicht zur 
Ruhr und den Ruhrwiesen. Ab 16 Uhr 
Treffen für alle in der Gaststätte an 
der „Kosterbrücke", die auch mit 
der Straßenbahn Linie 15 zu erreichen 
ist. Der Vorstand. 

Celle: Am Sonntag, dem 29. Juni 1958 
veranstalten wir das diesjährige Som
merfest in der „Blühenden Schiffahrt" 
an der Pfennigbrücke. Das Treffen 
beginnt um 15.30 Uhr und alle Lands
leute aus Celle und Umgebung wer
den um pünktliches Erscheinen ge
beten. Im Anschluß an den Bericht 
des Vorstandes findet das gemütliche 
Beisammensein statt. Verschiedene 
humoristische Überraschungen wer
den zur Unterhaltung für alt und 
jung beitragen. Voranmeldungen zur 
Fahrt zum Memeltreffen im August 
in Hamburg werden bereits am 29. 
6. 58 entgegengenommen. 

Hagen: Wir laden unsere Landsleute 
von Hagen und Umgebung am Sonn
tag, dem 29. Juni 1958, um 15.30 Uhr 
in Hagen im Saal E i c k e r t am Markt 
ein. Wir bitten alle die an der 
Fahrt nach Münster teilnehmen, an 
dem genannten Sonntag bestimmt zu 
erscheinen. Für unseren Ausflug und 
Besuch der Nachbargruppe Münster 
sind Anregungen zur Verschönerung 
der Fahrt eingegangen über diese 
auch an dem Tage gesprochen wird. 
Landsleute die den Ausflug gerne mit
machen, können sich am 29. 6. 58 
dafür noch eintragen. Über das Tref
fen der Memelländer in Düsseldorf 
wird auch ein Bericht gegeben, so
wie einige Fragen der Aussiedlung. 
Wir weisen darauf hin, daß wir zu 
diesem Treffen keine Einladungen aus

schicken werden. Wir bitten diese Be
kanntmachung als Einladung anzu
sehen. Der Vorstand. 

Köln: Unser nächstes Treffen findet am 
Sonntag, dem 13. Juli d. Js. um 14.30 
Uhr in der Gaststätte „Stadt Nürn
berg" in Köln, am Weidenbach 24, 
(Straßenbahnlinien 11, 12, 16 bis Eifel-
straße) statt. Da ein sehr interessan
ter Vortrag über die Rentenreform 
gehalten wird, wäre es zu begrüßen, 
wenn recht viele Landsleute erschei
nen würden. 

Marburg/L: Auf Wunsch unserer Lands
leute findet am Sonntag, dem 6. Juli, 
nachmittags 2 Uhr, wieder ein Tref
fen der Memelländer aus dem Be
zirk Hessen-Mitte und Nord in Mar
burg/L, Hotel „Stadt Straßburg", statt. 
Auch diesmal wird wieder so man
ches geboten werden, was dem Ge
denken an die alte Heimat dienen 
soll. Es wird daher gebeten, dieses 
Treffen zahlreich zu besuchen und 
viel Witz und Humor mitzubringen. 
Eine Musikkapelle wird auch wieder 
mitwirken. Also, das Treffen in Mar
burg am 6. Juli nicht vergessen. 

Bezirkstreffen am 29. Juni in Oldenburg 
In diesem Jahre findet in Hannover, 

wie vorgesehen war, kein Memeltreffen 
statt, da kein geeignetes Lokal termin
gerecht zur Verfügung steht. Es' wird 
am 29. Juni d. Js. in Oldenburg i. O. 
ein Bezirkstreffen des nordwestdeutschen 
Raumes durchgeführt. Das Memel-Groß-
Treffen wird im August in Hamburg 
stattfinden! Näheres wird baldigst be
kanntgegeben. 

Arbeitsgemeinschaft der Memelkreise 
Oldenburg i. O., Münnichstr. 31. 

Südwürttemberg-Hohenzollern: Die Me-
mellandgruppe Südwürttemberg - Ho-
henzollern veranstaltet am Sonntag, 
20. Juli, in S i g m a r i n g e n (Treff
lokal Gasthaus „Bären") ein 

Heimattreffen 
Das Programm sieht folgendes vor: 
10 Uhr: Gemeinsame Besichtigung des 

Schlosses Sigmaringen. (Teilneh
mer an der Gemeinschaftsbesich
tigung zahlen je Person 1 DM). 
Bitte, sich pünktlich am Schloß
eingang einzufinden. 

11.30—13 Uhr: Mittagsrast im Gast
haus „Bären". Mittagessen, das 
Menü (Kotelett oder WTiener 
Schnitzel) kostet 3 DM plus 10o/0 
Bedienung, kann bestellt werden. 

Foidieftfioenür 
U A M i m U E D w 
HANNOVER 

13.15 Uhr: Gemeinsamer Spaziergang 
zum „Ostkreuz',' in Sigmaringen. 
(Dieses Kreuz ist vor einigen Jah
ren zum Gedenken an die deut
schen Ostgebiete — also auch das 
Memelgebiet — errichtet worden.) 

15 Uhr: Gemeinsames Treffen im 
Gasthaus „Bären" und offizielle 
Begrüßung. Der Bürgermeister 
von Sigmaringen, Herr S c h i e k, 
hat sein Erscheinen zugesagt. Der 
Landesvorsitzende der Landsmann
schaft Ostpreußen, Landsmann 
Krzwynski, ist ebenfalls einge
laden worden. 

Anschließend: Gemütliches Beisam
mensein mit Musik und heiteren 
Einlagen. 

Die Memellandgruppen in Mannheim 
und Stuttgart sind zu diesem Treffen 
eingeladen worden. Gäste, ob Ein
heimische oder Vertriebene, sind herz
lich willkommen. 
Für die Landsleute aus Reutlingen, 
Tübingen, Stuttgart und Umgebung 
wird eine Gemeinschaftsfahrt zu die
sem Treffen mit dem Omnibus durch
geführt. 
Abfahrt ab Reutlingen, Omnibuszen
trale, Karlstr. (Fischbachhaus) um 8.15 
Uhr. (Der Bus kann leider nicht über 
Tübingen fahren). Fahrpreis je Per
son 5 DM. 
Anmeldungen unter gleichzeitiger Ein
zahlung des Fahrpreises bei unserem 
Kassenführer Fritz Kirbschus, Pful-
lingen, Schloßstr. 22 m, Postscheck
konto Nr. 108439 PSchA Stuttgart, bis 
spätestens 8. Juli 1958. 
Landsleute aus Tübingen fahren mit 
dem Zug (ab Tübingen Hbf. 7.56 Uhr 
und Landsleute aus Stuttgart (ab 
Stuttgart Hbf. um 6.36 Uhr) nach 
Reutlingen und steigen dort in den 
Autobus. Der Vorstand. 

Wilhelmshaven: Die Wilhelmshavener 
Gruppe fährt zum Oldenburger Tref
fen am 29. 6. um 8.30 Uhr von der 
Ecke Gökerstr. / Bismarckstr. Fahr
preis 4 DM. Sofortige Anmeldung mit 
Fahrpreis an F. Kreuz, Wilhelmsha
ven, Gökerstr. 109. Gäste willkommen. 

Heidelbeeren 
(Blaubeeren), direkt frisch vom Wald 
an den .Verbraucher, Ia trockene, 
saubere, handverlesene, zuckersüße 
Beeren. 20 Pfd., Verpackung frei. 
13.50 DM, Delikateß-Preiselbeeren, 
20 Pfd., Verpackung frei, 16,50 DM, 
versendet Expreßgut-Nachn. Viele 
Dankschreiben. Genaue Bahnstation 
angeben. Bruno K o c h / 745 

(13a) Wernberg/Bayern 

r A 
Reformhaus ALBAT 

Das anerkannt vorbildliche 
Flüchtlings-Fachgeschäft in 
Kiel , Holtenauer Strafje 41 
K l e l - G . , Vinefaplatj 3 
KleJ-H-, Hamburger Chaussee 108 
Kie l , Feldstrafje 100 

Kräuter-Kosmetiksalon, Gesichts-, Hand-
und Fufjpflege. V 

I Vertriebene Landsleute II 

11000 SCHREIBMASCHINEN 
1 stehen abrufbereit in unseren Lagern. [ 

JELE GÜNSTIGE GELEGENHEITEN 
Z.Teil neuwertig u. aus Retouren I 

K ^ f f i a s g j ^ z i J stark herabgesetzten Preisen I 
KJ^^^trotzdem24Raten.AlleFabrikate I 
^■TordemSie unserenGratis-Katalog Nr. M144 
M N U H i t L C O BöromasAinenho«! 
■ Göttingen I Essen i Hamburg! 

Jhce Drucksachen ^ 

liefert schnell und preiswert 

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

O l d e n b u r g , Cloppenburger Str. 105 

Amttidie £cmdAwUml 
• Spezialkarte des Kreises Memel 

1:100000 DM 2.50 

• Karte d e s Memelgebiets 
bestehend aus 3 Großblättern 1:100000, je Großblatt DM 2.50 

• Karte vom Kreis Heydekrug 
1 = 100000 DM 2.50 

• Meßtischblätter 
1:25 000 von den einzelnen Gemeinden des Memelgebiets 

per Stück DM 2.50 
(Zum Memelgebiet gehören 42 Meßtischblatter) 

Alle diese Karten können Sie beziehen durch: 

Buchdruckerei F.W. Siebert, Zeitungs-u.Buchverlag 
Oldenburg (OldbJ, Cloppenburger Strafje 105 

175 



Fünf Monate nach dem Dahinscheiden meines lieben Mannes, erlöste 
ein sanfter Tod nach kurzem, schwerem Leiden unsere geliebte Mut
ter, Großmutter, Schwester und Tante 

#Elise Riemann 
geb. Schleicher 

im Alter von 77 Jahren. 
In tiefer Trauer: 

Elsa Hopp, geb. Riemann. Lübeck 

Lübeck, den 4. Juni 1958 

Richard Riemann, Mendozza, Argentinien 
Herta Lemke, geb. Riemann, Lübeck 

Humboldtstraße 4 

r 
OS 

Am 5. .Mai 1958 wurde uns ein Zwillingspärchen geboren. 
Sabinchen blieb uns zu unserem Leid nicht erhalten. 

jKlaus und cftelen Dxwauka 
geb. Wochnowski 

GROSS BURGWEDEL ü. Hannover 

Am 6. Mai 1958 wurde uns ein Töchterchen geboren. 

^Alfred und rHrsuta See 
geb. Kwauka 

V . 
HAMBURG-LURUP, Langbaigheide 10 
früher Memel, Ernst-Wichert-Str. 6 

Ein teures Mutterherz 
hat aufgehört zu schlagen. 

Hiermit erfüllen wir die leider so 
traurige Pflicht, allen Verwandten, 
Freunden und Bekannten mitzu
teilen, daß unsere liebe, unver
geßliche Mutter, Schwiegermut
ter,. Großmutter, Urgroßmutter, 
Schwester, Schwägerin, u. Tante 

Urte Purwins 
geb. Schlieszies 

am 5. Juni 1958 fern ihrer unver
geßlichen Heimat in fast vollen
detem 85. Lebensjahr sanft und 
unerwartet entschlafen ist. 
In stillem Gedenken 

im Namen aller Angehörigen 
Bernhard Staggars 
Maria Staggars geb. Purwins 

Nagold (Württ.), Allmandweg 36 
früher Memel, Tilsiter Straße / AHhof 
Die ßeisetjung fand am 7. Juni 1958 
auf dem Nagolder Friedhof statt. 

Fern der Heimat verschied am 
30. April 1958 meine liebe Schwie
germutter und Oma 

Lina-Martha Rimkeit 
geb. Menin 

im Alter von 75 Jahren. 

In stiller Trauer 

Erna Menin, geb. Dittmeyer 
Heinz-Waldemar Menin 
(als Fallschirmjäger vermißt) 
und Sohn Heinz-Dieter 

Schlits (Hessen), An der Kirche 5 
früher Memel, Tilsiter Str. 18 

I Hilf« 

wun»** 
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, lKugelschr. 
in 1 schönen Etui für nur DM 2.50 
HALUW Abtl.i. Wiesbaden 6. Fadi 6001 

Der lieben SOPHIE MERTINEIT 
zu ihrem Geburlstag ein dreimal 
HAPPY BIRTHDAY wünscht ein 
lieber Bekannter. Sie lebt vor
übergehend bei ihren lieben Be
kannten in New York. 

*?L?" *& >t* **&* *J< *•&* *4* * ^ " ^ *J^ ^1** *-l* *-l^ ^ i* *4-* *-l* ^ i* *-L" **L* *X* 
*T* *T* *** *l* *T* *T* "T*1 *T* -'T* *l* *T* /iT* "T* *T* *T* *T"' -TN 'T'* *T* *T* 

I familienameigen 
>t= in unserer Heimatzeitung * 
* * 
>k linden weiteste Verbreitung. >fc 
"T* A -T* *T* -T* -T* -T* -T* -T- 7\ -T- -T- -T" ̂ T- 7V 'f' -T» 7V *f- <T~ 

Wir haben uns verlobt 

Siegrid Hanack 
Manfred Quafowitj 

~ 7. Juni 1958 

H a m b u r g , Lohbrügge 
früher Thüringen 

H a m b u r g , Lohbrügge 
früher Memel , Bommelsvitfe 19 

/ 

r >t 
Wir begingen am 3. Juni 1958 das 
Fest unserer 

Silberhochzeit 
Oskar Groeger und Frau 

Stasi, geb. Martisch 

früher MEMEL, Johannis-Schirrman-Sfr. 24 

jetjf W E S E L , am Rhein, Feldstr. 40 

Mit dem MEMELER DAMPFBOOT 
fühlt du dich immer heimatverbunden! 

Nierenleiden, Glieder- u. Rückensdimerzen ? 

bringt Ihnen unser tausendfach be
wahrtes, ärztl. empfohlenes GRÖN
LAND - Gesundheits - Bettuch. Kein 
Textill Viele Dankschreiben bestä
tigen großartige Wirkung. Verlangen 
Sie heute noch die kostenlose Schrift 
„Rheuma-Gequälte atmen auf." 
H. JUNG, Boxberg/Baden 1 

ßtikke -Vitegweiset - Begleitet 
Das sind unsere Bildbände und Bücher über unsere Heimat 

Schenkt tuch dahet tteimatbüchet! 

»Wunderland Kurische Nehrung« 
Halbleinenband, 48 Seiten Text, 80 Kunstdruckseiten mit 125 Bildern 
einer unvergeßlichen Landschaft, -vierfarbiger Schutzumschlag DM 6,60 

zuzüglich DM 0,50 Versand- und Verpackungskosten 

»Memelländisches Bilderbuch« 
Ein beliebtes Heimatbilderbuch, 114 Seiten, Halbleinen, dreifarbiger 
Schutzumschlag und Landkarte des Memellandes D M 5,95 

zuzüglich DM 0,50 Versand- und Verpackungskosten 

»Memelland- Kalender 1958« 
Der ständige Jahresbegleiter, kart., 72 Seiten mit Kunstbeilage D M 1,90 

zuzüglich DM 0,15 Versand- und Verpackungskosten 

»Zwischen Haff und See« 
Erzählungen aus unserer engeren Heimat von Margarete Fischer, 
96 Seiten, kart . D M 1,85 

zuzüglich DM 0,15 Versand- und Verpackungskosten 

»Die geretteten Gedichte« 
Eine Gedichtesammlung des bekannten memelländischen Dichters Rudolf 
Naujok, 52 Seiten, Halbleinen DM2,50 

zuzüglich DM 0,15 Versand- und Verpackungskosten 

Alle diese Werke können Sie direkt von unserem Heimatverlag beziehen. 
Wir bitten um Ihre Bestellung. 

F.W. Siebert Verlag - © Oldenburg (Oldb) - Cloppenburger Strafte 105 
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Ül*m*J*r2) 
ö\z f)Eimat?eftung aller Wlzmtllänbzv 

Erscheint monatlich zweimal, am 5. und 20. Monat
licher Bezugspreis durch die Post I,— DM zuzüglich 
6 Dpf. Zustellgebühr. Zu beziehen durch alle Post
anstalten. • Nichtbelieferung durch höhere Gewalt 
berechtigt nicht zu Ersatzansprüchen. Für unverlangt 
eingesandte Manuskripte wird keine Verantwortung 
übernommen. - V e r l a g s o r t : Oldenburg (Oldbl 

Anzeigen die mm-Spaltzeile 25 Dpf. Familien- und 
Suchanzeigen 20 Dpf. Rabatt nach Anzeigenpreisliste. 
Anzeigenschluß 8 Tage vor Erscheinen. Gewähr für 
die Einräumung bestimmter Plätze kann nicht über
nommen werden. Gerichtsstand und Erfüllungsort: 
Oldenburg. Verlag: F.W. S i e b e r t , Zeitungs- und 
Buchverlag, Oldenburg, Cloppenburger StraBe 105. 
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Am Haffstrand von Nidden 

Ä 

/ * $ ■ ! 

Foto : Wichmann - Lübeck 

UNSER HEIMATGEDICHT 

Jlein 

Sie sagen all, Du bist nicht schön, 
Mein trautes Heimatland, 
Du trägst nicht stolze Bergeshöh'n, 
Nicht rebengrün Gewand. 
In Deinen Lütten rauscht kein Aar, 
Es grünt kein Palmenbaum, 
Doch glänzt der Vorzeit Träne klar 
An Deiner Küste Saum. 

Und gibst dem König auch kein Erz, 
Nicht Purpur, Diamant, 
Kloplt in Dir doch das treueste Herz 
Für's heii'ge Vaterland. 
Zum Kample lieferst Du das Roß, 
Wohl Tonnen Goldes wert, 
Und Männer stark zum Schlachtentroß, 
Die krält'ge Faust zum Sdrwert. 

Und wenn ich träumend dann durchgeh' 
Die düst're Tannennacht, 
Und hoch die mächt'gen Eichen seh' 
In königlicher Pracht, 
Wenn rings erschallt am Memelstrand 
Der Nachtigallen Lied 
Und ob dem lernen Dünensand 
Die weiße Möwe zieht: 

Dann überkommt mich solche Lust, 
Daß ich's nicht sagen kann, 
Ich sing ein Lied aus voller Brust, 

' Stfrkig froh die Saiten an. 
Und trägst Du auch nur schlicht Gewand 
Und keine stolzen Höh'n, 
Ostpreußen, hoch! mein Heimatland, 
Wie bist Du wunderschön! 

J O H A N N A A M B R O S I U S 

177 



Scherben in Rolandseck und Moskau 
Trübung des deutsch-sowjetischen Verhältnisses kann uns nicht gleichgültig 

lassen — 500 Deutsche durften erst ausreisen 

Genau zum 17. Juni gaben die Sow
jets bekannt, daß vier prominente Füh
rer des ungarischen Aufstandes in einem 
Geheimprozeß verurteilt und hinge
richtet worden sind. Die ganze Welt 
nahm mit tiefem Mitgefühl von dem 
Tode der ungarischen Freiheitshelden 
Kenntnis, und eine Sturmflut der Em
pörung brandete gegen die wortbrüchi
gen Kadar-Kommunisten, die Minister
präsident Imre Nagy und General Pal 
Maleter trotz aller gegenteiligen Ver
sprechungen umbrachten. 

Niemand hat etwas dagegen, daß sich 
an vielen Orten die Ungarn-Flüchtlinge 
mit ihren Gastgebern zu Protestkund
gebungen vereinten. Auch die schärfsten 
Formulierungen sind noch zu schwach, 
um die Unterdrückung der Freiheit im 
Osten Europas zu brandmarken. Nie
mand wird es auch bedauern, daß sich 
die Sowjets durch das Budapester Blut
urteil in eine neue Isolierung hinein
manövriert haben. Sie müssen wissen, 
mit welchen Mitteln sie die unterdrück
ten Völker bei der Stange halten und 
welchen Preis sie dafür zahlen wollen. 

Aber mußte es zu den Steinwürfen 
gegen die sowjetische Botschaft in Ro
landseck bei Bonn kommen? Sind ein
eingeschlagene Fenster und besudelte 
Wände ein Argument gegen die rus
sische Politik? Die Russen haben auf 
russische Weise reagiert: Wirfst du 
meine Scheiben ein, werf ich deine 
Scheiben ein! Daß sie die Deutsche 
Botschaft in Moskau der „Volkswut" 
auslieferten, nachdem sich Bonn be
reits offiziell für die Ausschreitungen 
in Rolandseck entschuldigt hatte, daß 
sie aber ihrerseits eine Entschuldigung 
für die Moskauer Bleirohre und Tin
tenfässer, die als Wurfgeschosse ge
dient hatten, bisher ablehnten, sind 
diplomatische Feinheiten, die am eigent
lichen Tatbestand nichts ändern. Das 
deutsch-sowjetische Verhältnis hat sich 
wieder getrübt. Es gibt scharfe Pro
testnoten und noch schärfere Reden. 
Ist das im augenblicklichen deutschen 
Interesse? 

Uns Memelländer können die Scher
ben von Rolandseck und Moskau nicht 
gleichgültig lassen. Gerade in diesen 
Tagen erreichte uns ein Brief aus dem 
Memelland, in dem uns eine Frau 
warnt, keine zu großen Hoffnungen auf 
das Repatriierungsabkommen zu setzen. 
„Ein Spalt des Eisernen Vorhangs hat 
sich für Augenblicke geöffnet", schreibt 
sie, „und einige werden das Glück ha
ben, durch diesen Spalt in die Freiheit 
entkommen zu können. Aber bis wir 
unsere Papiere haben, ist sicher der 
Spalt längst wieder geschlossen . . . " 

Wir plädieren hier seit langem für 
ein normales Verhältnis zu den Sow
jets — nicht weil wir sie und ihr 
System für weniger gefährlich als an
dere halten, sondern weil wir von 
ihnen die Freilassung von 30 000 Memel-
ländern erwarten, die sie uns nun end
lich zugesagt haben. Wir plädieren da
für, weil bis Redaktionsschluß erst 501 
Deutsche durch den schmalen Spalt 
des Eisernen Vorhangs geschlüpft sind, 
501 von vielleicht 60 000 Deutschen, die 
wir noch erwarten. 

Botschafter K r o l l hat gerade in den 
kritischen Tagen all die Sorgen unter
breitet erhalten, die sich MD-Leser 
wegen der Ausreise ihrer Angehörigen 
in Briefen an unsere Zeitung vom Her

zen geschrieben haben. Die Deutsche 
Botschaft hat durch die Vermittlung des 
MD Kenntnis von allen Schwierigkeiten, 
denen sich unsere Landsleute gegen-
übersehen. Sie will und wird helfen 
und raten. Dafür braucht sie aber eine 
ruhige, sachliche Atmosphäre, in der 
man mit den Russen reden kann. Bei 
zerschlagenen Fenstern und zerschla
genem politischen Porzellan besteht 
immer die Gefahr, daß unsere zurück
gehaltenen Landsleute die Rechnung 
bezahlen. MD. 

Heimkehrer a u s Rußland nehmen zu 
In den letzten Tagen des Mai sind 

täglich rund 20 Deutsche aus der Sow
jetunion in die Bundesrepublik entlas
sen worden. Diese Zahlen berechtigen 
nach Mitteilung von Bundesvertriebe-
nenminister Oberländer zu der Hoff
nung, daß monatlich statt bisher 120 
etwa 600 Deutsche kommen werden. Die 
Umsiedler der letzten Tage sind alle 
bereits mit dem neuen Ausweis ge
reist, der nach dem deutsch-sowjeti
schen Repatriierungsabkommen ausgege
ben wird. 

„Schikanen laufen auf vollen Touren" 
In Briefen aus Sibirien wird mit

geteilt, daß sich die Haltung der Rus
sen bezüglich der Ausreise kaum ge
ändert hat. Nur aus Dolga-Most hört 
man Erfreuliches. Dort hat die Paß
abteilung anstandslos jene Deutschen 
registriert, die sich um Ausreise be
werben durften und bewarben. 

„Die meisten Rajone versuchen mit 
allen möglichen Schikanen, den Re
patriierungserlaß zu umgehen", heißt 
es wörtlich in einem Brief vom 18. 
Mai, der uns gerade aus der Gegend 
von Krasnojarsk erreicht. „Die Schi
kanen laufen auf vollen Touren — wie 
bisher. Einzelne Rajone verschweigen 
den Erlaß vollkommen und weigern sich 
strickt, mit einer Registrierung zu be
ginnen. Besondere Schikanen hat sich 
das Krasnojarsker Paßbüro ausgedacht, 

das unerreichbare — weil nicht mehr 
vorhandene — Personenstandsurkunden 
aus der Zeit vor 1941 fordert und in 
Deutschland ausgestellte Ersatzurkun
den ablehnt. In der letzten Zeit geht 
viel Post verloren, die aus Deutsch
land nach Sibirien geschickt wird." 

Saarlösung für Danzig? 
Am 14. und 15. Juni legten mehr als 

20 000 vertriebene Danziger aus allen 
Teilen der Bundesrepublik in Düssel
dorf in einer Kundgebung anläßlich des 
10. Bundestreffens der Danziger ein ein
drucksvolles Bekenntnis zu ihrem un
abdingbarem Recht auf ihre alte Hei
mat ab. Dr. Sternfeld (Lübeck), der 
Präsident der Vertretung der Freien. 
Stadt Danzig, wies darauf hin, daß 
der im Versailler Vertrag festgelegte 
Status des Freistaates Danzig unter 
dem Schutz des Völkerbundes auch 
heute noch völkerrechtliche Gültigkeit 
habe. Trotz der zur Zeit schwierigen 
Situation werde sich die Danzig-Frage 
eines Tages auf dem Verhandlungswege 
friedlich lösen lassen, wie es ähnlich 
auch mit der Saar- und der Triestfrage 
geschehen sei. ug. 

Neuer 30-Tonnen-Schwimmkran 
Der Memeler Fischereihafen hat einen 

neuen 30-Tonnen-Schwimmkran zur Ent
ladung der schwimmenden Fischerei
stützpunkte erhalten. Er wurde bei der 
Entladung des Fischerei-Mutterschiffes 
„Maryte Melnikaite" erstmalig einge
setzt, wobei in einer 8-Stunden-Schicht 
rund 2000 Heringsfässer gelöscht wur
den, -ch 

Der Vittener Friedhof 
Wie uns aus Memel berichtet wird, 

ist der Vittener Friedhof ein wüster 
Weideplatz für Kühe und Ziegen. 1946 
fand ein Memeler noch mit Mühe den 
Platz des Erbbegräbnisses seiner Fa
milie. Die Grabtafeln waren zum Teil 
schon abgerissen. Schon 1947 war kaum 
noch eine Grabstätte zu erkennen. Die 
Zäunchen und Hecken waren alle ver
schwunden, und es breitete sich eine 
verwilderte, öde Fläche aus. Der Vit
tener Friedhof soll heute das Bild vie
ler anderer Friedhöfe bieten, die man 
in unserer Heimat findet; das Bild eines 
vielfach geschändeten Gottesackers. 

Auf dem Städtischen Friedhof — heute 
Wucherndes Unkraut, niedergetretene Flächen, spielende Kinder zwischen umgestürzten Grab
steinen, eine weiße Ziege an einem Gitter eines Erbbegräbnisses — das ist der Städtische Friedhof 
von Memel heute. Das Wort, daß ein Volk, welches die Toten nicht achtet, auch für die Lebenden 
nichts übrig hat, findet hier eine bittere Bestätigung. 
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1200 JiemeUändex Vtafen sich um Mein-
„Wir suchen etwas was wir verloren haben — die Heimat" 

Ug./DM. Düsseldorf, 22. Juni 
Im Zeichen der Heimatliebe und Hei

mattreue fanden sich am Sonntag, dem 
22. Juni, in der Landeshauptstadt von 
Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, 1200 
Memelländer, weit mehr als erwartet 
wurde, an den Ufern des Rheins. Die 
Friedenskirche und das Paulushaus ver
mochten kaum den Gästen Platz zu 
bieten, so groß war der Andrang. Zum 
ersten Male hatte die Landeshauptstadt 
so viele Landsleute aus dem Memel-
lande aufgenommen. Schon am frühen 
Sonntagmorgen kamen sie vom Nieder
rhein, vom Ruhrgebiet und Aggertal, 
aus "der Eifel und den anderen Gebie
ten der Bundesrepublik nach Düssel
dorf zu einem Tag, der zu einer ein
drucksvollen Besinnung auf die unver
gessene Heimat an der Memel wurde. 

Vor dem Heimatgottesdienst sah man 
viele Landsleute, in Gedanken versun
ken, am Rhein spazieren gehen. In vie
len hat der Rheinstrom Erinnerungen 
an die Memel geweckt. 

Dann luden 9.15 Uhr die Glocken der 
Friedenskirche in der Florastraße zum 
Gottesdienst ein. Von allen Seiten ström
ten die Landsleute zur Kirche. In dem 
großen, schlichten Gotteshaus konnte 
man besonders viele Jugendliche aus 
der alten Heimat sehen. Pfarrer Alfred 
B l a e s n e r , früher Memel, begrüßte 
im Namen der Gemeinde die Heimat
gäste. Der Gottesdienst wurde mit dem 
Lied „Nun danket alle Gott" eingelei
tet. Pastor Blaesner stellte seine Pre
digt unter die Epistel des 3. Sonntags 
nach Trinitatis 1. Petrus 5, 7 „Alle 
eure Sorgen werfet auf ihn; denn er 
sorget für euch". Der Gottesdienst wur
de durch Darbietungen des Singkreises 
der Gemeinde umrahmt. Ganz besonders 
lauschten die Landsleute folgenden tief
empfundenen Worten des Pastors: „Lie
be Brüder und Schwestern, haltet an 
dem Glauben unserer Väter fest. Viele 
unserer Vorfahren von dem schlanken 
Turm der Petrikirche in Riga bis zum 
wuchtigen Turm der Marienkirche in 
Danzig haben an dem Glauben über 
Jahrhunderte festgehalten. So ermahne 
ich auch euch, hier den Weg der Vor
fahren nicht zu verlassen. Dann werdet 
ihr auch auf diesem Boden Kraft und 
Leben von Gott bekommen. Geht fröh
lich aus diesem Hause in den Alltag 
und lasset eure Sorgen hier vor die
sem Kreuz.'* 

Mit dem Danklied „Bis hierher hat 
mich Gott gebracht" wurde der schöne 
Heimatgottesdienst beschlossen. 

Aus dem Gotteshause zogen die 
Scharen der Teilnehmer zu den mit 
Fahnen und Wappen der Stadt Memel 
und der Patenstadt Mannheim sowie 
mit Bundes- und Landesfarben festlich 
geschmückten Räumen des Paulushau
ses. Auf den Sitzplätzen war, als Gruß 
der Heimat, vom Verlag F. W. Siebert 
das Memeler Dampfboot ausgelegt, und 
mancher, der es noch nicht kannte, 
konnte die Freundschaft mit dem 109 
Jahre alten Heimatblatt neu schließen. 

Die heimatliche Feierstunde wurde 
von den strammen Fanfarenbläsern der 
deutschen Jugend des Ostens in grauen 
Hemden und Cordhosen eingeleitet. Für 
den Arbeitsausschuß der Memelkreise 

begrüßte der Vorsitzende der Kreis
gruppe Düsseldorf Herbert G u s o v i u s 
die Anwesenden und den Ehrengast 
und Redner, den AdM-Vorsitzenden 
Oberregierungs- und Schulrat a. D. Ri
chard M e y e r . Gusovius verlas ein 
Grußtelegramm des Oberbürgermeisters 
der Patenstadt Mannheim Dr. Reschke. 
Auch der erkrankte Oberbürgermeister 
der Stadt Düsseldorf G 1 o c k, entsandte 
einen Gruß. Weitere schriftliche Gruß-
worte lagen vom Verwaltungsrat der 
Stadt Mannheim Dr. H a h n und Arno 
J a h n vor. Nach der Begrüßung sang 
der Ostpreußenchor Düsseldorf unter 
der Leitung von Paul Mühlen Volkslie
der aus der Heimat an der Memel. 

Von herzlichem Beifall empfangen, 
hielt Oberregierungsrat a. D. Richard 
Meyer die Festrede. Er erinnerte daran, 
das am 22. Juni vor siebzehn Jahren 
durch die ersten Schüsse an der rus
sischen Grenze eine Katastrophe einge
leitet wurde, wie sie das deutsche Volk 
noch nie erlebt habe. Aber trotz des 
verlorenen Krieges gebe es kein inter
nationales Recht, Menschen ihre Hei
mat zu nehmen. Im Gegenteil, es sei 
nach der Haager Landkriegsordnung 
verboten, daß der Sieger ein besetztes 
Gebiet vor Abschluß eines Friedensver
trages seinem Staat einverleibe. Ober
regierungsrat Meyer erinnerte an die 
letzten Hinrichtungen in Ungarn und 
daran, daß der Marsch der Menschen 
vom 17. Juni 1953 in Ost-Berlin ein 
Notschrei der gequälten und entrechte
ten Bevölkerung gewesen sei. Deswegen 
solle der 17. Juni nicht mit jener fröh
lichen Gleichgültigkeit gefeiert werden, 
den die große Mehrzahl der Westdeut
schen am Nationalfeiertag gezeigt habe. 
„Wo sind unsere Patrioten und Idealis
ten?" fragte er. Über Kühlschränke und 
allgemeinen Wohlsland dürfe man die 
ewigen Werte nicht vergessen. Wenn 

das deutsche Volk sich nicht aufraffe 
und zu Opfern bereit sei, dann grenze 
eine solche Haltung an den Verzicht 
auf die nationale Existenz überhaupt. 

„Wer uns und unser Heimatverlangen 
nicht ernst nimmt, der hat von Heimat
liebe und Treue nicht viel Ahnung. Bei 
den Abstimmungen nach dem ersten 
Weltkrieg' haben wir Memelländer be
wiesen, daß wir nicht die schlechtesten 
Deutschen sind!" sagte Meyer unter 
dem Beifall der Anwesenden. Memel 
sei eine über 700 Jahre alte deutsche 
Stadt, und drei Meilen dahinter ver
laufe eine der ältesten Grenzen Euro
pas, die über 500 Jahre lang bestanden 
habe. Unter starker Zustimmung der 
Memelländer sagte der AdM-Vorsitzende: 
„Die Heimatveranstaltungen und Tref
fen der Landsmannschaften werden 
nicht veranstaltet, um in Erinnerungen 
zu schwelgen, sondern um darzulegen, 
daß diese Menschen nicht dorthin ge
hören, wo sie jetzt leben, sondern dort
hin, woher sie gekommen sind. Wir 
gehören nicht hierher nach Düsseldorf, 
sondern ins Memelland! Wir sind ge
kommen, um zu suchen, was wir ver
loren haben — die Heimat!" 

Der Weg zur Wiedervereinigung 
Der Weg zur Wiedervereinigung und 

zur Rückgewinnung der alten Heimat 
durch Gewalt sei ungangbar. Es bleibe 
nur der Weg über Verhandlungen, der 
zwar schwierig und besonders nach den 
jüngsten Tagen in Budapest äußerst 
problematisch sei, aber man müsse ver
handeln. Möge es auch noch so aus
sichtslos aussehen den Anspruch auf 
die Heimat realisieren zu können, um 
so treuer müßten wir zu unserer Hei
mat stehen. 

Der tiefbewegte Politiker und Heimat
patriot sprach von Erlebnissen im La
ger Friedland, von der Not der ost-

Auf dem Memeler Wochenmarkt 
Unter den Bäumen der Marktstraße wurde dieser nette Schnappschuß vom Memeler Markttreiben 
gemacht. Marktbesucherinnen und Verkäuferinnen zeigen sich uns in den typischen Trachten un
serer Heimat. Wer möchte nicht gleich zugreifen, wenn ihm appetitliche Äpfel so freundlich zum 
Kosten entgegengehalten werden. Aufn.: Wolfgang Witte, Kiel 
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Briefe — Briefe — Briefe 
Unsere Zurückgehaltenen zwischen Angst und Hoffnung 

deutschen Bevölkerung und von der 
großen Herzenssehnsucht nach der ver
lorenen Heimat. Tosender Beifall wurde 
ihm zuteil, als er ausrief: „Gebt uns 
die Heimat frei!" 

Zum Schluß sprach Richard Meyer 
einen öffentlichen Dank an das Deutsche 
Rote Kreuz und Botschafter L a h r 
wegen des unermüdlichen Einsatzes um 
die Rückführung der 20 000 Sibirien-
Verschleppten und der 10 000 in der 
Heimat zurückgehaltenen Brüder und 
Schwestern aus. 

Lehrer Hermann Waschkies, der zu
sammen mit dem Gruppenvorsitzenden 
Herbert G u s o v i u s in vorbildlicher 
Weise die organisatorischen Vorberei
tungen und die Durchführung des Tref
fens gemeistert hatte, dankte dem AdM-
Vorsitzenden für die herzlichen Worte 
und allen Anwesenden für die treue 
Verbundenheit zur alten Heimat. Mit 
dem gemeinsam gesungenen Deutsch
landlied wurde die Feierstunde abge
schlossen. 

Man spürte schon in der Feierstunde 
die geheime Unruhe, das Ausschauen 
nach alten Gefährten aus der alten 
Heimat, die Hoffnung vielleicht auch, 
einem Totgeglaubten oder lange Ver
mißten wiederzubegegnen. Diese Seite 
des Treffens regierte dann im Unter
haltungsteil besonders stark. Hier 
konnte man mehr als einmal sehen, 
wie sich Männer in die Arme fielen, 
die der Sturm der Zeit in verschiedene 
Gegenden Deutschlands verweht hatte, 
und hier entwickelte sich im Laufe 
der Stunden, mit Hilfe der Suchver
mittlung durch Lautsprecher, eine Wie
derbegegnung von Landsleuten, die sich 
nach endlosen Jahren zum erstenmale 
wiedergefunden haben. 

Die Deutsche Jugend des Ostens in 
ihren ostpreußischen Trachten brachte 
Volkstänze. Die Swing Teddys Ka
pelle spielte bis in die späten Abend
stunden fröhliche Tänze für jung und 
alt. 

Sicherlich blicken alle Landsleute 
dankbar auf den 22. Juni 1958 zurück 
und freuen sich schon auf ein Wieder
sehen im nächsten Jahr. 

* 
Starkes Presse-Echo 

des Düsseldorf-Treffens 
Die Memelländer an Rhein und Ruhr 

verstehen es in vorbildlicher Weise, die 
westdeutsche Presse für ihre Veran
staltungen zu interessieren. Das Düs
seldorfer Treffen der 1200 findet in 
mehreren großen Blättern eine hervor
ragende Beachtung. 

Unter der dreispaltigen Schlagzeile: 
„Über allem die Liebe zur Heimat" 
berichtet die „Rheinische Post" über 
das gelungene Landestreffen. In den 
„Düsseldorfer Nachrichten" wird unter 
der Überschrift: „Gegen die Kühl
schrank-Gleichgültigkeit" besonders auf 
die eindrucksstarke Rede des AdM-Vor-
sitzenden eingegangen. Auch der „Mit
tag" steht („Memelländer bekennen sich 
zur Heimat") im Zeichen der Meyer-
Rede. „Sehnsucht nach der Heimat" 
betitelt die NRZ ihren zweispaltigen 
Bericht. 

Wir freuen uns sehr über die nicht 
nur objektive, sondern auch so erfreu
lich ausführliche Art, mit der in allen 
Zeitungen die Probleme der Memel
länder an eine breite Öffentlichkeit her
angetragen ' wurden, und wir danken 
den Kollegen der Düsseldorfer Tages
zeitungen für diese vorbildliche Arbeit! 

Kein einziger Tag vergeht, an dem 
unsere Redaktion nicht Briefe wegen 
der Ausreise unserer Zurückgehaltenen 
erreichen, Briefe der Angst und der 
Hoffnung aus der Heimat und aus Si
birien, Briefe der Ratlosigkeit und Not
rufe um Hilfe. Um die Probleme auf
zuzeigen, denen sich unsere Landsleute 
unter den Sowejts gegenübersehen, 
drucken wir hier einige kurze Aus
züge aus diesen Dokumenten mensch
lichen Leides ab. Wir versuchen in je
dem Falle, die zuständigen Behörden 
zur Beseitigung der Schwierigkeiten ein
zuschalten. Da uns die Erfahrungen der 
bereits Ausgereisten zumindest genau 
so wichtig sind wie die Zuschriften der 
Ratsuchenden, richten wir an alle, die 
seit Mai die Heimat verlassen durften, 
die dringende Bitte: Schickt uns eure 
Personalien und Anschriften! Schreibt 
uns, wie und mit . welchen Papieren 
ihr es geschafft habt! Ihr helft damit 
den Wartenden hüben und drüben. 

F. J. aus Szameitkehmen, Post Mäde-
wald, hat seine Ehefrau und seinen 
Sohn in Schleswig, Friedrichstr. 101. 
Er schreibt über die Ausreise: „Es geht 
alles nicht so, wie man denkt. Erst 
ist dies nicht, dann das nicht richtig. 
Liebes Frauchen, hast Du vielleicht ein 
Stück Papier von 1939, ganz gleich, 
was es ist? Es könnte das Milchbuch 
oder etwas anderes sein, mit dem ich 
nachweisen kann, daß ich 1939 und die 
folgenden Jahre im Memelland gewohnt 
habe. Wenn Du nichts hast, wird es 
vielleicht auch mit Zeugen gehen. Re
nate Genuth ist erst vor drei Wochen 
abgefahren. Auch vor Pfingsten sind 
einige Familien abgefahren, u. a. El
friede Genuth, geb. Ensekat, und einige 
andere. Ich habe auch keine Geduld 
mehr. Vor einem Monat wurden mir 
alle Kleider weggestohlen. Den Her
mann Lutkus haben wir am Sonnabend 
vor Pfingsten beerdigt. Ich bin auch 
die ganze Zeit nicht mehr so rüstig." 

J. K. aus Dautzin - Niklau, Post 
Dt.-Krottingen, schreibt als Schwer
kriegsbeschädigter an seinen Bruder 
Michael in Schleswig, Michaelisstr. 38: 
„Mein Antrag auf Ausreise wurde von 
der Milizbehörde nicht angenommen. 
Sie verlangten von mir eine Urkunde, 
mit der ich meine deutsche Nationalität 
beweisen kann. Diese fehlt mir jedoch, 
weil die Sowjets mir alle Ausweise ab
genommen haben. Nach Angabe der 
Miliz bin ich automatisch Sowjetbürger 
geworden. Für die Entlassung aus der 
sowjetischen Staatsbürgerschaft mußte 
ich im Juni 500 Rubel zahlen. Nach 
Prüfung meiner Unterlagen erhielt ich 
Ende Juni meinen Antrag mit. der Be
gründung zurück, daß ich die Sowjet
bürgerschaft nicht besäße. Die einge
zahlten 500 Rubel wurden mir nicht 
zurückerstattet. Inzwischen konnte ich 
mit . einem deutschen Arbeitsbuch den 
Nachweis meiner deutschen Herkunft 
erbringen." 

H. D. aus Schwenzeln, Post Prökuls 
wartet mit seiner Ehefrau, sieben Kin
dern und seiner Mutter auf die Aus
reise zu seiner Schwester Eva Glashoff 
in Altwarmbüchen 116. Die alte Mutter 
schreibt: „Nie habe ich gedacht, daß 
wir uns mal mit unserer Handschrift 
werden zusammenschreiben müssen, um 
einer den anderen am Leben zu be
grüßen — jedesmal mit Weinen. Mit 
der Ausreise geht es nicht so schnell. 

Manche bemühen sich jahrelang und 
schaffen es nicht. Ich habe nach Ber
lin ans Hauptarchiv geschrieben. Dort 
findet man ikeine Unterlagen aus Saugen." 

Aus Bliematzen, Post Kinten, möchte G. 
G. zu seiner Mutter nach Augsburg, Lan-
gemarckstraße 46, ausreisen. Er schreibt: 
„In Heydekrug ging das Registrieren 
schon los, ist aber wieder gesperrt. Ich 
habe deshalb meinen Antrag durch Ein
schreiben hingesandt. Ich brauche eine 
Bescheinigung, daß ich bis Juni 1941 
hier gewohnt habe: Taufschein, Ge
burtsurkunde, Einsegnungsschein, Paß, 
Stammbuch, Ahnentafel oder Gesellen
brief, evtl. auch Kaufvertrag oder 
Feuerversicherung von unserem Grund
stück. Wenn Ihr nichts findet, muß 
ich versuchen, Zeugen beizubringen." 

Aus Sibirien meldet sich J. P. mit 
Frau Barbe und Tochter Anna, der zu 
seiner Tochter Maria Purwins in Mün
ster, Am Berg Fidel 84, ausreisen 
möchte. „Wir sind keinen ■ Schritt vor
wärtsgekommen. Wir dürfen bei der 
Milizbehörde keinen Antrag stellen. Sie 
nehmen uns einfach nicht auf. Ja, über
all sind jetzt Schwierigkeiten. Wie wir 
aus Deinen Briefen ersehen, sind alle 
unsere Briefe nicht angekommen. Sind 
irgendwelche alte Dokumente aus der 
Zeit vor 1941 vorhanden? Vor allem 
warten wir auf die neuen Staatsange
hörigkeitsurkunden; die früher über
sandten sind schon abgelaufen. Wendet 
Euch doch vielleicht an den russischen 
Botschafter in Bonn. Wir sind hier 
tatsächlich machtlos. Schreibt auch 
an die Botschaft in Moskau, daß wir 
nicht registriert werden." 

Unser Leser H. K. aus Gindorf—Gus
torf, Friedensstraße 59, schreibt uns: 
„Ich danke Ihnen tausendmal für Ihre 
Heimatbemühungen.'' Er hat seine 
Tochter Wera noch in Mantwieden, Post 
Saugen, die mit zwölf Jahren von ihrer 
Familie getrennt wurde. Wera schreibt: 
„In diesem Jahr habe ich es sehr schwer, 
so daß ich immer total müde bin. Lie
ber Papa, fordere mich doch durch das 
Rote Kreuz heraus. Ich kann hier im
mer noch nichbts machen. Mit einem 
ungültigen Paß nehmen sie mich gar 
nicht auf. Jetzt sagen sie, ich müßte 

durchaus den Russenpaß nehmen." Das 
Bildchen zeigt Wera (rechts) mit zwei 
anderen jungen Memelländern auf einer 
Hochzeit. 

Aus Schattern, Post Flicken, schreibt 
M. T. an ihren Schwager Johann Ja-
kußeit in Hittfeld, Kreis Harburg: „Mit 
dem Wegfahren haben wir uns noch 
nicht entschieden. Jetzt dürfen schon 
mehr fahren als früher. Vor Pfingsten 
sind vier Familien aus Szabbern-Wittko 
weggefahren. Jetzt kommen Listen vorn 
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Roten Kreuz nach Memel. Auch nach 
Garsden ist schon eine solche Liste ge
kommen. Wer auf solch einer Liste 
steht, der" kann sich Papiere besor
gen und fahren. Bei Jedem, wird nach
gefragt, ob er fahren will oder nicht. 
Verschiedene können sich noch nicht 
entscheiden, ob sie bleiben sollen oder 
nicht, denn sie wohnen noch auf ihren 
Grundstücken und leben ganz gut. Aber 
beim Roten Kreuz ist jeder angemel
det. Die sagen, daß bis 1960 Zeit ist. 
Wir werden noch sehen, wie viele zu
rückbleiben. Wenn keiner mehr bleibt, 
fahren wir auch. Dann haben wir^ hier 
keine Kirche und ■ auch keinen Prediger 
mehr. Grundbücher befinden sich noch 
auf dem Gericht in Memel: Man muß 
zwei Zeugen haben und kann dann einen 
Grundb'uchauszug anfertigen lassen. 
Auch die Garsdener Polizei hat sich aus 
Memel Grundbuchlisten geholt. Bei uns 
wird gesagt,- daß auch Mischehen fah
ren dürfen." 

M. K. schreibt aus Wensken, Kr. Me
mel, an ihre Schwester Maria Masuhr, 
Hannover-Döhren, Innstr. 14, einen er
schütternden Brief. Ihre Tochter hatte 
einen Litauer geheiratet, von dem sie 

ein Mädelchen hatte. Inzwischen ist das 
Ehepaar gestorben, und Frau Kawohl 
zieht das achtjährige Waisenkind auf. 
„Das Registrieren nach dem Westen hat 
schon begonnen. Ich war auch schon 
auf der Miliz. Weil ich keine Geburts
und Heiratsurkunden besitze, habe ich 
mein deutsches Sparkassenbuch und 
eine Quittung von meinem Grundstücks
kauf mit deutschem Stempel gezeigt, 
ebenfalls, die Dokumente der kleinen 
W7era. Der, betreifende Beamte sagte 
mir, daß ich fahren können würde, 
nicht aber die kleine W.era. Der Schreck, 
der mich überkam, kannst Du dir den
ken. Wie ich das der Kleinen gesagt 
habe, hat sie mich umarmt und sehr 
bitter geweint. Ich habe paar Nächte 
gar nicht schlafen können. Nun habe 
ich den Antrag auf Adoption gestellt, 
aber die Miliz stellt sich dazwischen. 
Das weinende Kind kann ich nicht allein 
zurücklassen.. Die letzten Worte meiner 
sterbenden Tochter waren: Liebe Mut
ter, verlasse mein Kind nicht. Ziehe 
es auf wie dein eigenes. Schrecklich 
wäre es, wenn alle fahren dürften und 
ich des Kindes wegen zurückbleiben 
müßte." 

Mit dem Mtk auf Jiemet 
„Entschuldigen Sie, bitte, meine Ver

spätung", bat ich meine Nachbarin, mit 
der ich mich verabredet hatte, „aber die 
Kinder fuhren alle zu einem Sportfest 
nach Memel." 

„Wohin, bitte", fragte sie mich mit 
fast offnem Munde vor Staunen, „nach 
Memel?" 

„Sagte ich Memel? Ich meine natür
lich Hannover. Sehen Sie, so sind meine 
Blicke noch immer auf Memel gerich
tet, daß, wenn ich in die Stadt fah
ren will, ich oft noch sage: ich will 
nach Memel".: 

Man kann eben nicht löskommen 
von der Stadt, auf die ein ganzes Le
ben lang die Blicke gerichtet waren. 

Jung war ich, eben zwanzig Jahre ge
worden, als ich davon hörte, daß ein 
Verwandter von uns Pastor der evan
gelischen Gemeinde im Grenzstädtchen 
Krottingen geworden war. Dieser Ort 
lag nur 20 km von Memel entfernt, und 
alle Bewohner desselben bekamen, da 
Krottingen nur 2 km von der deut
schen Reichsgreiize entfernt lag, einen 
Grenzschein.. Mit dem konnte ' man 
nach Deutschland fahren, denn wer 
fragte dort nach einem Paß? Längst 
überwundener, veralteter Standpunkt! 
Die Kriege haben uns Wieder zum Paß
zwang zurückgebracht. 

Der heißeste Wunsch jedes , Ausland
deutschen war es, einmal in das Land 
zu kommen, in dem alle deutsch spra
chen, nicht nur im Hause, das war 
ja selbstverständlich, sondern auch der 
Schutzmann auf der Straße, die Butter
frau auf dem Markt, der Beamte in 
der Post und der Schaffner auf der 
Bahn. , Sie alle sprachen deutsch und 
nicht russisch, lettisch, litauisch, pol
nisch oder wie sonst noch. 

Doch um nach Deutschland zu kom
men, mußte sich jeder russische Staats
bürger, und das waren wir ja alle, 
einen Auslandspaß besorgen und der 
kostete 25 Rubel, das waren 53.50 Mark, ■' 
viel Geld, wenn man bedenkt, daß da
mals ein Paar Schuhe für 6—10 Mark 
zu haben war und man für ein Ei 
4—5 Pfennig zahlte. Aber dort infiäbt-
tingen bekam man einen Grenzschein, 
der kostete nichts. Daher beschlossen 
die Schwester des Pastors und ich, in 

den Sommerferien dort einen Besuch 
zu machen. Sie aus Liebe zum Bruder 
und ich aus Liebe zu Memel. 

Die Reise war umständlich* Abends 
fuhren wir aus Riga ab, und morgens ' 
wachten wir in Libau auf. Von da ab 
ging keine Bahn mehr ins Land hin
ein, und wir mußten 100 Kilometer mit 
Pferden fahren; Hennoch, der jüdische 
Fuhrmann aus Krottingen, der uns vom 
Pastor entgegengeschickt worden war, 
erwartete uns schon am Bahnhof, er
griff vom Träger das Gepäck, band 
es hinten auf einem eigens dazu an
gebrachten Brett seiner - Kalesche auf. 
Wir setzten „uns in den Fond der 
Kutsche, und die Reise begann. Bald 
hatten wir die Stadt mit ihrem hol
perigen Pflaster hinter uns, und weich 
und federnd rollte der Wagen am Ost
seestrande. Die Pferde liefen dicht am 
Wasser oder im Wasse.r, platsch, platsch, 
so daß die Wellen an den Wagen 
spritzten. Nur wenn wir zu naß zu 
werden drohten, lenkte der Kutscher 
die Pferde etwas mehr auf den Strand,' 
aber j e ' feuchter der Sand war, desto 
leichter fuhr es sich. Ich war be
geistert, denn zum erstenmal sah ich 
die offene See; bis dahin kannte ich 
nur den sanften Rigaischen Meerbusen. 

Zwei Stunden fuhren wir am Strand 
entlang, bis Bernaten, dann ging es 
über die Dünen zur großen Landstraße 
hin. Die Pferde mußten sich sehr an
strengen, mit ausgestreckten Leibern 
zogen sie die schwere Kutsche durch 
den losen Sand, ift den die Räder tief 
einsanken. Hennoch war ausgestiegen 
und ging nebenher, um es den Pfer
den zu erleichtern. Wir wollten sei
nem Beispiel folgen, aber das ließ seine 
Fuhrmannsehre nicht zu, das wäre eine 
Kränkung für seine Gäule. Es waren 
auch starke Tiere in gutem Futter-
ffc&nde, die. er, ohne die Peitsche zu 
gebrauchen, nur mit ermutigenden Zu
rufen antrieb. Auf der Landstraße ging' 
es wieder einen gemächlichen Trab. Es 
war eine lange Fahrt; den ganzen Tag 
waren wir unterwegs, einmal führte 
u Ä der Weg 40 km durch Wald, den 
Rutzauschen Forst. Ich dachte, wir kä
men nie aus ihm heraus, immer grö
ßer und dichter erschien er mir, und 

keine Lichtung war zu sehen. Am 
Abend langten wir in Krottingen an. 

Ob ich wohl den Grenzschein bekom
men werde? Das war -die Frage, die 
mich, ohne es auszusprechen, am mei
sten bewegte. Eigentlich mußte man 
erst ein halbes Jahr polizeilich gemel
det sein, um ein Recht auf. ihn zu 
haben. Aber in , Rußland war damals 
alles möglich, und Gesetze nur dazu 
da, um sie zu umgehen. Vor dem 
ersten Weltkriege war ein deutscher 
Pastor überall in Rußland eine ange
sehene Persönlichkeit, dem die Polizei 
in jeder Weise. entgegenkam. So auch 
hier. Meine Freude war übergroß, als 
schon in den nächsten Tagen xler heiß-
ersehnte Grenzschein neben meinent 
Frühstücksgedeck lag. Mit . ihm betrat 
ich zum erstenmal deutschen Boden. 

Es war ein unbeschreiblich schönes 
Gefühl. Ich übertreibe nicht, wenn ich 
sage, mit Ehrfurcht ging ich durch die 
Straßen Memels. Das also war die 
Stadt, die in der preußischen Geschichte 
eine große Rolle gespielt hatte, der 
letzte Zufluchtsort der Königin Luise. 
Es waren herrliche Sommertage, die 
ich in Krottingen mit Ausflügen nach 
Memel und auf die Nehrung erlebte. 
Als wir zum Schluß meines Aufent
haltes mit dem Pastor noch einmal 
nach Försterei fuhren .und über die 
blühende Heide gingen, da waren wir 
so verliebt in einander, daß wir uns 
verlobten und ein halbes Jahr später 
heirateten. So kam ich 1910 als Frau 
des Pastors nach Krottingen und wohnte ^ 
dort 16 Jahre mit dem Blick auf Memel. 

Jeden Morgen lag das „Memeler 
Dampfboot" auf dem Frühstückstisch, 
und mit Interesse wurde alles durch
gelesen. War jemand ernstlich krank, 
so brachte man ihn zum Sanitätsrat 
Geßner,' der unbegrenztes Vertrauen bei 
allen genoß, nicht nur bei den Deut
schen, sondern ebenso bei Russen, Po
len, Litauern und Juden. Zähne ließ 
man sich in Memel reparieren, und 
wer Konzerte oder Theater besuchen 
wollte, fuhr .nach Memel. Wintermän
tel, Sommerkleider, alles wurde in 
Memel gekauft und trotz allef Schwie
rigkeiten über die Grenze geschmuggelt. 

Mit dem Grenzschein durfte man 
eigentlich nur eine Handtasche haben,-
in der der Grenzschein lag, und hin 
ging das -auch ganz einfach. 'Der Kut
scher brachte den Schein ins Zollhaus, 
dort wurde er anstandslos bestempelt, 
und schon ging es weiter. Aber zu
rück mit den Einkäufeh! Ö weh, o 
weh! Ich bin nie anders als mit zit
ternden Knien und bebendem Herzen 
die Stufen zum Zollhaus hinaufgestie
gen. Und die Frage: „Haben Sie was 
zu verzollen?" traf mich immer wie 
ein Stich. Hin ging es vergnüglich, 
wenn man auch auf der miserablen 
Chaussee noch so durchgerüttelt wurde. 
Das humpelte und rumpelte die zwei 
Kilometer bis zur Grenze! Während 
auf russischer Seite ein Heer von Be
amten herumwimmelte, besorgte auf 
deutscher Seite den ganzen Verkehr 
einer. Es hieß ja auch in Preußen: 
„Die Russen bewachen unsere Grenze 
so gut, da brauchen wir uns nicht 
weiter zu bemühen." Und die Chaus
see bis Memel war glatt wie ein Tisch, 
der Wagen rollte nur so. 

Auch eine Bahn ging von Bajohren 
bis Memel, eine richtige Größbahn mit 
Schaffnern, "die alle deutsch sprachen. 
Während man in der Stadt die Schau
fenster besah, einkaufte, in die Con-
ditorei Urban oder Neumann ging 
waren alle Heimkehrsorgen vergessen, 
aber erst wenn man die Pakete aus-
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einandernehmen und verstauen mußte, 
dann begann der Schreck. So ver
lockend lagen damals die Eisbärfelle 
ausgelegt, die- als Teppiche große Mode 
waren. Eine Bekannte von mir erstand 
so. ein Ding. Ein Ungetüm von Kopf 
hing" daran. Wie sollte man das ohne 
Aufsehn nach Hause bringen. Die Me-
meler Kaufleute bemühten sich sehr um 
die Kunden von drüben, und überall 
gab es bei ihnen heimliche Winkel, 
wo man sich um- und anziehen konnte. 
Kurz entschlossen legte sich die Frau 
die Tatzen auf die Schulter und ließ 
den Kopf baumeln. Ein langer Mantel 
verdeckte das Ungeheuer. Ihr Gang 
wurde etwas unbeholfen, und sie sah 

-mit einemmal sehr wohlhabend aus, 
aber keck und munter ging sie ins 

' Zollhaus . hinein. Auf, dem Rückwege 
mußte jeder sich persönlich vorstellen; 
im' Wagen durfte nichts liegen bleiben. 
Man konnte auch nichts verstecken, 
denn Zollwächter mit langen Eisen
stangen durchsuchten ihn. Wehe, wenn 
etwas gefunden wurde, dann wurden 
Pferd und Wagen beschlagnahmt. Im 
allgemeinen waren die Zollbeamten 
milde gegen die Krottinger, denn sonst 

Von der Ostfront, aus russischen Wäl
dern und Weiten und elenden Dörfern 
brachte mich ein Kommando für einige 
Wochen nach Tilsit — meine schönsteh 
Wochen während des ganzen Krieges. 
Es war Frühling! In den Anlagen und 
Parks blühte der Flieder, dann blühten 
die Linden, die die Deutsche Kirche 
umstanden, und erfüllten die ganze Ge
gend mit ihrem Duft. Oft stand ich 
auf der die Memel in prächtigem Bogen 
überspannenden Königin - Luise - Brücke 
und blickte auf den durch Dampfer und 
Kähne belebten Strom hinab. 

Ich war im Quartier bei dem Schiffer 
Werken tin, den ich erst eine Woche 
nach meiner Ankunft kennenlernte, als 
er mit seinem Kahn von Ruß zurück
kam. Er war ein blonder Riese — ein 
richtiger Wikinger, mußte ich denken. 
Als ich abends mit ihm, seiner statt
lichen Frau und seinen drei Kindern 
gemütlich .zusammensaß, sagte Wer-
kentin: „Morgen ist Sonntag, da wol
len wir mal alle Mann nach Jakobs
ruhe gehen, wo Militärkonzert ist." 

„Das ist ein guter Gedanke, Fritz", 
nickte die Frau, die Kinder jubelten, 
und auch ich freute mich, mit den 
freundlichen Menschen zusammenzusein. 
Den schönen großen Park Jakobsruhe 
kannte ich schon von Spaziergängen an 
dienstfreien Abenden. 

Es war nicht leicht, in dem stark 
besetzten Wirtschaftsgarten einen Tisch 
zu bekommen. Dann tranken wir un-
sern Kaffee, der ebensowenig richtiger 
Kaffee war wie der Kuchen richtiger 
Kuchen, doch die Musik war echt, wir 
waren vergnügt und hatten uns viel 
zu erzählen. 

„So ein sonntägliches Militärkonzert", 
Werkentin sah mich lächelnd an, „das 
hat einmal für mich eine große Rolle 
gespielt, nicht wahr, Mariechen?" 

Frau Werkentin machte ein etwas ver
legenes Gesicht: „Willst du das wirk
lich erzählen, Fritz?" 

„Warum nicht? Für unsern Soldaten 
wird es auch ganz interessant sein, 

hätte der Eisbär seinen Weg nicht ge
hen können. Als die Frau nämlich die 
Stufen hinunterstieg, ging es klapp, 
klapp, ganz laut. Der Kopf des wilden 
Tieres polterte Stufe für Stufe herun- ' 
ter. Aber sie ließ sich nicht stören, 
und keiner sagte ihr etwas. ~ Freundlich 
grüßend stieg sie in den Wagen, aber 
o Schreck1, hinsetzen konnte sie sich 
nj.cht, denn der- Kopf hatte irgendwie 
vorher Platz genommen, so daß sie ste
hen bleiben mußte. Ach, da fiel ihr das 
Taschentuch ' herunter. „Bitte, reichen 
Sie es mir", bat sie einen Zollwäehter; 
der hob es auf Und gab 'es ihr. Sie 
lachte und dankte und fuhr stehend 
ab. Beglückt zeigte sie uns später den 
Eisbären vor ihrem Sofa, wo er einen 
Ehrenplatz gefunden hatte. Aber wir 
haben sie mehr bewundert als den Tep
pich; es war wirklich ein Schmuggel-
Meisterstück. 

Der erste Weltkrieg machte allen die
sen freundlichen Beziehungen ein Ende. 
Aus dem schmalen . Rasenstreifen, der 
die Grenze gebildet hatte, war eine 
Mauer geworden, eine undurchdringli
che. Memel war unseren Blicken ent
zogen. E. Josephj. 

mal zu hören, wie seltsam es manchmal 
im Leben zugeht." 

Der Schiffer bestellte Bier, stieß mit 
seiner Frau und mir an, nahm einen 
tüchtigen Schluck und begann: „Ich 
stamme von drüben, von einem Bauern
hof im Memelland. Ich wurde Schiffer 
und fuhr als Decksmann auf dem Kahn 
des Schiffers Szillat, des Vaters von 
meiner Frau — sie war ein sehr hüb
sches Mädchen." 

„Ach Mann", Frau Werkentin errötete 
und gab ihrem Mann einen Klaps auf 
die Hand. 

„Das kann ich mir durchaus denken", 
sagte ich galant. 

„Na siehste — also ich verliebte mich 
in Mariechen und sie sich in mich. 
Aber es durfte niemand wissen, denn 
ich war ein armer Kerl, und mein 
Schwiegervater lebte in guten Verhält
nissen. Er hatte auch schon einen Freier 
für sie, den Schiffer Balzuweit, von 
dem aber Mariechen nichts wissen wollte. 
Nun, eines Sonntags, wir lagen wieder 
in Tilsit, ging ich hierher, wo Militär
konzert war; Und da sah ich Märiechen 
mit ihrem Vater und dem Balzuweit 
an einem Tisch sitzen. Die Männer un
terhielten sich, Mariechen war es lang
weilig, sie blickte umher und sah mich 
dann stehen. Ich winkte so'h bißchen 
und sie kam." 

Werkentin trank seiner Frau zu und 
fuhr fort: „Wir schlängelten uns an 
den Leuten vorbei und setzten uns auf 
eine Bank beim Luisen-Denkmal. Die 
Zeit verging uns schnell, und als wir 
schließlich wieder im Konzertgarten an
kamen, war der Tisch, an dem Vater 
Szillat gesessen hatte, leer! Na der 
Schreck! Aber wir erschraken noch 
mehr,v als Mariechens Vater und Bal
zuweit uns plötzlich gegenüberstanden. 
Vater Szillat, der wohl so verschiedene 
Biere und Schnäpse getrunken hatte, 
wurde fuchsteufelswild und schrie mich 
an: ,Du Lorbas, mit meiner Tochter 
treibst du dich herum, du bist die 
längste Zeit bei mir gewesen, hol' deine 
Sachen vom Schiff!" 

Obgleich die Kinder die Geschichte 
wohl schon längst kannten, blickten sie * 
ihren Vater doch erschrocken an. Ich 
war gespannt, wie es weitergehen würde. 

„Na also, ich' ging auf den Kahn, 
packte meine Sachen und nahm meine 
Handharmonika. Mir war sehr traurig 
zumute, ich hörte das vertraute Plät
schern des Wassers an den Schiffswän
den, sah, wie die Sterne am Himmel 
hervorkamen und begann ganz leise zu 
spielen. Plötzlich hörte ich Stimmen — 
schon ganz nahe. Es waren Szillat, Bal
zuweit und Mariechen. Ich weiß nicht 
ob sie mich noch auf der Handharmo
nika spielen gehört hatten oder nur sa
hen, jedenfalls schimpfte mein Schwie
gervater mächtig und stürzte auf das 
Laufbrett zu. Kaum war er oben, trat 
er fehl und fiel ins Wasser! 

Mariechen schrie auf, auch ich be
kam richtige Angst, denn mein Schwie
gervater war ein schlechter Schwim
mer, und der Strom ist reißend. Wer 
da abgetrieben wird, ist nicht zu ret
ten! Schnell warf ich meine Jacke ab, 
sprang ins Wasser, kriegte den Schif
fer zu fassen und brachte ihn an Land. 
— Na kurz und gut, der alte Szillat 
war im Grunde ein guter Mann und 
schließlich mit mir als Schwiegersohn 
einverstanden." — 

Frau Werkentin hatte die Hand auf 
. die ihres Mannes gelegt, die Kinder 
saßen mit andächtigen Gesichtern still 
da, und ich dachte ein wenig gerührt: 
Welch glückliche Familie! 

Die Kitdie von Coadjuthen 
Wie wir bereits berichten konnten, 

ist die -Coadjuther Kirche nach jahre
langen Verhandlungen und erbitterten 
Protestkundgebungen der evangelischen 
Gemeinde wieder ihrer Bestimmung 
übergeben worden. Das Gotteshaus 
konnte nach Zahlung von 2500 Rubeln 
von der Gemeinde übernommen und 
renoviert werden, nachdem es bereits 
soweit verfallen war, daß mit einem 
Abbruch gerechnet werden mußte. 

Die zerstörten Glocken der Coadju-
ther Kirche waren inzwischen als 
Schrott verkauft worden. Die Gemeinde 
hat nun eine kleine, 30 Pfund schwere 
Glocke angekauft und am Giebel auf
gehängt. Der Turm der Kirche steht 
nicht mehr. Er wurde in den ver
gangenen Jahren durch frevlerische 
Hände eingerissen, wobei das anfallende 
Holz verheizt wurde. 

Besonders eingesetzt für die Freigäbe 
der Kirche hat sich der Uhrmacher
meister Heinrich S t a k e l i e s , der selbst 
weite Reisen zu den zuständigen Be
hörden nicht scheute. Er hat überall 
Klage geführt über den Verfall des 
Gotteshauses und über die unhaltbaren 
kirchlichen Verhältnisse in Coadjuthen. 
Besonders beeindruckt zeigten sich- die 
Behörden, als Stakelies ihnen erläuterte, 
daß die evangelische Gemeinde in einem 
ehemaligen Schweinestall zu Gottes
diensten zusammenkäme. 

Bei der Einweihung des Gotteshauses 
zu Ostern waren vier Pfarrer zugegen. 
Augenblicklich findet alle vierzehn Tage 
ein Gottesdienst statt, der immer von 
einem auswärtigen Pfarrer gehalten 
wird, da Coadjuthen bisher noch kei
nen eigenen Seelsorger besitzt. Das ist 
keine glückliche Lösung, aber doch er
heblich besser als die Notzeit mit den 
Behelfsgottesdiensten und den Kirchen
besuchen im 14 km entfernt gelegenen 
litauischen Neustadt. 

DER MEMELSCHIFFER 
^ Eine Tilsiter Geschichte von Franz Heinrich Pohl 
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Tragisch ist es, daß jetzt, nachdem 
das Gotteshaus wieder benutzbar ist, 
fast die gesamte Gemeinde Anstrengun
gen macht, um aus der Heimat auszu
reisen, überall in Coadj uthen kreisen 
alle Gedanken um die. Ausreise Und 
die Beschaffung der Papiere. Die .Le
bensverhältnisse sind so dürftig, daß 
alle sich nach Deutschland sehnen. Bei 

Oberbürgermeister a. D. Gustav Schulz 
ist um ein Gutachten bezüglich der 
Grenzen des Stadt- und Landkreises 
Memel gebeten worden. Er überläßt 
uns seine interessante Stellungnahme 
zur Veröffentlichung: ■ 

Mein Vater, der ehemalige königl.-
preußische Revierförster Adolf Schulz, 
wurde im Jahre 1880 von seiner Revier
försterstelle in Kinten, Kreis Heyde-
krug, auf die Revierförster- und Dü
nenverwaltungsstelle in Schwarzort ver
setzt. Er erhielt von der Regierung 
den Auftrag, das große Projekt der 
Festlegung der Wanderdünen und da
ran anschließend die Durchführung der 
Arbeiten der Aufforstung des nördlichen 
Teiles der Kurischen Nehrung von Sü-
derspitze bis in die Nähe des Fischer
ortes Perwelk, südlich der Gemeinde 
Schwarzort, durchzuführen, übrigens eine 
Arbeit, die einen Zeitraum von 25 Jah
ren in Anspruch nahm. 

Schon zu jener. Zeit gehörte dieser 
Teil der Kurischen Nehrung, soweit ich 
mich erinnern kann, einschließlich der 
Gemeinden Preil und Nidden, zum 
Landkreis Memel. Die Revierförsterei 
in Schwarzort hatte in jenen Jahren 
■auch die Instandhaltung der am See
strande als Wasser- und Sturmflut
schutz dienenden Vordüne durchzufüh
ren. Zuständig für diese Arbeit und 
Ausführung war die Hafeninspektion 
Memel. Ebenso gehörte die Anfang der 
80er Jahre errichtete'Gendarmeriestatjon 
in Schwarzort auch zum Gendarmerie
bezirk des Landkreises Memel. Auch 
die Amtsvorstehergeschäfte, die ver
tretungsweise eine Zeitlang auch von 
meinem Vater durchgeführt wurden, 
unterstanden dem Landratsamt Memel. 
Es ist also ein Irrtum, daß die gesamte 
Kurische Nehrung bis zum Jahre 1919 
zum Kreis Fischhausen gehört haben 
soll. Die Kreisgrenze befand sich zu 
dem genannten Zeitpunkt südlich der 
Ortschaft Nidden bzw. vor der Ort
schaft Pillkoppen. Die Kreise Memel 
und Heydekrug gehörten etwa bis zum 
Jahre 1912 zum Reg.-Bez. Königsberg 
und wurden dann dem Reg.-Bez. Gum-
binnen zugeteilt. 

. Die Stadt Memel gehörte bis zum 
Jahre 1918 dem Landkreis Memel an 
und wurde dann nach Eingemeindung 
der Vorortgemeinden Schmelz, Bommels-
Vitte und Rumpischken, die bis dahin 
zum Landkreis gehörten, selbständiger 
Stadtkreis. Die Auseinandersetzungsver
handlungen zwischen der Stadt Memel, 
den erwähnten Gemeinden und dem 
Landkreis Memel wurden durch die 
preußische Staatsregierung gefördert. 
Die dem Landkreis Memel zu gewäh
rende finanzielle Entschädigung für den 
Fortfall der Steüerkraft der abgetre
tenen Gemeinden, wobei insbesondere 

«die Steuerleistung der industriell stark 
entwickelten Gemeinde Schmelz zu be
rücksichtigen war, war natürlich von 
erheblichem Umfang und belastete den 
Etat der Stadt Memel- jahrelang nicht 

einem Monatsverdienst von 250—300 Ru
bel in der Landwirtschaft kosten Kar
toffeln 50 Rubel je Zentner, Roggen 
140—150 Rubel, ein Raummeter Holz 
30 Rubel, Schweine 12 Rubel je Kilo
gramm Lebendgewicht, Fleisch 25 bis 
30 Rubel je Kilogramm, ein Fahrrad 
800—900 Rubel — bei einem Tagesver
dienst von 10—15 Rubeln in bar! 

in Größe von etwa 50 ha war damit 
verbunden und bot der Stadt Memel 
neue, interessante Verkehrsmöglich
keiten zwischen der Stadt und dem 
Nehrungsteil. 

Zu erwähnen wäre noch, daß aus den
selben Gründen — Arrondierung. der 
Grenzen der Nordplantage — 1930 auch 
noch ein Heide- und Waldstück von 
25 ha von dem angrenzenden Gut La-
brenzischken käuflich erworben und un
mittelbar für die Entwicklung % des Ba
deortes Försterei verwendet wurde. Um die Gienien des Kteises Kernet 

unwesentlich. Bei der dauernd steigen
den wirtschaftlichen Entwicklung der 
Stadt und der ständig zunehmenden 
Steuerkraft von Handel, Industrie und 
Gewerbe war die Belastung für die 
Stadt immerhin erträglich. Als ehe
maliger Stadtkämmerer in jenen Jahren 
hatte ich manche finanzielle Schwierig
ke i t zu ordnen und zu überwinden. 

Ein neuer Abschnitt in der Geschichte 
der Verwaltung der Stadt Memel be
gann mit dem Ausscheiden derselben 
aus dem Landkreis und vor allem mit 
der Loslösung des Memelgebietes vom 
Reich, also mit dem Jahre 1920, . in 
dem zunächst das Gebiet französische 
Besatzung erhielt. In jenen Jahren und 
später, als das Memelgebiet (1923) auto
nomer Bestandteil der Republik Litauen 
wurde und die Stadt einen kommunalen 
Wirtschaftsverband bildete, wurden ihr 
weitere Entwicklungsmöglichkeiten ge
boten. Zunächst erwarb die Stadt durch 
Kauf das an der Peripherie gelegene 
ca. 90 ha große Gut Luisenhof. Alsdann 
folgte etwa in den Jahren 1925—1928 
die Erwerbung des Gutes Charlotten
hof in einer Größe von ca. 250 ha, 
darunter eine Flache von etwa 75 ha 
Wald- und Heidegelände. 

Bereits vor Abtretung des Memelge
bietes, in den Jahren 1914—1918, kam 
zwischen der Stadt Memel und der 
Preußischen Staatsregierung ein Kauf
vertrag zustande, der die Übereignung 
der sogenannten kaufmännischen Nord
plantage an die Stadt vorsah. Der 
Kaufpreis betrug etwa 1 ,Mill. Mark und 
wurde durch die Ereignisse des Krieges 
überholt. Die Größe des Forstgeländes 
der Nordplantage betrug 400 ha und 
wurde in diesem Umfang zwar Eigen
tum der Stadt Memel, verblieb aber 
verwaltungsmäßig im Landkreis Memel. 
Ein Eingemeindungsvertrag kam nicht 
zustande. Der Verkauf stieß nach Ab- J 

tretung des Gebietes auf Schwierigkeit 
ten. Erst nach längeren und schwieri
gen Verhandlungen mit dem Direkto
rium des Memelgebietes kam der vor
gesehene Verkauf endgültig zustande. 
Im gleichen Zeitraum erwarb die Stadt 
einen Teil des Forst- und Heidegelän
des des Gutes Größ-Tauerlauken. Die
ser Teil in Größe von etwa 100 ha 
wurde zur Arrondierung der Grenzen 
der Nordplantage erworben. Aucl^ die
ses Gelände verblieb verwaltungsmäßig 
im Landkreis, ebenso wie der Badeort 
Försterei selbst und die Gemeinde Mell-
nerraggen. Die Eingemeindung der Ge
meinde Mellneraggen in die Stadt war 
auch bereits vorgesehen, jedoch ka
men die Verhandlungen nicht zum Ab
schluß und endeten mit der Rückfüh
rung des Memelgebietes in das Reich. 
Dagegen hatten die Kaufverhandlungen 
der Stadt Memel mit dem Direktorium 
des Memelgebietes Erfolg, die eine 
Übereignung des gegenüber der Stadt 
liegenden Teiles der Nehrung, umfas
send Sandkrug und Süderspitze, vor
sahen. Die Eingemeindung dieser Fläche 

Die Gräfin hieß Oginsky 
„In dem Artikel ,Die Dörfer an der 

Grenze! stimmt es mit der Gräfin nicht. 
Das Gut Eyssehnen gehörte der Für
stin Ogihsky. Fürst Oginsky hatte 
seinen Sitz in Rietawa, das etwa 5 
Meilen von der Grenze lag. Ich habe es 
noch sehr gut in Erinnerung, wenn die 
fürstlichen Herrschaften mit dem Vierer-
gespänn über die Grenzstation Poes
zeiten kamen. Graf Plater hatte sei
nen Sitz in Schwekschny." Dies schreibt 
uns Elisabeth Reimann aus Tangstedt, 
Kreis Stormarn, Bez. Hamburg. 

„Kommen die anderen auch?" 
Unser Leser M. Sallawitz, Jever, Frie

senweg 29, schreibt im Zusammenhang 
mit der Ausreise eine nette Erinnerung 
nieder. Aus russischer Kriegsgefangen
schaft in Pf. Eylau entlassen, kehrte 
er in sein Heimatdorf Meeszeln zurück. 
Als er ankam, waren alle Häuser leer. 
Binnen einer Stunde sammelten sicii 
aber die Litauer um ihn, unter ihnen 
viele ehemalige Knechte und Mägde, 
die von jenseits der Grenze stammten 
und bei Memelländern gearbeitet hatten. 
Ihre wichtigste Frage war: „Kommen 
die andern auch ? Dann müssen wir 
ja hier alles räumen." — Das/Schick
sal hat es einstweilen anders bestimmt. 

„ . . . ihren Bruder in der Sowjetzone . . . " 
„Wie wertvoll und unentbehrlich Du 

bist, haben wir wieder einmal fest
stellen können. Durch die Veröffent
lichung des Bildes meiner Eltern haben 
drei Geschwister — wenn auch auf 
großen Umwegen — ihren Bruder in 
der Sowjetzone wiedergefunden. Sie 
sind sehr glücklich darüber und hoffen, 
daß noch recht viele Familien auf die
sem Wege zueinanderfinden." Dies 
schreibt unsere Leserin Irmgard Ra-
pita, geb. Lemke, Rheydt, Mühlenstr. 124. 

„ . . sehr viel dazu beigetragen..." 
„Für das Begrüßungsgeschenk, das 

Sie meiner Mutter anläßlich ihrer Aus
reise übersandt haben, sage ich hier
mit den allerherzlichsten Dank. Meine 
Mutter hat sich über diese heimatver
bundene Geste aufrichtig und ehrlich 
gefreut und danke Ihnen ganz beson
ders dafür. Ich möchte Ihnen auch 
nochmals für Ihre Mühe danken, die 
Sie bei der Beschaffung des Rückfüh
rungsantrages hatten; denn dieser An
trag hat sehr viel dazu beigetragen, 
daß die Rückführung endlich durchge
führt wurde/ ' Die,s schreibt uns Wal
ter Jankus, Schleißheim, Kreuzstraße 55. 
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<Kolund&Müte 
Wer kennt ihn nicht, den sagenum

wobenen Strauch oder Baum, der uns 
an warmen Sommerabenden seinen be
rauschenden Blütenduft so überreichlich 
schenkt? Er ist ein Liebling des deut
schen Volkes und findet sich als Kul
turbegleiter immer in der Nähe mensch
licher Wohnungen oder da, WTO Men
schen gewohnt haben. Selbst nach den 
stillen Friedhöfen folgt er ihnen, wo 
er sich gern an den Mauern und Hecken 
ansiedelt. 

Der Holunder spielt eine große Rolle 
in Brauch und Spruch unserer Heimat, 
im Volkslied und als Hausmittel, auch 
als Grundlage der künstlichen Weinbe
reitung. 

Im Volksmund wird er auch Hol
derstock, Holderbusch und Holder ge
nannt, und in einem alten Volkslied 
heißt es: „Ich grüße dich, mein her
ziger Holderstock." 

Der Holunder ist auch unter dem 
Namen Flieder bekannt, und von ihm 
kommen die Fliederbeeren. Die einzel
nen Blüten sind klein und unscheinbar 
und würden unter dem üppigen Laube 
völlig verschwinden, wenn sie nicht 
kameradschaftlich große leuchtende 
Scheiben bilden würden. Eine einzige 
Scheibe zählt oft tausend und noch 
mehr Blüten, die alle für sich ein 
Stielchen haben und so nebeneinander 
stehen, daß keins dem anderen Platz 
und Licht wegnimmt. Das Ganze ist 
ein Beispiel meisterhafter Naturbau
kunst. 

Wer möchte ihn missen, von dem es 
heißt: 

„Sommerräusch, Sommerrausch, 
Lieb und heißer Wonnentausch, 
Unter dem Holunder. 
Blütenweiß und sonnenschwül, 
Liegt ein goldbestreuter Pfühl — 
Lauschen tausend Wunder.'1 

W. Hardt. 

Der blinde Kantor Tideks 
Kantor Tideks, der heute zum Teil 

die P l i c k e n e r Gemeinde betreut, ist 
nunmehr vollkommen erblindet. In 
diesem Jahr hat er erstmalig nur fünf 
Konfirmanden auf den Tag der Ein
segnung vorzubereiten, nachdem in den 
Vorj ahren die Zahl erheblich größer 
war. Er wird am Sonntag zur Kirche 
geführt und nach dem Gottesdienst 
wieder nach Hause gebracht. Bei der 
Einsegnung im Spätsommer sollen auch 
die Karkelbecker Konfirmanden nach 
Plicken kommen. 

Zahlenkrieg zwischen den Litauern 
Der exillitauische „Keleiwis" (Wan

derer) führt gegenwärtig mit der sow
jetischen „Tevynes Balsas" Heimatstim
me) einen Zahlenkrieg. Der „Keleiwis" 
hatte sowjetische Zahlenangaben in 
Zweifel gezogen bzw. vermißt. Das Wil-
naer Kommunistenblatt bringt nun die 
fehlenden Zahlen und behauptet, Me-
mel habe heute neun Mittelschulen mit 
9131 Schülern, der Landkreis 622 Mittel
schüler, Prökuls 1864, Heydekrug 2601, 
Pogegen 1297 Mittelschüler. Das wären 
siebenmal mehr Schüler als vor zwan
zig Jahren, als das Memelland 1037 
Gymnasiasten gehabt hätte. Daß zwi
schen einem deutschen Gymnasium und 
einer sowjetischen Mittelschule nur 
schwer Vergleiche angestellt werden 
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können, begreifen die Genossen von der 
„Tevynes Balsas" nicht. 
' Interessant sind die Vergleiche der 

Ärzteziffern. Es wird betont, daß in 
Memel auf 10 000 Einwohner 20 Ärzte 
kämen. Später wird dann erwähnt, daß 
Memel 192 Ärzte hätte, so daß sich für 
Memel im März 1958 eine Einwohner
zahl von 96 000 errechnen würde. Die 
Russen hatten schon vor längerer Zeit 
die Überschreitung der 100 000-Grenze 
gemeldet. Im Landkreis Memel soll es 
neun Ärzte geben, in Prökuls 16, in 
Heydekrug 30, in Pogegen ebenfalls 16, 
zusammen also 264 Ärzte, während das 
Memelland zur bürgerlichen Zeit nur 
114 Ärzte gehabt hätte. 

Auch hier werden die Kommunisten 
nur schwerlich begreifen wollen, daß 
die 264 kurzfristig ausgebildeten Äzte, 
Feldschere und Sanitäter — dazu ohne 
ausreichende Medikamente, Verbands
stoffe und medizinisch-technische Ein
richtungen — bei weitem nicht den 114 
memelländischen Ärzten der deutschen 
Zeit die Stange halten können. t— 

Höher als 1888 
Das Hochwasser, das Ende April und 

Anfang Mai unsere Heimat heimsuchte, 
übertraf an Höhe selbst das Katastro
phen-Hochwasser von 1888. In Wab
beln, Rugeln und Minge drang das 
Wasser durch die Fenster in die Häu
ser. Die Bewohner dieser Dörfer ver
brachten mehrere Wochen auf den 
Hausböden. Sie erklären übereinstim
mend, daß sie ein solches Frühjahr 
noch nie erlebt haben. Am 3. Mai er
reichten die Fluten ihren Höchststand. 
Soweit es ging, wurden die Mieten noch 
geöffnet und die Kartoffelvorräte in 
Sicherheit gebracht. Selbst in Suweh-
nen drang das Wasser in Ställe und 
Wohnhäuser. Mitte Mai ließ ein kräf
tig wehender Aulaukis das Wasser er
neut steigen. 

Das Frühjahr war allgemein naß und 
kalt. Erst wenige Tage vor Pfingsten 
sprangen die Birkenknospen, und Pfing
sten brachte sommerliche Hitze mit 
nachfolgenden Gewittern. Nach russi
schen Informationen soll der Grund des 
Hochwassers in den ungewöhnlich star
ken Schneefällen zu suchen sein, die 
im letzten Winter im Quellgebiet der 
Memel zu verzeichnen waren. 

Unser Bild zeigt einen Bauernhof in 
Wabbeln, bevor das Wasser seinen 
Höchststand erreichte. 

Zoologischer Garten 
Einen hochtrabenden Namen hat die 

Memeier Duonelaitis-Mittelschule für 
ihre kleine Menagerie gefunden — sie 
nennt sie Zoologischer Garten. Das erste 
Tier, das die Schule 1955 geschenkt er

hielt, war ein Fuchs. Jetzt sind eine 
Möwe, ein Eichhörnchen, Meerschwein
chen und andere Tiere und Vögel da
zugekommen. Mit dem Rotfuchs und 
einem Silberfuchs wurden Kreuzungs
versuche angestellt. 1956 waren die 
Jungen kaum anders gefärbt als der 
gewöhnliche Rotfuchs. 1957 wTaren. von 
fünf Fuchsjungen schon zwei schwarz
silbern und drei gemischtfarben. t— 

Sondermeldungen 
von der Kolchosen-Front 

Nachrichten aus dem Memelland er
scheinen nur selten in den sowjet
litauischen Zeitungen und Radiosendun
gen. Wenn Orte unserer Heimat ge
nannt wTerden, beziehen sich die Mel
dungen in diesen Wochen fast aus
schließlich auf die Frühjahrsbestellung. 
Wenn die Lenin-Kolchose von Prökuls 
mit der Aussaat beginnt, wird diese an 
sich unwichtige Nachricht wie eine Son
dermeldung telefonisch zur Tiesa-Re-
daktion nach Wilna gemeldet und dort 
im Fettdruck auf der ersten oder zwei
ten Seite veröffentlicht. Als Traktoren
führer der Prökulser Kolchose werden 
Walter Kaufmann und Willi Klimkeit 
genannt. Beide haben sich beim Pflü
gen und bei der Aussaat der ersten 
Hektare Weizen hervorgetan. Daß die 
Kolchose „Kommunistische Jugend"4 

schon 10 Hektar Weizen gesät hat, wird 
genau so erwähnt, wie die Aussaat des 
Sommerroggens auf der Kolchose wWahr
heit* und der Beginn der Frühjahrs
arbeiten auf der Kolchose „1. Mai". 

Die Tochter von Ponas Simonaitis 
Die Tochter des Taryba-Vorsitzenden 

Erdmonas Simonaitis, die nach dem 
Kriege in Reutlingen bei den Exil-Li
tauern arbeitete, ist nach Litauen zu
rückgekehrt und hat in der Stadt Me
mel Aufenthalt genommen. 

Birute Simonaitis wurde 1922 gebo
ren und flüchtete beim Anschluß des 
Memellandes an das Reich mit ihren 
Eltern nach Kowno. Im Kriege war 
sie unter der deutschen Besatzung Se
kretärin auf dem Kownoer Arbeitsamt. 
Als sich die deutsche Armee zurück
zog, wandte sie sich mit ihrem Vater 
nach Westdeutschland, wo sie sich dem 
Litauischen Roten Kreuz zur Verfügung 
stellte. Dort erfuhr sie, daß ihre Mut
ter im Memelland zurückgeblieben war 
und daß dort auch ihre Schwester Ona 
lebte. Auch von ihrem Bruder Jurgis 
erfuhr sie, daß er sich in Plicken auf
halten sollte. Da sich die ganze Fa
milie von Erdmonas Simonaitis getrennt 
hatte, vollzog auch Birute den ent
scheidenden Schnitt: sie kehrte ins Me
melland zurück. Sie soll heute im Me
meier Pädagogischen Institut arbeiten 
und mit einem Tamoschus verheiratet 
sein. Da sie sich für Propagandazwecke 
ausnützen lassen muß, haben die Sow
jets ihre Anschrift bekanntgegeben: Bi
rute Tamoschiunieme, Klaipeda, Ma-
rytes Melnikaites gatve 38, butas 1. 

t— 
Dank aus der Zone 

„ . . . teile Ihnen mit, daß ich das Pa
ket vor einigen Tagen erhalten habe 
und herzlich dafür danke. Schade, daß 
keine Adresse des Spenders beilag, da
mit ich demselben auch meinen Dank 
aussprechen könnte. Vielleicht danken 
Sie durch das MD. Die Kleidungsstücke, 
passen meinen zwei Neffen gut, und 
die Jungens freuen sich sehr darüber. 
Einige Stücke konnte ich selbst gut 
gebrauchen. . ." 



ÄBflLi 
Wilhelm Schulzke m 

aus Memel, jetzt 
in Bederkesa, Grö-
pelinger Str. 86, 

zum 80. Geburts
tag am 15. Juli. 
Der älteste Sohn 

eines Aktuarius 
bei der Kgl. Ha
fenverwaltung er
lernte im F. W. 

Siebert Verlag 
das Schriftsetzer

handwerk. Als 
wandernder Gesel
le war er beim 
„Berliner Lokalanzeiger" und bei Ull
stein tätig, um schließlich 1904 auf dem 
"Umweg über das „Hamburger Frem
denblatt" nach Memel zurückzukehren, 
wo er bei Kurt Siebert den „Friedens
boten", die Zeitschrift des berühmten 
Pfarrers Pippiers, in litauischer Spra
che setzte. Eine Handverletzung, die 
sich Schulzke bei einem Spaziergang 
auf der vereisten "Nordermole zuzog, 
zwang ihn, den Beruf zu wechseln. 
Er trat beim Hafenbauamt als Volon
tär ein und kam 1912 zur Oberfiseh-
meisterei, wo er bis 1943 als Sachbe
arbeiter tausende Fischerei und Angel
scheine ausfertigte. Der Jubilar muß 
seinen Lebensabend getrennt von seinen 
Angehörigen in der Sowjetzone ver
bringen, ist aber noch so rüstig, daß er 
seinen Ein-Personen-Haushalt noch ganz 
allein meistert. Wir wünschen unserem 
treuen Leser einen ruhigen Lebens
abend. 

Adam Wannags aus Grumbeln, 
Krs. Memel, 70 Jahre alt 

Da unser Me-
melland ein rein 

landwirtschaftli
ches Gebiet ist, 

wird es viele Land
wirte interessie

ren, daß der letz
te Präsident der 

1111 Landwirtschafts
kammer für das 
Memelgebiet, Bau
er Adam Wannags, 

am 14. Juli 70 
Jahre alt wird. Als 
Sohn eines Bau

ern in Grumbeln 
bei Prökuls geboren, ist er auf dem 
elterlichen Hof aufgewachsen und hat 
von Jugend an hart arbeiten müssen. 
]STach Besuch der Volksschule in Lan-
kuppen erhielt er Privatunterricht und 
bildete sich selbst' weiter in Geschichte 
und Literatur. Im ersten Weltkrieg stand 
er an der Ost- und Westfront. 1919 
übernahm er den elterlichen Hof und 
schloß die Ehe mit Else Rugullis, geb. 
30. 10. 95, Schwester des bekannten me-
melländischen Landtagsabgeordneten, der 
heute noch nicht „heimgekehrt" ist. 
Aus dieser Ehe stammen drei Jungens, 
Martin starb 1920 nach der Geburt, 
Wilhelm ist seit März 1944 in Rußland 
vermißt, Michael, geb. 12. 2. 24, hat 
Humanmedizin studiert. Adam Wannags 
hat viele Ämter bekleidet. Seine Le
bensgefährtin hat ■ ihn auch bei dieser 
Arbeit tatkräftig unterstützt. So über
nahm er mit dem elterlichen Hof gleich
zeitig die Geschäfte des Gemeindevor-
steners. Ferner war er u. a. Mitglied 
des Gemeindekirchenrates, Schul ver-
bandsvorsteher, Leiter der Raiffeisen-
kasse Wenskeh und Schöffe beim Amts

gericht Prökuls. Von 1934 bis zur Rück
gliederung unserer Heimat in das Reich 
im März 1939 stand Wannags als Prä
sident der Landwirtschaftskammer für 
das Memelgebiet vor und hat als auf
rechter Deutscher die Interessen der 
memelländischen Landwirtschaft vertre
ten. Oktober 1944 teilte er das Schick
sal aller Vertriebenen. Februar 1945 
wurde er abermals Soldat und geriet 
in russische Kriegsgefangenschaft, ist 
aber im Juli 1945 wegen seiner ange
griffenen Gesundheit schon entlassen 
worden. Über die Insel Rügen, Schles
wig-Holstein wurde er mit seiner Ehe
frau und Sohn Michael 1953 nach Leon
berg-Rappenhof bei Stuttgart umgesie
delt. Er lebt jetzt von einer kleinen 
Rente auf dem Rappenhof, auf dem 
sich eine Reitschule befindet. Bis April 
.1957 konnte er mit kleinen Arbeiten in 
Landwirtschalt und Reitschule aushel
fen, dann zwang ihn ein Herzinfarkt 
auf das Krankenlager, von dem er sich 
wieder erholt hat. Mit der körperlichen 
Arbeit, ohne die ein Bauer nicht leben 
kann, ist es aber nun aus. Jetzt sam
melt Adam Wannags heimatliches Kul
turgut. 

Alle seine Berufsgenossen und ehe
maligen Mitarbeiter bei der Landwirt
schaftskammer grüßen und gratulieren 
ihm herzlichst zu ■ seinem Geburtstag 
und wünschen ihm für die kommenden 
Jahrzehnte beste Gesundheit. 

der Hamburger 
Musikpädagogin 

Irma Taube zu ih
rem 30jahrigen Be
ruf sjubiläum, das 
sich am 7. Juni 
rundete. Irma Tau
te, die Tochter des 
bekannten und un
ermüdlich für un
sere Heimat täti
gen Reichsbankra
tes a. D. Walther 
Taube, hat unge
zählten Jugendli
chen nicht nur zur 

technischen Meisterung eines Instru
mentes verholfen — sie hat es vor al
lem verstanden, Liebe zur Musik und 
Freude an kultiviertem Musizieren zu 
wecken. Ihre Schülerkonzerte sind aus 
dem Musikleben der Hansestadt nicht 
mehr fortzudenken. 

dem Lehrer Johannes Grops zu sei
nem 75, Geburtstag am 14. Juli. In Gro-
pischken, Kreis Memel, als Sohn einer 
alteingesessenen, angesehenen Bauernfa
milie geboren, ist er sein Leben lang 
der Heimat treu geblieben. Vorgebildet 
im Seminar Memel, war er ein Land
schullehrer der guten, alten Prägung, 
bis zu seinem Übertritt in den Ruhe
stand im Landkreis Memel — davon 
über 30 Jahre in Hohenflur — tätig. 
Hebung der Volksschule durch Hebung 
des Lehrerstandes war auch sein Grund
satz. Darum, stand er bei der Arbeit 
in der Berufsorganisation stets in der 
vordersten Kampflinie. Auch auf dem 
landwirtschaftlichen Gebiet hatte er rei
che Erfahrung und wurde durch das 
Vertrauen seiner Landsleute zum Kreis
tagsabgeordneten gewählt. Im Herbst 
1944 mußte „auch er unter manchen Ge
fahren die Heimat verlassen. Vor bald 
drei Jahren verlor er seine treue Le
bensgefährtin, die, in Minge, Kreis Hey-
dekrug geboren, ein echtes Kind des 
Memellandes war. Von mancher Krank
heit heimgesucht, hat er doch seinen 
Humor und Lebensmut nicht verloren. 
Er verbringt seinen Lebensabend bei 
seiner Tochter, die einen Arzt geheira-

Aufn.: A. O. Schmidt 

tet hat, in Dahlenburg, Kreis Lüne
burg. Auch hat er die Freude, seinen 
Sohn, der als Pfarrer tätig ist, in der 
Nähe zu wissen. Wir wünschen, der 
Jubilar möge noch manches Jahr be
schaulicher Ruhe erleben. 

Eldor Dörr, dem Sohn des bekann
ten Memeler Fleischermeisters aus der 
Johannes-Schirrmann-Str. 13, zum Start 
seiner Fahrschule. Fahrlehrer Dörr, der 
im Rahmen einer Bielefelder Fahr
schule auch schon einige Memelländer 
zum Führerschein brachte, hat seit kur
zem eine eigene Fahrschule. Wir wün
schen seinem jungen Unternehmen ei
ne gedeihliche Entwicklung. 

Zwei junge MemeUändet 
nach JCöin 

Gerhard und Erich Redweik konnten 
Anfang Juni zu ihrem Vater Martin 
Redweik nach Köln-Ostheim, Schwet-
zinger Straße 3 reisen. 

Als ihr Vater sie im Jahre 1944 das 
letztemal sah, glaubte er nicht, daß 
eine so lange Zeit bis zum Wieder
sehen dazwischen liegen würde. Die 
beiden Kinder flüchteten, wie wir alle, 
im Oktober 1944 mit ihrer Mutter per 
Treck von ihrem Dorf in Jodicken, Kr. 
Memel. Bei Königsberg wurden sie von 
den Russen geschnappt und mußten 
wieder ins Memelgebiet zurück. Sie 
gingen zuerst nach Leitgirren, dem 
Heimatort ihrer Mutter, dann 1953 nach 
Michelsakuten, die Arbeitsverhältnisse 
waren da besser. Die Mutter und Erich 
gingen zur Arbeit und Gerhard, da
mals 12 Jahre alt, kochte und wirt
schaftete für sie, er hatte keine Ge
legenheit die Schule zu besuchen. Un
terdessen hafte der Vater, der sich in
zwischen in Köln niedergelassen hatte, 
alles getan, um die Zusammenführung 
mit seiner Familie zu erreichen. Auch 
als Gerhard im September 1955 zur 
russischen Armee einberufen wurde, 
half kein Schreiben nach Moskau mit 
der Begründung, daß der Sohn die 
gleiche Staatsangehörigkeit besitzt, näm
lich die deutsche, wie er. Gerhard 
hatte Glück. Infolge Verkleinerung der 
Roten Armee wurde er nach 16 Mo
naten Dienstzeit entlassen. Die Mutter 
war an einer Bauchfellentzündung ge
storben, die beiden Jungen mußten nun 
selbst alles zum Lebensunterhalt ver
dienen. Gerhard wurde Treckerführer 
und Erich Elektriker. Dem Vater war 
es nie zuviel, alle Dokumente zu be
sorgen, die von den beiden Söhnen 
angefordert wurden. Und immer wieder 
schrieb er nach Moskau, nach WTilna, 
an die russische Botschaft nach Bonn, 
an das Rote Kreuz. Und plötzlich stan
den die beiden Söhne am 5. Juni vor 
der, Tür. Sie hatten in der Heimat 
immer auf ihre deutsche Staatsange
hörigkeit hingewiesen und staatenlose 
Pässe beantragt. Und dann wurde ihnen 
am 5. Mai d. Js. die Ausreise erteilt. 
Über Memel, Wilna, Baranovice, Brest 
und Warschau, über Berlin und Fried
land erreichten sie Köln. Den Fahr
preis von 585 Rubel für beide mußten 
sie selbst bezahlen. Obgleich der jün
gere Bruder 4 Jahre in der Schule nur 
litauisch' und russisch lernte, sprechen 
beide zufriedenstellend deutsch. Ihre-
Mutter und sie selbst haben nur deutsch 
gesprochen. Natürlich gibt es jetzt 
recht viel nachzuholen. Sie wollen beide 
recht viel lernen, um im. Leben wei
terzukommen. Wünschen wir ihnen viel 
Erfolg und Glück für die Zukunft. 
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Stolz 
Unser Nachbar Stankeit, ein älterer, 

gutmütiger Bauer, wurde im Krug von 
jungen Leuten angepöbelt und schließ
lich tätlich angegriffen. 

„Ju Beester war öck lehre, enem 
ohle Mann noch önn Ruh to loate!" 
Mit diesem Ruf nahm er die Heraus
forderung an und verdrosch seine 
Gegner, obwohl allein gegen eine 
Übermacht, jämmerlich. 

Die Verprügelten klagten, und so 
stand Stankeit vor dem Richter — zum 
ersten Male in seinem Leben. 

„Also, Angeklagter, da haben Sie 
tüchtig dreingehauen?" fragte der 
Amtsgerichtsrat. 

Stankeit schwellte vor Stolz die Brust 
sich auch vor dem hohen Gericht ge
würdigt zu sehen, und sagte: „Joa, 
Herrke, öck hebb rönnjeschloage wie 
opp kohlet Ise!" H.H. 

Die Reparatur 
Zum Memeler Uhrmachermstr. Komm 

kam eine Frau vom Lande. 
„Ich habe eine Reparatur", sagte sie 

und wickelte umständlich aus dem Korb 
den Perpendickel einer Wanduhr. 

Herr Komm wartete vergeblich. Die 
Frau legte das Pendel auf den Laden
tisch, weiter nichts. 

„Und wo ist die Uhr", fragte er be
lustigt. 

„Die Uhr ist in Ordnung", erklärte 
die Frau, „bloß der krätsche Perpen
dickel will nicht mehr!" -11 

Schwerhörig 
Oma hörte immer sehr schwer. Als 

ich klein war, kam ich von draußen 
mit Schnee an den Schuhen herein. 

„Oma! Schmoltebrot!" dröhnte ich 
in die Küche.. 

„Wat wöllst, mien Schoapke? Pilte-
schoh (Filzschuhe)?" 

„Neeee! Schmoltebrot 1" 
„ Joa, joa, es schneit bute! Jleich 

krichst Pil teschoh!" 
Und die Oma holte die angewärm

ten Filzschuhe hervor, während mein 
Magen unverändert nach Schmalzbrot 
verlangte. aschl. 
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* *.* - ~ - * % Wat ans Qwßaaadec sacht * 
Die memelländischen Redensarten, die 

wir unter dieser Überschrift sammeln, 
sind ein Stück echten heimatlichen 
Volkstums, das nicht verloren gehen 
soll. Helfen Sie mit, auch aus Ihrer 
Familie all die lustigen und drastischen 
Redewendungen zu retten, die ohne Auf
zeichnung aussterben und verlorengehen 
würden. Schreiben Sie uns auch immer, 
bei welcher Gelegenheit die betreffende 

Redewendung gebraucht wurde! Post
karte genügt! 

# 
Wenn jemand ihm drohte, sagte er 

verächtlich: „Kannst mie hochbloase!" 

Wenn er sich in ein wenig rentables 
Geschäft eingelassen hatte: „öß e Je-
schäft opp Schlorre!" 

* 
Wenn ihm der Wind den Hut vom 

Kopf wehte: „Adjeh, Strohsack!" 

Feuche&üioemir 
■JA MMItVCD * 
HANNOVER 

Von einem guten Schnaps sagte un
ser Großvater: „Dat öß wie e Hälske 
oppe Brost!" 
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Wappen der ehemaligen 
Prinz-Albrecht-Dragoner 

Prinz-Albrecht-Dragoner in Minden 
Zwei Gefühle be-

: & - wegten die alten 
. Jtffc Herren — viele 

von ihnen 
schon zwischen 70 
und 86 Jahren —, 
die am 14. und 15. 
Juni aus allen Tei
len des Bundesge
bietes zum 5. Wie
dersehenstreffen 

des Bundes ehe
maliger Prinz-Al
brecht-Dragoner 

nach Minden ge
kommen waren; die nun schon rund 
50 Jahre bewährte Soldatenkamerad
schaft und die schöne Erinnerung an 
die Garnisonstadt Tilsit. 

In ihrem Namen dankte Vorsitzender 
Bruno Masurath dem in Minden an
sässigen Kameraden P e t e r a t für die 
Vorbereitungen dieses Treffens, zu dem 
er nicht nur die ehemaligen Regiments
offiziere Major S c h u l z , Major Dr. 
R a e h s und Rittmeister a. D. B a j o -
r a t, sondern auch General C r a m e r 
als Vertreter der Stadt Minden und 
eine stattliche Zahl neuer Bundesmit
glieder begrüßen konnte. Nach der Eh
rung der verstorbenen Kameraden stell
te er heraus, daß diese Wiedersehens
feier der Pflege der Kameradschaft die
nen solle, die sich im aktivon Dienst 
entwickelte. Unter allgemeinem Beifall 
ernannte er den Stabsintendanten Otto 
Hinz , jetzt Landshut, für seine be
sonderen Verdienste zum Ehrenmitglied 
und überreichte ihm eine Ehrenurkunde. 

Als ältester in Minden lebender Ka
vallerie-Offizier entbot General Cra 

m e r herzliche Willkommensgrüße der 
alten Festungsstadt Minden. Aus sei
nem Munde erfuhr man, daß das Dra
goner-Regiment „Prinz-Albrecht" 1717 
gegründet wurde, das Zweitälteste preu
ßische Dragoner-Regiment war und fast 
200 Jahre bestand, als es im Verband 
der 1. Kavallerie-Division in den ersten 
Weltkrieg ausrückte, um die preußische 
Heimat zu verteidigen. Nach Auflösung 
der preußischen Armee im Jahre 1919 
führten die 1. Eskadron des 1. preuß. 
Reiter-Regimentes und dann das Grena
dier-Regiment, das als letztes bei Sta
lingrad unterging, seine Tradition wei
ter. General C r a m e r schloß mit dem 

Wunsch, die neue Bundeswehr möge 
sich daran erinnern, daß es wert ist, 
Kavallerie-Geist zu pflegen. 

Im .geschäftlichen Teil wurden Vor
sitzender und Geschäftsführer Masurath 
und sein Stellvertreter Drost einstimmig 
entlastet und wiedergewählt. Oberst a. 
D. Wottrich und andere Kameraden, de
nen eine Teilnahme aus Gesundheits
rücksichten nicht möglich war, hatten 
Grüße zu dem Treffen der Tilsiter 
Prinz-Albrecht-Dragoner gesandt. 

Frau Ella Liehr, jetzt Hamburg, über
reichte ein selbst gesticktes Tisch-Ban
ner und Kamerad Lorbach, jetzt Han
nover-Heinholz, ein selbstgefertigtes 
Wappen und Gong. Alle drei Teile sol
len bei den künftigen Treffen die Ta
feln schmücken. 

Der gemütliche Teil wurde ausge
schmückt durch einen Prolog, vorge
tragen von Fräulein Wornemann aus 
Minden, sowie durch Beiträge der Min
dener ostpreußischen Jugendgruppe, die 
mit ihren vielseitigen Darbietungen, 
Fanfarenstücken, Liedern und Tänzen 
reiche Anerkennung fand. 

Aus seiner aktiven Dienstzeit gab Ka
merad Eisenheim, jetzt Baerl bei Moers, 
einen mit Humor gewürzten Bericht, 
dem all e mit Freuden lauschten, da 
auch ihre alte Soldatenzeit wieder da
durch wachgerufen wurde. Bis spät 
abends wurde das Wort „Weißt du 
noch?" immer wieder als Einleitung der 
Erinnerungen gebraucht. 

Sonntagfrüh fanden sich viele Kame
raden ein, um die Besichtigung des 
Wasserkreuzes und des Domes samt 
Domschatz beizuwohnen. Namittags fuh
ren wir dann noch zum Porta-Denkmal. 
Das Wetter war uns besonders gut be
schieden, und so sind alle voll befrie
digt wieder heimgefahren mit dem Ab
schied: „Auf Wiedersehen beim näch
sten Treffen in der schönen Stadt Han
nover im Juni 1959!" 

Treffen der AdM Berlin 
am 8. Juni 1958 

Der 1. Vorsitzende Ldsm. E c k e r t 
begrüßte die anwesenden Landsleute 
und ganz besonders herzlich das am 
Tage vorher aus Heydekrug in West-
Berlin eingetroffene Ehepaar Willi 
P a s z e h r. Nach dem gemeinsamen 
Gesang unseres Liedes „Wo de Haffes-
Wellen" verlas er die Protokolle der 

Bundestreffen der Memelländer 
► am 24. August 1958 in Hamburg 

Gewerkschaftshaus am Besenbinderhof 
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beiden vorangegangenen Treffen und 
einen Brief des Bundesvorsitzenden R. 
Meyer über die Aussiedlung. Im An
schluß daran rief Ldsm. Eckert die 
Landsleute zu einer Geldspende für die 
Betreuung der zu erwartenden Aus
siedler auf. Der offizielle Teil wurde 
recht kurz gefaßt, weil dann die Tanz
gruppen der Volkshochschule Berlin-
Kreuzberg unter der Leitung von Frau 
Gertrude Klicks mit einem bunten Tanz
programm aufwarteten. 30 Mädel im 
Alter von 3 bis 20 Jahren trugen uns 
vom Volkstanz über Steppen bis zum 
Balett ca. anderthalb Stunden lang ihr 
Können vor. Der reiche Beifall zeigte, 
wie die Landsleute sich an den Dar
bietungen erfreut haben. — Nachdem 
die „Tänzerinnen" das Parkett geräumt 
hatten, sangen wir noch das Lied „Hei
mat, dich zu grüßen", um dann selbst 
tanzenderweise das Parkett zu bevöl
kern. Landsmann Eckert ging während
dessen mit der Spendenliste für die 
Aussiedlung herum und brachte den 
Betrag von 48.45 DM-West und 22.80 
DM-Ost ein, welcher inzwischen nach 
Oldenburg überwiesen werden konnte. 

L. W. 
Eine sommerliche Bootsfahrt 

Am Sonntag, dem 22. Juni, machte 
die Memellandgruppe Bremen einen 
Ausflug im Motorboot. Da das Wetter 
an den Vortagen schlecht war, betei
ligten sich nur 25 Unentwegte ah "die
ser Tour. Kurz nach dem Start brach 
die Sonne durch die Wolken und be
gleitete uns den ganzen Tag, den da
heimgebliebenen Kleingläubigen zum 
Trotz. Als wir auf unserem Boot durch 
die Hamme-Wiesen glitten, wurden lie
be Erinnerungen an die memelländische 
Heimat wach. 

Im Künstlerdorf Worpswede setzten 
wir uns zum Mittagessen zusammen. 
Die wenigen, uns noch verbliebenen 
Stunden füllten wir dann mit einem 
Spaziergang und munteren Spielchen 
aus. Der einzige Regenschauer, der uns 
traf, wurde mit einem „Schlubberchen" 
Schnaps weggespült. Allzubald mußten 
wir wieder zu unserem Motorboot zu
rück. Fröhliche Lieder klangen auf und 
viel zu schnell waren wir wieder in 
der großen Stadt angelangt. Unsere 
nächste Zusammenkunft ist am Sonn
tag, dem 14. September, im Cafe Schrick 
geplant. 

Evangelischer Kirchentag 
der Memelländer in Bochum 

Da in Bochum vom 27. April bis zum 
28. September 1958 eine „Evangelische 
Aktion 58" mit 16 Zeltmissionen, 180 
Filmveranstaltungen und vielen Vorträ
gen der Akademie durchgeführt wer
den, die mit einer Abschlußkundgebung 
in der Nord-Süd-Halle durch Präses D. 
Wilm ihren Abschluß finden wird, trifft 
unser „Evangelischer Kirchentag der 
Memelländer 1958" mit dieser großen 
Aktion zusammen. Wir können stolz 
darauf sein, daß es unserem Herrn Ge
neralsuperintendenten Obereigner mög
lich sein wird auch im Rahmen dieser 
Aktion die Bekenntnistreue der Memel
länder herauszustellen durch unser Tref
fen am Sonntag dem 7. September 1958. 
Der Gottesdienst wird aus technischen 
Gründen um 12.30 Uhr abgehalten wer
den. Der Vortrag: „Die Evangelische 
Kirche des Memellandes nach der Ab
trennung durch den Versailer Vertrag" 
wird dann um 19 Uhr gehalten werden. 
Predigt im Gottesdienst und Vortrag 
wird Herr Generalsuperintendent Ober
eigner halten. 

Es ist der Wunsch des Herrn Gene
ralsuperintendenten, daß alle Evangeli

schen des Memellandes an diesem Be
kenntnistag in Bochum erneut ihre 
Treue zu unserer Kirche bekunden und 
darum sind alle Memelländer nach Bo
chum geladen. 

Der Vorbereitungsausschuß 
I. A. Butkewitsch, Pastor. 

Jahreshauptversammlung in Hamburg 
Bei fast ununterbrochenen Regen

schauern fand am 22. Juni die Haupt
versammlung der Memellandgruppe 
Hamburg im Gasthof Brüning statt, zu 
der leider nur ein Teil der Mitglieder 
erschienen war. Vorsitzender L e p a be
grüßte die Anwesenden und ging so
gleich zur Erledigung der Tagesord
nung über. 

Aus dem Jahresbericht ergab sich, 
daß 1957 drei Bezirkstreffen und eine 
Weihnachtsfeier abgehalten wurden. Da 
die Gruppe keine Mitgliedsbeiträge er
hebt, wurden nur 150 DM eingenommen, 

^wogegen allein die Ausgaben für die 
Weihnachtsfeier 130 DM betrugen. Dem 
nicht anwesenden Kassierer M ü l l e r 
wurde genau so wie dem Vorstand Ent
lastung erteilt. Bei der Neuwahl des 
Vorstandes wurden L e p a und S c h n e l 
l e n k a m p wieder 1. und 2. Vorsitzen
der. Weitere Vorstandsmitglieder sind 
Dörfer, Bartsch und Frau Kuhn, Revi
soren Elbe und Ramonat. 

Die Gedenkansprache zum 17. Juni 
hielt Lehrer E l b e , der die Zweckent
fremdung dieses ernsten Feiertages gei
ßelte und der hingerichteten vier un
garischen Freiheitshelden gedachte. Er 
rief zur Friedland-Spende auf und 
schlug vor, das nächste Treffen nicht 
in einem Lokal sondern in einem Ham
burger Flüchtlingslager abzuhalten. Die
ser Vorschlag wurde mit Beifall ange
nommen. Anschließend begann der Tanz, 
der die Mitglieder noch lange beisam
menhielt, rg. 

Sonnige Fahrt an die Weinstraße 
Der Wettergott meinte es gut, als die 

Landesgruppe Saar am Sonntag eine 
Fahrt nach der Deutschen Weinstraße 
durchführte. Die Sonne verließ uns an 
diesem Tage nicht. Das Karlstal —' un
sere erste Station, auf der Fahrt — 
war für alle eine rechte Erholungsstät
te. Man fühlte sich — auch später auf 
der 28 km langen Fahrtstrecke durch 
das Rinnthal — in den Schwarzwald 
versetzt. Hinter Landau zweigten wir 
auf die Weinstraße ab und fuhren 
durch das liebliche Bergzabern nach 
Schweigen, wo wir den ganzen Nach
mittag Aufenthalt nahmen. Am späten 
Nachmittag fuhren wir über Weißen
burg durch die Vogesen bis zum Ha
nauer Weiher, wo noch eine kurze Rast 
war. Dort konnte noch auf dem Wei
her mit dem Boot gefahren werden. 
Die Teilnehmer der Fahrt waren alle 
in recht guter Stimmung und freuen 
sich auf die nächste Fahrt, welche uns 
noch in diesem Sommer nach Straß
burg, Schlettstadt und der Hochkönigs
burg im Elsaß führen wird. 

Vorschau auf die 
Sommerveranstaltungen in Saarbrücken 

13. Juli 1958 in Saarbrücken, Gasthaus 
Altpeter, Grühlingstraße, großes Kinder
fest mit Eierlaufen, Sacklaufen, Würst
chenschnappen und vielen anderen Über
raschungen für jung und alt. Das Lo
kal ist zu erreichen durch Omnibus-
Linie 23 ab Bergwerkdirektion Saar
brücken. 

Wanderung der Kreisgruppe Völklin-
gen durch den Warndtwald unter der 
Führung von Herrn Forstmeister Kupp-
ke — einem Schlesier. Termin wird 
noch bekanntgegeben. 

Im Oktober findet im Lokal „Hirsch" 
in Saarbrücken-St. Arnual ein Ernte-
Dankfest (Weinfest), statt mit vielen 
Überraschungen. Zu dieser Veranstal
tung haben wir die Jugendgruppe von 
Kaiserslautern eingeladen, welche uns 
mit verschiedenen Darbietungen erfreu
en wird. 

Achtung Landsleute! 
Bei Pastor Gustav Butkewitsch, Bo

chum, Dorstenerstraße 143 a, ist auf Um
wegen ein Brief gelandet, der von ei
ner unbekannten Deutschen geschrieben 
ist, die j etzt in Schaulen/Litauen an
sässig ist. Der Brief ist nicht unter
schrieben, in litauischer Sprache ver
faßt und an ihren Onkel und Tante 
„Hedwig" nach Deutschland gerichtet. 
Aus dem Inhalt des Briefes ist zu ent
nehmen, daß die Schreiberin in Jusch-
kaiten ihre Kinder jähre verlebt hat. 
Wahrscheinlich ist bei der Zensur der 
Brief mit einem anderen Brief ver
wechselt, der an- „liebe Irmgard, Gu
stav, Bärbel und Martina*' gerichtet 
sein muß. Da der Brief aus Litauen 
ein Notschrei ist, bitten wir um Nach
richt bei Pastor Butkewitsch, damit die 
vertauschten Briefe zu den richtigen 
Empfängern gelangen. 

Wen, sucht wen? 
Gesucht wird Josef Simonofskie (Si-

manauskas), geb. 1. 4. 1924 in Paszwel-
sis (Litauen), seit 1928 wohnhaft gewe
sen in Wannaggen, Kreis Memel, von 
seiner Schwester, die sich noch in Si
birien befindet. — Nachricht erbeten 
an den Verlag des MD. 

Bei allen Heimattreuen wirb für Dein 
„MEMELER D A M P F B O O T " 

Essen: Wir laden unsere Landsleute 
zum großen Sommerfest im Steeler 
Stadtgarten am Sonntag dem 13. Juli, 
17 Uhr, ein. Uns unterhalten Frau L. 
Schimkat, unsere junge ostpreußische 
Humoristin und eine erstklassige Es
sener Tanz- und Unterhaltungskapel
le. Für eine preiswerte Tombola ist 
ebenfalls gesorgt. Zu dieser Veran
staltung laden wir auch unsere Lands
leute aus den umliegenden Städten 
ein. A. Waschkies. 

Berlin: Am Sonntag, dem 13. Juli 1958 
um 15 Uhr findet unser diesjähriges 
Sommer- und Kinderfest statt. Da 
wir auch in diesem Jahre wieder 
mit einer Tombola aufwarten wollen, 
bitten wir unsere Landsleute, sich mit 
Spenden reichlich daran zu beteiligen. 
Die Spenden können in unserer Ge
schäftsstelle Berlin-Lankwitz, Bern-
kastler Straße 28, im Haus der Ost
deutschen Heimat Berlin-Charlotten
burg, Kaiserdamm 83, Zimmer 309 
(Landsmannschaft Ostpreußen) oder 
im Parkrestaurant Südende abgegeben 
werden. 
Unsere Dampferfahrt findet am Sonn
tag, dem 10. August statt. Wir fahren 
mit dem Dampfer „Rheinpfalz" pünkt
lich um 9 Uhr ab. Abfahrtstelle Halle-
sches Tor. Fahrtverbindungen: U-Bahn 
Hallesches Tor, Straßenbahn 95,98,99. 
Autobus A 24. Bis zur Gneisenaustr. 
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Ecke Mehr ingdamm, S t r aßenbahn 2,3, 
Autobus A 19, A 28. Der Dampfe r 
hä l t noch e inmal an der Capr iv ibrücke 
in Char lo t tenburg . Abfahr t von hier 
pünkt l ich 10 Uhr. F a h r t v e r b i n d u n g e n : 
U-Bahn Richard "W agne r -P l a t z ; S t r a -
ßenbahn 3, 6, 44, 54, 55. Um aber 
diese schöne F a h r t voll auszunutzen , 
b i t t en w i r u n s e r e Lands l eu te zur Ab
fahr ts te l le „Hal lesches T o r " zu k o m 
men , da wir w ä h r e n d der F a h r t u n 
t e r h a l t s a m e Über raschungen b ie ten 
werden . W e s t - K a r t e n w e r d e n noch, 
so we i t vorhanden , verkauf t . 

Der Vors tand. 

Düsseldorf u. Umgebung : Unser näch
stes Treffen f indet am Sonnabend, 
dem 19. Ju l i 1958, ab 17 Uhr in K a i -
se r swer th s t a t t Devise: „Ein Abend 
am Rhein". Wir t reffen uns mi t den 
Lands leu ten aus Duisburg wie im 
Vorjahr in dem Gar t en loka l „ Im Ri t 
ter" , Inh. W. Abels , An St. Swi tbe r t 
65. Zu e r re ichen mi t der Linie 11 oder 
D-Bahn-Ha l t e s t e l l e Ka i se r swer th . Von 
dor t h in t e r de r Brücke 2. Q u e r s t r a ß e 
l inks. Im G a r t e n wol len wi r be i Mu
sik und Tanz im Fre i en e inen g e m ü t 
l ichen Abend ver leben . Wir b i t ten u m 
rege Te i lnahme. Der Vors tand. 

Dui sburg : Unse r nächs tes Treffen fin
det a m Sonnabend , d e m 19. Ju l i 1958 

ab 17 Uhr, in K a i s e r s w e r t h s ta t t . D e 
vise : Ein Abend am Rhein. Wir tref
fen uns mi t den Lands leu ten de r 
Gruppe Düsseldorf wie im Vor jahre 
in dem Gar ten loka l „ Im Ri t t e r" , Inh. 
W. Abels, An St. Swi tbe r t 65. Das 
Lokal ist mi t der D-Bahn, H a l t e 
s te l le K a i s e r s w e r t h zu e r re ichen . Von 
d o r t . h in t e r der Brücke 2. Q u e r s t r a ß e 
l inks. I m Gar t en wol len wi r be i 
Musik und Tanz e inen gemüt l ichen 
Abend ver leben . Alle Lands leu te aus 
den Memelkre i sen , die in Duisburg 
und Umgebung wohnen , w e r d e n h ie r 
zu herz l ich eingeladen. 

Reu t l i ngen /Tüb ingen : Zum Treffen de r 
Memel l ände r in S igmar ingen a m 20. 7. 
1958 fähr t ab Reut l ingen 8.15 Uhr 
(Omnibuszen t ra le / Fischbachhaus) ein 
Bus. F a h r p r e i s je P e r s o n 5 DM. An
m e l d u n g e n w e r d e n noch für einige 
P lä tze u n t e r gleichzeit iger E inzah lung 
des Fah rp re i s e s en tgegengenommen . 
Meldung bei u n s e r e m Kassen füh re r 
F r i t z K i rbschus , Pful l ingen, Schloß
s t raße 22 m, Pos t sch . -Konto Nr. 108439 
Pos t sch . -Amt S tu t tga r t . Gäs te h e r z 
lich wi l lkommen . 

S a a r b r ü c k e n : Wir m a c h e n die Mitgl ieder 
u n s e r e r K r e i s g r u p p e darauf a u f m e r k 

sam, daß an j edem 1. Sams tag im 
Monat unse r S t ammt i sch -Abend im 
Gas thaus „Nassaue r Hof", Saa r s t r aße , 
s ta t t f indet . 

S igmar ingen : Die Memel l andgruppe Süd-
w ü r t t e m b e r g - H o h e n z o l l e r n v e r a n s t a l 
te t a m Sonntag, dem 20. Jul i , ein 

H e i m a t t r e f f e n . 
Das P r o g r a m m dieses Treffens w u r d e 
in Nr . 12 des „Memele r Dampfboot" 
bekann tgegeben . Treff lokal ist das 
Gas thaus „Bären" . N ä h e r e Auskünf te 
e n t w e d e r im MD Nr. 12 oder bei 
der Geschäf tss te l le der G r u p p e : H a n s 
Jö rgen , Reut l ingen , Lis ts t r . 13. 

DIE HEIMATZEITUNG ALLER MEMELLÄNDER 
Herausgeber, Verlag und Drude: Buchdruckerei 
F. W . S i e b e r t , Zeltungs- und Buchverlag, 
(23} Oldenburg (Oldb), Cloppenburger Str. 105, 
Tel. 4170, Schriftleitung: F. W. Siebert, unter 
Mitarbeit von H. A. Kurschat. — Artikel, die 
mit dem Namen des Verfassers oder seinen 
Initialen gezeichnet sind, stellen die Meinung 
des Autors dar, nicht unbedingt die Meinung 
des Verlages und der SchriftleTtung — Einsen
dungen nur an den Verlag erbeten. — Bank
verbindung: Oldenburgische Landesbank AG., 
Konto-Nr. 66075; Postscheckkonto: F.W. Siebert 
Hannover 117 538. Bezug nur durch alle Post
anstalten. — Monatlicher Bezugspreis 1,— DM 
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m 
Fern der geliebten Heimat entschlief sanft am 31. 5. 1958 nach 

langem in Geduld getragenem schweren Leiden, mein geliebter 
Mann, mein guter Vater und unser lieber Opa, der 

Postschaffner i. R. 

Heinrich Gailus 
im Alter von 76 Jahren. 

In stiller Trauer 
Marie Gailus geb. Wosilus, Gattin 
Hildegard Fischer geb. Gailus, Tochter 
Edelgard Agint 
Ellen Kantner geb. Agint j 
und weitere Verwandte 

Enkeltöchter 

Höhenrain, b. Wolf ratshausen, Obb. 
früher Jugnaten, Kreis Heydekrug, zuletjt Tilsit-Ubermemel 

Gott hat Dir die Ruh gegeben, 
Nie dachtest Du an Dich. 
Nur für die Deinen streben, 
war Deine erste Pflicht. 

Fern der geliebten Heimat, mit 
großer Geduld getragenem Leiden, 
nahm Gott unsere liebe Mutter, 
Pflegemutter, Schwiegermutter, 
Großmutter, Urgroßmutter und 
Tante 

Marie Seigies 
geb. Sauff 

im Alter von 85 Jahren zu sich 
in die Ewigkeit. 

Im Namen der trauernden 
Angehörigen 

G r e t e S e i g i e s 

Krefeld-Linn, den 16. 6. 1958 
früher Memel, Veitstraße 9 

Die Scheidestunde schlug zu früh, 
doch Gott der Herr bestimmte sie 

Am 1.6.58 entschlief in der Heimat 
im Alter von 65 Jahren unsere 
liebe Mutter, Frau 

Emma Schliepach 
In tiefer Trauer 

Emil Schliepach 
Gerda Schliepach, geb. Bendiks 
Edith Schliepach, 
noch in der Heimat 
Frau Bendiks, kl. Dorchen 
und kl. Monika 

Elmshörn, Sandberg 24 
früher Piktupönen (Memelland) 

Tilsiter Käse billiger 
milde u. abgel. Markenware: 

45% p.kg 3,60 / 30% P kg 2,60 DM 
zuzügl. Porto ohne Nachn. Versand in 1k u. Vi Broten. Spez. Käseversand 
Erich Steffen, Bad Segeberg, Kurhaus
straße 8, früher Memel. 

Heidelbeeren 
(Blaubeeren), direkt frisch vom Wald 
an den .Verbraucher, Ia trockene, 
saubere, handverlesene, zuckersüße 
Beeren, 20 Pfd., Verpackung frei. 
13,50 DM, Delikateß-Preiselbeeren, 
20 Pfd., Verpackung frei, 16,50 DM, 
versendet Expreßgut-Nachn. Viele 
Dankschreiben. Genaue Bahnstation 
angeben. Bruno Koch/745 

(13a) Wornberg/Bayern 

Nach Gottes heiligem Willen verschied am 8. Juni 1958 nach kurzer 
Krankheit meine liebe Frau, unsere gute Mutter, Schwiegermutter 
und Oma 

A n n a K l e t S C h k U S geb. Dambrowsky 
im Alter von 72 Jahren. 

In stiller Trauer; Christoph Kletschkus 
Richard Kletschkus, noch vermißt 
Meta Kletschkus 
Emil Kaliweit und Frau Herta geb. Kletschkus 
Fril} Hübner und Frau Anna 
geb. Kletschkus. Bln.-Lankwitj 
und 4 Enkelkinder 

Leutnifc, Kr. Rudolstadt/Th. früher Kurpen, Kreis Heydekrug 

Fern der verlorenen Heimat ist 
am 18. Mai 1958 mein treusorgen
der lieber Mann, unser herzens
guter Vater und Bruder 

Albert Petschulat 
früher Schiffseigner aus Schmalle-
ningken — Tilsit (Ostpr.) 
im Alter von 74 Jahren für uns 
ganz unerwartet nach einem mit 
großer Geduld viele Jahre getra
genem Leiden, welches er sich in 

sechseinhalbjähriger Gefangen
schaft zugezogen hatte, sanft ent
schlafen. 

In stiller Trauer 
Eva Petschulat, geb. Burkant 
Hans Petschulat u. Frau, Canada 
Paul Petschulat u. Frau, Canada 
Ilse Petschulat 
und Anverwandte 

Stuttgart-Zuifenhausen 
Fleinerstraße 8 
Die Beerdigung fand am Mittwoch, 
dem 21. Mai 1958, auf dem Friedhof 
Stuttgart-Zuffenhausen statt. 

Memelländerin, 47jahre, 
Aussteuer, Ersparnisse, sucht ev. 
gl. Lebenskameraden. 
Bildzuschriften unter MD 142 an 
den Verlag des MD, 

I V e r t r i e b e n e L a n d s l e u t e ! I 

1000 SCHREIBMASCHINEN 
stehen abrufbereit in unseren Lägern. f 

Î ELE GÜNSTIGE GELEGENHEITEN 
z.Teil neuwertig u.ausRetouren I 

i' ^ S S g S f t z u stark herabgesetzten Preisen I 

^^^^trotzdem24Raten.AlleFabrikate | 

■ fordern Sie unseren Gratis-Katalog Nr. 

Göttingen I Essen I Hamburg! 

WMKfcrSfct l I Gsmorkan*. 51 1 Slain*. 5 -71 

Nierenleiden, Glieder-u. Rückenschmerzen? 

MEMELLÄNDER 
erhalten 8 Tage zur Probe ohne 
Nachnahme 100 Rasierklingen 
hest. 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 Kugelschr. 
in 1 schönen Etui für-nur DM 2.50 
HALUW Abtl. 4, Wiesbaden 6, Fort 6001 

1 Hilf« 
bringt Ihnen unser tausendfach be
währtes, ärztl. empfohlenes GRÖN
LAND - Gesundheits - Bettuch. Kein 
Textil! Viele Danksdireiben bestä
tigen großartige Wirkung. Verlangen 
Sie heute noch die kostenlose Schrift 
„Rheuma-Gequälte atmen auf." 
H. J U N G , Boxberg /Baden 1 

mini*** 
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Mt*m*kr Hompfboet 
£Me f)eimatseitung aller 7£temellän5ßr 

Erscheint monatlich zweimal, am 5. und 20. Monat
licher Bezugspreis durch die Post 1,— DM zuzüglich 
6 Dpf. Zustellgebühr. Zu beziehen durch alle Post
anstalten. ■ Nichtbelieferung durch höhere Gewalt 
berechtigt nicht zu Ersatzansprüchen. Für unverlangt 
eingesandte Manuskripte wird keine Verantwortung 
übernommen. • Ve r l a g s o r t : Oldenburg fOldb). 

— « » a w — — m g m m m — s a — « i u m m ,-■ 

109. Jahrgang Oldenburg (Oldb), 20. Juli 1958 Nummer 14 

£in Bedinec Bcunnen eännect an Hemd 
In diesen Tagen feiert der Ostsee-Brunnen in Berlin-Reinickendorf seinen Geburtstag. Vor Jahresfrist wurde er gleichsam als 
Schlußpunkt der Ausgestaltung des Rathauses und seiner Umgebung eingeweiht. Von dem Bildhauer Gerhard Schultze-Seehof 
geschaffen, zeigt er ein unregelmäßiges Becken, auf dessen Rand in Mosaikarbeit die Namen der ostdeutschen Küstenstädte 
von Memel bis Wismar eingelegt sind. Aus fünf stilisierten Fischköpfen spritzen Wassergarben in das Becken. Der Brunnen 
liegt an einer belebten Hauptverkehrsstraße, und das Rathaus Wittenau, zu dem auch Reinickendorf gehört, hat starken Pu
blikumsverkehr. Immer wieder sieht man Besucher rund um den Brunnen gehen und die Namen studieren. Kinder fragen 
und Eltern antworten, und der Name unserer Heimatstadt Memel kommt täglich vielen hunderten Menschen neu ins Bewußt
sein. Das ist schon sehr viel! R. G. 

Anzeigen die mm-Spaltzeile 25 Dpf. Familien- und 
Suchanzeigen 20 Dpf. Rabatt nach Anzeigenpreisliste. 
Anzeigenschluß 8 Tage vor Erscheinen. Gewähr für 
die Einräumung bestimmter Plätze kann nicht über
nommen werden. Gerichtsstand und Erfüllungsort: 
Oldenburg. Verlag: F.W. S i e b e r t , Zeitungs- und 
Buchverlag, Oldenburg, Cloppenburger Straße 105. 
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Neue Weisungen in Krasnojarsk? 
Aber jetjt werden Wohnsitjbescheinigungen verlangt 

Aftis einem Luftpostbrief vom 15. Juni, der soeben bei uns eingetroffen 
ist, geht hervor, daß die Memelländer in Sibirien vor neuen Schwierigkeiten 
stehen, obwohl die Russen hinsichtlich der Personalunterlagen keine so stren
gen Maßstäbe mehr anlegen. 

In dem Luftpostbrief aus der Gegend 
von Krasnojarsk lesen wir u. a.: „Die 
beiden Einschreibebriefe mit Heimat
scheinen, Zuzugsgenehmigungen und Ge
burtsurkunden habe ich bereits erhalten. 
Aber inzwischen ist wieder alles ge
ändert worden. Dokumente aus Deutsch
land werden von unserer Miliz nicht 
mehr verlangt. Jetzt muß man vom 
Amtsbezirk des letzten Wohnortes in 
der Heimat eine Bescheinigung bei
bringen, daß man ununterbrochen dort 
und nirgends anders gewohnt hat. Wer 
diese Bescheinigung beibringen kann, 
soll sofort einen russischen Reisepaß 
für die Ausreise erhalten. So entste
hen immer neue Schwierigkeiten, und 
man muß wieder neu mit den Bemü
hungen anfangen." 

Es fragt sich nun, wer die ge
wünschten Bescheinigungen ausstellen 
soll. Diejenigen Verschleppten, die 
noch irgendwelche Dokumente aus den 
Jahren bis 1941 haben, aus denen der 
Wohnsitz im Memelland hervorgeht, 
werden diese vielleicht präsentieren kön
nen. Aber wer nichts Schriftliches mehr 
da hat, wird auch in der Heimat keinen 
so w j etischen Amts Vorsteher finden, der 
ihm bescheinigt, daß der Antragsteller 
vor 1941 in der Gemeinde gewohnt hat. 
Hier muß den Verschleppten nur im
mer wieder geraten werden: Wendet 
euch- an unsere Botschaft in Moskau! 
Sie stellt Wohnsitzbescheinigungen auf 
Antrag aus. 

Eine weitere Schwierigkeit, die in Si
birien aufgetaucht ist, bezieht sich auf 
den Deportierten - Status, den unsere 
Landsleute dort haben. Sie sollen jetzt 
Anträge auf Freilassung stellen und 
dürfen dann Sibirien verlassen, um in 
die Heimat zurückzukehren. Die An
träge auf Freilassung müssen, soweit 
wir unterrichtet sind, an jene Verwal
tungsbehörde gestellt werden, welche 
die Deportation verfügt, hat. Für die 
verschleppten Memelländer soll das In
nenministerium in Wilna zuständig sein. 

Eine memelländische Familie in Si
birien, die bereits Ende März Anträge 
auf Freilassung gestellt hatte, erhielt 
jetzt die ersten Freiheitsbescheinigun
gen. Sie waren auf die Namen der drei 
ledigen Kinder ausgestellt. Die Eltern 
dieser Kinder und die beiden verheira
teten Geschwister haben keine Be
scheinigungen erhalten. Damit ist auch 
den ledigen Kindern die Ausreise aus-
Sibirien versperrt; denn sie wollen 
die Eltern, für deren Unterhalt sie zum 
Teil aufkommen, nicht im Stich lassen. 

„Unter den augenblicklichen Bedingun
gen erscheint es fraglich, ob unsere 
Memelländer jemals aus Sibirien aus
reisen dürfen", schreibt einer unserer 
Leser. „Daß die Verschleppten von 
dort herauskommen, kann nicht eher 
geglaubt werden, als bis sie in Fried
land eingetroffen sind.*' 

MD. Die neuen Weisungen in Kras
nojarsk bringen keine Überraschung. 
Krasnojarsk macht nun etwas ver
spätet das, was bei anderen Regierungs
stellen schon von Anfang an verlangt 
wurde: es fordert Nachweise des Wohn

sitzes vor 1941. Diese Nachweise sind 
von vielen schwer oder gar nicht zu 
erbringen. Ersatzbescheinigungen stellt 
die Deutsche Botschaft in Moskau aus. 
Im allgemeinen jedoch ist die Nach
richt aus Krasnojarsk positiv zu be
werten, zeigt sie doch, daß die russi
schen Behörden nun nicht mehr will
kürlich, sondern offensichtlich nach 
einheitlichen Weisungen verfahren. Es 
ist zu hoffen, daß sich das Antragsver
fahren mit der Zeit besser einlaufen 
wird, als es bisher der Fall war. An
dererseits soll nicht vergessen werden, 
daß erst ein Vierteljahr seit der deutsch
russischen Einigung verflossen ist. Es 
liegt also keinerlei Grund zur Nervo
sität vor. 

Aus Sibirien entlassen 
In den letzten Tagen haben wir von 

zwei verschiedenen Seiten Nachrichten 
erhalten, daß in der Heimat Sibirien
verschleppte eingetroffen sind, die man 
aus der Deportation entlassen hat. Es 
besteht die Möglichkeit, daß die Rus
sen unsere Landsleute in größerem Um
fange aus Sibirien in die Heimat sen
den — in der Hoffnung, daß sie ihnen 
dadurch erhalten bleiben und auf die 
Ausreise verzichten. Den Deportierten 
werden bei ihrer Entlassung in Sibirien 
große Versprechungen gemacht. Es 
heißt, daß sie sich überall in der Sow
jetunion frei bewegen und niederlassen 
können. Bei einer Rückkehr in die Hei
mat soll die Rückgabe des Grund- und 
Gebäudebesitzes erfolgen. 

Die Wirklichkeit sieht natürlich anders 
aus. Eine nach dem Krasnojarsker Be
zirk verschleppte Familie aus D r a 
w ö h n e n schickte zunächst das Fami
lienoberhaupt auf Erkundung in die 
Heimat. Mit Flugzeug und Eisenbahn 
war unser Landsmann acht Tage von 
Krasnojarsk bis Prökuls unterwegs. Die 
Reisekosten in Höhe von 1500 Rubel 
mußte er selbstverständlich selber tra
gen. Als er nach Drawöhnen kam, 
mußte er feststellen, daß auf seinem 
Hof die Dienststelle der Kolchose ein
gerichtet ist, also Reparaturwerkstatt, 
Büro, Geräteschuppen usw. Ihm wurde 
überhaupt nicht gestattet, seinen Hof 
zu betreten. Er fand vorläufigen Un
terschlupf bei zwei Schwestern, die 
noch in Drawöhnen zurückgeblieben sind 
und telegraphierte nun in den Westen: 
Fordert uns sofort heraus! Hier kön
nen wir nicht bleiben! Er wird sich 
wahrscheinlich nach Sibirien zurückbe
geben und dort warten, bis er. die Aus
reise für seine Familie erkämpft hat. 

* 
Aus U s z k a m o h n e n , Kreis Poge-

gen, erreicht uns die Nachricht, daß die 
Bäuerin Maria Kurschat die Ausreise
genehmigung erhalten hat. Da sie stark 
gehbehindert ist und allein nicht rei
sen kann, hat sie ihre Kinder gebeten, 
sie abzuholen. 

Wir begrüßen 
in der Freiheit 

Martha S t a n s c h u s aus Saugen, zu
letzt wohnhaft gewesen in Nidden (Ku
rische Nehrung), die zu ihrem Bruder 
Bruno Stanschus, Birkenfeld (Nahe), 
Parkstraße 5, ausreisen durfte. Sie traf 
am 21. Juni in Friedland ein und kam 
über das Lager Worms zu ihren An
gehörigen. 

Frau B e r t a K o e h l e r aus Grab-
sten, Kr. Memel, traf am 1. Juli 1958 
bei ihrer Schwester Erna Schernus, 
Recklinghausen, Hohenzollernstr. 72 ein. 

R i c h a r d S i e m o n e i t , geb. 18. 12. 
89 in Memel, Friedrichs-Rhede 15, traf 
am 1. Juli 1958, aus Prökuls kommend, 
bei seiner Ehefrau in Kandern über 
Müllheim, Hauptstr. 17, ein. 

R u d o l f G o e r k e und Frau H e 
l e n e , geb. Klinger durften am 26. Mai 
1958 aus Szabern-Wittko, Kreis Memel, 
ausreisen und wohnen jetzt in Stock
heim 150 über Kronach/Oberfr. 

Frau B e r t a T r a k i s , geb. Brusdei-
lins u. Tochter G i l m a T r a k i s sind am 
20. Juni 1958 (mit 20 anderen Heimat
genossen) aus Memel, früher wohnhaft 
in Szimken, Kreis Memel, in Friedland 
eingetroffen und am 24. Juni 1958 zum 
Ehemann und Vater Janis Trakis in 
Kirchheim/Neckar, welcher schon fast 
14 Jahre auf seine Familie wartete, 
angekommen. 

Fräulein I d a K r ö h n e r t , früher 
Rumschen, Post Jonaten, traf Anfang 
Juli 1958, aus Heydekrug kommend, in 
der Bundesrepublik ein. Sie lebt jetzt 
bei G. Grigoleit, Elmshorn, Besenbeker-
straße 117. 

Frau A n n a G o l t z , geb. Kurschat 
aus Kawohlen, Kreis Pogegen traf am 
5. Juli 1958 in Mannheim-Rheinau, Re-
laisstr. 70, wo sie bei ihrer Schwester 
Frau Maria Millkorp Wohnung genom
men hat. 

Frau K ä t h e G e n n i e s , geb. Tamo-
schus, mit ihren Kindern R u d i und 
E d i t h , traf am 21. 6. 1958, aus Koo-
den bei Prökuls kommend, in Friedland 
ein und befindet sich jetzt im Durch
gangslager Wentorf bei Hamburg, Block 
7, Zim. 100. 

Frau V a l e n t i n a R e u t e r aus Me
mel, die mit ihrer Schwiegermutter aus 
der Heimat ausreisen durfte und sich 
jetzt im Lager Finkenwerder bei Ham
burg aufhält. Ihr Mann, der Zahntech
niker Kurt Reuter, kehrte aus Frank
reich nach Deutschland zurück und ist 
mit seiner Frau und seiner Mutter ver
eint. 

Frau J u l i e P e l d s z u s , geb. Spin-
gat, aus Uigschen, Kreis Pogegen, so
wie Fräulein M a r t h a P e l d s z u s aus 

• Uigschen, die beide am 3. Juli im Lager 
Friedland eintrafen. 

Familie G c n u t t aus Mädewald, Kr. 
Pogegen, sowie Frau G o l t z , ebenfalls 
aus Mädewald, die am 3. Juli in Fried
land ankamen. 

Frau A g a t h e B a b i o n aus Pleine,. 
Kreis Pogegen, die am 3. Juli im Durch
gangslager Friedland bei Göttingen 
eintraf. 

Zu ihren Angehörigen in der Sowjet
zone reisten aus der Heimat: 

Frau M a r t h a K r u w i n n u s aus 
Kekersen, Kreis Pogegen, und Frau 
H u n d s d ö r f e r , früher Laugallen, Kr. 
Pogegen. 
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Zwischen Nancy und Memel 
Das Ehepaar Reuter ist nach 13 Jahren der Trennung vereint 

Ein hartes Geschick zerstörte vor 13 
Jahren das Glück einer jungen Ehe. 
Schuld daran war der Krieg mit sei
nen schrecklichen Folgen. Der junge 
Zahntechniker Kurt R e u t e r , der bei 
Robert Meding in - Memel seine Ausbil
dung erhielt — sein Vater war Buch
halter bei Jawschitz, dann beim Wehr*-
meldeamt in Memel und zuletzt beim 
Landesschützen-Bataillon Osterode, bei 
dem er seit Januar 1945 verschollen 
ist —, geriet an der Invasionsfront in 
französische Gefangenschaft. Seine Ehe
frau Valentina wurde in der Nähe von 
Königsberg von russischen Panzern über
rollt Da sie ihrer Niederkunft ent
gegensah, konnte sie nicht fliehen. Ihr 
Kind starb bald darauf, und für die 
junge : Frau begann ein schrecklicher 
Leidensweg. 

Jetzt durfte sie endlich aus Memel 
ausreisen und kam aus Friedland zu 
ihrer Schwester Wera nach Bad Schwar-
tau, Königsberger Straße 1, die in den 
zurückliegenden Jahren nichts unver
sucht gelassen hatte, der Schwester die 
Freiheit zu schenken und das getrennte 
Ehepaar wieder zu vereinigen. 

Was war aber mit Kurt Reuter? Er 
blieb nach der Entlassung aus der 
Kriegsgefangenschaft freiwillig in Frank
reich und verdingte sich zu einem 
Bauern in der Nähe von Nancy als 
Knecht, wo er bis vor kurzem ar
beitete. 

Wie die Brücke zwischen Nancy und 
Memel geschlagen wurde und wieder 
zerbrach, wie endlich das Ehepaar nach 
13 Jahren — Kurt jetzt 44, "Valentina 
40 Jahre alt — wieder zueinander fand, 
darüber liegen uns drei fesselnde Be
richte der „Lübecker Nachrichten" vor, 
die wir in den entscheidenden Passagen 
nachdrucken. 

Sonntag, 22. 6. 1958 
Valentina Reuter, inzwischen 40 Jahre 

alt geworden, verbringt zur Zeit einige 
Wochen der Erholung im evangelischen 
Müttergenesungsheim im Ostseebad Nien-
dorf. Wer sie erblickt, erkennt ihr Leid, 
aber wer mit ihr spricht, der ist be
troffen über ihren Optimismus und über 
die Zuversicht, mit der für sie die 
Zukunft schon begonnen hat. 

Was sie erduldete während ihrer 
jahrzehntelangen Gefangenschaft, zu
nächst in verschiedenen Gegenden Ruß
lands, später in ihrer Heimatstadt Me
mel, übersteigt die Vorstellung. Ob sie 
als Nachtwächterin bei klirrender Kälte 
durch die Straßen ging, ob sie niedrigste 
Arbeiten in einem kinderreichen rus
sischen Haushalt verrichtete, nach har
ter Fron zu bleiernem Schlaf auf ihre 
Holzpritsche fiel — und das in einem 
16 Quadratmeter großen Zimmer, in 
dem in jeder Ecke eine Familie hauste: 
Sie stand die Leiden tapfer durch. 

Bereits im Jahre 1947 hatte sie brief
lichen Kontakt mit ihrem in französi
scher Kriegsgefangenschaft lebenden 
Mann aufnehmen können. Damals hatte 
sie aus ihrer aussichtslosen Lage her
aus in tiefer Verzweiflung geschrieben: 
Ich komme ja doch nicht mehr zurück; 
was willst Du in Gedanken mit mir 
leiden, verbinde Dich mit einem an
deren Menschen, beginne doch ein neues 
Leben . . . 

Daran jedoch dachte der Kriegsge
fangene Kurt Reuter nicht. Aber er 

resignierte und schloß sich von seiner 
Umwelt ab, gebrochen von diesem 
Schicksal. Als man den ehemaligen 
Soldaten entließ, wußte er. nicht wohin, 
und so blieb er in Frankreich, in einem 
Ort nahe Nancy, wo er sich einem 
Landwirt als Arbeiter verdingte. Unter 
solchen Umständen riß damals die 
briefliche Verbindung zwischen den Ehe
leuten nach einem Jahr bereits wie
der ab. Es war wie das Verglimmen 
eines Hoffnungsschimmers. 

Wer den Kopf in allen -diesen quä
lenden Jahren aber hochhielt und den 
Mut nicht sinken ließ, war die Schwe
ster der in Rußland zurückgehaltenen 
Valentina Reuter, Frau Vera W. in 
Bad Schwar.tau. Sie setzte unermüdlich 
alles daran, die. Rückkehr zu bewerk
stelligen. Oft schien der Erfolg schon -
greifbar nahe, aber dann verzögerte 
sich die Ausstellung einer letzten noch 
fehlenden Bescheinigung, und als die 
endlich beschafft war, da waren in der 
Zwischenzeit die anderen schon wieder 
verfallen. Andererseits stellte man in 
Memel der Gefangenen anheim, sie 
sollte zugunsten eines besseren Lebens 
die russische Staatsbürgerschaft anneh
men. Aber diesen Schritt tat sie nicht. 

Laune des Zufalls: Am gleichen Tage, 
an dem völlig überraschend ein Tele
gramm von. Schwester Valentina aus 
dem Durchgangslager Friedland in Bad 
Schwartau eintraf mit der Nachricht, 
daß sie nun angekommen sei, da war 
auch ein Brief von Kurt aus Frankreich 
eingetroffen mit der Botschaft, seine 
Frau sollte nur zu ihm kommen, falls 
sie wirklich entlassen worden und in 
Bad Schwartau sei. 

Frau Vera W. aus der Königsberger 
Straße in Bad Schwartau hat Bedenken. 
Ihre Schwester Valentina könne un
möglich die Strapazen einer Reise nach 
Frankreich auf sich nehmen', meint sie; 
aus diesem und aus weiteren Gründen 
müsse nun unbedingt dafür Sorge ge
tragen werden, daß er, Kurt Reuter, 
nach Bad Schwartau käme. Alles müsse 
behutsam durchgeführt werden, denn 
die ausführlichen Mitteilungen, die 
französische Fürsorgestellen ihr über 
Kurt inzwischen zugeschickt hätten, 
seien nicht ermutigend. Er leide unter 
Depressionen sei menschenscheu und 
verschlossen, habe man ihr geschrie
ben. 

„Es ist der beste Weg, ihn mit dem 
Auto abzuholen", sorgt sie sich. „Abel* 
woher das Geld nehmen?" Denn sie ist 
mit finanziellen Mitteln nicht gerade 
reich gesegnet, die kleinen Ersparnisse 
wurden jetzt gemeinsam verzehrt. 
Zwar haben ihr gute Nachbarn bereits 
das Benzingeld für eine solche Fahrt 
angeboten, aber dann blieben da noch 
die Kosten für die Miete eines Wagens. 
„Wir müssen in diesen Tagen aber 
einen Entschluß fassen!" sagt Frau 
Vera mit Tränen in den Augen. 

Voller Zuversicht verbringt in der 
Zwischenzeit Valentina Reuter ihre Ge
nesungszeit in dem Ostseeheim. Sie 
sagt: „Ihr' habt schon soviel für mich 
getan, und ich vertraue euch auch jetzt 
h ie r in . . . " 

Dienstag, 17. 6. 1958. 
Unmittelbar nach Erscheinen des Be

richtes in der Sonntagsausgabe der 
„Lübecker Nachrichten" meldeten sich 

im Verlag sowie bei Frau Vera Wit
tenberg in Bad Schwartau, der Schwester 
der Heimgekehrten, zahlreiche Auto
besitzer, die kostenlos ihr Fahrzeug 
für die Reise nach Nancy zur Ver
fügung stellen wollten. Denn da es 
nach Berichten französischer Fürsorge
stellen um die Gemütsverfassung des 
ehemaligen Kriegsgefangenen Kurt Reu
ter nicht zum Besten bestellt ist, scheint 
eine behutsame Rückführung in einem 
Personenwagen unumgänglich. 

Die Kosten dafür hätten j edoch die 
bescheidenen finanziellen Mittel der 
Schwester, der Familie Wittenberg, bei 
weitem überfordert. Dies Problem ist 
jetzt gelöst. Dipl.-Ing. Herbert Busch 
aus Cleverbrück gab seinen fast fabrik
neuen Wagen her, in dem das Ehepaar 
Wittenberg —■ der Mann ist Fernfahrer 
— noch, gestern abend um 20 Uhr nach 
Frankreich aufbrach. Der hilf reiche Wa
genbesitzer vergaß nicht, alle Fahr
zeugpapiere, die für eine Auslandsreise 
erforderlich sind, gleich mit auf den 
Weg zu geben. Er vergaß auch nicht 
ein Handgeld aufs Benzin . . . 

Ob es gelingen wird, Kurt Reuter 
aus den Schatten der qualvollen Ver
gangenheit zu erlösen und ihn endlich 
heimzuführen? Seine Frau Valentina, 
die, wie berichtet, in einem Heim an 
der Lübecker Bucht zu neuen Kräften 
kommt, ist voller Zuversicht und 
Freude. Schwester Vera und ihr Mann 
hoffen, am kommenden Donnerstag 
aus Frankreich wieder zurückzusein. 
Sie sagen allen, die mit ihrem Wagen 
helfen wollten, herzlichen Dank. , 

Sonntag, 29. 6. 1958. 
Ein Wunder ist wahrgeworden für 

zwei leidgeprüfte Menschen, für das 
Ehepaar Kurt und Valentina Reuter. 
Nach mehr als 13 jähriger Trennung — 
er in Frankreich, sie in Rußland — 
fanden sie gestern vor den Toren Lü-
becks, in Bad Schwartau, wieder zu
sammen. Noch ist das Glück zu groß 
für sie, als daß sie es fassen können. 
Als sogleich ein Zukunftsplan geschmie
det und in Erwägung gezogen wurde, 
er, Kurt Reuter, könnte möglicherweise 
in Lübeck beruflich tätig werden, da 
blickte er nur seine Frau an und stam
melte: „Dann können wir uns ja jeden 
Tag sehen. . . !" 

Es hatte einen Menschenauflauf in 
dem kleinen französischen Dorf unweit 
der Stadt Nancy gegeben, als um die 
Mittagszeit ein deutscher Volkswagen 
mit einem Lübecker Kennzeichen über 
den winzigen Marktplatz rollte. Die 
wenigen Einwohner hatten es zwar 
schon einige Zeit gemunkelt, bis hin 
zu diesem Zeitpunkt aber nie so recht 
daran geglaubt: „Karl soll geholt wer
den nach Deutschland, denn seine Frau 
ist da." — „Karl" nannten sie den 
ehemaligen Kriegsgefangenen Kurt 
Reuter, der nach seiner Entlassung 
einfach blieb, bei einem Bauern, weil 
er nicht wußte, wohin. 

Wie heute vor einer Woche in den 
„LN" berichtet, kehrte nach 13 jähriger 
russischer Kriegsgefangenschaft Frau 
Valentina Reuter zu ihrer Schwester 
nach Bad Schwartau heim. Ein un
beschreiblicher Leidensweg war für sie 
zu Ende. Aber das Glück war nur halb, 
denn ihr damals in französische Kriegs
gefangenschaft geratener Ehemann Kurt 
lebte weit weg in Frankreich, unter 
Bedingungen und in einer Verfassung, 
die undurchsichtig waren. Fest stand, 
daß das Leid der Trennung ihn umge
worfen, daß die Hoffnungslosigkeit ihn 
entmutigt hatte. 
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„Wir müssen ihn sofort holen!" sagte 
deshalb Frau Vera Wittenberg, die in 
Bad Schwartau lebende Schwester der 
aus Rußland Heimgekehrten. Ein ent
sprechender Bericht in den „LN" ver
setzte sie und ihren Mann, Fernfahrer 
von Beruf, in die Lage, mit einem aus 
Kreisen der Bevölkerung zur Verfü
gung gestellten Personenwagen umge
hend nach Frankreich aufzubrechen. 

Großzügig standen bei diesem Unter
nehmen Betreuer des Internationalen 
Fürsorgedienstes zur Seite. Sogar die 
Zentrale in Paris schaltete sich mit 
ein. Auf die bange Frage, ob denn der 
Bauer, der Dienstherr des Ehemannes 
Kurt, diesen sofort laufen lassen würde, 
kam von dort die beruhigende Ant
wort : „Wenn er das nicht tut, dann 
ist er kein Franzose. J e d e r Franzose 
hat ein Herz für solche Dinge!" 

Gewiß, der Landwirt tat sich recht 
schwer, den „Karl" von heute auf "mor
gen einfach ziehen zu lassen, denn des
sen Arbeitskraft wog wie Gold. Auch 
der Bürgermeister des Dorfes, Mon
sieur Henri, kratzte sich den Kopf und 
meinte, man solle sich doch alles noch 
einmal überlegen. „Wenn du gehst, 
dann geht die Sonne", sagten schließ
lich Dorfbewohner zu Kurt Reuter. Doch 
der wollte stehenden Fußes einsteigen 
und nach Deutschland, zu seiner Frau 
zurück. Als das Auto eingetroffen war, 
zcg er gerade mit den Kühen zur Weide. 

Der ehemalige Kriegsgefangene Kurt 
Reuter hatte in den zurückliegenden 13 
Jahren von der ihm otfmals angetra
genen französischen Staatsangehörigkeit 
nichts wissen wollen, obwohl das die 
Voraussetzung für eine bessere Arbeits
stelle, etwa in der Industrie, gewesen 
wTäre. So war er Deutscher geblieben 
— aber Papiere und Dokumente darüber 
besaß er herzlich wenig. Sie waren 
ihm abgenommen worden, damals, als 
er in Gefangenschaft geriet. 

Dieses Malheur wirkte sich jetzt aus, 
als auf der Rückfahrt die kleine Ex
pedition die Grenze bei Breisach pas-

. sie. en wollte. „Wer ist der dort, ein 
aus Frankreich entlassener deutscher 
Kriegsgefangener?" fragten die deut
schen Grenzbeamten mißtrauisch und 
zeigten auf Kurt Reuter. Sie wollten 
es nicht glauben. Aber die Schwägerin 
Vera Wittenberg, die so oft schon gu
tes Schicksal in dieser Sache gespielt 
hatte, ließ sich auch jetzt, so kurz vor 
dem Ziel, nicht entmutigen. Sie gab 
den Zöllnern einfach einen ausgeschnit
tenen Zeitungsartikel zu lesen: den Be
richt über dieses Schicksal in den „LN" 
vom letzten Sonntag. 

Dann nur ein Händedruck. Die 
Schranke nach Deutschland hob sich. 
Die Herzen waren stärker . . . 

Kurt Reuter ist — entgegen den Be
fürchtungen — wohlauf und gesund an 
Leib und Seele. Das neue Leben, das 
sich so plötzlich vor ihm auftat, die 
Wiedervereinigung mit seiner Frau, an 
die er nicht mehr geglaubt hatte, das 
alles läßt ihn nun zu einem neuen 
Menschen werden. Es ist sein Wunsch, 
zurückzukehren in seinen einstigen Be
ruf als Zahntechniker; . zwar müssen 
seine schwieligen Hände erst verhei
len, aber da ist der neubelebte Wille 
und sein Lachen: „Gelernt ist schließ
lich gelernt!" 

Herzlich ist die Hilfe der Stadtver
waltung und besonders der Kirche in 
Bad Schwartau. Sie wollen den Ehe
leuten, die nun mit leeren Händen ganz 
von vorn beginnen müssen, großzügige 
Unterstützung zuteil werden lassen. — 
„Geben Sie dies den beiden armen 
Menschen, die mein tiefstes Mitgefühl 
haben", schrieb eine Frau der LN-Re-
daktion. Sie hatte einen kleinen Geld
schein beigelegt und ohne Namens
nennung unterschrieben: „Eine Leserin". 

Ausreise ohne die Mutter 
Am 21. Juni traf in Friedland Martha 

Stanschus aus N i d d e n ein und wurde 
zu ihrem Bruder Bruno nach Birken
feld (Nahe) weitergeleitet. Die Brüder 
Bruno und Arno Stanschuß sehen sich 
damit am Ende ihrer langjährigen Be

mühungen, Mutter und Schwester die 
Freiheit zu verschaffen. Die Ausreise
genehmigung kam für Oma Stanschus 
schon zu spät. Sie starb vor zwei Jah
ren an gebrochenem Herzen in Nidden 
und ruht auf dem dortigen Fischer
friedhof. 

Martha Stanschus war über drei Jahr
zehnte bei Kaufmann Isaak in Saugen 
beschäftigt. Sie flüchtete im Krieg mit 
ihrer Mutter nach Nidden, um der an
rückenden Front zu. entgehen. Als sie 
gegen Kriegsende die Nehrung verlas
sen wollte, kam sie nur bis Cranz, wo 
sie von den Russen überrollt und zur 
Rückkehr nach Nidden gezwungen wurde. 
Als sie endlich Kontakt mit ihren Brü
dern bekam, bedurfte es jahrelanger 
Bemühungen; um die Papiere für die 
Ausreise beisammen zu haben. In die 
Freude des Wiedersehens mischt sich 
nun die Trauer, daß es der Mutter 
nicht vergönnt war, den Tag des Wie
dersehens mit den. Söhnen zu erleben. 
Der Tod war schneller als der Gang 
der russischen Bürokratie. 

Arno Stanschus, Heilbronn, Oststraße 
115, schreibt uns zu dieser neuen Aus
reise: „Dem MD sei vielmals recht herz
lichster Dank für alle Unterstützungen, 
die ich erhalten habe, um die Schwester 
mit allen neuesten Erlassen zu infor
mieren, wie man eine Ausreise erlan
gen kann. Nochmals vielen herzlichsten 
Dank. Wir sind Memelländer und wer
den mit der Heimat stets verbunden 
bleiben." 

Große Überschwemmung in der Memelniederung 
Ende April und Anfang Mai kam es im Gebiet der Memelniederung zu ei

ner der größten Überschwemmungen seit Menschengedenken. Nach den bis
her bei uns eingelaufenen Meldungen hat der Eisgang auf dem Memelstrom 
katastrophale Schäden angerichtet. In den Dörfern am Strom sollen nicht 
nur große Gebäudeschäden angerichtet worden sein — auch von zahlreichen 
Toten und ertrunkenem Vieh wird berichtet. 

Das Hochwasser war wohl darauf zu
rückzuführen, daß die sowjetischen Stel
len mit den außerordentlichen memel-
ländischen Verhältnissen noch immer 
nicht vertraut sind. So hatten sie ver
absäumt, das Delta des Memelstromes 
in genügendem Maße durch Eisbrecher 
räumen zu lassen. Die von ihnen ver
wendeten Strom-Eisbrecher sind über
dies zu schwach. 

Als Ende April das Tauwetter ein
setzte, kam es zu umfangreichen Ver
stopfungen in der Atmath-Mündung, 
die nicht ausgeräumt werden konnten. 
Das Wasser stieg erstaunlich schnell 

und wurde durch einen Weststurm der 
Stärke 7—8 aufgepeitscht. Zahlreiche 
Häuser wurden abgedeckt und einge
stürzt, viele alte Bäume entwurzelt. 

In vielen Grundstücken mußten die 
Tiere im Stall aufgebrückt werden,, 
während die Menschen auf die Haus-
föden flüchteten. Die mit großer Ge
schwindigkeit dahinziehenden Eisschol
len rasierten viele Gehöfte ab, deren 
Bewohner in den Fluten umkamen. Sehr 
hoch wird auch der Schaden beziffert^ 
der an den Kartoffel- und Rübenmie
ten entstanden ist. Da das Wasser zwei 
Wochen stand, muß mit Fäulnis ge
rechnet werden. 

Von der großen Überschwemmungskatastrophe im Gebiet des Memelstroms Hegen uns einige interessante Aufnahmen vor. Links: Verkehr mit dem 
Handkahn auf einem Bauernhof im Kreise Heydekrug. — Mitte: Kartoffelmieten ragen wie Inseln aus dem Wasser. Sie wurden bald nach dieser Auf
nahme ganz überspült. — Rechts: Ein Brettersteg auf dem Grundstück im Mingegebiet. Auch er wurde bald nach der Aufnahme fortgerissen. Hier 
stand das Wasser in den Stuben 45 cm hoch. 

19£ 
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Unsere Gedanken wandern mitunter 

bekannte, einsame Wege. In unseren 
Träumen erscheinen die Bilder der un
vergessenen Heimat. Sei es das blau
grüne, freundliche oder das dunkle, 
wildschäumende Wasser der Ostsee, sei 
es das Land am Kurischen Haff mit 
seiner Schönheit. Seien es unsere Hei
matstadt Memel und die herrliche Um
gebung mit Strandvilla und Försterei, 

Der Gedenkstein auf Hagenshöh erinnerte an 
die Festlegung der Wanderdünen vor Memel 

sei es die Nehrung mit ihren reizen
den Farben und Formen, mit kleinen 
alten Pfaden und Wegen, die Zivilisation 
und Einsamkeit verbanden. Auch die 
Landschaft jenseits des Haffs mit lieb
lichen Wiesen gehört dazu, mit wogen
den Kornfeldern und großen Hack
fruchtflächen in unendlicher Weite sich 
verlierend. Zwischen Memel und Schwarz
ort war die Landschaft so verlok-
kend voller Naturschönheiten. 

Auf der Kurischen Nehrung sind die 
Wege und Pfade recht zahlreich. Ein 
einsamer Weg ist es, der zur Hagens 
Höh führt. Eigentlich sind es mehr als 
vier Wege, die auf diese einsame Höhe 
führen. Von der Poststraße, von der 
Haffseite, von Sandkrug und endlich 
von Bärenschlucht, überall führen Wege 
durch die Bergkiefern auf Hagens Höh. 
Bald 40 Meter über dem Meer ver
schaffen eine überaus reizvolle Aus
sicht auf die See, das Haff, auf Schmelz 
und Memel und weit auf das Festland 
hinaus. Auch der Schweinsrücken hebt 
sich wie eine Insel mit seinem grauen 
Schlammsand aus dem Wasser des Haffs. 
Straßen und Dörfer säumen das Haff. 
Die Einmündung des König-Wilhelm-
Kanals und der Holzhafen schieben sich 
in die Wasser des Haffs und verbinden 
sich zu einer Einheit. Der Wald von 
Starrischken und Schäferei steht wie 
eine dunkle Mauer am Horizont. Die 
Bergkiefern und die höheren Erlen- und 
Birkenhorste decken wie ein grüner Tep
pich den Sand. Und im Westen ver

liert sich der Blick in die unendliche 
Weite der Ostsee. 

Alles das zeigt uns die Aussicht von 
Hagens Höh. Dieser einfache und 
schlichte Denkstein ist uns ' eine blei
bende Stelle der Erinnerung. Wir hof
fen, er steht auch heute noch so da 
wie in unseren Tagen. Und wir hoffen 
auch, daß wir eines Tages selbst wie
der den Sand von dieser Höhe unter 
unseren Füßen verspüren. 

Im Herbst 1941 erzitterte auch der 
Sand von Hagens Höh unter einem 
Bombenangriff. Hier standen die Ba
racken und die Einrichtungen des Flug
meldedienstes. Auch der grüne Tep
pich der Bergkiefern stand in Flammen. 
Aber wir löschten sie aus. Und heute 
zieht die Erinnerung mit uns hinaus 
in die Heimat, in das unvergessene Land 
zwischen Memel und Schwarzort. 

Und der Schweinsrücken mitten im 
Haff, was soll man von diesem Sand
hügel sagen? Gemach, gemach, lieber 
Leser! Uns war der Sand des Schweins-
rückens nur zu gut bekannt, uns Jä
gern! Wenn ein niedriger Wasserstand 
vorherrschte, dann war der Schweins
rücken sogar eine respektable Insel. 
Mehr als einen Kilometer lang und 
mehr als . 100 Meter breit. Im Herbst 
gruben wir uns hier in den Sand und 
paßten auf die Wildenten, die manchmal 
an regnerischen und nebelverhangenen 
Tagen in großen Schoofen dort einfie
len oder vorbeistrichen. Wir setzten 
uns an mehreren Stellen an und kamen 
so oft zu einer reichen Beute. Für 
die Schiffahrt war die Nähe des Rük-
kens gefahrvoll. Links vor dem auf
geschütteten Land der Nehrungsseite 
war das Haff tief. Hier war die eigent
liche Fahrrinne für die Schiffahrt. Hier 
war auch das Reich der Neunaugen
fischer. Diese überaus geschätzten, 
frisch gerösteten Neunaugen, die gibt 
es heute nur noch an einigen, wenigen 
Wassern unseres Vaterlandes. Sie ge
hörten ebenso wie der Sand und der 
Schweinsrücken zum Bild unserer Hei
mat. . . . 

So wie die Poststraße die ganze Neh
rung verband, so blieb auch der Fuchs
weg an Romantik und Schönheit sei
ner Umgebung einzig bis Schwarzort. 
Und der Wald, der von den vielen Neh
rungswegen durchkreuzt wurde, schim
merte in vielen Farben und Variatio
nen. Der Wald von Liebestal oder auch 
der Wald der Eumberge rechts der 
Poststraße hinter Liebestal, oder aber 
der Wald des Blocksberges und der 
Grikinnwald kurz vor dem alten Bern-
steinhafen, sie alle waren Träger eines 
einmaligen, unvergeßlichen Landschafts
bildes. Auch die Grikann-Schlucht wird 
noch so sein, wie sie in unserer Er
innerung lebt. Ein breiter Graben durch
zog hier, von der Sturzdüne kommend, 
die etwas sumpfige Landschaft bis 
zum Haff. Rohr und Schilf, Binsen und 
Weiden, größere und kleinere Erlen 
waren hier zu einer einmaligen Sumpf
landschaft vereint. Und hier war es 
auch, wo der Zeuge der Urzeit, der 
Elch der Kurischen Nehrung, uns oft 
entgegentrat oder neugierig nachschaute. 

Der alte Schwarzorter Bernsteinhafen 
war ebenso wie das Nehrungsfort in 
Süderspitze voller Romantik und eigen
artiger Schönheit. Bis fast an die Post
straße zog er sich hin. Da stand auch 
das Dienstgebäude des Fischmeisters auf 
der anderen Straßenseite; ein etwas 

dunkler Bau aus Holz. Und in der Ha
fenecke ragten die gekreuzten Stämme 
des Pegels, des Wahrzeichens unserer 
Heimat, in das zauberhafte Landschafts
bild. An der Haffseite schirmte ein 
breiter Steinwall die Hafeneinfahrt ge
gen Verlandung und Versandung ab. 
Die Ufer waren mit Weiden und Erlen 
reich bestockt. Sie beherbergten eine 
große Zahl von Singvögeln, und ihre 
Schatten spielten auf dem verträumten 
Wasser des alten Hafens. Sie träum
ten noch von der Zeit, als die Bagger 
dort noch das gelbe Gold des Memel-
landes, den Bernstein, suchten. Und die 
Romantik . dieser vergangenen Zeit 
schwebte fast unsichtbar über dieser 
Wasserfläche. Du alter Hafen, nördlich 
von Schwarzort, bleibst uns unverges
sen! 

Dann begann der Wald von Schwarz
ort; mehr ein Waldesdom. Ein Heer 
von unendlich langen Baumkronen ragte 
hier zum Himmel. Diese alten, star
ken Stämme trugen die Geschichte die
ses Dorfes und der Landschaft in sich. 
Sie erlebten viel in der Zeit ihres Da
seins. Diese uralten Kiefern sangen 
uns oft genug das Lied der Heimat. 
Der Wind sang es dann in seinen Baum
kronen, der Wind, der nirgends so 
sein kann, wie in der Heimat, der 
Wind an der See und am Haff. 

Und auch heute noch ziehen die Wol
ken über unser Nehrungsland. Auch die 
Sterne leuchten immer noch so wie 
einst über dieser uns nun fernen Insel
heimat. Und wir alle warten auf den 
Tag, der einst kommen wird. Der einst 
so sicher kommen wird, wie das Mor
genrot über das Haff kam. Und wir, 
das Haff, das Land und die See wer
den wieder eins sein. 

Hans Karallus. 

Erdöl in Litauen? 
Die sowjetische amtliche ■'. Nachrichten

agentur TASS meldete vor kurzem, so
wjetische Spezialisten und Forscher hät
ten im Westen und Süden der Sowjet
republik Litauen ein beträchtliches öl-
gebiet entdeckt. Das Vorkommen er
strecke sich offenbar bis in die „Kali
ningrader Region", d. h. also bis nach 
Nordostpreußen. Die Bohrungen wür
den mit modernsten Geräten bis zu 
einer Tiefe von 2500 Metern durchge
führt. 

* 
MD. Wer von unseren Lesern denkt 

bei dieser durch verschiedene Zeitun
gen gegangenen Meldung nicht an Ma
dame L a i l a ! Diese vollbusige Wahr
sagerin suchte Mitte der dreißiger Jahre 
Memel auf und prophezeite dies und 
das — darunter auch Erdölvorkommen 
im Memelland. Die Weissagung, die 
schon damals von der litauischen Presse 
groß aufgemacht wurde, löste in un
seren Spalten berechtigte Skepsis aus. 
Die Zweifler und Bewunderer Madame 
Lailas gerieten damals in eine sehr per
sönliche, nichtsdestoweniger aber amü
sante Fehde. Nun scheinen die Geolo
gen die reisende Pythia bestätigt zu 
haben, und wenn im Memelland die 
Bohrtürme aus dem Boden schießen 
sollten, werden wir nicht zögern zuzu
geben, daß sich das MD einmal geirrt • 
hat. Madame Laila möge uns unsere 
Kleingläubigkeit verzeihen . . . 
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&an\Ut la&Uh die Jiemlw — damals 
Wir blättern im, Unterhaltungsblatt der Memeler Allgemeinen Zeitung 

Das „Memeler Dampfboot" ist seit 
1849 die Zeitung der Memelländer. Vor
her, zu Beginn des 19. Jahrhunderts, 
erschien in Memel ein von Justizkom
missar Waechter herausgegebenes „Un
terhaltungsblatt für, meine Mitbürger**, 
das in Tilsit gedruckt wurde und Ende 
1817 einging. Die 1816 konzessionierte 
erste Memeler Druckerei von Friedrich 
Wilhelm Horch brachte seit Neujahr 1817 
das „Memelsche Wochenblatt** heraus. 
Zeitweilig hatte Memel vor dem ersten 
Weltkrieg zwei Zeitungen: rieben un
serem „Dampfboot" noch die „Memeler 
Allgemeine Zeitung", die bei Gonscho-
rowski & Legeit verlegt und gedruckt 
wurde und die von Kasimir Gonscho-
rowski und Richard Sergies redigiert 
wurde. Durch das Entgegenkommen un
serer Leserin Eva Müller, Bad Sülze, 
dürfen wir im Unterhaltungsblatt der 
MAZ blättern und darüber schmunzeln, 
worüber Memel vor sechzig Jahren 
lachte. 

In der Maiausgabe des Jahres 1896 
liest man eine Betrachtung „Frauen auf 
dem Fahrrad", in dem das schwache 

' Geschlecht ermuntert wird, ebenfalls 
das „Stahlroß" zu besteigen: „Kommt 
doch, Frauen und Fräulein, fliegt ein 
einziges Mal mit! Und Ihr sollt sehen, 
wenn Ihr nach Hause kommt und vor 
den Spiegel geht — wie Ihr blutjung 
geworden seid! Nach der ersten Woche 
neunzehn Jahre, nach der zweiten acht
zehn. Wenns so fort geht, denkt doch 
nur, langt Ihr wieder beim unvergeß
lichen Backfischalter an-,.." 

Und hier einige Witze aus dem glei
chen Jahr, über die Memel damals — 
vielleicht — gelacht hat: 

„Ach, Herr Pfarrer, ich wünschte, ich 
könnte mein Geld mitnehmen*', sagte 
ein alter reicher Mann, als es ans 
Sterben ging. — „Es möchte schmelzen**, 
erwiderte ruhig der Geistliche. 

Herr: „Schämen Sie sich nicht, so 
herumzubetteln? Haben Sie denn gar 
keine Beschäftigung? Was sind Sie 
denn?** — Bettler: „Ich bin Reichsmün
zensammler.'* 

„Nun Junge, was hast Du denn eigent
lich auf der Universität getan?" fragte 
ein Vater seinen Sohn. — „Nichts und 
Bier dazu getrunken!" antwortete dieser 
kurz und bündig. 

Vor der Musterungskommission. „Ihr 
Name?" „Fritz Berger.*' „Beruf?" „Bahn
wärter." „Bei welcher Bahn??' „Kegel
bahn von Kulicke". 

Inspizierender General: „Wie kommt 
denn das, daß die eine Abteilung so 
stramme Disziplin aufweist, während 
die andere fast gar nicht auf das Kom
mando hört?" — Hauptmann: „Ja, weischt 
— dös san dö Verheirateten, und dö 
andere dö Ledigen!" 

Angeborene Opposition. Gatte: „Na, 
meinetwegen, da Du gar nicht anders 
hören willst, so tu, was Du willst." — 
Gattin: „I, Gott bewahre, fällt mir ja 
nicht im Traum ein." 

In gleicher Lage. Er: „Geliebte Alice, 
gieb mir einen Kuß, nur einen einzigen." 
— Sie: „Ich trau' mich nicht, ich habe 
noch nie einen Mann geküßt." — Er: 
„Ich auch nicht, das beteuere ich Dir." 

Was interessierte die Leser von da
mals am Wochenende? Nun, sie lasen 
Erinnerungen an den Schah- von Per

sien, der damals gerade ermordet wor
den war. Sie begeisterten sich an den 
Einzelheiten der Ausstattung der neuen 
kaiserlichen Rennyacht, die von einem 
Engländer entworfen und in Schott
land gebaut wurde. Sie staunten über 
die Berliner Hundeausstellung, auf der 
der Kaiser für seine p Barsoi-Hunde nur 
eine Silbermedaille erhielt, weil sie zu 
dick gefuttert waren. Sie schüttelten 
den Kopf über das Projekt, die Insel 
Rügen mit dem Festland durch einen 
Damm zu verbinden und ließen sich da
mals, wie auch heute noch, einen 
Schauer durch Nachrichten über ameri
kanische Wirbelstürme über den Rük-
ken jagen. 

In Berlin ging damals der Dombau 
rüstig vorwärts. Die Maurer leerten 
täglich „drei Tonnen bayrisches und 
zwei Tonnen Weißbier". Drei Hausdie
ner eines Gastwirtes servierten ihnen 
das Bier auf dem Gerüst, damit sie 
nicht den viertelstündigen Abstieg auf 
sich zu nehmen brauchten. 

Wie heute in gewissen Sensations
blättern standen Mordtaten in höher 
Lesergunst. Wenn ein Liebespaar aus 
Kummer in den Wannsee sprang, wenn 
ein Trierer Maurer seine Frau erstach 
und sich erschoß, während seine Kin
der fromm in der Fronleichnamspro
zession schritten, dann kam das brüh
warm in das „Unterhaltungsblatt". 

Ein neuer Ausbruch des Vesuv, Araber 
auf der Berliner Pferdebahn, ein klei
ner Skandal im Berliner Apollo-The-

aus SeirneMWcb 
Aus der Stadt Memel wird geschrie

ben: „Für uns gibt es hier keine Kir
chen, keine Pfarrer oder Prediger, 
welche unseren Glauben in unserer 
Muttersprache verbreiten. Es gibt hier 
nur litauische und russische Kirchen. 
Wir Deutschen können diese katholi
schen und orthodoxen Gottesdienste 
nicht besuchen, da uns dieser Glaube 
fremd ist und wir auch die Sprache 
nicht verstehen, überdies ist der Haß 
zwischen den einzelnen Konfessionen 
groß. Ihr werdet davon gehört haben, 
daß unser Bruno Blaesher das Evan
gelium in deutscher Sprache verkündi
gen wollte. Ein litauischer Geistlicher 
war es, der ihm Verhöre, Verhaftungen 
und schließlich das Verbot besorgt hat, 
in unserer Muttersprache predigen zu 
dürfen. Es ist uns auch keineswegs 
recht, daß unsere Kinder nun von li
tauischen, lutherischen Predigern kon
firmiert, werden. Ihr müßt euch nicht 
einbilden, daß die Einsegnung so vor 
sich geht, wie wir es früher gewohnt 
waren-. Wir mußten mit unserem Sohn 
auf ein Dorf hinausfahren. Ein Mann, 
der so wie ich angezogen war, hielt 
eine Versammlung in litauischer Sprache 
ab, von der wir nichts verstanden. Das 
war^ die Einsegnung! Natürlich gab 
es auch keine Einsegnungsscheine. Ich 
glaube, wir werden das alles in 
Deutschland nachholen müssen, wenn 
wir ausreisen dürfen." 

ater, wo Zuschauer gezischt hatten und 
dafür des Hauses verwiesen wurden 
—* das waren weitere Tagesneuigkeiten 
vor sechzig Jahren. 

Herzhaft lachte man über den adligen 
Bemberger Maler, der dreimal Selbst
mord verübte und immer noch am Le
ben blieb. Einmal sprang er aus dem 
ersten Stock auf die Straße. Er fiel 
auf zwei Passanten, die verletzt wur
den, während er selbst unversehrt blieb. 
Dann sprang er in einen Brunnen, aus 
dem ihn ein Soldat herausholte. Dann 
hängte er sich an -einem Gartengitter 
auf, von wo man ihn rechtzeitig ab
schnitt. Grund: Unglückliche Liebe! 

Wer glaubt, daß es damals weniger 
schlechte Menschen als heute gab, der 
wird durch die MAZ eines anderen be
lehrt. Auf der Fahrt nach Paris wurde 
ein Reisender ausgeraubt, halb tot ge
schlagen und durch das Abteilfenster 
hinausgeworfen. Von den Tätern fand 
man keine Spur. Im Kölner Dom ent
wendete ein Engländer einer betenden 
Dame 1500 Mark aus der Handtasche. 
Er konnte nach einer spannenden Ver
folgung durch das Gotteshaus im Hotel 
du Nord gefaßt werden. In Ansbach 
wurde ein Vater auf dem Bahnhof ge
sehen, der seine Tochter im Alter von 
19 Jahren am Strick mit sich führte. 
Er gab an, sie wäre ihm schon drei
mal durchgegangen, und er hätte sie 
jetzt 'auf diese Weise aus Nürnberg ge
holt. Bei Geislingen wollte ein Knecht 
der vierjährigen Tochter seines Bauern 
die Hand abschneiden. In Witebsk wur
den neun Juden ermordet und beraubt. 

Fast stimmt es einen heute etwas 
versöhnlich, wenn man begreift, daß 
sich die Welt eigentlich gar nicht so 
sehr viel zum Schlechten verändert hat. 

Hak, 

Kalter und nasser Mai 
Der Wonnemonat Mai, der in der 

Bundesrepublik im allgemeinen freund
liches und warmes Wetter brachte, wenn 
er auch mit Niederschlägen nicht sparte, 
ist in der Heimat ungewöhnlich un
freundlich gewesen. Wie wir schon be
richteten, kam es Ende April, Anfang 
Mai zu einer Hochwasserkatastrophe im 
Stromgebiet, die Menschenleben kostete 
und großen Schaden an lebendem und 
totem Inventar anrichtete usw. 

Aus H e y d e k r u g wird uns mitge
teilt, daß R u ß völlig unter Wasser 
stand und daß das Hochwasser in Hey
dekrug bis zum Krankenhaus reichte. 
Die sowjetlitauische Presse verschweigt 
diese Katastrophe völlig und schreibt 
von normaler Frühjahrsbestellung. Dem
gegenüber geht aus Heimatbriefen her-, 
vor, daß bis in die zweite Maihälfte 
hinein der Boden noch überall so 
feucht war, daß mit Garten- und Feld
arbeit noch nicht begonnen werden 
kormte. 

Beim Licht der-Petroleumlampe 
Aus dem Kreise H e y d e k r u g wird 

uns geschrieben: „Im Zeitalter des 
Atoms müssen wir- noch immer {V/2 
km von Heydekrug entfernt) Petroleum
lampen brennen und kennen keinerlei 
Elektrogeräte.^ Nicht einmal Radio kön
nen wir hören, wann wir wollen. Wenn 
die Batterien zu schwach geworden sind, 
dauert es unendlich lange, bis man 
neue auftreibt." 
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Die völkettedittuhe Lage im deutschen Osten') 
Von Oberregierungsrot a. D. Richard M e y e r 

Der deutsche Osten, wie der ganze 
europäische Osten, befindet sich seit 
dem letzten Kriege in einer anormalen 
Lage. Hier sind die staatspolitischen 
und rechtlichen Verhältnisse noch völ
lig ungeordnet. Sie bedingen eine all
gemeine Unsicherheit mit allen damit 
.verbundenen Gefahren — nicht allein 
für die unmittelbar beteiligten Völ
ker, sondern auch für den Frieden in 
der ganzen Welt. Denn Gewalt und 
Unrecht beherrschen die Lage. Die 
Grundsätze und Bestimmungen des Völ
kerrechts und der Menschenwürde wer
den verletzt und die geschriebenen und 
ungeschriebenen Prinzipien internationa
ler Moral mißachtet. Angeblich soll da
mit das Unrecht des letzten Krieges 
beseitigt werden. Man kann aber Un
recht nicht mit neuem Unrecht austil
gen. 

Diese Zustände, die im Osten bereits 
länger als ein Jahrzehnt anhalten, sind 
kein Ruhmesblatt des sich seiner ho
hen Kultur und Zivilisation rühmenden 
20. Jahrhunderts. Sie bedeuten vielmehr 
einen ungeheuren Rückschritt in der 
Menschheitsentwicklung. Während die 
Menschheit infolge der Leistungen und 
Erfolge der Wissenschaft und Technik 
auf der einen Seite eine noch nie da
gewesene Höhe erreicht hat, ist sie auf 
der anderen Seite hinsichtlich der Men
schenrechte, Menschenwürde und Mo
ral in die finstersten Zeiten ihrer Ge
schichte zurückgestoßen worden. Und 
wenn diese Kluft noch weiter vertieft 
werden sollte, kommen auch die gro
ßen Errungenschaften in Gefahr, wieder 
vernichtet zu werden. 

Es kann anders werden, wenn man 
zu den festen und ewigen Grundlagen 
zurückfindet, die nur auf dem Boden 
des Rechts und der Wahrheit zu su
chen sind, und auf diesem Wege kann 
es auch nur zu einer Änderung der 
Verhältnisse im Osten kommen. Das 
soll auch der Leitgedanke der Erör
terung der völkerrechtlichen Lage im 
Osten sein. *. 

Die Klärung der völkerrechtlichen La
ge eines Raumes kann nur auf Grund 
feststehender völkerrechtlicher Normen 
erfolgen. Dabei ist anhand dieser Grund
sätze zu untersuchen, wie es mit der 
Herrschaftsbefugnis über diesen Raum 
steht. 

Zu der Herrschaftsbefugnis gehören 
die Verfügung über den Raum und die 
hoheitliche Gestaltung seiner inneren 
Verhältnisse durch eine staatliche Macht. 
Zur Verfügung über den Raum gehört 
die Befugnis zur rechtskräftigen Über
gabe unter die Herrschaft einer anders
staatlichen Macht und zur Gestaltung 
der innerstaatlichen Verhältnisse die 
Befugnis zum Erlaß und zwar zwangs
weisen Durchsetzung von Recht und 
Verwaltungsvorschriften zur Gewähr
leistung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung. 

Zur Bezeichnung dieser Befugnisse hat 
sich im internationalen Recht der Be
griff „Gebietshoheit** eingebürgert. Des
halb können wir das Thema auch so 
stellen: „Welcher Staat hat nach dem 
geltenden Recht die Befugnis, die Ge
bietshoheit im deutschen Osten auszu
üben?" 

*) Vortrag, gehalten vor der Evangelischen Aka
demie in Rastede i. O. 

Wie kann Gebietshoheit entstehen? 
Sie kann entstehen 1. durch die Besitz
nahme unbewohnter Gebiete, 2. durch 
eine mehr oder minder langsame Ent
wicklung zur Formung eines Territorial
staates, 3. durch völkerrechtliche Ver
träge, 4. durch eine Willenserklärung 
der Bevölkerung, wie z. B. durch die 
Erhebung der nichtlateinischen Bevölke
rung von Texas im Jahre 1836 gegen 
die mexikanische Regierung, die zur 
Ausübung der Regierungsgewalt in Texas 
führte. Das ist nur ein Beispiel dafür, 
wie es auf dem Wege des Rechts auf 
Selbstbestimmung zur Bildung der Ge
bietshoheit kommen kann. Solcher Bei
spiele gibt es viele. So entsprach es 
auch dem Grundsatz der Selbstbestim
mung, als nach dem 1. Weltkriege sich 
im östlichen Räume die Polen und die 
baltischen Völker auf Grund der Selbst
bestimmung selbständig machten und 
die Gebietshoheit erhielten. 

Das Selbstbestimmungsrecht ist eine 
Neuerscheinung im Völkerrecht, dem 
eine immer größere Bedeutung beige-
messesn wird. Es hat sich gezeigt, daß 
das Selbstbestimmungsrecht seiner gan
zen Natur nach allgemein Geltung be
ansprucht. Es ist auf dem Grundsatz 
der Väter der amerikanischen Revolu
tion zurückzuführen, nach welchem 
„eine Regierung ihre rechtmäßige Ge
walt aus der Zustimmung der Regier
ten herleitet1'. Jedenfalls bedeutet das 
Selbstbestimmungsrecht einen Fortschritt 
in der Entwicklung der Beziehungen 
zwischen den Menschen und Völkern. 
Es ist eigentlich die höchste Form der 
Demokratie, weil an die Stelle von Ge
walt und Unrecht das Recht des freien 
Menschen gesetzt wird^ über sich selbst 
und seine Heimat nach eigenem Willen 
frei entscheiden zu können. Das Selbstr 
bestimmungsrecht der Völker wird des
halb heute auch als allgemeiner von den 
Kulturstaaten anerkannter Rechtsgrund
satz im Sinne des Artikels 38 der 
Satzung des Internationalen Gerichtsho
fes angesehen. Es ist sowohl in der At
lantik-Charta als auch in den Artikeln 
55 und 56 der Satzung der Vereinten 
Nationen und der Charta der Menschen
rechte sowie in der Entschließung der 
Bantung-Konferenz vom Jahre 1955 ver
ankert. An dem Selbstbestimmungsrecht 
läßt sich erkennen, wie sich eine Idee, 
die in die Welt hineingetragen worden 
ist, durchzusetzen vermag. Die mit dem 
Selbstbestimmungsrecht eingeleitete Ent
wicklung läßt sich nicht mehr aufhalten. 
Das sehen wir an Indochina, Indone
sien, Burma, Ceylon, Indien, Ägypten, 
dem Sudan, Marokko, Tunis und an 
dem Negerstaat Ghana. Die Zeiten des 
Kolonialismus sind vorüber, auch in 
Cypern und Algerien, wo sich der Wille 
zur Freiheit im Kampfe gegen die Ge-

• walt noch unter großen Opfern auf
bäumt und mit keinen Machtmitteln 
mehr wird unterdrückt werden können. 
Hier verhält sich der Westen, der sich 
freier Westen nennt, dem Osten gegen
über keinesfalls vorbildlich. Das ist 
sehr bedauerlich. Dadurch wird die So
lidarität des Westens einer schweren 
Belastungsprobe unterworfen. Die Fran
zosen dürfen nicht vergessen, daß es 

z. B. in Nordafrika nicht allein um 
Frankreich und Algerien, sondern um 
die freie Welt, um unsere Welt geht. Wie 
will man die sowjetischen Gewaltmethos 
den im Osten, z. B. in Ungarn bekämpfen, 
wenn sich Ähnliches im Westen ereignet. 
Man soll das in der Atlantik-Charta und 
sonstigen feierlichen Proklamationen von 
allen Mächten anerkannte Selbstbestim
mungsrecht gewähren, und es wird dann 
das gegenseitige Morden aufhören. 

Ein Beispiel dafür, wie segensreich 
sich das Selbstbestimmungsrecht aus
wirkt, ist das Saargebieet, wo sich der 
Volkswille auch gegen einflußreiche 
Staatsstellen durchgesetzt und dadurch 
der Entspannung und Befriedung wich
tigste Dienste geleistet hat. 

Nach dem Stande der völkerrechtli
chen Entwicklung kann festgestellt wer
den, daß die Grenzen eines Raumes, die 
mit dem Selbstbestimmungsrecht der 
betroffenen Bevölkerung übereinstim
men, völkerrechtliche Legitimität bean
spruchen können, was im gegenteiligen 
Falle nicht ohne weiteres gesagt wer
den kann. 

Nach Ansicht angesehener Völker
rechtler, insbesondere angelsächsischer 
Staaten, darf die staatliche Herrschaft, 
die entgegen dem Selbstbestimmungs
recht aufgerichtet worden ist, heute 
nicht- mehr anerkannt werden. Nur ei
ne Grenzziehung, die dem Selbstbestim
mungsrecht entspricht, hat den An
spruch auf Anerkennung durch die 
Völkergemeinschaft. Damit kann die 
noch bis zum 1. Weltkriege in der Völ
kergemeinschaft vertretene Ansicht, daß 
die Gebietsherrschaft durch militärische 
Eroberungen rechtsgültig begründet 
werden kann, nicht mehr aufrechter
halten werden. Diesen Standpunkt hat 
die deutsche Gesellschaft für Völker
recht in ihrer Entschließung vom 20. 4. 
1950 in Hamburg mit besonderem Nach
druck vertreten. Die Landnahme mit
tels Waffengewalt, also durch Eroberung, 
begründet keine Gebietshoheit sondern 
Besatzungspflichten. Kaum jemand hat 
den unversöhnlichen Gegensatz zwischen 
kriegerischer Eroberung und dem Selbst
bestimmungsrecht der Völker schärfer 
formuliert als Lenin, der 1917 erklärte; 
„Annektion ist eine Verletzung des 
Selbstbestimmungsrechts der Völker; sie 
bedeutet die Festsetzung von Grenzen 
gegen den Willen der Bevölkerung. Ge
gen Annektion sein, heißt, für das Selbst
bestimmungsrecht der Völker sein." 
Der gleiche Gedanke wird von dem 
Präsidenten Wilson in einer Botschaft 
vom 22. 1. 1917 zum Ausdruck gebracht: 
„Kein Friede kann von Dauer sein — 
und kein Friede würde Dauer verdie
nen —, der sich nicht auf die unein
geschränkte Anerkennung des Grund
satzes aufbaut, daß niemand das Recht 
hat, ein Volk von einer Staatsherrschaft 
zur anderen zu verschieben, als sei es 
ein bloßer Gegenstand." Mag auch die 
politische Praxis noch im Gegensatze 
zu diesen stärksten Grundsätzen stehen, 
so zeigen sie doch ein Ziel auf., das 
allen Völkern eine Aufgabe stellt, an 
die sie immer wieder erinnert wer
den müssen. 
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Ist die Gebietshoheit in Übereinstim
mung mit dem Selbstbestimmungsrecht 
entstanden, dann bleibt sie solange 
rechtskräftig, solange sich ihre recht
lichen Verhältnisse nicht ändern. All
gemein anerkannt ist, daß sich die 
Grenzen kriegführender Staaten durch 
Kriegsausbruch nicht ändern. Nach po
sitivem Völkerrecht kann die Änderung 
völkerrechtlicher Zustände nur mit Zu
stimmung aller Beteiligten durchgeführt 
werden, und es ist die eigentliche Auf
gabe des Völkerrechts, die friedliche 
Veränderung von Zuständen zu ermög
lichen, die einer Änderung bedürfen, 
wie das z. Z. im Osten der Fall ist. 

Ein Machtübergewicht darf dabei aber 
nicht als Rechtsargument erscheinen. 
Es darf nicht dazu kommen, daß es 
heißt: Wer die Macht hat, hat das 
Recht! Dann geht eben Macht vor Recht 
und wird zum Unrecht! Die Ungleich
heit der Macht der Staaten darf auch 
nicht zu einer Ungleichheit im Recht 
führen. Auch' der Schwache muß in der 
Völkergemeinschaft rechtlich Gehör fin
den. Wilson hat das 1917 so ausgedrückt: 
„Ein dem Unterlegenen auferlegter 
Friede, Bedingungen des Siegers, deren 
Erfüllung vom Besiegten erzwungen wer
den, hieße der verlierenden Partei eine De
mütigung zufügen. Solche Bestimmun
gen werden nur unter Zwang erfüllt; 
sie bedeuten ein unerträgliches Opfer 
Und lassen Gefühle der Bitterkeit zu
rück, und der Friede, der sich auf sol
che Empfindungen gründet, wird auf 
Sand gebaut sein.*' Die Richtigkeit die
ser Feststellungen ist durch die Aus
wirkungen des Versailler Diktats deut
lich genug bestätigt worden. 

Wie sind nun die vorstehend erörter
ten völkerrechtlichen Postulate über 
die Gebietshoheit in einem Räume auf 
den deutschen Ostraum anzuwenden? 
Der Begriff „deutsche Ostgebiete" ist 
im Völkerrecht nicht festgelegt. Nach 
aligemeiner Ansicht gehören dazu die 
deutschen Gebiete östlich der Oder-
Neiße-Linie, einschließlich des Sudeten
landes, also Teile von Brandenburg, 
Pommern, Ost- und Westpreußen und 
Schlesien. Zur Klärung der völkerrecht
lichen Lage dieser Gebiete sei zunächst 
festgestellt, daß sie beim Ausbruch des 
Krieges am 1. 9. 1939 unter deutscher 
Staatshoheit standen und daß sie sich 
auch im Zeitpunkt der Beendigung der 
Feindseligkeiten am 8. 5. 1945 im glei
chen Zustand befunden haben. Es wäre 
nun die Frage zu prüfen, ob sich an 
dem völkerrechtlichen Zustand der deulh« 
sehen Ostgebiete nach dem Kriege etwas 
geändert hat. Bedeutete die bedingungslose 
Waffenstreckung etwa eine Änderung dex. 
Gebietshoheit? Das war- nicht der Fall. 
Die Kapitulation wurde namens des 
Oberkommandos der Wehrmacht unter
zeichnet. Sie war eine militärische und 
stellte keine staatspolitische Willenser
klärung dar. Sie ist auch durch keine 
staatlich-administrative Stelle ratifiziert 
worden. Dazu konnte es gar nicht kom
men, weil die Mitglieder der letzten 
Reichsregierung in die Kriegsgefangen
schaft oder Internierung kamen und die 
Regierung damit aufgehört hatte zu 
existieren. 

Zwar haben die Siegermächte die 
oberste Gewalt über Deutschland in 
Anspruch genommen. Aber nach ihrer 
Erklärung vom 5. 6. 1945 in Berlin 
haben sie die Grenzen Deutschlands, 
wie sie am 8. 5. 1945 rechtsgültig be
standen, auch über den 6. 5. 1945 hin
aus nicht angetastet, sondern ausdrück
lich erklärt, auf jede Annektion deut
schen Staatsgebietes zu verzichten. Sie 

haben das Recht und die Pflicht über
nommen, das Staatsgebiet zu besetzen 
und zu verwalten, und wenn es in der 
alliierten Zusatzerklärung vom 5. 6. 1945 
heißt, daß Deutschland für die Zwecke 
der Besetzung innerhalb seiner Gren
zen vom 31. 12. 1937 in Zonen einge
teilt wird, so ist damit keine Entschei
dung über die Grenzen gefallen, wie 
das leider immer wieder von öffent
lichen und nichtöffentlichen Stellen in 
der Bundesrepublik hingestellt worden 
ist. Die Festsetzung "der Grenzen ist 
ausdrücklich dem Friedensvertrage vor
behalten geblieben. 

Wenn die Sowj etunion sich so sehr 
dafür eingesetzt hat, den Polen soweit 
wie nur möglich deutsche Gebiete nach 
Westen hin zukommen zu lassen, dann 
ist das nicht Polens wegen geschehen, 
sondern einmal deswegen, um Polen 
dadurch den Ausgleich für die von den 
Sowj ets beanspruchten polnischen Ost
gebiete möglichst schmackhaft zu ma
chen und Polen sodann vor allem in 
die sowjetische Abhängigkeit zu brin
gen. Denn wollten die Polen die deut
schen Gebiete bis zur Oder-Neiße-Linie 
behalten, so brauchten sie zur Siche
rung dieser Gebiete die Sowjetunion. 
Das hat der Stalin-Biograph Isaac 
Deutscher klar herausgestellt, indem er 
sagt: „Die Einverleibung der deutschen 
Provinzen sollte die Polen für ihre öst
lichen Sümpfe entschädigen; aber sie 
sollte sie auch in Zukunft der Ge
fahr einer deutschen Rache aussetzen 
und völlig abhängig von Rußlands 
Schutz machen." Diese sowjetische Po
litik haben auch viele Polen erkannt 
und sich sogar der Ausdehnung nach 
Westen widersetzt. 

Das Gebiet um Königsberg ist den 
Sowjets in Potsdam keineswegs zuge
sprochen, sondern es ist nur* in Aus
sicht gestellt worden, daß sich die Al
liierten für den sowj etischen Wunsch, 
dort die Gebietshoheit zu erhalten, im 
Friedensvertrage einsetzen würden. Dem 
von Lenin aufgestellten Grundsatz, 
nach welchem Annektionen völkerrechts
widrig sind, haben die Sowjets also 
auch hier keinerlei Beachtung geschenkt. 
Vielmehr hat der Oberste Sowjet die 
Einverleibung des Königsberger Gebie
tes in die Russische Sozialistische Sow
jet Republik am 7. 4. 1946 angeordnet 
und durch ein anderes Dekret die Än
derung des Namens der Stadt in Ka
liningrad verfügt. 

Die Annektion Nord-Ostpreußens durch 
die Sowjet-Union und der übrigen Ge
biete jenseits der Oder-Neiße-Linie 
durcji Polen sind völkerrechtswidrig 
und damit nichtig. Das geschaffene Fait 
accompli vermag an den rechtlichen Ge
gebenheiten nichts zu ändern, und es 
ist deshalb die Forderung auf Rückgabe 
der fremdverwalteten annektierten Ge
biete in deutsche Hände ein vollkom
men legitimes Anliegen, also durchaus 
kein wilder Nationalismus, .wie das 
manchmal leichtfertig behauptet wird. 

Diese Forderung stimmt jedenfalls mit 
dem Willen der betroffenen Bevölke
rung überein, gegen den fortan keine 
Gebietsveränderungen mehr vorgenom
men werden sollen. An diesen fest
stehenden Tatsachen wird auch nichts 
durch die Vertreibung der betroffenen 
Bevölkerung geändert. Sie stellt nach 
der Atlantik-Charta, der auch Sowjet
rußland zugestimmt hat, einen schweren 
Rechtsbruch, ja ein Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit dar. Wenn die staat

liche Zugehörigkeit eines Gebietes nicht 
ausschließlich von den Staaten Selbst, 
sondern in erster Reihe von der be
troffenen Bevölkerung auf Grund des 
Selbstbestimmungsrechts zu entschei
den ist, so kann der Anspruch der 
Bevölkerung auf dieses Gebiet nicht 
dadurch unmöglich gemacht werden, 
daß diese Bevölkerung vom Heimatbo
den gewaltsam entfernt wird, um da
mit jede Berufung auf das Selbstbe
stimmungsrecht unmöglich zu machen. 
Für die Anwendung des Selbstbestim
mungsrechts auch in diesem Falle gibt 
es kein besseres Zeugnis als die Note 
der sowjetischen Regierung vom 9. 8. 
1956 an die Regierung Großb r i t an 
niens des Suezkanals wegen, in der 
es heißt: „Man muß in Betracht zie
hen, daß Verhältnisse, die in der Ver
gangenheit durch die Eroberung oder 
Okkupation geschaffen wurden, sich 
heute nicht mehr aufrecht erhalten las
sen. Sie widersprechen den Zielsetzun
gen der Vereinten Nationen und dem 
Grundsatz der Zusammenarbeit zwischen 
souveränen und gleichberechtigten Staa
ten. Versuche, solche Verhältnisse ge
gen den Willen der Bevölkerung durch * 
Gewaltandrohung oder gar Gewaltan
wendung aufrechtzuerhalten, bedrohen 
den Frieden und die internationale 
Sicherheit." Aus dieser Note geht her
vor, daß es auch den Sowjets klar ist, 
wohin Gewalt und Unrecht führen. Aber 
die Lektion, die sie mit dieser Note den 
Franzosen und Briten erteilen wollen, 
muß doch wie ein Hohn klingen, wenn 
man die sowjetischen Methoden im 
Osten . jenen Vorhaltungen gegenüber- • 
stellt. Es würde sehr zu begrüßen sein, 
wenn in der Öffentlichkeit mehr als 
bisher diese sowjetische Heuchelei im
mer wieder mit aller Deutlichkeit her
vorgehoben werden würde. Die Sow
jets sind Meister der Propaganda und 
verstehen es, in der Welt den Ein
druck hervorzurufen, als seien sie nur 
die Garanten des Friedens und der 
Freiheit. 

Zur Beurteilung der völkerrechtlichen 
Lage im deutschen Osten muß auf die 
alliierte Erklärung vom 5. 6. 1945, nach 
welcher das deutsche Hoheitsgebiet in 
vier Besatzungszonen auf Grund der 
Grenzen vom 31.12.1937 aufgeteilt wurde, 
noch besonders eingefangen werden. 
Wie schon bemerkt, sind aus dieser 
reinen Verwaltungsmaßnahme i n ^ d e r 
Öffentlichkeit ganz falsche Schlußfol
gerungen gezogen worden, die im Ge
gensatz zu der völkerrechtlichen Lage 
stehen. Man hat daraus eine Festsetzung 
der Grenzen durch die Feindmächte 
hergeleitet, wozu diese gar nicht be
fugt waren und die sie auch nicht be
absichtigten. Es darf nämlich nicht 
übersehen werden, daß es auch deutsche 
Hoheitsgebiete außerhalb der Grenzen 
von 1937, also auch äußerhalb der vier 
Besatzungszonen, gibt. Darüber1 waren 
sich auch die Mächte im klaren; so 
heißt es in der erwähnten Erklärung 
ausdrücklich: „daß die Grenzen Deutsch
lands oder irgend eines Teiles Deutsch^ 
lands und die rechtmäßige Stellung 
Deutschlands oder irgend eines Gebie
tes, das gegenwärtig einen Teil deut
schen Gebietes bildet, später festgelegt 
werden würden." Dazu gehören das 
ehemalige M e m e l g e b i e t , Danzig 
und das Sudetenland. So geht also aus 
dem Absatz 6 der Erklärung hervor, daß 
sich der Begriff „Deutschland" nicht 
nur auf das Gebiet innerhalb der 
Grenzen von 1937 beziehen soll. Dem-

196 



nach hat man die erwähnten Gebiete 
auch zu Deutschland gerechnet. Deshalb 
bedeutet der Annektionsverzicht auf 
das Gebiet innerhalb der Grenzen von 
1937 noch nicht, daß die übrigen deut
schen Gebiete ohne weiteres für An
nexionen freigeworden wären. 

Die völkerrechtliche Lage des Me-
mellandes ist recht abwechslungsreich 
gewesen und dadurch kompliziert wor
den. Auf Grund des Artikels 99 des 
Versailler Diktats wurde der Teil Ost
preußens nördlich der Memel ohne Be
fragen der Bevölkerung 1920 vom Mut
terlande abgetrennt und zunächst zur 
Verfügung der alliierten Mächte gestellt. 
Im Auftrage dieser Mächte wurde das 
Gebiet von 1920 bis 23 von den Fran
zosen verwaltet, bis litauische Soldaten 
in Zivilkleidern an dem Tage in das 
Memelgebiet einfielen, an dem die 
Franzosen in das Ruhrgebiet einmar
schierten. Nach längeren Verhandlun
gen, auf die ich hier nicht eingehen 
kann, hat der Völkerbundsrat 1924 das 
Gebiet der Souveränität Litauens unter 
der Bedingung unterstellt, daß ihm zur 
Sicherung der überlieferten Rechte und 
der Kultur seiner Bewohner eine terri
toriale Autonomie verliehen werde. Me
mel ist die älteste deutsche Stadt auf 
ostpreußischem Boden, älter als Königs
berg. Memel ist bereits 1252 gegründet 
worden. 

Nach dem Autonomiestatut sollte das 
Memelgebiet nach dem Willen der Be
völkerung auf Grund von Wahlen par
lamentarisch - demokratisch verwaltet 
den. Leider ist es kaum dazu gekom
men. In meiner Eigenschaft als Vize
präsident des Memelländischen Land
tages bin ich von 1926 bis 1937 zur 
Verteidigung der international garantier
ten Rechte Beschwerdeführer der Me-
rnelländer vor dem Völkerbundsrat in 
Genf und bei den Signatarmächten der 

, Memelkonvention in London und Paris 
gewesen. Es liegt mir fern, in alten 
Streitsachen herumzustochern. Ich 
möchte j edoch nur eins aus den Vor
gängen im Memelland hervorheben: 
Das Memelland ist ein ganz markantes 
Beispiel dafür, daß, wenn ein Gebiet 
entgegen dem Mehrheitswillen der Be
völkerung — um mit Wilson zu re

den — wie ein bloßer Gegenstand von 
einer Herrschaft zur andern verschoben 
wird, eine solche Entscheidung nur zu 
einer Quelle des Unfriedens und der 
Unruhe wird. Es hat Zeiten gegeben, 
in denen man vom Memelland als von 
einem Pulverfaß Europas gesprochen 
hat. Nicht allein der Verhältnisse im 
Memelland, sondern auch der allge
meinen politischen Lage, insbesonders 
des Verhältnisses zu Polen wegen, sah 
sich Litauen veranlaßt, auf Grund eines 
Staatsvertrages, der auch vom litaui
schen Parlament ratifiziert wurde, un
sere Heimat an Deutschland zurückzu
geben. 

Die Signatarmächte der Memelkon
vention haben gegen diesen Vertrag 
keinen Einspruch erhoben, im Gegen
teil, die englische Regierung hat z. B. 
am 15. 5. 1939 der Reichsregierung eine 
Note zugeschickt, in der sie die 
„deutsche Inbesitznahme Memels de 
jure anerkennt und einen britischen 
Vizekonsul in Memel ernennt." Der 
amerikanische Abgeordnete Reece hat 
in einer Rede vor dem Repräsentan
tenhaus über die Rückgliederung des 
Memellandes folgendes gesagt: „Das 
einmalige Beispiel einer rechtmäßigen 
und friedlichen Beseitigung eines in 
Versailles begangenen Unrechts ist 
trotz allem ehrenvoll für die Staats
kunst der litauischen Regierung." 

Sowjetrußland hat das Memelland im 
Sommer 1945 der Litauischen SSR an
geschlossen. 1948 ist diese Eingliederung 
verfassungsmäßig verankert worden, das 
ist jedoch ohne Wirkung für die völ
kerrechtliche Gültigkeit. Bereits in 
Artikel 43 der Haager Landkriegsord
nung ist es einer Besatzungsmacht un
tersagt, das besetzte Gebiet in den 
eigenen Staat einzugliedern, bevor 
nicht eine friedensvertragliche Rege
lung getroffen worden ist. Völkerrecht
lich hat die Sowjet-Union keine Befug
nis zur Annektion des Gebiets, weil 
diese weder durch die Berliner Er
klärung noch durch das Potsdamer Ab
kommen gerechtfertigt werden kann. 
Das Memelgebiet gehört vielmehr seit 
1939 wieder rechtmäßig zum Deutschen 
Reiche. Wie der Abgeordnete Reece fest
stellte, bedeute seine Rückgliederung 

eine Wiedergutmachung der gewaltsa
men Abtrennung von 1920. Die Rück
gliederung entsprach auch dem Willen 
der Bevölkerung. Die Sowjet-Union hat 
hier ebenso wie Polen in dem von 
ihm besetzten Gebieten, nur Verwal
tungsbefugnisse, nicht aber die Stellung 
eines Souveräns. Daher ist das Me
melland auch kartographisch seit 1945 
nur als deutsches Gebiet unter derzei
tiger Verwaltung der Litauischen SSR 
innerhalb der Sowjet-Union zu behan
deln. 

Das Schicksal des Memellandes zeigt, 
wie nach dem Grundsatz: „Jedem das 
Seine!" und auch auf Grund der Selbst
bestimmung der Bevölkerung ein Weg 
gefunden werden kann, auf dem es 
möglich ist, die Ostprobleme friedlich 
zu lösen und auch zu einem friedlichen 
Zusammenleben der Völker im Osten 
zu kommen. Nur ein gemeinsamer, zä
her Kampf für die Selbstbestimmung 
kann auch den baltischen Völkern, wie 
allen anderen Ostvölkern, helfen, ein
mal zu ihrem Recht und zur Freiheit 
zu kommen. Die Propaganda für das 
Selbstbestimmungsrecht ist eben eine 
Propaganda für den Frieden, für die 
Befriedung der ganzen Welt. 

Zusammenfassend möchte ich feststel
len, daß sich kraft de s alliierten An-
nektionsverzichts auf deutsches Gebiet 
sowohl in den von den Sowjets als 
auch von den Polen verwalteten Ge
bieten an dem völkerrechtlichen Zu
stand auch nach dem Kriege nichts ge
ändert hat. Veränderungen dieses Zu-
standes können nur durch Vertrag, d. h. 
nur im gegenseitigen Einvernehmen der 
beteiligten Mächte vorgenommen und 
beurkundet werden, wenn und so weit 
ein solcher Vertrag dem Selbstbestim
mungsrecht der Bevölkerung entspricht, 
das heißt, es wird hinsichtlich der deut
schen Ostgebiete auch den Vertriebenen, 
die aus diesen Gebieten gekommen sind, 
nach dem geltenden Völkerrecht Gele
genheit gegeben werden müssen, ihren 
Selbstbestimmungswillen zu bekunden. 

Noch sind wir aber lange nicht so 
weit, ja, es sieht dort mit der Wieder
herstellung friedensmäßiger, dem Völ
kerrecht entsprechender Zustände un
günstiger aus denn je. Nach dem Pots
damer Abkommen soll über die deutschen 
Ostgebiete in einem Friedensvertrage 
entschieden werden. Nachdem seit 
Kriegsende 13 Jahre vergangen sind, 
hat in ganz letzter Zeit ein Spiel mit 
dem Friedensvertrag eingesetzt. Die 
Frage, ob der Friedensvertrag mit 
Deutschland auf die Tagesordnung der 
sogenannten Gipfelkonferenz gesetzt 
werden soll, geht hin und her. Nach 
Lage der Dinge kann nicht erwartet 
werden, daß die Behandlung dieses so 
schwierigen und komplizierten Konfe
renzpunktes auf Anhieb eine Lösung 
der ganzen Deutschlandfrage bringen 
wird. Dazu ist die Kluft zwischen Ost 
und West viel zu groß. Zunächst muß 
es demnach zu einer Entspannung in 
der Weltlage kommen. Dazu würde 
jede sich bietende Gelegenheit genutzt 
werden müssen. Von entscheidender Be
deutung wäre die Abrüstungsfrage. Aber 
es würde schon einen Fortschritt be
deuten, wenn das Verhältnis der Bun
desrepublik zu Sow j etrußland norma
lisiert werden könnte. Darin sieht Prof. 
Dr. Friedensburg die einzige Möglichkeit 
der Wiedervereinigung. Er hat dabei 
nur an die Wiedervereinigung mit der 
Sowjetzone gedacht. Das trifft aber 
um so mehr auf die Wiedervereinigung 
mit den deutschen Ostgebieten zu. 

Memeler Theater verwaist 
Nur selten gibt es im Memeler Stadttheater heute ein dürftiges Gastspiel einer auswärtigen Truppe. 
Nun wollen Memeler Laienkräfte die Verdi-Oper „La Traviata" und zum Jahrestag der Oktober-
Revolution die Tschaikowskrj-Oper „Eugen Onegin" einstudieren. Die „Künstler" sind ein Ingenieur 
des Maistas-Schlachthofes, ein Bauingenieur und eine Schülerin des Memeler Konservatoriums. 
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Prof. Friedensburg meinte, daß es nach 
seinen Erfahrungen den Russen sehr 
daran läge, mit den Deutschen ins Reine 
zu kommen, daß auch den Sowjets der 
jetzige Zustand durchaus nicht gefiele. 
Das größte Hindernis sei das gegen
seitige Mißtrauen. Darum verlangte er, 
daß das in der Bundesrepublik vorhan
dene mystische Mißtrauen gegenüber den 
Sowj ets erst einmal überwunden und 
auch von offiziellen Stellen vermieden 
werden müßte, die Russen als Tod
feinde und Verbrecher hinzustellen. Mit 
diesen Methoden käme man nicht weiter. 

Nach meinem Dafürhalten bleibt, so 
lange der Schwebezustand im Osten 
besteht, nichts anderes übrig, als sich 
an das Recht zu halten, zumal es eine 
Patentlösung noch nicht gibt. Das Recht 
verschafft uns eine fest fundierte Aus
gangsposition für Friedensverhandlun
gen. Die Rechtslage ist klar, und das 
Recht ist auf unserer Seite. Immanuel 
Kant hat zu dem Verhältnis von Po
litik und Recht folgendes gesagt: „Das 
Recht muß nie der Politik, wohl aber 
die Politik jederzeit dem Recht ange
paßt werden. Wehe dem, der eine 
andere Politik anerkennt, als die
jenige, welche die Rechtsgesetze heilig 
hält I Das Recht der Menschen muß 
heilig gehalten werden, mag es auch 
der herrschenden Gewalt auch noch 
so große Aufopferung kosten. Man kann 
hier nicht halbieren und das Mittel
ding zwischen Recht und Nutzen aus
sinnen, sondern alle Politik muß ihre 
Knie vor dem ersteren beugen. Nie
mals empört etwas mehr als Ungerech
tigkeit. Alle andern Übel, die wir aus
stehen, sind nichts dagegen. Es soll 
kein Friedensschluß für einen solchen 
gelten, der mit dem geheimen Vorbe
halt des Stoffs zu einem künftigen 
Kriege gemacht worden ist." 

Das sind klare Grundsätze, deren Be
folgung sich unsere Zeit besonders an
gelegen sein lassen sollte. Es gilt also, 
von uns aus niemals vom Wege des 
Rechts abzuweichen. Dazu kann uns 
nur die rohe Gewalt zwingen! 

Noch stehen Macht und Willkür der 
Anwendung des Rechts entgegen. Soll 
man angesichts dieser Lage schon 
jetzt vor der Gewalt kapitulieren und 
z. B. auch den Anspruch auf die deut
schen Ostgebiete aufgeben? Oder soll 
man sie- unter Ausschaltung der völ
kerrechtlichen Lage behandeln, wie das 
die,Frau Wiskemann getan hat, die aus
drücklich erklärt, daß sie die Gegen
wartsfragen des deutschen Ostens „un
ter absichtlicher Vernachlässigung der 
rechtlichen Gesichtspunkte" behandelt 
hat? Natürlich kommt man dann zu 
ändern Ergebnissen bezüglich der deut
schen Ostgebiete, als unter Berücksich
tigung der völkerrechtlichen Lage. Sie 
hält die Oder-Neiße-Linie für end
gültig und bestätigt damit die Verträge, 
die die Regierung in Pankow mit den 
Tschechen und Polen über die soge
nannte Friedensgrenze geschlossen hat. 
Nach diesen Verträgen wird die Aus
treibung als „endgültig und gerecht" 
anerkannt. Gegen das Prager Abkom
men vom 23. 5. 1950 hat der Deutsche 
Bundestag in einer feierlichen Erklä
rung am 14. 7. 1950 protestiert. In die
ser Erklärung heißt es: „Das Prager Ab
kommen ist nicht vereinbar mit dem 
unveräußerlichen Anspruch auf die 
Heimat. Der Deutsche Bundestag er
hebt daher feierlichen Einspruch ge
gen die Preisgabe des Heimatrechts 
der in Obhut der Deutschen Bundes
republik gegebenen Deutschen aus der 
Tschechoslowakei." Ebenso haben Bun-
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destag und Bundesregierung gegen den 
Vertrag Pankows mit Warschau in einer 
Entschließung protestiert, in der ein
deutig die deutschen Gebiete jenseits 
der Oder-Neiße als ein bleibender Teil 
Deutschlands bezeichnet werden und 
jedem das Recht abgesprochen wird, 
aus eigener Machtvollkommenheit Land 
und Leute preiszugeben oder eine Po
litik des Verzichts zu betreiben. So
dann sei darauf hingewiesen, daß Ar
tikel 143 des Grundgesetzes harte Stra
fen für den vorsieht, der gewaltsam 
ein zum Bunde oder zu einem Lande 
gehörendes Gebiet losreißt, jedoch auch 
für den, der zu einer Handlung in 
diesem Sinne öffentlich auffordert oder 
sie mit einem andern verabredet oder 
in anderer Weise vorbereitet. Denn die 
deutschen Ostgebiete, die Staats- und 
völkerrechtlich Teile Deutschlands sind, 
können nicht schutzlos und vogelfrei 
sein. Das gesamte deutsche Volk bleibt 
aufgefordert, in freier Selbstbestim
mung die Einheit und Freiheit Deutsch
lands zu vollenden, so heißt es im 
Grundgesetz. Es ist ein Mißbrauch der 
freien Meinungsäußerung öffentlich an
zuregen, Teile Deutschlands völkerrechtsi-
widrigen Gewalten zu (überlassen. 

In diesem Zusammenhange wäre auch 
die Frage zu klären, ob es angesichts 
der Gesamtlage zu empfehlen ist, vor 
der Wiedervereinigung mit der Sowjet
zone das Problem der völkerrechtlichen 
Lage der deutschen Ostgebiete über
haupt zu erörtern. Auch wir Vertrie
bene stehen auf dem Standpunkte, daß 
man nicht alles auf einmal verlangen 
kann, daß zunächst erst die Wieder
vereinigung mit der Sowjetzone er
strebt werden muß. Das bedeutet aber 
nicht, daß der Anspruch auf die deut
schen Ostgebiete vernachlässigt werden 
muß und daß wir es uns nicht einmal 
erlauben dürfen, uns sachlich und 
ruhig, ohne den Mund vollzunehmen, 
mit dem Ostproblem zu beschäftigen. 
Wir Heimatvertriebene haben in unserer 
Charta vom 5. 8. 1950 „nach sorgfältiger 
und reiflicher Überlegung beschlossen, 
der ganzen Weltöffentlichkeit gegenüber 
die feierliche Erklärung abzugeben, daß 
die Heimatvertriebenen auf Rache und 
Vergeltung verzichten. Dieser Entschluß 
ist uns ernst und heilig im Gedenken 
an das unendliche Leid, welches ins
besondere das letzte Jahrzehnt über die 
Menschheit gebracht hat. Den Men
schen mit Gewalt von seiner Heimat 
zu trennen, ■ bedeutet ihn im Geiste 
töten. Wir haben dieses Schicksal er
litten und erlebt, deshalb fühlen wir 
uns berufen zu verlangen, daß das 
Recht auf die Heimat als eines der 
von Gott geschenkten Grundrechte der 
Menschheit anerkannt und verwirklicht 
wird." 

Wenn wir es ablehnen, auf die von 
Gott geschenkten Rechte zu verzich
ten, versucht man, uns als ein Hin
dernis für die Verständigung mit den 
Ostvölkern hinzustellen. Auch wir sind 
für die Verständigung, aber nicht auf 
Grund von Vorleistungen und* Verzicht 
auf das bestehende Völkerrecht, bevor 
die Verhandlungen mit dem Partner 
überhaupt begonnen haben. Stören wir 
den Frieden, wenn wir das verlangen, 
was uns rechtmäßig zukommt? Stören 
nicht vielmehr diejenigen den Frieden, 
die unter Anwendung von Gewalt das 
nicht mehr herausgeben wollen,, was 
ihnen rechtmäßig nicht gehört? Was ist 
das für eine Friedenspolitik, für eine 
Friedensmoral? Bedauerlicherweise ver
treten auch maßgebliche Politiker der 

Bundesrepublik den Standpunkt, durch 
einen gewissen Verzicht auf den Rechts- , 
anspruch im Osten ein besseres Klima 
schaffen zu wollen. Ja, man glaubt, die 
deutschen Ostgebiete bereits abschreiben 
zu können. Da können wir von den 
Polen doch vieles lernen. Sie haben 
Jahrhunderte hindurch-nach der Losung 
gehandelt: „Noch ist Polen nicht ver
loren!" So muß es auch unsere De
vise sein: „Noch sind unsere deutschen 
Ostgebiete nicht verloren!" Uns stehen 
in diesem Ringen keinerlei Machtmittel 
zur Verfügung. Das einzige Mittel ist 
eben das Recht, und fangen wir selbst 
an, daran zu rütteln, dann geraten wir 
ganz auf die schiefe Ebene. Durch die
ses sogenannte taktische Vorgehen muß 
die deutsche Ostpolitik unglaubwürdig 
erscheinen. Es muß auch hier klar und 
deutlich gesagt werden, welche Forde
rungen wir haben. Wir dürfen nicht 
so tun, als wenn es uns daran liegt, 
mit halben Ankündigungen und Verzich
ten zu operieren, wodurch der Ver
handlungspartner nur zu dem Schlüsse 
kommt, daß hier höchstes Mißtrauen am 
Platze ist. Denn aus einer unklaren 
Verhaltensweise wird man Unaufrich-
tigkeit folgern, da niemand annehmen 
wird, daß verantwortliche Politiker da
ran denken können, Rechtsansprüche 
aufzugeben, bevor dies überhaupt ver
langt wurde, geschweige denn auch nur 
eine Gegenleistung angedeutet worden 
ist. Einer der größten europäischen 
Rechtsgelehrten Rudolf von Ihering hat 
den Grundsatz aufgestellt: „Das Ver
halten eines Menschen oder eines Vol
kes angesichts einer Rechtskränkung ist 
der sicherste Prüfstein seines Charak
ters", und sodann erklärt er: „Für 
einen Staat, der geachtet dastehen will, 
gibt es kein kostbareres Gut zu hüten 
und zu pflegen, als das nationale 
Rechtsgefühl." Wir dürfen auch nicht 
vergessen, daß nichts endgültig gere
gelt ist, was nicht gerecht geregelt 
wird. Sich für das hohe Gut der An
wendung des Rechts im Interesse des 
Friedens einzusetzen, ist eine Aufgabe, 
der sich kein verantwortungsbewußter 
Politiker entziehen darf. Eine Hoff
nung darauf, daß es in dem Unrecht 
im Osten zu .einer Änderung, kommen 
kann, besteht solange, solange die Men
schen, denen das Unrecnt zugefügt wor
den ist, fortfahren, um dieses Recht 
zu kämpfen. Denn eine jede Sache, 
die sich durchsetzen soll, bedarf der 
Menschen, die sich dafür einsetzen und 
die sie nicht aufgeben, auch wenn ihre 
Erfüllung unsicher erscheint. Schon im 
römischen Recht hieß es: „Die Gesetze 
helfen- denen, die wachsam sind, aber 
nicht denen, die auf ihren Rechten 
schlafen." C 

Wollen wir also einen echten, dauer
haften Frieden in Europa und in der 
Welt haben, dann kann die Lösung der 
Ostprobleme nicht mit einer Mißachtung 
des Völkerrechts verbunden sein; sie 
liegt vielmehr in der Wiederherstellung 
eines Zustandes, der dem Völkerrecht 
entspricht, und dadurch kann auch das 
Klima geschaffen werden, in dem eine 
ehrliche Annäherung zwischen den Völ
kern erfolgen kann. Bereits Kant hat 
in seiner Schrift „über den evigen Fri-
den" den Satz aufgestellt: „Die Natur 
will unwiderstehlich, daß das Recht die 
Überhand behalte", und ich bin davon 
überzeugt, daß ein Volk, das sich für 
nichts anderes als für sein natürliches 
Recht einsetzt, Gott zu seinem Bundes
genossen haben wird. 



Polangen 
wird wieder Kurort 

Polangen war. als einziger litauischer 
Badeort an der Ostseeküste auch für 
memelländische Ausflügler ein sehr be
liebtes Ziel. Man fuhr nicht wegen 
besonderer landschaftlicher Schönheiten 
in das farblose Provinznest typisch rus
sischer Prägung — es war besonders 
das fremdländische Treiben von Ost
juden, litauischer Intelligenz und pol
nischem Adel, das einen Besuch loh-
nenswert machte. Auch das ungezwunge
ne Strandleben, das sich noch weitge-

, hend ohne Badeanzüge abwickelte, ver
diente das Staunen zivilisierter Besu
cher. 

In den Nachkriegsjahren wurde auch 
im kommunistischen Rußland das Wort 
Urlaub sehr klein geschrieben, und erst 
in den letzten Jahren gab es schüchter
ne Anfänge eines bescheidenen Kurle
bens in Polangen. In diesem Jahr wird 
erstmalig der Kurbetrieb in größerem 
Umfange aufgenommen werden," wobei 
an die Stelle der ehemaligen Kurgäste 
die kommunistischen Funktionäre und 
Helden der Arbeit treten werden. 

Am 15. Mai wurde das Erholungsheim 
„Bernstein" für die ersten 375 Gäste 
eröffnet. Das ehemalige Hotel wurde 
renoviert, die Bibliothek mit kommu
nistischer Literatur gefüllt und sogar 
ein Tennisplatz eingeplant. Im Innen
hof des Erholungsheims sollen im Som
mer Konzerte stattfinden, wobei aber 
nur 270 Zuhörer Platz finden werden. 
Auch das Erholungsheim „Welle" wird 
einen Konzertsaal erhalten. 

Die Gemeindeverwaltung von Polan
gen hat Mittel erhalten, um im Mai 
an den Straßen und in den Vorgärten 
mehrere Millionen Blumenpflanzen zu 
setzen. Von der Kestutis-Straße bis zum 
Kursalon soll eine Promenade von Blu
men eingefaßt werden. Auch von der 
Vydunas-Allee bis zur Waldstraße wer
den Blumenbeete entstehen. Außerdem 
ist ein umfangreiches Programm für 
die Anpflanzung von Bäumen aufge
stellt worden. In der Aksionaitis-, Micke-
witschus- und Daukant-Straße werden 
Kastanienbäume gepflanzt, in der Nag-
lisstraße Birken. 

Die Versorgung der Urlauber mit Le
bensmitteln wird durch das • Staatsgut 
Krottingen erfolgen. In der Vytautas-
Straße wurde ein Speisehaus mit Diät
küche für 400 Personen erbaut. Acht 
Kioske mit Selterwasser entstehen. 
Zwei neue Pavillons werden in der 
Friedensallee und neben dem bekannten 
Birute-Berg eröffnet. 150 Sonnenschir
me sollen zur Verfügung stehen. In den 
Sommermonaten soll eine direkte Flug
linie zwischen Wilna und Polangen be
flogen werden, die auch den letzten 
Zweifler darüber belehren dürfte, daß 
alle Errungenschaften des sozialistischen 
Kurortes hauptsächlich den Bonzen aus 
den Wilnaer Ministerien und Betrieben 
dienen werden. t— 

Hein Wunde da nd Kutische Mehcung 

Memeler Dompibool 
Das alte 
Heimatblatt 
erscheint 
zweimal im Monat 
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Ich lausche in die finstre Nacht hin
aus, im Rauchfang wühlt der Stürme 
Braus, und Erinnerungen — alte nebel
hafte Erinnerungen nehmen mich mit 
und spinnen mich ein, und es ist, als 
ob die Sonne in ihrem goldenen Blin
ken und Flimmern in den weiten, wei
ßen Flächen des endlos erscheinenden 
Dünensandes, fast schmerzhaft wir
kend, mich mitnimmt, hinträgt in je
nes Wunderland, in ein Stückchen Sa
hara. Wie eigenartig in ihren seltsamen, 
oft bizarren Formen, die den Wanderer, 
den Beschauer in ihren Bann zwingen, 
ihn festhalten in diesem Traumland. Ich 
sehe das alles vor mir, in nebelhafter, 
fast unwahrscheinlicher Ferne und doch 
zum Greifen nahe. Ich wandere zwi
schen ihnen, den Kupsen, den Sand
köpfen, und alles scheint endlos und 
zeitlos zu sein. Ich wandere weiter 
und weiter, begleitet von farbigen, oft 
unwirklich schön wirkenden Bildern. 
Und doch im Nebel einer Sturmnacht 
ein Widerspruch, vielleicht ein Mär
chen. „Seltsam im Nebel zu wandern", 
sagt der bekannte Dichter Hermann 
Hesse in seinem mit tiefem Sinn für 
Einsamkeit erfüllten Gedicht, aber noch 
seltsamer ist's, zwischen den tot schei
nenden und doch so bunt ausgestatte
ten lebenden Hügeln und Bergen zu 
wandern. Ein einzigartiges Bild, es 
nimmt uns gefangen, es läßt uns nicht 
mehr los, wohin und wie lange wir 
auch wandern mögen, dieses Wunder
land Kurische Nehrung. 

Ja, wo bin ich denn? Ein Gefangener 
meiner Gedanken, ein Gefangener je
ner Zeit, jener Märchenwelt. Weiter 
und weiter gehe ich. Dort, wo des Haf
fes Welle trecke an den Strand, wo de 
Elch und Kroanich jedem Kind be
kannt, wo de Mewe schriege grell im 
Stormgebrus, doa' is miene Heimat, doa 
sie eck to Hus. Und vor mir liegt das 

schöne Bilderbuch von Heinrich A. 
Kurschat mit dem buntfarbigen Leben 
jener Zeit, jener Landschaft, jener Men
schen, das „Wunderland Kurische Neh
rung". 

Und immer wieder suche und finde 
ich alte, liebe Erinnerungen und Erleb
nisse, die immer lebendig bleiben. Viel, 
alles, gibt mir dieses Buch. Da sind sie, 
die alten Fischerleute, brav und treu, 
die fleißigen schaffenden Menschen, die 
vielen Wanderer, die wissenschaftlich 
berufenen Nehrüngsforscher. Ich nenne 
hier nur einen alten, hochgeschätzten 
jener Zeit, den Prof. Dr. Bezzenberger 
von der Albertina. Unendlich viel ver
danken wir ihm aus der geologischen 
und historischen Entwicklung unserer 
Kurischen Nehrung, über die Siedlun
gen der Wikinger hinweg aus der Stein
zeit in die Zeit der Ordensritter. Waf
fenzüge und Heerstraßen aus jenen 
alten Zeiten, bis zum Siebenjährigen 
Krieg mit seinen verheerenden Folgen 
für die damals reichen Waldbestände 
der Nehrung und den daraus entstehen
den Versandungen. 

Die Kürze der Zeit gestattet es mir 
nicht, hier noch von den ergreifenden 
Schönheiten einer Mondlandschaft der 
Nehrung zu sprechen. Hier treten Bil
der vor mein geistiges Auge, die einen 
tiefen, unvergeßlichen Eindruck von je
her auf mich gemacht haben und mich 
oft in eine fast unwirkliche Welt ver
setzten. 

Das ist unsere alte schöne Heimat. 
Sie wird lebendig in dem schönen Buch, 
„Wunderland Kurische Nehrung" von 
Kurschat. Heimatgenossen, ■ wer es sich 
leisten kann, schaffe sich dieses Werk 
an, nehme es in sich auf und behalte 
in ehrenvoller Erinnerung unsere alte, 
unvergeßliche Heimat, unser Memel-
land und das Wunderland Kurische Neh
rung. Gustav Schulz, Memel 

Oberbürgermeister a. D. 

Weit über 1000 Memeler Hochflieger 
Memeler Züchter trafen sich in Bremen 

Gar zahlreich waren die Mitglieder 
des „Klubs der Züchter des Memeler 
Hochfliegers gegr. 1. 1. 1921" der Ein
ladung ihres Vorsitzenden zu ihrer 
Jahreshauptversammlung nach Bremen 
gefolgt. Sie kamen zum Teil von weit 
her von Lübeck, Hamburg, Westfalen, 
Hannover, aus dem Rheinland usw., 
scheuten weder Kosten noch Zeit, nur 
um ein paar Stunden unter ihresglei
chen zu sein und von der unvergesse
nen Heimat zu sprechen. 

Der Jahresbericht, der u. a. von den 
guten Erfolgen auf großen Schauen er
zählte, sowie der gesamte Geschäfts
bericht wurden so schnell wie möglich 
abgewickelt, um dem Thema „Heimat" 
den breitesten Raum zu geben. Nach 
einem vorzüglichen Mittagessen wurden 
die von einigen Züchtern mitgebrach
ten Tiere begutachtet, auf Vorzüge so
wie Mängel hingewiesen und festgestellt, 
daß auch die diesjährige Zucht wieder 
gut einzuschlagen verspricht. 

Der ganze Nachmittag diente dem Ge
denken der Heimat. Immer wieder wies 
der Vorsitzende darauf hin, daß unser 
alter, ehrwürdiger Verein, den 1921 
ehrenwerte Memeler Männer gründeten, 
bei weitem mehr sei als nur ein ge
wöhnlicher Taubenverein. Dieser Verein 

ist für uns Memeler ein Stück Heimat. 
Er dient unter keinen Umständen irgend 
einer geschäftlichen Richtung. Wir kön
nen uns freuen, daß es eine Gruppe 
Heimatgenossen gibt, die für diese Hei
mat arbeitet. Züchterischer Fleiß und 
züchterisches Können ist es, daß wir 
heute — nachdem unsere Heimatrasse, 
der Memeler Hochflieger, 1945 auf dem 
Aussterbeetat stand, weit über 1000 
Tiere dieser Rasse in feinster Quali
tät nachweisen können. Unsere Kinder 
sollen sich einst, wenn wir nicht mehr 
sein werden, wenn sie einmal nach 
Hause werden gehen dürfen, unser nicht 
schämen müssen, daß wir ihnen zu we
nig von Memel berichtet und für diese 
schöne Heimat zu wenig getan haben 
in der Fremde. 

Mit den Worten: „Was du ererbt von 
deinen Vätern, erwirb es, um es zu 
behalten" schloß der Vorsitzende die 
Versammlung, die bis kurz vor Ab
fahrt der Züge geöffnet war. Mit einem 
innigen „Auf Wiedersehen" schied eine 
verschworene Gemeinschaft. Es wäre 
nur zu begrüßen, daß die Memeler Züch
ter, die noch abseits stehen, sich hier 
ebenfalls anschließen würden, denn es 
kann gar nicht genug getan werden 
für unsere Heimat und den Erhalt der 
Heimatrasse. 
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4jän 
3500 Deutsche in Memel 

Während vor dem Kriege Memel etwa 
42 000 Einwohner zählte, ist heute die 
Bevölkerung auf fast 10 000 Personen 
angewachsen, von denen die Hälfte aus 
der Sowjetunion stammt. Bei den Rus
sen handelt es sich überwiegend um 
Verwaltungsbeamte im öffentlichen 
Dienst und in verschiedenen staatlichen 
Versorgungsgebieten sowie um Ange
hörige der Sowjetarmee und der Roten 
Marine. Von den Deutschen, die sich 
heute noch in Memel befinden, wurden 
auf Grund eines kürzlich durchgeführten 
Registrierungsverfahrens ungefähr 3500 
als deutsche Staatsbürger von den So
wjetbehörden anerkannt. 

Das liest man in Prökuls 
Die Prökulser Kreisbücherei umfaßt 

heute 16 300 Bände, während die Leser
kartothek mehr als 1200 Namen ent
hält. Wehe, wer sich nicht von Zeit 
zu Zeit einen kommunistischen Band 
nach Hause nimmt! In der Prökulser 
Bücherei finden oftmals Leseabende und 
Bücherausstellungen unter folgenden 
„spannenden" Titeln statt: „Der Jung
kommunist immer an der Spitze" oder 
„Das revolutionäre Wirken Lenins". 
Sehr beliebt sollen auch Bücher über 
Maxim Gorki und das Thema „Was un
ter sowjetischer Herrschaft erreicht 
wurde" sein. Arme Leserschaft! 

-ch 

Reger Betrieb auf der Memeler Werft 
Im Rahmen des Internationalen Geo-

physischen Jahres wurden auf der Me
meler Schiffsreparatur-Werft vier Fisch
dampfer für wissenschaftliche Zwecke 
überholt und ausgerüstet. Im April lief 
als erstes dieser Fahrzeuge der Fisch
dampfer Nr. 4413 von Memel nach 
Murmansk aus, um als biologische Sta
tion der sowjetischen Akademie der 
Wissenschaften ins Nördliche Eismeer 
entsandt zu werden. Die Fischdampfer 
„Mgla" und „Nidden" werden wissen
schaftliche Aufgaben im Schwarzen und 
Asowschen Meer sowie in der Barents-
See erledigen. Der Fischdampfer Nr. 
4412 wird nach seinem Umbau in den 
Dienst des Ozeanischen Institutes von 
Leningrad gestellt und für hydrome
teorologische Aufgaben verwendet wer
den, t-

Pogegener Jugend auf Vordermann 
Der Sekretär des Pogegener KP-Ko

mitees ist der Russe Kasanzew. Er 
gibt in der russischen Zeitung „Sow-
jetskaja Litwa" einen Bericht- über seine 
Schulungsarbeit unter den Jugendlichen 
seines Kreises. Danach gibt es in 
Laugszargen 65 Jugendliche, die den 
Jungkommunisten angehören. Daneben 
hat es bisher nach den Angaben Ka-
sanzews auch Müßiggänger gegeben, 
die sich nicht der Gemeinschaft ein
fügen wollten. Die Partei gab nicht 
ihnen die Schuld, sondern der man
gelnden Erziehung. In kommunistischen 
Versammlungen, zu deren Besuch man 
die Außenstehenden. zwang, in Hausbe
suchen und Diskussionen wurden die 
Müßiggänger „bekehrt" und sind heute 
in den Arbeitsprozeß eingegliedert. 

Scharf gerügt wurden die Leiter der 
Sowchose (Staatsgut) Willkischken, die 
für ihre Arbeitskräfte weder einen Klub 
noch sog. „Rote Ecken" ((Lese-Ecken 
mit kommunistischer Literatur) einge
richtet haben, obwohl für diese Zwecke 

große Mittel bereitstehen. Wenig Mühe 
um die kulturelle Betreuung der Ar
beiter wird auch den Vorsitzenden der 
Sowchosen Kalnuggen, Sarteningken 
und „Rote Fahne" vorgeworfen. Es 
gäbe dort keine Laienkunst und keine 
sportliche Betätigung. 

Dagegen sollen in Uszpelken, Natt-
kischken, Motzischken, Stonischken und 
Gröszpelken neue Kulturhäuser einge
richtet worden sein. Heute soll es im 
Kreise Pogegen 48 Lesezimmer, 8 Film
projektoren und 100 000 Bände kommu
nistischer Literatur geben. In Piktu-
pönen haben sich sogar Altkommunisten 
herabgelassen, in Versammlungen der 
Jungkommunisten Vorträge zu halten. 
Jugendversammlungen werden auch aus 
Stonischken und Szameitkehmen ge
meldet, wo Sowchosen zu finden sind. 
In der Nähe des Memelstromes liegen 
die Kolchosen „Morgenröte" und „Rom-
binus", die bei der kommunistischen 
Ausrichtung nicht vergessen werden. 

-ch 

Schwarzhändler wurden bestraft 
Seit längerer Zeit wurden in der 

Stadt Memel Elektrogeräte wie Kocher, 
Bügeleisen, Lampen usw. unter der 
Hand verkauft, die in den Läden nicht 
zu haben waren. Endlich griff die Po
lizei zu und brachte einige der Ver
antwortlichen, zumeist nur kleine Hel
fershelfer, vor das Volksgericht des 1. 
Memeler Bezirks. Es stellte sich her
aus, daß eine Gruppe von Bediensteten 
des Memeler Staatshandels die Elektro
geräte von Arbeitern Rigaer Fabriken 
bezog, die sich dafür Lebensmittel und 
andere Waren in Memel eintauschten. 
Der Schaden wurde vorsichtig mit 
einigen zehntausend Rubeln beziffert. 
Es wurden „langwährende" Gefängnis-, 
strafen verhängt. -ch 

Eine Hundertjährige aus Memel 
Am 2. Juli feierte wieder eine Me-

melländerin den 100. Geburtstag. Es 
handelt sich um Frau Barbe Matzeit, 
geb. Anuszies, aus Memel, Mühlentorstr. 
24. Frau Matzeit lebt seit einem Jahr 
im Kreispflegeheim Obereunersdorf bei 
Lobau in Sachsen. Sie hat zwei schwere 
Schicksalsschläge zu erleiden gehabt. 
Von ihrem Sohn Johannes, der zum 
Volkssturm eingezogen wurde, fehlt 
jede Spur. Ihre Tochter Maria, die 
mit ihr in das Kreispflegeheim einge
wiesen wurde, starb am 13. Februar 
dieses Jahres an einem Schlagahf all; 
sie befand sich auch bereits im 71. 
Lebensjahr. 

Wir wünschen unserer rüstigen Hun
dertjährigen weiterhin Gesundheit und 
Gottes reichen Segen! 

Max Baeck zum 90. Geburtstag. Er 
wurde im Kreise Elchniederung gebo
ren, wo er seine Kindheit verlebte. 
Nach Beendigung der Schulzeit erlernte 
er das Fleischerhandwerk in Memel. 
Nach selbständiger Tätigkeit bis 1914 
erwarb er ein Landgrundstück in Czu-
tellen, Kreis Memel. Hier hoffte er 
seinen Lebensabend beschließen zu kön
nen, doch im Oktober 1944 begab auch 
er sich auf den großen Treck. Nach 
verschiedenen Zwischenstationen kam 
er 1950 nach Erlach in Baden, das ihm 
seine Wahlheimat wurde. Seine Frau 
Auguste, geb. Grunsdorf, mußte er 1951, 
80 jährig, auf dem Friedhof in Renchen 
zur letzten Ruhe betten. Ein Sohn 
kehrte aus dem Krieg nicht zurück. 

Er verbringt seinen Lebensabend bei 
zwei seiner Töchter. Seine sonntäg
lichen Spaziergänge zur Kirche nach 
Renchen und zum Grabe seiner Frau 
kann er seit einem Jahr nicht mehr 
machen, jedoch erfreut er sich für sein 
hohes Alter noch guter Gesundheit und 
auch geistiger Regsamkeit. Es freute 
ihn sehr, daß man ihn als Dorfältesten 
von Erlach in reichem Maße mit Glück
wünschen, Blumen und Geschenken be
dachte. Wie in der Heimat, erfreut er 
sich auch in seiner Wahlheimat allge
meiner Beliebtheit, da ihn sein Humor 
niemals verlassen hat. Der Bürger
meister des Ortes überbrachte eine 
Ehrenurkunde der Landesregierung von 
Württemberg Baden mit einem Geld
geschenk, Vertreter der Gemeinde einen 
reichhaltigen Geschenkkorb. Einige ört
liche Tageszeitungen hatten mit netten 
Worten seiner gedacht. Vertreter des 
Vertriebenen-Ausschusses überbrachten 
ebenfalls ihre Glückwünsche. Der Pfar
rer der Gemeinde Renchen besuchte 
seinen bis dahin so eifrigen Kirchen
gänger und sprach ihm Gottes Segen 
und seine Glückwünsche aus. Der 
Jubilar hat den Festtag im Kreise sei
ner vier Töchter, Schwiegertochter und 
Enkeltochter, einiger guten Freunde, 
die das Schicksal auch aus der Heimat 
vertrieb, gut überstanden. Wir hoffen 
und wünschen, daß ihm auch weiterhin 
gute Gesundheit beschieden sein möge. 

sÜt? 1-
Frau Schleps v. d. 

Horst, Witwe des 
Ob.-Ing. beim Rev. 
Verein in Memel, 
zu ihrem 86. Ge
burtstag am 24. 7. 
1958. Trotz ihres 
hohen Alters er
freut sie sich eines 

unverwüstliche!! 
JU Humors und zeigt 

noch eine wunder-
1 bare geistige 
1 Frische, 3 Kinder, 
1 3 Enkel und zwei 

Urenkel sind die 
Freude ihres Alters. Frau Schleps v. d. 
Horst wohnt bei ihrer jüngsten Tochter, 
die mit Herrn Frentzel-Beyme verhei
ratet ist, in Mönchen-Gladbach, Allee
straße 61. Alle, die die nette alte Dame 
kennen, wünschen ihr für ihr neues 
Lebensjahr viel Glück und Segen. 

dem Memeler Lot
sen Martin Tidek 
zum 81. Geburts
tag am 15. Juli. 
Tidek, ein gebo
rener Bommelsvit-
ter, hat in jungen 
Jahren als See
mann alle Welt
meere befahren, 
ehe er für immer 
im heimatlichen 
Hafen festmachen 
wollte. Er über

stand manchen 
Sturm des Wetter
gottes und manchen Sturm des Lebens, 
bis er in der Johannes-Schirrmann-Str. 
25 seinen ständigen Wohnsitz nahm. Die 
letzten sechs Jahre machte er auf dem 
Memeler Lotsenturm am Hafen Dienst. 
Dann mußte auch er noch auf die alten 
Tage auf die Flucht gehen. Mit seiner 
Frau ist er seit Februar dieses Jahres 
in das Altenheim, Kirchberg (Jagst), 
Kreis Crailsheim, gezogen, wo ihn un
sere besten Glück- und Segenswünsche 
bei guter Gesundheit und Rüstigkeit an
treffen. Wenn das MD etwas über un
seren Hafen oder die Seefahrt bringt, 
freut er sich immer besonders. 
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Emma Fiedler, 
geb. Schaar, zum 
75. Geburtstag am 
25. Juli 1883 wurde 
sie in Inse (Kreis 
Elchniederung) ge
boren. Im Jahre 
1913 heiratete sie 
nach Piktaten (Kr. 
Heydekrug), wo 

sie bis zur Flucht 
im Jahre 1944 
wohnte. Ihrem 
Ehemann Herrn. 

Fiedler blieben die 
Strapazen der 

Flucht erspart, da er 1940 in der Hei
mat starb. Jetzt wohnt Frau Fiedler 
in Leverkusen, Dhünnstr. 144, bei ihrer 
jüngsten Tochter "Waltraut, ihrem 
Schwiegersohn und zwei Enkelchen, die 
ihr noch viel Freude bereiten. Oma 
Fiedler ist geistig und körperlich sehr 
rege. Alle 14 Tage erwartet sie mit 
Freuden das Memeler Dampfboot, um 
etwas aus der Heimat zu lesen. Außer 
der jüngsten Tochter Waltraut, bei der 
Oma Fiedler ihren Geburtstag feiert, 
gratulieren zu ihrem Ehrenfeste noch 
der Sohn Horst in Köln-Flittard und 
die Tochter Liesbeth in Kaarst bei 
Neuß, die beide verheiratet sind, so
wie alle Anverwandte. Das MD schließt 
sich mit den besten Segenswünschen an. 

Polizeiinspektor Karl Packeisen, wohn
haft Hagen, Helfe-Busch-Str. 50 zu sei
nem 74. Geburtstag am 4. Juli. Herr 
Packeisen befindet sich trotz einer 

schweren Krankheit, die er vor fünf 
Jahren hatte, heute bei guter Gesund
heit. Aus seiner Arbeit in Memel wer
den ihn viele Landsleute kennen und 
sich an seinen guten Humor, den er 
auch noch heute hat, erinnern. Seinen 
Geburtstag feierte Herr Packeisen mit 
seiner Frau und Tochter, Schwiegersohn 
und Enkelkindern. Seine größte Freude 
ist, daß er mit seiner lieben Frau Anna, 
die ihm in den vielen Ehe jähren treu 
zur Seite steht, noch gemütliche und 
frohe Stunden verleben kann. Wir 
wünschen noch viele sorglose, son
nige Jahre im Kreise der Lieben. 

Maria Jaudzims aus Hagen, Boele-
Stennes-Ufer 11, zum 71. Geburtstag am 
7. Juli. An dem Tage erfreute sie sich 
an dem Besuch ihrer Schwägerin und 
bekannter Landsleute aus Hagen. Frau 
Jaudzims befindet sich bei guter Ge
sundheit. Im Jahre 1944 verblieb ihr 
Gatte in Memel, und sie hat bis heute 
noch keine Nachricht von ihm. Trotz 
des großen Verlustes hat Frau Jaud
zims noch einen guten Lebensmut. Sie 
ist sehr rege bei allen Heimattreffen 
und fehlt auch in keiner Versammlung 
der Ortsgruppe Hagen. Wir wünschen 
ihr weiterhin alles Gute. 

Friedrich Bansomer zu seinem 70. Ge
burtstag am 28. Juli. Herr Bansomer 
war in Memel, Janischkerstr. 26 wohn
haft und als Taxifahrer tätig bis er 
1941 zur OT nach Rußland eingezogen 
wurde. Er hat j etzt mit seiner Frau 
eine neue Heimat in Haselünne, Kreis 
Meppen-Ems, Sandstr. 51 gefunden. 

-fo&ufit 
sottet. 

Daher! 
Michel fragt: Vater, kannst du deinen 

Namen auch mit zu'nen Augen schreiben? 
„Aber ja, warum denn nicht!" 
„Na, denn unterschreib doch mal 

gleich mein Zeugnis so!!" 

Als Michel in die Schule kam, war 
<er noch sehr klein. Da ihm Schulbank 
und Tisch viel zu hoch erschienen, blieb 
er drin stehen. Nun sollen die Kinder 
einzeln ihren Namen sagen und dabei 
aufstehen. Michel kommt dran und 
sagt brav seinen Namen. 

Der Lehrer meint: „Ganz schön, aber 
nun stehe auch dabei auf!" Michel 
schweigt. 

Der Lehrer sagt's noch einmal. Michel 
sagt seinen Namen. Der Lehrer wird 
jetzt böse: „Du sollst dabei aufstehen, 
zum Donnerwetter!" 

Da reißt Michel aber die Geduld: „Na 
du dammlicher Oap, ek stoah all längst!" 

Beim Mittagstisch erzählt Michel strah
lend: „Heut hab ich auch mal was ge
wußt, wie der Lehrer gefragt hat!" 

„Was hat er denn gefragt?" 

„Er fragte, wer die Scheibe im Flur 
eingeschmissen hat!" 

„Bomboms send aller . . / ' 
Amtsgerichtsrat M. aus Heydekrug 

war ein sehr korrekter, aber auch sehr 
nervöser Herr. Er konnte es nicht ver
tragen, wenn die Kinder des inzwischen 
verstorbenen Hauswarts D. unter den 
Fenstern lärmten. Nach mehreren er
folglosen Verwarnungen lief der Herr 
Rat an den spielenden Kindern vorbei 
zum Kaufmann, erstand dort eine Tüte 
Bonbons und schenkte sie den Kindern 
mit der Ermahnung, nunmehr schön 
ruhig zu sein. 

Das Mittel wirkte eine Weile. Doch 
dann hob der Lärm wieder an. Empört 
raste der Herr Amtsgerichtsrat hin
aus und machte den Kindern Vorhal
tungen, daß sie doch die Süßigkeiten be
kommen hätten, damit sie ruhig blieben. 

Darauf sagte einer der Jungens lako
nisch: „Bomboms send aller!" F. L. 

Die genaue Uhrzeit 
Meine Schwägerin erinnert sich an 

folgende Begebenheit aus dem Jahre 
1874, als ihr Schwager noch ein Kind 
war und als Armbanduhren an den 
Handgelenken von Zehnjährigen keines
wegs üblich zu sein pflegten. 

Vater schickte den Jungen in die 
Stube, um nach der Uhr zu schauen. 

„Na, Jung, watt öß de Seejer", fragte er. 
„Watt kannst weete", antwortete treu

herzig der Junge, „eener zeigt noa doa, 
de annere noa doa!" -g 
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Gesamterhebung klärt Vermiftfenschiksale 
Sieben Prozent der Meldungen, die 

Heimatvertriebene bisher im Rahmen 
der von der Bundesregierung veranlaß-
ten „Gesamterhebung der Vertreibungs
verluste" über verstorbene Wehrmacht
angehörige abgegeben haben, trafen 
beim DRK-Suchdienst auf Suchanträge 
nach Wehrmachtvermißten. Damit brach
ten diese Aussagen nach dreizehn Jah
ren endlich den Angehörigen dieser 
Vermißten eine Gewißheit. Außerdem' 
wurden bei der Gesamterhebung bis
her rund 260 000 Vermißte gemeldet, 
von denen beim Suchdienst ein Drittel 
überhaupt noch nicht registriert war. 
Daraus wird deutlich, wie außerordent
lich wichtig diese Erhebung auch für 
die Arbeit des Suchdienstes ist, da sie 
manchen Heimatvertriebenen erst heute 
zu einer Meldung über das Schicksal 
eines Leidensgefährten oder gar selbst 
zur Abgabe eines Suchantrages nach 
einem vermißten Angehörigen veranlaßt. 

Viele Vertriebene scheinen noch nichts 
von der Gesamterhebung erfahren zu 
haben. Denn von den 5,5 Millionen Er-
hebungsbogen, die von den DRK-Dienst-
stellen und Helfern der Wohlfahrts
verbände und Landsmannschaften aus
gegeben wurden, sind bisher nur 2,1 
Millionen zurückgeflossen. 

Im eigenen Interesse der Heimatver
triebenen, aber auch für die Aufklärung 
weiterer Vermißtenschicksale werden 
alle Empfänger von Erhebungsbogen, 
die sich bisher der kleinen Mühe, die 
Fragen sorgfältig zu beantworten, noch 
nicht unterzogen haben, dringend ge
beten, die Erhebungsbogen bald aus
zufüllen und zurückzugeben. 

Ostpreufjische Kriegswaisen-Versicherungen 
Ostpreußische Kriegswaisen, die aus 

Mitteln der Erich-Koch-Stiftung bei der 
Ladol versichert wurden, können heute 
ihre Ansprüche durch die „Öffentlich
rechtlichen Lebensversicherungs-Anstal
ten Ostpreußen, Posen, Schlesien, West
preußen", Warburg (Westf.), Hauptstr. 
84, erfüllt erhalten. Voraussetzung ist, 
daß die Versicherten heute noch leben 
oder mindestens den Fälligkeitszeitpunkt 
ihrer Versicherung erlebt haben. Der 
aufgewertete Versicherungsbetrag wird 
in der Regel nur zwischen 40 und lbO 
DM liegen. Anspruchsberechtigte mö
gen sich unter dem als Überschrift an
gegebenen Stichwort an die genannte 
Dienststelle wenden. Einzusenden sind 
— soweit vorhanden — alle die Ver-

Nach Redaktionsschluß 

Wilhelmshaven: Die Wilhelmshavener 
Memelgruppe beabsichtigt am 24. 8. 
am Memeltreffen in Hamburg teil
zunehmen. Da wir den Bus Anfang 
August fest machen müssen, bitte 
ich jetzt schon um Meldungen. Der 
Fahrpreis beträgt ca. 12.- DM hin 
und zurück. Jeder darf auch einen 
Gast mitbringen. Meldungen an Fritz 
Kreuz, Wilhelmshaven, Gökerstr. 109. 

1 
J 

Bundestreffen der Memelländer 
o m 2%. August 1958 in Hamburg 
Gewerkschaftshans am Besenbinderhof 

m 
201 



Sicherung betreffenden Unterlagen und 
irgend ein Altersnachweis. Geburtsur
kunden sind nicht erforderlich; es ge
nügt ein sonstiger Nachweis, dessen Be
schaffung keine Kosten verursacht. Die 

"Weder der Oldenburger Gottesdienst 
noch die Feierstunde in den Räumen 
der Osternburger „Harmonie" wies eine 
große Beteiligung auf. Unter den rund 
120 Anwesenden befanden sich als Gäste 
auch Vertreter der ostpreußischen, der 
pommerschen und der sudetendeutschen 
Landsmannschaften, ferner die Kreis
vertreter J a h n und Dr. S c h ü t z l e r . 

Von auswärts waren ein Omnibus aus 
Wilhelmshaven und einer aus Bremen 
eingetroffen. Landsleute aus dem schles
wig-holsteinischen Raum sowie aus der 
Gegend von Hannover waren nur ver
einzelt gekommen. Selbst aus der 
näheren Umgebung Oldenburgs war die 
Beteiligung zum allgemeinen Bedauern 
klein. 

In der Feierstunde, zu der auch un
sere Heimatdichterin Charlotte K e y s e r 
erschienen war, wurden die Vertonun
gen einiger ihrer schönsten Gedichte 
uraufgeführt. Ldsm. S c h m i d t aus 
Bremen, der unseren Lesern nicht un
bekannt ist, sang einige Lieder zur 
Laute, zu denen Frau Keyser Text und 
Melodie geschaffen hatte. „Willst du 
in meine Heimat gehen", klang es 
stimmungsvoll durch den Saal. Beson
deren Beifall ernteten die Duette von 
Herrn Schmidt und Fräulein S p r o -
g i e s. 

Nach dem gemeinsamen Gesang un
seres Heimatliedes sprach der AdM-
Vorsitzende Richard M e y e r . Er wie
derholte im allgemeinen seine Düssel
dorfer Ausführungen, über die wir schon 
ausführlich berichtet haben. Hier er
innerte er besonders an die vor zehn 
Jahren erfolgte Gründung der Arbeitst 
gemeinschaft der Memelländer. Mit 
diesem Zusammenschluß hätte das 
Wachsen der millionenstarken lands
mannschaftlichen Organisationen begon
nen, und die Heimattreffen wären Be
weise dafür, wie lebenskräftig diese 
Gründungen heute noch seien. 

Indem der Redner an die 800 Jahrfeier 
der bayerischen Landeshauptstadt Mün
chen erinnerte, wies er darauf hin, daß 
Memel nicht viel jünger wäre und vor 
sechs Jahren den 700. Geburtstag feiern 

>..ünfiin Sicseitlaqeth 
j^SM kommt der Briefträger 

^ j K zu Ihnen! Ver$effen 
fjffip^R Sie bitte nicht das 

ÄA!W r föffa&VKt&fM&tt 
gmj^ ffawswiffeifHtitztitHttf 
f^^^}2M erneuern^ 
j ^ ^ ^ f c S T J I ß ^ v damit cte 
^ ^ ^ ^ ^ r t h e f e r u n g nicht 
/Cl^tM^unterbrodien wird/ 

Anerkennung dieser Ansprüche, die rd. 
5000 ostpreußische Kriegswaisen be
trifft, danken wir einem Schritt von 
Fritz Bingau, Verden (Aller), Große 
Straße 30. ' 

konnte. Bezugnehmend auf gewisse An
griffe gegen die Sonderstellung der Me
melländer in der ostpreußischen Heimat
organisation sagte Meyer: „Wir sind 
Ostpreußen gewesen, sind es während 
der Abtrennung geblieben und werden 
es sein, solange wir leben. Die me-
melländische Arbeitsgemeinschaft aber 
ist ein besonderer Sektor der LO, dem 
infolge des historischen Schicksals un
serer Heimat Sonderaufgaben gestellt 
sind, die erfüllt werden müssen — in 
letzter Zeit besonders die Umsiedlung 
der Memelländer in die Bundesrepublik." 

Richard Meyer bestätigte im weiteren 
Fortgang seiner Rede die Zahlen
schätzungen, die das „Memeler Dampf
boot" schon vor längerer Zeit publi
ziert hat und die durch das Deutsche 
Rote Kreuz nunmehr erhärtet worden 
sind. Danach werden heute im Memel-
land noch rd. 10 000 Landsleute zurück
gehalten, in Sibirien sogar rund 20 000. 
Die Memelländer in der Bundesrepublik 
warteten demnach auf 30 000 ihrer Lands
leute, deren Ausreise sich so lange ver
schleppt hatte, weil ihnen von den Rus
sen die deutsche Staatsangehörigkeit ab
erkannt worden wäre. Er würdigte das 
Verhandlungsergebnis des Bonner Son
derbotschafters L a h r, dem er für seine 
Arbeit im Dienste der Memelländer 
dankte. 

Der Redner schilderte dann seine Ein
drücke von einem Besuch im Lager 
Friedland, in dem bisher nur sehr we
nige Memelländer auf Grund der neuen 
Abmachungen angekommen wären. Das 
Schicksal der Unglücklichen wäre eine 
Mahnung und Verpflichtung an alle, 
denn dieses traurige Los hätte jeden 
von uns treffen können. Er mahnte 
die Anwesenden, sich der Ausgereisten 
in jeder erdenklichen Weise anzunehmen 
und auch die Friedlandspende zu unter
stützen. Mit herben Worten kritisierte 
er den 39-MÜliarden-Etat der Bundes
republik, in dem leider kein Platz für 
einige Millionen PM zugunsten der aus
reisenden Memelländer gewesen wäre. 

Der Nachmittag brachte kein Pro^ 
gramm mehr. Er diente der Unterhal
tung oder der Inanspruchnahme der 
Oldenburger Kartei, die heute fast 
100 000 Namen und Anschriften umfaßt. 
Am späten Nachmittag setzte dann der 
Tanz ein, auf den besonders die Jugend 
schon gewartet hatte. Unter den me-
melländischen Farben und der Fahne 
unserer Patenstadt Mannheim blieben 
die Anwesenden noch bis zu vorge
rückter Abendstunde gemütlich beisam
men. 

Herr P a u p e r s aus Hamburg unter
hielt während des Treffens einen Ver
kaufsstand mit Heimatandenken, an 
dem auch die bekannten Bildbände des 
F. W. Siebert Verlages verkauft wur
den. Obwohl das „Memeler Dampfboot" 
auch schon fast, zehn Jahre in Olden

burg erscheint, fanden sich auf diesem 
Treffen wieder Landsleute, die das be
liebte Heimatblatt noch nicht hielten 
und ihre Bestellung aufgaben. 

Wolfsburger Ostsee-Fahrt 
. Die Kreisgruppe Wolfsburg führte 

im Mai eine Versammlung durch, auf 
der der 1. Vorsitzende F. W. Raddatz 
ein grundlegendes Referat über die Lage 
der Vertriebenen im Bundesgebiet hielt. 
Nachfolgend hatte der Kulturausschuß 
der Kreisgruppe eine Lesung vorberei
tet, der der Ostpreußenfilm „Land in 
der Stille" sowie eine Dias-Serie „West
preußen" folgten. Lustige ostpreußische 
Späßchen und westpreußischer Humor 
wurden mit viel Beifall aufgenommen. 

Am 30. Juni fand dann die Fahrt an 
die Ostsee statt, um unsere Landsleute, 
die j etzt im Binnenland wohnen, un
sere alte See wiedersehen zu lassen. 
Trotzdem die Fahrtkosten mit 20 DM 
hoch lagen, fanden sich 124 Teilneh
mer, die diese schöne Fahrt mit einem 
Sonderzug der Deutschen Bundesbahn 
antraten. H. Zernechel, der 2. Vor
sitzende, hatte alles in Verbindung mit 
dem Kulturaussschuß vorbereitet, so 
daß diese Fahrt für alle Teilnehmer. 
zu einem Erlebnis wurde. Morgens um 
5.30 Uhr ging es von Wolfsburg in 
einem fast neuen Sonderzug los. Durch 
Mitnahme von Getränken — alkoholi
schen und antialkoholischen — wurde 
den Landsleuten Gelegenheit gegeben, 
sich billigst versorgen zu können, zu
mal auch echt ostpreußischer Schnaps, 
wie Bärenfang, Kosakenkaffee, Wind
stärke 11 und Reiterlikör vorhanden 
waren und fläschchenweise abgegeben 
wurde. Mit Humor und Stimmung lang
ten wir dann in Bad Sierksdorf bei 
Neustadt in Holstein gegen 10 Uhr an 
und begaben uns zur See. Da der Wet
tergott es mit den Landsleuten gut 
meinte, war allen Teilnehmern Gelegen
heit gegeben, bis um 18 Uhr am Strand 
bleiben zu können. Wie stark die Ver
bundenheit der Landsleute mit der See 
war, konnte daraus festgestellt werden, 
daß sogar 70 jährige noch in der Ost
see baden gingen. Um 18.45 Uhr wurde 
dann mit dem gleichen Sonderzug die 
Rückreise angetreten. 

Achtung! Wichtige Mitteilung! 
Es sind der Geschäftsstelle der AdM. 

gerade in letzter Zeit sehr viele Rück
fragen wegen der Anerkennung der in 
den Jahren 1920 bis 1939 gezahlten LVA-
Beiträge zugegangen. Dabei haben wir 
feststellen müssen, daß sehr, viele Lands
leute Schwierigkeiten bei der Berech
nung der Renten hatten, da man ihnen 
diese Beträge nicht anrechnen wollte 
oder gar meinte, sie fallen unter das 
Fremdrentengesetz. Wer Schwierigkei
ten dieser Art hatte oder gegenwärtig 
noch hat, melde sich unter Darlegung 
der Personalien, der Arbeitsverhältnisse, 
der früheren Heimatanschrift usw. (ohne 
Unterlagen beizufügen) bei der Arbeits
gemeinschaft der Memelkreise, Olden
burg i. O., Münnichstraße 31. Es wird 
jeder Fall überprüft und entsprechen
der Bescheid gegeben. In verschiedenen 
Fällen konnte schon für Abhilfe ge
sorgt werden. 

V>e* sucht wen? 
Ehemalige Einwohner des Hauses Me

mel, Töpferstraße 6, le Coutre'sche Er
ben, werden gebeten ihre Anschrift Ka
pitän Adolf le Coutre, Kiel, Körnerstr. 
oder Schulrat a. D. Bruno le Coutre, 
Preetz, W.-Raabestraße mitzuteilen. Sie 
werden für den LAG-Antrag dringend 
benötigt. 

null i * 4 u * den vWme(lfiHd$ruppCH M ||,|M 

Das Oldenburger Bezirkstreffen 
Schwach besuchte Gedenkstunde - Richard Meyer: -Wir warten noch auf 30000* 

Der an sichx begrüßenswerte Gedanke, auch andere Städte der Bundes
republik durch Bezirkstreffen herauszustellen, hat sich nur im Ruhrgebiet 
bewährt. Der Versuch, einmal Oldenburg an die Stelle von Hannover oder 
Hamburg zu setzen, ist fehlgeschlagen. Eine Feierstunde mit 120 Teilnehmern 
verdient nicht den Namen Bezirkstreffen. 
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ELLANDER 
Bei allen Heimattreffen wirb für Dein 
„MEMELER DAMPFBOOT" 

Großes Memel-Treffen in Hamburg 
Wie schon bekanntgegeben, findet am 

Sonntag, dem 24. August d. Js. in Ham
burg im Gewerkschaftshaus das dies
jährige große Heimattreffen der Me-
melkreise statt. Am Vormittag wird 
in der St. Jakobi-Kirche von General
superintendent Obereigner ein Gottes
dienst gehalten werden. Die Feier
stunde wird um 11.30 Uhr im großen 
Saale des Gewerkschaftshauses begin
nen. Es werden alle Landsleute aufge
rufen, zu diesem Treffen recht zahl
reich zu erscheinen. Nähere Einzelhei
ten werden noch bekanntgegeben. 

Berlin: Am Sonntag, dem 10. August 
1958 startet unsere diesjährige Dampfer
fahrt ins Blaue. Wir fahren mit dem 
Dampfer „Rheinpfalz" pünktlich um 
9 Uhr ab. Abfahrtstelle Hallesches 
Tor. Fahrtverbindungen: U-Bahn Hal
lesches Tor, Straßenbahn 95, 98, 99. 
Autobus A 24. Bis zur Gneisenaustr., 
Ecke Mehringdamm Straßenbahn 2, 3, 
Bus A 19, A 28. Der Dampfer hält 
noch einmal an der Caprivibrücke in 
Charlottenburg. Abfahrt von hier 
pünktlich 10 Uhr. Fahrtverbindungen 
U-Bahn, Richard-Wagner-Platz, Stra
ßenbahn 3, 6, 44, 54, 55. Um diese 
schöne Fahrt voll auszunutzen, bit
ten wir unsere Landsleute zur Ab
fahrtstelle Hallesches Tor zu kom
men, da wir während der Fahrt un
terhaltsame Überraschungen bieten 
werden. Einige West-Karten können 
noch nach vorheriger telefonischer 
Anmeldung (Tel. 732 631) am Dampfer 
abgegeben werden. Der Vorstand. 

Frankfurt: Landsleute aus dem Kreise 
Pogegen treffen sich am Samstag, 9. 
August, ab 17 Uhr, zu einem gemüt
lichen Nachmittag in der Bauernstube 
des „Gasthaus zur Linde" in Kalbach, 
Frankfurter Straße Nr. 1. Zu errei
chen mit Linie 25, Haltestelle Kai
bacher Weg. -Auch die Vorstandsmit
glieder der Frankfurter Memelland-
gruppe sowie alle Landsleute sind 
herzlichst eingeladen. 

Lübeck: Unser nächstes Treffen findet 
am Dienstag, dem 5. August 1958, um 

19.30 Umj- in Travemünde, im Saal des 
„Travemuhder Gesellschaftshauses", 
Torstraße 3 statt. Hierzu hat Ldsm. 
Kurt Genske, Hamburg, der uns wie
derholt mit seinem spritzigen Humor 
erfreut hat, sein Erscheinen zugesagt. 
Daneben wird ein Chor Memeler Kin
der unter Leitung von Frau Dora 
Janz Lieder der Heimat und in Mund
art zu Gehör bringen. Unseren Kreis
vertreter, Kreisveterinärrat Dr. Schütz
ler werden wir zu diesem Treffen 
auch einladen. Daß der Tanz dabei 
nicht zu kurz kommen soll, versteht 
sich von selbst. Allen Memelländern 
ist Gelegenheit gegeben, einige Stun
den am Ostseestrand zu sein und die
selbe Luft zu atmen, wie in der Hei
mat. Wir wollen uns an diesem Abend 
wie zu Hause fühlen und bitten um 
zahlreichen Besuch. Ferner machen 
wir unsere Landsleute darauf auf
merksam, daß wir zum Bundestreffen 
der Memelländer aus Anlaß des 10-
jährigen Bestehens der AdM. in Ham
burg am 24. 8. einen Bus starten. 
Diese Zusammenkunft muß zu einem 
besonders eindrucksvollen Bekennt
nis zu unserer Heimat werden. Wir 
erwarten auch hier rege Beteiligung. 
Näheres wird am 5. 8. bekannt ge
geben werden. Der Vorstand. 

Oldenburg und Umgebung: Alle Lands
leute, auch die aus der weiteren Um
gebung von Oldenburg, werden zum 
Sonntag, dem 10. August um 15 Uhr 
nach dem Gartenlokal Krückeberg, 
Ammerländer Heerstr. 120, zu einem 
zwanglosen Treffen eingeladen. (Ku
chen ist im Lokal zu haben) Bus
haltestelle der Linie 10 ist vor 
der Tür. Abfahrt 15.05 ab Markt 
(stündlich). Sonst Linie 4 Haarentor 
bis Ecke Schützenweg und 10 Minuten 
Fußweg. Abfahrt ab Markt 14.30, 14.40 
und weiter alle 10 Minuten. Nach 
Möglichkeit bitten wir bis 16 Uhr zu 
kommen. Es sollen u. a. die weiteren 
Zusammenkünfte und eine Busfahrt 
nach Hamburg besprochen werden. 
Wie ja bereits aus der Heimatpresse 
bekannt ist, findet am 24. August 
d. Js. in Hamburg ein größeres Me-
mel-Treffen statt. Nach Möglichkeit 
soll auch von Oldenburg ein Bus 
fahren. Meldungen von Interessenten 
bis spätestens 5. August bei Herbert 
Görke, Oldenburg, Münnichstraße 31, 
Telefon 5002. Die Fahrkosten werden 
voraussichtlich 11 DM betragen. Je 
mehr fahren, umso billiger wird es 
sein. 

FeuchcÄlJloenuT 
HANNOVER 

Wuppertal und Umgebung: Am Sonn
tag, dem 27. Juli 1958, ab 15 Uhr, ver
anstaltet die Memellandgruppe Wup
pertal in der Gaststätte „Roßkamper 
Höhe" in Wuppertal-Vohwinkel, Roß-
kamperstraße 70, ein 
Kinder- und Sommerfest mit Tanz. 
Hierzu werden alle Memelländer mit 
ihren Kindern herzlichst eingeladen 
und gebeten, p ü n k t l i c h zu er
scheinen. Den Kindern im Alter von 
3—16 Jahren soll eine besondere 
Freude bereitet werden. Damit die 
entsprechenden Vorbereitungen ge
troffen werden können, wird gebeten, 
soweit noch nicht geschehen, die Teil
nahme der Kinder mit A l t e r s a n 
g a b e s o f o r t dem Unterzeichneten 
aufzugeben. Nur dann, wenn die An
zahl und das Alter der Kinder fest
steht, können die Vorbereitungen plan
mäßig vollzogen werden. Es darf kein 
Memelland-Kind fehlen! Aber auch 
die sonstige Jugend und alle Memel
länder, ob alt oder jung, sollen da
bei sein, um diese Veranstaltung zu 
einer echten, heimatlichen Gemein
schaft werden zu lassen. Bis zur Dun
kelheit findet die Veranstaltung im 
Garten und dann im Saal des Lokals 
statt. Sofern es aber regnen sollte, 
ist dafür Sorge getragen, daß unsere 
Veranstaltung im Saal abgewickelt 
werden kann. Das Lokal ist vonVoh-
winkel aus mit der Solinger Straßen
bahn erreichbar. Haltestelle: Kluser 
Höhe (3. Haltestelle). Von der Halte
stelle aus beträgt der Fußweg etwa 
8 Min. Ed. Weberstaedt, Wuppertal-

Barmen, Bogenstr. 64, Fernruf 59 228. 

Der Traditionsverband der ehem. ostpr. 
291. (Elch) Inf.-Division (Kameraden-
hilfswerk) e. V. ruft seine ehemaligen 
Divisionsangehörigen und die Hinter
bliebenen der Gefallenen und Vermiß
ten zu einem Treffen am 30. und 31. 
August 1958 in Bingen (Stadthalle) auf, 
um dort in Zusammenarbeit mit dem 
Deutschen Roten Kreuz Vermißten
schicksale zu klären. Der Traditions
verband verzeichnet heute noch etwa 
5700 Vermißte, über deren Schicksal 
überhaupt nichts bekannt ist. Meldun
gen zur Teilnahme am Treffen an den 
1. Vorsitzenden Oberst a.D. Illas, (23) 
Oldenburg i. O., Bremer Str. 64. 

Afittiicfie tandkwdea! 
• Spezialkarte des Kreises Memel 

1:100000 DM 2.50 

• Karte des Memelgebiets 
bestehend aus 3 Großblättern 1:100000, je Großblatt DM 2.50 

• Karte vom Kreis Heydekrug 
1:100000 DM 2.50 

• Meßtischblätter 
1:25 000 von den einzelnen Gemeinden des Memelgebiets 

per Stück DM 2.50 
(Zum Memelgebiet gehören 42 Meßtischblätter) 

Alle diese Karten können Sie beziehen durch: 

Buchdruckerei F.W. Siebert, Zeitungs-u. Buchverlag 
Oldenburg (Oldb), Cloppenburger Strafje 105 

familienamelgen 
in unserer Heimatzeitung 

geben in würdiger Form 

Ihrem Bekannten- und 

Freundeskreis von Ihrem 

Familienereignis 

weitgehend Kenntnis. 

V * 

Reformhaus ALBAT 
Das anerkannt vorbildliche 

Flüchtlings-Fachgeschäft in 
Kiel , Holtenauer Strafje 41 
K l e l - G . , Vinetaplatj 3 
K i e l - H . , Hamburger Chaussee 108 
Kiel , Feldstrafje 100 

Kräuter-Kosmetiksalon, Gesichts-, Hand-
und Fufjpflege. 

Heidelbeeren 
(Blaubeeren), direkt frisch vom Wahl 
an den Verbraucher, la trockene, 
saubere, handverlesene, zuckersüße 
Beeren, 20 Pfd., Verpackung frei. 
13,50 DM. Delikateß-Preiselbeeren, 
20 Pfd., Verpackung frei, 16.50 DM, 
versendet Expreßgut-Nachn. Viele 
Dankschreiben Genaue Bahnstation 
angeben. Bruno K o c h / 7 4 5 

(13a) Wernberg/Bayern . 
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Am 10. Juli entriß uns der bittere Tod plötälich meinen geliebten Mann, 
unseren lieben Vater, Schwiegervater, Schwiegersohn, Bruder, Schwager 
und Onkel 

L e h r e r 

Max Noeske 
im 57. Lebensjahr. 

In stiller Trauer: Erna Noeske geb. Hennig 
Siegfried Noeske 
Wolfgang Noeske u. Frau Waltraut 
Ingrid Noeske 
Horst Noeske 
Dietrich Noeske 
und alle Anverwandten 

Itjehoe, Suder Allee 34, den 11. Juli 1958 
früher Memel, Schuhstraße 13 

Am 12. Juli 1958 entschlief unsere 
liebe, gute Mutter, Großmutter, 
Urgroßmutter und Tante Frau 

Emma Mierwaldt 
geb. Grub 

früher in Memel, Stallupönen 
(Ebenrode) und zuletjt in Königs
berg Pr. 
im 99. Lebensjahre. 

In stiller Trauer 

Elsa Mierwaldt, 
Hodenhagen, Aller 

Carl Mierwaldt, 
Großenkneten/Old. 

Käte Koslowsky als Nichte. 
Hodenhagen, Aller 

Kaethe Jeppert geb. Duch, 
Hodenhagen, Aller 

Am 17. Juni 1958 entschlief ganz 
unerwartet mein guter Mann, un
ser lieber Vater und Opa 

Bäckermeister 

Georg Lücke 
im Alter von 57 Jahren. 

In tiefer Trauer 

Irma Lücke, geb. Engelke 
Kinder und Enkelkinder 

Wuppertal-Bannen, 
Zeughausstraße 58 
früher Memel, Mühlendammstr. 12 

Am 19. Juni 1958 ist unsere liebe 
Mutter, Schwiegermutter und 
Omi Frau 

Grete Eschment 
geb. Kuhnke 

im Alter von 67 Jahren für immer 
von uns gegangen. 

In stiller Trauer 
Im Namen aller Angehörigen 

Erich Eschment 

Braunschweig, Hugo-Luther-Str. 3 
früher Kinten, Kreis Heydekrug 

Angestellter, 44 J., evgl., eig. 
Wohng., naturverb., musikint., 
wünscht sich geb. glaub. Lebens
gefährtin, Raum Hannover. Bild-
zuschr. unter MD 143 an den Verl. 
des MD. 

Ihre Vermählung geben bekannt 

Hans-Martin Purwins 

Lieselotte Purwins geb. Kranke 

Kellinghusen, 5. Juli 1958 

früher Aschpurwen 
Kr. Memel 

V  
Rummelsburg 

Pommern 

„Es ist bestimmt in Gottes Rat, 
daß man vom Liebsten, was man hat 
muß scheiden". 

Ganz plötjlich entschlief am 30. 6. 
1958 infolge eines Herzinfarkts 
mein inniggeliebter Mann, unser 
herzensguter, lieber Vater, der 

Bauer 

Johann Puckis 
(früher Paul-Narmund, Kreis Memel) 

im Alter von 47 Jahren. 

In stiller Trauer 

Grete Puckis, 
geb. Schuschel 
Edith und Inge als Kinder 

Lollar b. Gießen 
Alten Buseckerweg 6 

§M4 
mit der ewigen Stopferei! 

Arbeitssocken 
aus der wolligen, 100%- Perlon
faser, 4fach gezwirnt, halten 
ewig. Amtl. geprüfte Scheuer
festigkeit: 25500 -
Grorje Saugfähigkeit, daher an
genehm. Tragen beiSchweihfuh. 
Hell- u. dunkelbraun, tauben
grau und schwarz, 

DM 5.40 
ab * Paar portofrei. Nachnahme
versand. Garantieschein gültig 
1 Jahr.BitteSchuhgröße angeben. 

SÜDWEST-VERSAND A2 
Boxberg/Baden 

MEMELLÄNDER 
erhalten 8 Tage zur Probe ohne 
Nachnahme 100 Rasierklingen 
best. Edelstahl 0,08 mm für nur 
DM 2,- i 0,06 mm hauchdünn f. nur 
DM 2.50; 1 HALUW-Füllhalter m. 
echt, gold-pat.-Feder, 1 Kugelschr. 
in 1 schönen Etui für nur DM 2.50 
HilUW Abtl.4, Wiesboden 6, Fach 6001 

IVertriebene Landsleute 11 
11000 SCHREIBMASCHINEN 

abrufbereit in unseren Lägern. [ 
GÜNSTIGE GELEGENHEITEN 

tleil neuwerlig u.ausRetouren I 
s^lf iBgiKjagni stark herabgesetzten Preisen I 
Äj*sp^trotzdem24Raten.AlleFabrikate I 
^VroroernSe unseren Gratis-Katalog Nr. i 

■ NOTHELÄSSJSäl 
■ GöMngwi I Euan I Hamburg! 
^Wondar Sir.n t ( j « r i « t . 51 I SWnfe. S j l 

Brücke - VÜegweiset - Begleitet 
Das sind unsere Bildbände und Bücher über unsere Heimat 

Schenkt Cuch dahet Heimatbüdiet! 

»Wunderland Kurische Nehrung« 
Halbleinenband, 48 Seiten Text, 80 Kunstdruckseiten mit 125 Bildern 
einer unvergeßlichen Landschaft, vierfarbiger Schutsumschlag DM 6,60 

zuzüglich DM 0,50 Versand- und Verpackungskosten 

»Memelländisches Bilderbuch« 
Ein beliebtes Heimatbilderbuch, 114 Seiten, Halbleinen, dreifarbiger 
Schutzumschlag und Landkarte des Memellandes DM 5,95 

zuzüglich DM 0,50 Versand- und Verpackungskosten 

»Memelland- Kalender 1958« 
Der ständige Jahresbegleiter, kart., 72 Seiten mit Kunstbeilage DM 1,90 

zuzüglich DM 0,15 Versand- und Verpackungskosten 

»Zwischen Half und See« 
Erzählungen 'aus unserer engeren Heimat von Margarete Fischer, 
96 Seiten, kart DM 1,85 

zuzüglich DM 0,15 Versand- und Verpackungskosten 

»Die geretteten Gedichte« 
Eine Gedichtesammlung des bekannten memelländischen Dichters Rudolf 
Naujok, b2 Seiten, Halbleinen DM2,50 

zuzüglich DM 0,15 Versand- und Verpackungskosten 
Alle diese Werke können Sie direkt von unserem Heimatverlag beziehen. 
Wir bitten um Ihre Bestellung. 

F. W. Siebert Verlag - © Oldenburg (Oldb) - Cloppenburger Strafte 105 
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ittttiwkrSB 
ö\t f>Elmat?eltung allec mzmziiänhzri 

Erscheint monatlich zweimal, am 5. und 20. Monat-
lieber Bezugspreis durch die Post 1,— DM zuzüglich 
6 Dpf. Zustellgebühr. Zu beziehen durch alle Post
anstalten. ■ Nichtbelieferung durch höhere Gewalt 
berechtigt nicht zu Ersatzansprüchen. Für unverlangt 
eingesandte Manuskripte wird keine Verantwortung 
übernommen. ' V e r l a g s o r t : Oldenburg (Oldb) 

109. Jahrgang Oldenburg (Oldb), 5. August 1958 

Anzeigen die mm-Spaltzeile 25 Dpi. Familien- nnd 
Suchanzeigen 20 Dpf. Rabatt nach Anzeigenpreisliste. 
Anzeigenschluß 8 Tage vor Erscheinen. Gewähr für 
die Einräumung bestimmter Plätze kann nicht über
nommen werden. Gerichtsstand und Erfüllungsort: 
Oldenburg. Verlag: F.W. S i e b e r t , Zeltnngs- und 
Buchverlag, Oldenburg, Cloppenburger Straße 105. 

Nummer 15 

NIDDEN 
Nidden, du Nehrungsdörfchen, 
Traum zwischen Haff und See, 
fmmer uns unvergessen, 
Immer in Traumesnäh'. 

Blauender Himmel, rotbraun 
Segel am Nehrungsstrand. 
Nidden, du Fischerdörfchen, 
Träumend am Dünenrand. 

Wandernde Elche lauschen, 
Lockende Einsamkeit — 
Tanzend die Füße schreiten; 
Frei wird das Herz und weit. 

Refrain : Der Sommer in Nidden, 
Das Märchen vom Glück, 
Die Liebe, die Sehnsucht 
Ruft uns, ruft uns zurück. 

E. E N N U L A T 

EOS 



Landsmann, was mufft du tun! 
Wichtig für die Angehör igen von noch im Memellond Verbl iebenen 

Für die Genehmigung der Ausreise 
aus dem Memelland verlangen die dor
tigen Behörden den Nachweis des 
dauernden Aufenthaltes im Memelland 
in der Zeit von 1939—1941. 

Nachträglich von Behörden einschließ
lich Standesämtern usw. in der Bundes
republik ausgestellte Bescheinigungen 
und Urkunden sowie Bescheinigungen 
von Zeugen werden zur Zeit nicht an
erkannt. Diese an sich unbegreifliche 
Maßnahme wird verständlich, wenn 
man erfährt, daß zahlreiche Litauer mit 
allen Mitteln, gefälschten Papieren und 
gekauften Zeugen, versuchen, eben
falls die Ausreise nach Deutschland zu 
erreichen. Um das zu unterbinden, wird 
die Überprüfung und Anerkennung der 
Ausreiseanträge seitens der russischen 
Behörden außerordentlich kompliziert 
und erschwert. Wer nicht in den von 
der deutschen Botschaft und vom DRK 
aufgestellten Listen erfaßt ist, hat 
kaum Aussicht auf Anerkennung. 

In manchen Fällen genügten dagegen 
auf den Namen des Antragstellers aus
gestellte Sparkassenbücher mit Einzah-
lungsvermerken aus der Zeit zwischen 
1939 und 1941, um die Anerkennung und 
damit die Ausreiseerlaubnis zu be
kommen. So könnten sogar Versiche
rungspolicen, Schulzeugnisse, Grund
bucheintragungen usw. wichtiger und 
nützlicher sein als alle n a c h t r ä g 
l i c h ausgestellten Urkunden. 

Eine am 3. Juli im Bundesgebiet ein
getroffene Familie erhielt z. B. die 
Ausreiseerlaubnis allein auf Grund der 

Wir begrüßen 
in der Freiheit 

W i l l i G e r w i n s und seine Ehe
frau C h a r l o t t e geb. Trinkert trafen 
am 13. 7. 1958 aus Prökuls kommend 
in West-Berlin ein und wurden inzwi
schen nach Friedland ausgeflogen. 

Fräulein A n n a P i e p e r und J o-
h a n n a T r i n k e r t trafen am 30. 6. 
1958 aus Coadjuthen kommend in Ost-
Berlin ein und haben bei Verwandten 
in Milow a. H. bei Rathenow Unter
kunft gefunden. 

Frau M a r i a G r ö b s t , verw. War
stat, geb. Klimkeit aus Birkenhain, Kr. 
Mernel, deren Tochter E r n a K e m-
p a s und die Enkelkinder G e r t und 
K a r i n R e m p a s , alle zuletzt wohn
haft in Prökuls. Am 29, 6. 1958 traf 
Frau Kempas mit ihren Kindern und 
ihrer Mutter im Lager Friedland ein 
und wohnt jetzt mit denselben bei ih
rem Mann H e l l m u t K e m p a s , in 
Mülheim/Ruhr, Bertholdstr. 7. 

E r n s t S a l m o n und Frau A n n y , 
geb. Kibelka und deren Kinder E d i t h 
und G e r h a r d , die am 27. 6. 1958 aus 
Wilkieten, Kr. Memel ausreisen konn
ten und sich jetzt im Lager Wentorf 
bei Hamburg, Berliner Landstr. 12, Bl. 
8/58 befinden. 

Frau L i n a F l a c h s e n b e r g e r, 
geb. Peterson, die aus Szabern-Wittko, 
Kr. Memel, ausreisen konnte und jetzt 
im Lager Wentorf bei Hamburg, Ber
liner Landstr. 12, Haus Cäsar, wohnt. 

Familie K a r l L a u c e n i n g , die 
am 15. 7. 1958 aus Memel ausreisen 
konnte und j etzt bei ihren Angehöri
gen in der Sowjetzone wohnt. 

Vorlage eines memelländischen Spar
kassenbuches. 

Bei Übersendung solcher Unterlagen 
ins Memelgebiet ist unbedingt erfor
derlich, die O r i g i n a l e zu schicken, 
da beglaubigte Abschriften ebenfalls 
nicht anerkannt w*erden. Abschriften 
sind zu behalten, denn diese Urkun
den werden von den dortigen Behör
den e i n b e h a l t c n . 

Durch die Kriegs- und Nachkriegs
ereignisse haben die meisten der Zu
rückgebliebenen und Verschleppten ihre 
gesamten Papiere und Unterlagen ver
loren. Es liegt also an den Angehöri
gen in Deutschland, jede noch vor
handene Urkunde usw. durchzusehen 
und zu prüfen, ob sie vielleicht ge
eignet ist, den geforderten Nachweis 
des Aufenthaltes im Memelland für 
die noch Zurückgehaltenen zu erbringen. 

Leider muß auch festgestellt werden, 
daß die Russen sich keineswegs be
eilen, ihre Versprechungen auf Frei
gabe aller Memelländer zu erfüllen. 
Tausende warten verzweifelt auf die 
Ausreiseerlaubnis und werden wieder 
und wieder von den örtlichen Dienst
stellen abgewiesen. Fahrten nach Wil-
na und Moskau sind fast immer unver
meidlich, natürlich auf eigene Kosten. 
Besonders für alte Leute ist das alles 
sehr schwer und oft auch unmöglich. 
Nächtelang stellen sich die Leute vor 
den Dienststellen, die oft weit entfernt 
liegen, an, um rechtzeitig dran zu kom-

Sängerfest — litauisch 
Auf dem Gelände des Memeler Sport

platzes am Plantagenfort fand kürzlich 
ein litauisches Sängerfest mit zweitau
send Teilnehmern statt. Die Jugend 
sang kommunistische Marschlieder der 
Jungen Pioniere. Auch Volkslieder wie 
„Du mein Mütterlein" wurden von 
Frauenchören gesungen. 200 Tänzer und 
Tänzerinnen zeigten litauische Volks
tänze, die in Volkstrachten aufgeführt 
wurden. Als Gäste und Teilnehmer wa
ren Letten aus Libau erschienen, die 
Lieder ihrer Heimat sangen und let
tische Volkstänze zeigten. 

men und nicht die Arbeit zu versäu
men. Und immer wieder kehren sie 
erfolglos und entmutigt zurück. 

Wir müssen helfen, wo wir nur 
können! 

Reisekosten für Aussiedler 
Die Deutsche Botschaft in Moskau 

hat allen jenen Deutschen, die sich bei 
ihr Rat wegen einer Aussiedlung in die 
Bundesrepublik eingeholt haben, Rund
briefe zugehen lassen, in denen darauf 
aufmerksam gemacht wird, daß die Bot
schaft in der Lage ist, für die Finan
zierung der Reisekosten Zuschüsse zu 
leisten bzw. diese ganz zu übernehmen, 
wenn der Aussiedler selbst dazu nicht 
in der Lage ist. Dieser Hinweis auf 
die an und für sich schon längere Zeit 
gebotene Möglichkeit schien notwendig, 
da fast alle in der Bundesrepublik ein
treffenden Deutschen erklärten, sie hät
ten, um die Kosten für die Reise auf
bringen zu können, ihr ganzes Hab und 
Gut verkaufen müssen. 

Passage into town 
Der Memeler Hafen wurde von den 

Russen schon bald nach dem Einmarsch 
hermetisch abgeschlossen. Ein hoher 
Zaun entstand, und nur wenige, scharf 
bewachte Zugänge wurden gebaut. Die 
früher üblichen Hafenspaziergänge der 
Memeler, die so überaus beliebt waren, 
sind damit unmöglich geworden. 

Matrosen ausländischer Schiffe, die 
sich die Stadt ansehen wollen, erhalten 
von der Hafenpolizei Passierscheine, die 
sie beim Verlassen und Wiederbetreten 
des Hafengebietes vorzeigen müssen. An 
den Hafentoren sind jetzt englische Hin
weisschilder „Passage into town" (Aus
gang in die Stadt) angebracht worden, t— 

Das diesjährige Memeler Sängerfest 
war nicht so gut besucht wie die vor
hergehenden. Die Veranstalter geben 
den Leitern verschiedener Memeler 
Werke die Schuld, die Gesang und Tanz 
in ihren Betrieben vernachlässigen und 
weder ihre Arbeiter zum Sängerfest 
abordnen, noch selber als Gäste er
scheinen. Rügen mußten die Vorsteher 
des Memeler Bahnhofes und der Zellu
losefabrik einstecken, die bezahlte Kul
turobmänner besitzen und trotzdem kei
nen Chor auf die Beine stellten. Ge
lobt wurde dagegen die sangesfreudige 
Schiffswerft. 

Unser Bild zeigt das vorjährige Sän
gerfest auf dem Neuen Sportplatz. 
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Memelländer überall 

So lebt man in USA. 
Als ich vor längerer Zeit im „Me-

meler Dampfboot" einen Artikel über 
die Vereinigten Staaten las, den ein 
Landsmann aus Arizona geschrieben 
hatte, da kam mir der Gedanke, über 
die Verhältnisse im Osten der Ver
einigten Staaten zu berichten. Ich hatte 
schon lange die Absicht, dies zu tun, 
aber ich fühlte, daß es vielleicht un
gerecht dem Gastland gegenüber wäre, 
einen voreiligen Bericht zu geben, be
sonders da ich erst eine verhältnismäßig 
kurze Zeit hier bin. Ich muß immer 
daran denken, was jemand mal über 
Asien schrieb: „Wenn man ein Jahr 
dort ist, glaubt man es zu kennen; 
wenn man zwei Jahre dort ist, glaubt 
man es etwas zu kennen, und wenn 
man fünf Jahre dort ist, weiß man, 
daß man es nie ergründen wird — —" 

Viele von uns, die nach den USA 
auswandern, machen den Fehler an
zunehmen, daß der Unterschied nur in 
der Sprache und in einer verschiedenen 
Flächenausdehnung liegt. Ebenfalls un
terliegen viele dem Irrtum, daß bei Ame
rikanern deutscher Herkunft ein Bluts
verwandtschaftsempfinden oder zumin
dest eine Denkverwandtschaft vorhan
den sein müßte. Hier stellt man leider 
mit Überraschung fest, daß der Ameri
kaner mit dem deutschen oder eng
lischen Großvater zum Beispiel sich 
ganz und gar nicht zu Deutschland oder 
England hingezogen fühlt und unsere 
diesbezügliche Annahme gar nicht be
greifen kann. Die Empfindung des 
Amerikaners, daß er Amerikaner ist, 
wenn er im Lande geboren oder ein
gebürgert ist, kommt nicht von un
gefähr, sondern sie wird ihm von klein 
auf immer wieder eingetrichtert. 

Dieses Nationalbewußtsein — citizen-
ship — ist im heutigen amerikanischen 
Schulwesen wichtiger als wissenschaft
liche Fächer. Schließlich ist es ja das 
A und O der Einigkeit dieses Völker
gemisches, das die Vereinigten Staaten 
bildet. Das Schulwesen im allgemeinen 
ist ein Kapitel für sich. 

Klassenmäßig könnte man die Men
schen in den USA in drei Gruppen 
teilen: Die sogenannten „Oberen Zehn
tausend", die Mittelklasse und die Ar
beiterklasse. Die beiden letzten Grup
pen verschmelzen fast, so daß es schwer 
ist, einen klaren Trennungsstrich zu 
ziehen, besonders wenn ein Arbeiter, 
der nicht einmal ein Facharbeiter ist, 
besser bezahlt wird als ein Kopf
arbeiter. 

Amerika hat wohl den reichsten Ar
beiter der Welt. Man müßte eigent
lich Amerika und nicht Rußland das 
Arbeiterparadies nennen, allerdings mit 
Einschränkungen. Da die Vereinigten 
Staaten ein kapitalistisches Land sind, 
stehen Sozialreformen weit zurück. 
Man denkt als Deutscher mit leiser 
Wehmut an die vielseitigen staatlichen 
Sozialeinrichtungen zurück, auf die 
man immer so geflucht und geschimpft 
hat. Amerika bietet dem Kopf- und 
Handarbeiter eine Arbeitslosenunter
stützung von, ich glaube, 30 Dollar die 
Woche, bei vorheriger Beschäftigungs
zeit von 6 Monaten. Man ist allerdings 
verpflichtet, jede Arbeit anzunehmen, 
die vom Arbeitsamt angeboten wird, 
und nicht, wie in Deutschland, nur 
gleichwertige. Unsere so vielgehaßte 
Krankenkasse ist hier staatlich nicht 
vertreten. Als Gegenwert gibt es hier 

eine gemeinnützige Organisation „Blue 
Cross", die die Kosten für Kranken
hausaufenthalt und Operationen zahlt, 
falls das Jahreseinkommen einer Fa
milie 5000 Dollar und einer Einzelper
son 4000 Dollar nicht überschreitet. Bei 
privatärztlichen Besuchen zahlt Blue 
Cross nur operative Eingriffe und häus
liche Nachbehandlung. Es zahlt nicht 
für Arztbesuche außerhalb des Kran
kenhauses oder für Medikamente. Ein 
Arztbesuch kostet gewöhnlich zwischen 
3 und, 5 Dollar. 

Nun einiges zum amerikanischen Ar
beitsverhältnis. Es gibt in amerikani
schen Betrieben keine Kündigungsfrist 
beiderseitig, mit Ausnahme derer, die 
einen Jahresvertrag abschließen. Für 
ungerechte Entlassungen gibt es keine 
staatlichen Beschwerdestellen. Die Vor
teile liegen meistens auf Seiten des 
Arbeitgebers. Der Kopfarbeiter ist 
hiervon mehr betroffen als der Hand
arbeiter, da die letzteren sich zu Ge
werkschaften zusammengeschlossen ha
ben, die wie deutsche Gewerkschaften 
arbeiten, aber vielleicht größeren Ein
fluß haben. Ein Gewerkschaftsarbeiter 
hat Schutz gegen Entlassung, er hat 
ein Anrecht auf Ferien und auf Löhne, 
die dem Tarif entsprechen. Die Ge
werkschaften werden staatlich geschützt, 
und jeder Verstoß gegen sie von sei
fen des Arbeitgebers kann rechtlich 
verfolgt werden, nämlich durch Klage. 
Die Vorteile kommen auch Nichtge-
werkschaftlern zugute, z. B. das Staats
gesetz von 1 Dollar Mindestlohn pro 
Stunde. 

In Amerika herrscht die 40-Stunden-
woche; Überstunden werden V/2 fach 
bezahlt. Der Durchschnittsverdienst des 
Amerikaners liegt zwischen 250 bis 800 
Dollar netto im Monat, womit man 
nach deutschen Verhältnissen gut le
ben kann. Die Ehefrauen arbeiten mei
stens mit und erhöhen so das Monats
einkommen des Mannes um ca. 150 
Dollar netto. 

Materiell kommt man in den Ver
einigten Staaten durch Anwendung des 
Kreditsystems schnell vorwärts. Wenn 
man dabei einen kühlen Kopf behält 
und sich nicht übernimmt, kann man 
schon den Nützen aus Sachen ziehen, 
für die man bei Barzahlung erst spa
ren müßte. Man kann mit 5 Dollar An
zahlung, und oft sogar ohne Anzah
lung, Gebrauchsgegenstände wie Möbel, 
Eisschränke usw. kaufen und während 
der nächsten drei Jahre den Rest in 
Monatsraten abzahlen. 

Dagegen sind Wohnungsmieten ver
hältnismäßig hoch. Es scheint eine 
Knappheit an guten Wohnungen zu 
herrschen. Man kann selbst in der 
Kleinstadt mit einer Miete von 60 bis 
80 Dollar rechnen. Diese Miete ist für 
eine 4-Zimmerwohnung mit Bad und 
Küche gedacht, inklusive Heizung und 
meistens Heißwasser. Gas und Licht 
bezahlt man selbst. Aus diesem Grunde 
ziehen es viele Leute vor, ein Haus 
auf Bankkredit zu kaufen. In diesem 
Falle finanziert die Bank die Baukosten, 
und man zahlt das Geld in. Form von 
Monatsmiete zurück, plus 5 0/0 Zinsen 
im Jahr. Ein Einfamilienhaus mit Bad, 
fertig eingerichteter Küche, einem 
Wohnzimmer, drei bis vier Schlafzim
mern und genug Land für einen Garten 
kostet zwischen 12 000 und 16 000 Dol
lar. Ein älteres Zweifamilienhaus mit 
je zwei Fünfzimmerwohnungen mit Bad, 
Küche und ebenfalls Garten (oft sogar 
mit Garage) kann man schon von 8000 
Dollar an haben. Amerikaner ziehen 
gewöhnlich Einfamilienhäuser vor; dies 
ist wohl der Grund, weshalb sie ver
hältnismäßig teurer sind als Zweifami
lienhäuser. Diese Häuser kosten dem 
Besitzer mit Steuern, Versicherung usw. 
etwa 80 Dollar im .Monat. Aber dieses 
Geld ist nicht zum Fenster hinausge
worfen, sondern nach 10 bis 20 Jahren 
besitzt man das Haus. Möbel (Schlaf
zimmer ca. 300, Eß- und Wohnzimmer 
ca. 4—500 Dollar) werden auf Kredit 
gekauft, genau so der Fernsehapparat 
zu 270 und der Eisschrank zu 200 Dol
lar. Das Auto, 2500 Dollar, welches we
gen der für uns unbegreiflich schlech
ten Verkehrsverbindungen wirklich kein 
Luxus ist, wird ebenfalls auf Kredit 
gekauft. Ohne Auto könnte hier so 

Plachandern auf dem Wochenmarkt 
Ja, das gehörte zum Memeler Wochenmarkt unbedingt dazu I Nicht nur das Verkaufen und Kaufen — 
auch das Plachandern mit der alten Kundin, mit der Nachbarin. Weit liegen die Bauernhöfe in un
serer Heimat verstreut, und einsam hausen oftmals die Menschen. Das Plachandern auf dem Wochen
markt war der notwendige Ausgleich, auf den man sich schon während der ganzen arbeitsreichen 
Woche freute. Aufn.: Wolfgang Witte-Kiel 
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mancher nicht seinem Beruf nachgehen, 
weil er ganz einfach keine Möglichkeit 
hätte, an seinen Arbeitsplatz zu gelan
gen. Teuer sind gutes Porzellan und 
Kristall, welches man hier kaum sieht, 
Silber und guter Schmuck. 

Lebensmittel sind hier fast so billig 
wie bei uns zu litauischen Zeiten: ein 
Huhn für 1 Dollar, Butter 67 Cent das 
Pfund, Eier 50 Cent für ein Dutzend, 
Fleisch von 35 Cent das Pfund an, Ge
müse ist ebenfalls sehr billig. Zwei 
Personen können für 18 Dollar die 
Woche jeden Tag Fleisch essen, dicke 
belegte Stullen ins Geschäft mitnehmen, 
Süßigkeiten essen, und sich außerdem 
Nachtisch wie Erdbeeren mit Schlag
sahne leisten. Südfrüchte und gefrore
nes Obst gibt es das ganze Jahr über 
zu kaufen, ebenfalls spottbillig. Ko
mischerweise ist Milch teuer, ca. 26 
Cent pro Liter, und Schlagsahne 35 
Cent pro YA Liter. Bohnenkaffee kostet 
zwischen 0,78 und 1,25 Dollar pro Pfd. 

Textilien sind ebenfalls billig. Für 
2 Dollar bekommt man sehr hübsche 
Blusen, Unterröcke, 2 bis 3 Paar Ny
lonstrümpfe, Handschuhe, Handtaschen 
und sogar Baumwollröcke für den Som
mer. Kleider werden meistens serien
mäßig hergestellt, aber von 16 Dollar 
an bekommt man auch Kleider, die 
man nicht jeden Tag dreimal auf der 
Straße sieht. Es gibt natürlich auch 
Damenkleider für 60 und 260 Dollar. 
Herrenanzüge kosten von 35 bis 90 Dol
lar, je nach Qualität. Herrenoberhem
den jedoch gibt es schon von 3 Dollar an. 

Materiell gesehen, gibt es in Amerika 
keine Probleme. Wenn man arbeitet 
und verdient, kann man sich mit der 
Zeit alle Wünsche erfüllen. Die gei
stige Nahrung läßt allerdings zu wün
schen übrig, ebenfalls das Kulturelle. 
Die Filme hier, die mit großem Kosten
aufwand produziert werden, sind mei
stens kitschig, genau so eine ganze 
Menge Fernsehprogramme. Warum? — 
Weil alles auf Massenanspruch zuge
schnitten ist und die Programme von 
Privatfirmen zu Reklamezwecken finan
ziert werden. Man empfindet es da
her hier nicht als außergewöhnlich, 
wenn die Oper „Aida" z. B. unter
brochen wird, um die Vorzüge von 
„Taste-Good" Suppenwürfeln anzuprei
sen. Die Zeitschriften und Bücher sind 
dementsprechend; und gute Bücher wer
den oft mit Titelbildern von mehr 
oder weniger ausgezogenen Wesen an
gepriesen, um -die Massen anzusprechen, 
selbst wenn es sich um wissenschaft
liche Werke handelt. 

Und nun zum amerikanischen Schul
wesen, ein Paradies für Kinder, aber 
ansonsten — — —. Es gibt nur ein 
Schulsystem. Es besteht aus 8 Jahren 
Grundschule und 4 Jahren Oberschule. 
Während dieser Zeit belegt ein Schü
ler nie mehr als 5 verschiedene Fächer 

pro Jahr und diese nach freier Aus
wahl. Ein amerikanischer Oberschü
ler kann also seine Abschlußprüfung 
ablegen, ohne jemals Fremdsprachen, 
Mathematik, Biologie, Physik usw. ge
lernt zu haben. Unglaublich, aber wahr! 
Mit den Versetzungen wird es auch 
viel leichter genommen als bei uns. 
Falls dieser Schüler später ein Fach 
studieren will, das er in der Schule 
nie gelernt hat, muß er einen Uni
versitätsvorkursus nehmen. Der Be
such der Schule ist kostenlos. Schul
zwang besteht bis zum 16. Lebens
jahr. Die Schulzeit ist von 8 bis 16 
Uhr, während dieser Zeit sind Frei
stunden zur Erledigung der Hausauf

gaben unter Aufsicht des Lehrers ein
gelegt. 

Zusammenfassend kann man sagen,. 
Amerika hat seine Vor- und Nach
teile. Aber es heißt ja, daß man für 
alles, was man bekommt, etwas an
deres hergeben muß. Man kann sich 
hier sein Leben einrichten, wie man 
will; man kann sagen, was man will, 
ohne Angst zu haben, daß es einem 
hinterher „reinregnet"; und da der 
Durchschnittsamerikaner seit Genera
tionen keinen Krieg gesehen hat, le
ben die Leute mit einer Unbefangen
heit und Lebensfreude in den Tag hin
ein, um die man sie eigentlich be
neiden könnte. Hoffentlich bleibt es so. 

Gerlinde Sly-Boenke. 

Stos fr*?ß$ Jbai ~ ^(Amsm 
Die sowjetischen Zeitungen schweigen 

sich vollkommen über die Hochwasser
katastrophe aus, die im April-Mai das 
Gebiet des Memelstromes heimsuchte 
und die den bisher unvergessenen Re
kordwasserstand von 1884 wesentlich 
überschritt. Nur nach und nach kom
men einzelne Nachrichten zu uns durch, 
die einen Begriff von dem ungeheuren 
Ausmaß der Mai-Überschwemmung ge
ben. 

In Kowno stieg das Hochwasser auf 
mehr als 8 Meter über normal. Alle 
tiefer gelegenen Stadtteile mußten ge
räumt werden. Alle Orte am Strom 
wurden von der Flutwelle heimgesucht. 
In der Memelniederung soll es, wie wir 
berichtet haben und wie nun bestätigt 
wurde, Todesopfer gegeben haben, weil 
die Räumung zu langsam durchgeführt 
wurde. In Heydekrug reichte das Hoch
wasser nicht nur, wie üblich, bis zum 
Marktplatz, sondern die halbe Stadt war 
überflutet. Der Verkehr nach Ruß war 
zwei Wochen lang lahmgelegt, da die 
Chaussee auf einer langen Strecke tief 
unter Wasser stand. Schwer soll auch 
Ruß gelitten haben. 

Um den mit unseren Hochwasserver
hältnissen vertrauten Landbewohnern 
einen Eindruck von der Höhe der Über
flutung zu geben, teilen wir im folgen
den einige markante Wasserstandsmar
ken aus den Tagen vor dem Höchststand 

mit. In Drawöhnen (am Kurischen Haff) 
sind in den letzten Jahren zwölf Sied
lungshäuser entstanden, die zwischen 
Gerwins und der Schule liegen. Diese 
Siedlung stand unter Wasser und mußte 
geräumt werden. In Jopeits Haus 
konnte man mit dem Kahn ein- und 
ausfahren. Nach einem Südweststurm 
stieg das Wasser in Drawöhnen soweit, 
daß von Memel Motorboote auslaufen 
mußten, um die gefährdeten Bewohner 
zu retten. Annuszies-Klischen hatte 
auf dem Hof und in der Scheune Was
ser. Bei Schaukeliis kam das Wasser 
bis an den - Keller. Dicht reichte auch 
das Wasser an die Piauler Schule her
an, die kürzlich wieder in Betrieb ge
nommen wurde, und die Straße geriet 
in die Gefahr der Überflutung. Auf 
dem Acker von Lappins schwammen 
die Dunghaufen im Wasser. Bei Jaku-
meit in Piaulen war das Wasser in der 
Stube, gleichfalls bei Jakohl, wo die 
Familie auf die Ofenbank flüchtete und 
bereits Sterbelieder sang. 

Augstumal war so hoch überflutet, 
daß die Bewohner in die Stube fuhren 
und vom Kahn ins Bett stiegen, um zu 
schlafen. Acht Tage währte hier der 
Höchststand, ehe das Wasser die Häu
ser verließ. Aus den Dörfern am Strom 
wird berichtet, daß viel Vieh ertrun
ken ist. — Unser Bild zeigt einen Blick 
von Tilsit aus über die Stromebene von 
Ubermem.el. 
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€s begann vot 44 Jaluen 
Die ersten Kriegswodien im Kreise Pogegen 1914 -

l£l aus der Pogeger Schulchronik 

Ausführlich und spannend wie in ei
nem Roman schildert Lehrer Lengwe-
nings den Beginn des 1. Weltkrieges, 
der dem Memelland den. Einfall der 
Russen brachte. Heute mutet uns der 
Bericht über diese aufregenden und 
turbulenten Wochen an wie eine Ge
neralprobe für weitaus Schlimmeres, 
das sich .30 Jahre später noch schreck
licher und mit tragischem Ausgang ab
spielen sollte. Soweit es die Ausführ
lichkeit der. Schilderung zuläßt, gebe 
ich den Chronisten wörtlich wieder. 
Weniger Bedeutsames fasse ich dazwi
schen in knapper Form zusammen. 

„ . . . Endlich brachte der Sonnabend 
die von den meisten vorausgesehene 
Entscheidung. Sie lautete: Mobilmachung 
vom 2. August ab, und das war gleich
bedeutend mit Krieg. Wer es irgend 
vermochte, verlies das Grenzgebiet und 
reiste in das Innere Deutschlands, weil 
man einen sofortigen Einbruch der 
russischen Front fürchtete. Am 2.. Au-. 
gust herrschte im Ort große Aufre
gung. Kosaken hatten bei Kukoreiten 
das Bahngeleise aufgerissen und den 
Zugverkehr unterbrochen. Auf dem hie
sigen Bahnhof entstand darob eine gro
ße Kopflosigkeit, die sich allen Be
wohnern mitteilte und große Panik her
vorrief. Es hieß, daß der Feind von 
Heydekrug anrückte und auch über 
Laugszargen bis Campspowilken vorge
drungen sei. Bis um 4 Uhr müßte der 
Ort geräumt sein. Es entstand eine all
gemeine Flucht. Jeder raffte die besten 
Habseligkeiten zusammen und suchte 
Tilsit ~ zu erreichen. Da aber der Zu
tritt zur Stadt nur gegen eine Beschei
nigung gestattet war, und ich als Stan
desbeamter ein Dienstsiegel führte, be
stürmten mich die Leute um eine Be
scheinigung. Mein Zureden brachte ei
nen großen Teil dazu, im Ort zu blei-. 
ben." 

Es folgen unruhige Tage in denen 
das Leben und auch der Schulbetrieb 
im Dorf weitergehen. 

„In der ersten Hälfte des August 
entstand Beunruhigung durch Nachrich
ten von der Grenze über Einfälle und 
Plünderungen der Russen. Böse Ge
rüchte schwirrten durchs Land, die 
nicht kontrolliert werden konnten, da 
die Zeitungen keine Nachrichten darü
ber brachten. Dadurch wurde die Be
unruhigung der Leute noch größer. Sie 
wurde vermehrt durch den blutroten 
Scjiein des Himmels, den man allnächt
lich am östlichen Himmel wahrnehmen 
konnte. Die tollsten Gerüchte und Lü
gengeschichten schwirrten von Mund 
zu Mund. So hieß es, daß etwa 10 000 
Russen sich im Schoreller Forst ein
genistet hätten und man den Wald an
gezündet hätte, um sie daraus zu ver
treiben. Ich sollte bald Gewißheit ha
ben. Am 21. August fuhr ich nach. Til
sit und fand die Stadt voller Flücht
linge aus dem Kreise Ragnit1, bis wo 
der Feind bereits vorgedrungen war. 
Mit einem unbeschreiblichen Gefühl der 
Trauer . und des Schmerzes fuhr ich 
heim. Zwar regte sich noch immer ein 
Funke Hoffnung im Herzen, daß es 
nicht so schlimm werden würde, aber 
auch die schwand, als ich am 25. Au
gust, wieder auf der Reise nach Tilsit, 
erfuhr, daß der Feind bereits in Tilsit 
eingezogen und die' russische Fahne 

am Rathaus flatterte. Nach diesem An
blick gelüstete es mich durchaus nicht, 
und so kehrte ich in verzweifelter 
Stimmung heim. 

Bald stellten sich auch die Feinde 
hier in Pogegen ein, jedoch sei vor
weg bemerkt, daß sie sich hier im gro
ßen und ganzen manierlich betragen 

UNSER HEIMATGEDICHT 

CDie cM,emeler ^toreley 
Als die Straßenbahn in Memel neu 

war, kam eines Tages ein russisches 
Fuhrwerk vom Gottschalk'sehen Grund
stück und wäre beinahe in die Straßen
bahn hineingefahren. Das war der An
laß zu diesem Gedicht von Friedrich 
Thimm. 

Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, 
daß ich so traurig bin, 
ein Bild aus der Libauer Straße 
das kommt mir nicht aus dem Sinn. 
Ein Straßenbahnwagen rollet 
flott über Schienen und Stein, 
die Fensterscheiben blitzen 
im Abendsonnenschein. 
Die schönste Jungfrau sitzet 
dort auf Geheimrats Balkon, 
ihr holdes Augenpaar glitzert 
wie ein belutschter Bonbon. 
Sie schauet hernieder und summet 
'ne Liebesmelodei, 
die sie jüngst im Stadttheater 
gehört von Fanny Remay. *) 
Den Führer des Straßenbahnwagens 
ergreift es mit wildem Weh, 
er schaut nicht das russische Fuhrwerk, 
er schaut in die Höh nach der Fee. 
Ich glaub', die Szameiten geraten 
am Ende noch unter die Bahn, 
und das hat mit ihrem Summen 
Geheimrats Urte getan. 

*) Fanny Remay war damals Soubrette 
im Memeler Stadttheater. 

haben. Es begann nun eine traurige 
Zeit für uns. Denn gleich die erste 
Tat des Feindes war, daß auf der Post 
die Leitungen abgeschnitten und alle 
Apparate zerstört wurden. Da auch die 
Eisenbahn schon lange ihren Betrieb 
eingestellt hatte, waren wir von aller 

. Welt abgeschnitten, gleichsam wie auf 
eine einsame Insel versetzt. Bis zum 
29. August funktionierte noch der Bahn
telegraph, den zu zerstören der Feind 
vergessen hatte. Auf ihm wurde uns 
noch von Memel aus die freudige Kun
de vom großen Siege hei Tannenberg 
übermittelt. Dann fiel auch diese Ver
bindung mit der Außenwelt dem Feind 
zum Opfer. Wir waren Gefangene, die 
sich frei bewegen und ihrer Beschäf
tigung nachgehen konnten. Das war so 

' eine richtige Zeit für Weiber beiderlei 
Geschlechtes, um allerhand Gerüchte 
unter die Leute zu bringen. Die frem
den Gäste wurden mit der Zeit be
sonders den an der Bahn und Chaussee 
wohnenden Leuten sehr lästig. Denn 
täglich erfolgten ihre Besuche, um Eß
bares und besonders Trinkbares zu ho
len, wobei das Bezahlen meist verges
sen wurde. Die ungemütliche Stimmung 

wurde noch durch den von Richtung 
Labiau herdröhnenden heftigen Kano
nendonner und durch den Feuerschein 
zahlloser Brände im Westen und Nor
den vermehrt. Sie rührten von vielen 
Gehöften her, die die Russen mutwilli
gerweise angezündet hatten. Der 2, Sep
tember war ein trauriger Gedenktag. 
Wir erfuhren, daß Tilsit den Russen 
eine Kriegssteuer von 50 000 Mark hatte 
zahlen müssen und daß 12 der ange
sehensten Männer als Geiseln gestellt 
werden mußten," 

Vom 1. September ab müssen die 
Pogeger den Russen täglich Fuhrleute 
und Gespanne stellen, die oft über 
Nacht fortbleiben. 

„Am 8. und 9. September wieder 
schrecklicher Kanonendonner aus Rich
tung Labiau. Gerüchte über bevorste
henden Rückzug der Russen schwirren 
durch den Ort. Am 9. September müs
sen die Pogeger wieder eine Anzahl 
Fuhrleute stellen. Von diesen kam nur 
der Besitzer Casper wieder zurück. 
Von vielen anderen, auch aus der Um
gebung, fand man keine Spur mehr. 
Sie sind verschollen. Entweder um
gekommen oder von der Russen auf 
ihrem fluchtartigen Rückzug mitge
schleppt. Nach Tagen stellte sich noch 
der Besitzer Bussat ein, ohne Pferd 
und Wagen, die er im Stich lassen 
mußte, um das nackte Leben zu ret
ten. Von dem Besitzer Balzer erhielt 
man nach Monaten Kunde, daß er in 
Orenburg am Uralfluß interniert sein 
soll." 

Am 12. September sind wieder viele 
hundert Menschen nach Tilsit zum 
Markt gefahren. Die Russen sperren 
die Örücke und verweigern die Rück
kehr. Der Oberbürgermeister, an den 
sie sich wenden, sagt, daß sie abwar
ten sollen, es wären entscheidende Ope
rationen im Gange. Neue Hoffnung bei 
den Memellänctern! Gewehr- und Ma
schinengewehrknattern aus Richtung 
Kallkappen bestärkt diese Hoffnung. 

„Zusammen mit vielen anderen eilte 
ich zum Schloßteich, um mich selbst 
zu überzeugen. Es waren da auch zwei 
russische Offiziere zu Pferde, die den 
Gang der Ereignisse beobachteten. Das 
Gewehrfeuer wurde immer stärker. 
Dann erschütterte auch das Dröhnen 
des Artilleriefeuers die Luft. Als sich 
dazu noch das unheimliche Sausen der 
Geschosse mischte, zerstob der Schwärm 
-der Zuschauer wie ein Sperlingsschwarm, 
in den der Öabicht fährt. Ein heftiges 
Geprassel und ein furchtbarer Knall 
läßt die Leute fürchten, daß der "Feind 
die Luisenbrücke gesprengt hat. Es war 
aber nur der Abschiedsgruß, den un
sere Kanoniere dem fliehenden Feind 
nachsandten. Die Wirkung dieser Grüße 
zeigte sich später auf der Brücke, die 
voll von Toten und. zerschmetterten 
Gespannen lag. Jubelnd werden die 
einrückenden deutschen Soldaten be
grüßt." 

Trotz vieler versprengter Russengrup
pen in den Wäldern wagt sich der Leh
rer nach Pogegen zurück und stellt fest, 
daß es durch von Heydekrug her an
rückende Regimenter zugleich mit Til
sit befreit wurde. Das war der 12. Sep
tember. In den nächsten Tagen noch. 
Kämpfe mit einzelnen Feindgruppen 
um Pogegen. Am 14. September be
kommt d e r / O r t starke deutsche Ein^ 
quartierungC Die gequälte Bevölkerung 
bekommt aber keine Ruhe. An der 
Grenze bei Tauroggen baut sich eine 
neue russische Front auf. Heftige 
Kämpfe mit den schwachen deutschen 
Truppen dauern an. Tag für Tag dröhnt 
das Artilleriefeuer herüber, und die 
Brände lodern. Am 21. November wird 
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amtlich im Ort bekanntgegeben, daß 
die Bevölkerung sich und ihr Vieh in 
Sicherheit bringen soll. Um 4 Uhr könn
te der Russe bereits wieder in Pogegen 
sein. Wer irgend kann flieht nach 
Tilsit. Lange bange Wochen verstrei
chen. Ausführlich schildert die Chronik, 
wie die Pogeger sehnsüchtig nach Po
gegen schauen aber nicht hin können, 
weil die Straße gesperrt und vermint 
ist. Weihnachten vergeht, der Russe 
rückt nur sehr langsam vor. Seine 
Truppen stehen zuletzt in Gudden bei 
Pogegen. Aus den besetzten Dörfern 
kommt schreckliche Kunde. 

„Von den zurückgebliebenen Frauen 
vernahm man, daß sie von den bestia
lischen Feinden vergewaltigt, ja ermor
det wurden. Alte Leute von 80 Jahren 
und Kinder unter einem Jahr wurden 
in der Winterkälte nach Rußland ge
schleppt. In den verlassenen Dörfern 
blieben verstorbene Personen lange un-
beerdigt. Mit besonderen Erlaubnisschei
nen und auf weiten Umwegen wagten 
sich immer wieder Bauern hinüber. 
Viele fielen dabei in die Hände der 
Russen." 

Am 25. Januar 1915 besetzte der 
Russe wiederum Pogegen, und die letz
ten deutschen Truppen zogen sich über 
den Strom zurück. 

„Da machten sich auch die letzten 
noch in Pogegen verbliebenen Bewoh
ner auf, um mit schleunigst zusam
mengeraffter Habe den Ort zu ver
lassen. Manche trieben auch das Vieh 
mit. Während viele sich noch rüsteten, 
erschienen die Russen bereits auf der 
Chaussee, an der Bahnstrecke, die sie 
mehrfach sprengten, und in den Sand
bergen an der Dingker Forst, von wo 
aus sie ein lebhaftes Feuer auf die 
verängstigten, fliehenden Menschen er
öffneten. Unterdessen donnerten von 
Tilsit her ununterbrochen unsere Ge
schütze, die besonders den Pogeger 
Berg unter Feuer nahmen, um zu ver
hindern, daß sich dort russische Ge
schütze festsetzten. Auch der Bahnhof 
wurde von Granaten getroffen. Als die 
Schießerei gegen Abend nachließ, kehr
ten auch einige Bewohner wieder zu
rück, Sie fanden die Russen in ihren 
Häusern vor und wurden mitgeschleppt, 
so der Vater des Kätners Kenklies, 

der Kätner Rastuttis und der Ziegelei
besitzer Koppen. 

Aus Bennigkeiten wurden gegen 20, 
aus Powilken sogar gegen 30 Personen 
verschleppt. Am anderen Tage ver
schwand der Russe ganz plötzlich. Die 
Flüchtlinge konnten jedoch noch nicht 
in ihre Dörfer zurück." 

Endlich, am 15. Februar, wurde der 
Russe aus Piktupönen vertrieben und 
in einigen Tagen bei Laugszargen über 
die Grenze gejagt und Tauroggen ge
nommen. 

„Am 19. Februar wurde endlich der 
Verkehr über die Brücke wieder frei
gegeben, und zu Tausenden strömten 
die Flüchtlinge nach Hause. Aber viele 

kehrten bald nach Tilsit zurück, weil 
sie entweder eine leere verwüstete 
Wirtschaft oder nur noch eine tote 
Brandstätte an Stelle ihres Heimes vor
fanden." 

Die nächsten Wochen bringen Poge
gen wieder zahlreiche Einquartierungen. 
Ende März greift der Russe wieder an 
der Grenze an. Dichte Rauchwolken 
und Kanonendonner lassen einen neuen 
Durchbruch befürchten. Das Thermome
ter zeigt Ende März noch 20 Grad 
Kälte. Erst die Niederlage der Russen 
in Galizien und der deutsche Vormarsch 
in Kurland befreien die memelländi-
sche Grenze von der dauernden Bedro
hung. Gr. 

Rudolf Naujok über Volksliteratur 
Wir besuchten in diesen Tagen den 

erfolgreichen memelländischen Schrift
steller R u d o l f N a u j o k , der kürz
lich sein 14. Buch, seinen Roman „Die 
Zeit der hellen Nächte" herausbrachte, 
der in der deutschen Presse und vor 
allen Dingen bei seinen Lesern be
geisterte Anerkennung fand und uns 
veranlaßte, den Schriftsteller aufzusu
chen, um einmal mit ihm über die so 
oft verpönte und verkannte Volkslite
ratur, die Stunden der besinnlichen Un
terhaltung und wohltuenden Entspan
nung bringen will, zu sprechen. 

Rudolf Naujok schien uns der rich
tige Mann dafür, denn er hat sich in 
den vergangenen 20 Jahren nicht nur 
als Romancier einen Namen gemacht, ei
lst gleichermaßen hervorragender No
vellist, Meister der kleinen Form, in
niger Lyriker und Verfasser prägnan
ter Aphorismen. 

Was diesen Autor kennzeichnet und 
auszeichnet? Man kann in ihm den 
Repräsentanten eines lebensechten, tröst
lichen Realismus sehen. Ihm sind Echt
heit, Fülle und Wahrheit des Lebens 
„das Brot, das die Dichter den Men
schen geben müssen". Grundlage, Ge
genstand und Schwerpunkt seiner Dich
tung ist der Mensch: die liebende, lei
dende, lachende, weinende, suchende, 
ringende und sich bewährende Kreatur. 

. . - . - - ' ' • • -

Die „Preußen" — der weiße Schwan der Ostsee 
Die „Preußen", eines der drei stolzen Fahrgastschiffe des Seedienstes Ostpreußen, war uns Memel-
ländern mehr als nur ein Schiff unter vielen. Sie war in den Jahren der Abtrennung ein Gruß aus 
dem deutschen Vaterland; sie stärkte das Vertrauen, daß die Memelländer im Reich nicht vergessen 
waren. Bei Kriegsende fuhr die „Preußen" in eine schwedische Minensperre und sank. 

Aufn.: Wolfg. Witte, Kiel 

Er bevorzugt jenen Menschentyp, der 
im Einklang mit der Natur reift und 
aus der Wirklichkeit und dem Reich
tum des Lebens die Kräfte empfängt, 
die ihn zur Meisterung seines Schicksals 
befähigen. „Dem Natürlichen, Lebens
wahren, Blutvollen, Echten bin ich ver
schrieben", heißt das Bekenntnis dieses 
kraftvollen Erzählers und Schöpfers 
plastischer Persönlichkeitsbilder, der 
darauf ausgeht, das komplexe Leben 
einzufangen, und dem es gelingt, den 
vollen Alltag zu durchleuchten und zu 
beseelen. 

„Ich empfinde in erster Linie als 
Volksschriftsteller", bekannte Naujok. 
Er wies auf Sudermann, Löns, Frens-
sen, Ganghof er und andere Volksschrift
steller hin und erklärte, diese seien 
alle „landschaftlich eingeschränkt" oder 
unmodern, man brauche Bezug auf das 
Ganze und Heute. „Die Vermischung 
von Einheimischen und Vertriebenen hat 
eine neue Situation geschaffen. Heimat
bücher in der alten Enge kommen nicht 
mehr an, weil es keinen abgeschlos
senen Heimatraum im alten Sinne me'hr 
gibt und die Menschen, die wir als Volk 
bezeichnen, insbesondere die Arbeiter, 
heute eine ganz andere Mentalität ent
wickelt haben. Den Arbeiter an der 
Kultur seines Volkes zu interessieren, 
so einfach, aber doch warm und mensch
lich zu schreiben, daß er sich ange
sprochen und einbezogen fühlt, ist eine 
schwere, aber dankenswerte Aufgabe 
neuer deutscher Volksdichtung. Damit 
kann der Dichter eine wirklich soziale 
Aufgabe lösen, die von der deutschen 
Gegenwartsliteratur nur wenig erkannt 
ist." 

Im Gespräch kamen wir auf den 
hohen Anteil der ausländischen Autoren 
in der deutschen Gegenwartsliteratur 
zu sprechen. 

Naujok meinte dazu: „Daß die deutsche 
Literatur nach der langen hermetischen 
Abschließung durch den Nationalsozia
lismus sich für Auslandsprobleme bren
nend interessierte, war verständlich und 
richtig. Daß sie aber immer noch auf 
der Suche nach ausländischen Bestsel
lern ist, darf wohl mehr einem ge
schäftlichen als kulturellen Bedürfnis 
entspringen. Wenn man einem deut
schen Dichter heute eine Freundlich
keit sagen will, dann vergleicht man 
ihn mit einem Amerikaner. Vor 20, 30 
Jahren war es umgekehrt. Man sollte 
das Vergleichen lassen, das niemandem 
nützt, und sich lieber ein wenig mehr 
urh das kümmerliche Pflänzchen deutsche 
Literatur bemühen, das in unserem 
restaurativem Dasein sowieso zuwenig 
Licht und Sonne erhält." 

Dem Wunsch wollen wir uns gern 
anschließen. 
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Examen nicht bestanden 
Eine Begegnung mit Professor Dr. Bezzenberger - Berichtet von H. Gelhaar 

Der Verfasser dieser Erinnerung ist der im Memelland allseits gut be
kannte Hauptschriftleiter der in unserem Verlag erschienenen „Lietuwiszka -
Ceitunga", ein Mann der wohl für sich in Anspruch nehmen kann, sich als 
Kenner der memelländisch-litauischen Mundart auszugeben. Professor Bezzen
berger ist einer jener berühmten ostpreußischen Gelehrten, welche sich Vor
geschichte, Geschichte, Sprache und Sitten unserer Heimat zum Ziel ihrer 
Forschung gewählt hatten. 

Im Spätherbst 1917 war ich bei einem 
Reserve-Infanterie-Regiment in Königs
berg stationiert. Eines Abends, als ich 
bei der Paroleausgabe nicht zugegen 
war, wurde bekanntgegeben, daß sich 
Kenner der litauischen Sprache auf 
der Schreibstube melden sollten. Ein 
bei der gleichen Einheit befindlicher 
Schulfreund teilte mir mit, daß sich 
niemand gemeldet habe. Ich erzählte 
ihm, daß ich in der Volksschule zwar 
im letzten Schuljahr freiwillig am li
tauischen Religionsunterricht teilgenom
men hätte und daß ich auch in der 
litauischen Bibel meiner Mutter ganz 
gut zu Hause gewesen wäre — aber 
das meiste hätte ich doch schon ver
gessen. 

Er redete mir aber zu, mich trotz
dem zu melden. Der Krieg im Osten 
ging dem Ende zu, und wenn ich eine 
Chance bekäme, dem Blutbad im Westen 
zu entgehen, sollte ich diese Chance 
doch nützen. Sicher würde man Feld
gendarme für das besetzte Litauen 
brauchen. „Die paar Brocken für den 
Anfang kannst du noch, und im Um
gang mit der Bevölkerung wirst du 
bald das Vergessene nachgeholt haben." 

Dieses Argument leuchtete mir um
so mehr ein, als mein Bedarf an Krieg 
schon reichlich gedeckt war und ich 
keine Sehnsucht nach dem westlichen 
Kriegsschauplatz hatte, auf dem die 
Kämpfe mit unverminderter Heftigkeit 
tobten. Also meldete ich mich am näch
sten Morgen auf der Schreibstube. 

Tage und Wochen vergingen. Daß ich 
keinem der nach Westen abgehenden 
Transporte eingereiht wurde, hielt, ich 
für ein günstiges Vorzeichen. Endlich, 
erhielt ich eines Morgens den Befehl, 
mich um 10 Uhr im Ausgehanzug auf 
der Schreibstube einzufinden. Ein Leut
nant diktierte mir einen reichlich mit 
Fremdwörtern gespickten Aufsatz, den 
ich nachschreiben mußte. Er nickte zu
frieden als er das Geschriebene über
lesen hatte. Ich hatte die Prüfung bei 
ihm bestanden und würde wohl der 
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Kompanie Ehre einlegen. Dann über
reichte er mir einen verschlossenen 
Brief und befahl, das Schreiben dem 
Adressaten Professor Dr. Bezzenberger 
am Steindammer Wall 10 zu überbringen 
und auf Antwort zu warten. Ich hatte 
den Namen noch nie gehört und wußte 

auch nicht, womit sich dieser Profes
sor beschäftigte. 

Auf mein Läuten erschien an der Tür 
ein kleiner, alter, bebrillter Herr mit 
weißen Haaren, der voll und ganz dem 
Bild entsprach, das man sich von einem 
stillen, deutschen Gelehrten zu machen 
pflegt. Es war der Professor. Ich über
reichte ihm den Brief, den er auf
merksam las. Dann nötigte er mich 
in ein geräumiges, helles Zimmer. Dort 
sah es wie in einer Bibliothek aus. 
An allen Wänden standen hohe Re
gale mit Büchern aller Art. Auch auf-
dem großen Tisch in der Mitte des 
Raumes und auf einigen Stühlen lagen 
Bücher. Ein Schreibtisch, einige alt
modische Sessel und andere kleinere 
Möbelstücke vervollständigten die Ein
richtung dieser Gelehrtenstube. 

„Sie können Litauisch?" unterbrach 
der Professor meine stillen Betrach
tungen. Ich wußte nicht, warum man 
mich hergeschickt hatte. Auch kam 
mir nicht in den Sinn, diese Frage 
mit meiner Meldung in Zusammenhang 
zu bringen; ich hatte sie im Trubel der 
sich überstürzenden Ereignisse schon 
fast vergessen. Hätte ich auch nur 
geahnt, daß mir ein deutscher Sprach
forscher von Ruf gegenüberstand, der 
sich auch um Erforschung, Erhaltung 
und Förderung des litauischen Schrift-
tumes verdient gemacht hatte, dann 
hätte ich wohl nicht so sicher mit Ja 
geantwortet. In meiner engeren Hei
mat im Kreise Tilsit-Ragnit sprachen 
nur noch wenige ältere Leute Litauisch, 
und in Königsberg gab es nach mei
ner Ansicht überhaupt niemand, der 
diese wenig bekannte Sprache be
herrschte. Am allerwenigsten traute 
ich ihre Kenntnis diesem alten, vor
nehmen, aber ein wenig weltfremd 
aussehenden Gelehrten zu. 

Der Professor hieß mich an seinem 
Schreibtisch Platz nehmen, gab mir Pa
pier und Bleistifte und sagte.: „Schrei
ben Sie kurz Ihren Lebenslauf!" Ich 
legte munter los. Aber der Professor, 
der mir über die Schulter schaute, un
terbrach mich schon nach den ersten 
Worten: „Aber junger Freund, Litau
isch sollen Sie schreiben!" Das hätte 
ich am allerwenigsten erwartet. Meine 
Selbstsicherheit war mit einem Schlage 
beträchtlich ins Wanken geraten. An
scheinend verstand der Professor doch 
etwas Litauisch. Aber noch immer 
war ich der irrigen Meinung, diese 
Sprache besser zu kennen. Mein Ge
dächtnis war damals ausgezeichnet, und 
darauf stützte ich mein Vertrauen, die 
Aufgabe zu bewältigen, obwohl ich Li
tauisch nie geschrieben, wohl aber ge
lesen und gelegentlich mit meiner Mut
ter gesprochen hatte. 

Es dauerte eine halbe Stunde, bis 
ich mir einen kurzen Lebenslauf ab
gequält hatte. Der Professor las in
zwischen in einem Buch, legte es aber 

weg, als ich meinen Bleistift nieder
legte. Er nahm mein Blatt und über
flog es. „Sie haben viele Fehler ge-

■ macht. Sehen Sie —" Und er machte 
mich auf eine Reihe von orthographi
schen und grammatikalischen Schnitzern 
aufmerksam, die er richtigstellte. Ob
wohl ich damals schon 31 Jahre alt 
war, kam-ich mir wie ein gescholtener 
Schüler vor. Mein Selbstvertrauen war 
in Nichts zerschmolzen. Der Professor 
verstand, wie ich gezwungenermaßen 
zugeben mußte besser Litauisch als ich. 

„Na, wir wollen weiter sehen!" Aus 
einem Fächerregal holte er einen mit 
Bleistift geschriebenen, zerknitterten 
Brief hervor, „übersetzen Sie, bitte, 
den Inhalt." Es war ein kurzer, in 
herzlichem Ton gehaltener Liebesbrief, 
den ein schlichter aus dem Kreise 
Heydekrug stammender Soldat von der 
Westfront an seine in Königsberg woh
nende Braut gerichtet hatte. Die Über
setzung war nicht schwierig. Der Pro
fessor war zufrieden'. Dann brachte er 
eine Postkarte: „Lesen Sie den Inhalt 
genau durch, bevor Sie mit dem Über
setzen beginnen." 

Je weiter ich las, desto unsicherer 
wurde ich. „Herr Professor, das ist 
eine Mischung aus Litauisch und einer 
mir unbekannten Sprache!" 

„Sie irren, junger Freund! So wird 
irr Altlitauen geschrieben und ge
sprochen. Sie können leider nur den 
kleinlitauischen Dialekt — und den auch 
nur unvolkommen. Er kommt nur noch 
im nördlichen Ostpreußen vereinzelt 
vor. Diese Karte hat aber ein rus
sischer Kriegsgefangener aus der Wil-
naer Gegend seinen Angehörigen ge
schrieben." Bezzenberger hielt mir 
einen längeren Vortrag, in dem er an 
Beispielen die beträchtlichen Verschie
denheiten beider Dialekte zu erklären 
versuchte. Mich interessierten seine 
Darlegungen nicht sonderlich. Erst als 
ich zehn Jahre später aus beruflichen 
Gründen gezwungen war, mich einge
hend mit der litauischen Sprache und 
ihren so verschiedenen Dialekten zu 
befassen, hätte ich den alten Professor 
gern als Lehrer gehabt. Ich hätte be
stimmt diese für die vergleichende 
Sprachwissenschaft so wichtige, im 
übrigen aber ziemlich unbekannte 
Sprache schneller und müheloser- be
herrschen gelernt, zumal damals im 
abgetrennten Memelland kaum Lehr
bücher aufzutreiben waren und von 
meinen Bekannten niemand den alt
litauischen Dialekt beherrschte. 

Aber 'gerade darauf kam es an, als 
ich examiniert wurde. Wie mir der 
Professor abschließend erzählte, sollte 
ich ihn — zu einer höheren Dienststelle 
versetzt — als Zensor und Dolmetscher 
entlasten. Er war gebeten worden, mich 
auf meine Eignung zu prüfen. Durch 
einen geeigneten Gehilfen wäre er von 
der Last befreit worden, unwichtige 
Liebesbriefe und Geburtstagsgrüße für 
die Zensurbehörden übersetzen zu müs
sen, was ihn in seinen wissenschaft
lichen Arbeiten hemmte. 

„Leider kann ich Sie nicht empfeh
len", sagte er und drückte mir mit
fühlend eine Trostzigarre in die Hand. 
Ziemlich, bedrückt, weil ich versagt 
hatte, verließ ich die Werkstatt eines 
geistig hochstehenden Mannes, der mir 
eindringlich klar gemacht hatte, daß 
nicht oberflächliches, sondern allein 
gründlich erarbeitetes Wissen und Kön
nen als Waffe im schweren Kampf ums 
Dasein von Nutzen ist. 
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Freund und Helfer nahm Abschied] 
Zum Tode des schwedischen Pastors 

Birger F o r e l l 
Zur Gründung Epelkamps, der 

Flüchtlingsstadt bei Lübbecke in 
Westfalen, hat Pastor Birger Forell 
den Anstoß gegeben. Unermüdlich 
war er auf der Suche nach Hilfe |1 
für diejenigen, die sie am meisten 
brauchten. Und niemand konnte 
ihm widerstehen. Hätten sonst 
Hunderte von vertriebenen Bauern 
wieder angesiedelt werden können? 
Forell rief die schwedische Bau
ernschaft auf, den deutschen ver
triebenen Bauern zu helfen. Und 
sein Ruf erhielt Antwort. Überall 
in unserem Lande stehen die 
Schwedenhäuser, schmucke Holz
häuser und schöne große Scheunen 
und Ställe-Stiftungen Schwedischer 
Bauern an diejenigen, die ihr Land 
verloren haben und nun hier im 
Westen wieder Fuß fassen wollen. 

Die Nachricht vom Heimgang 
Birger Forell wird vielen, vielen 
Menschen sein, als wäre nun eine 
Saite gerissen, von der das Lied 
der Freundschaft klang. Sie alle 
werden noch lange, vielleicht ihr 
Leben lang, das Lied nicht verges
sen, das er sang. Birger Forell, 
der schwedische Pastor, kannte 
Deutschland gut. Schon vor dem zwei
ten Weltkrieg war er als Pfarrer der 
schwedischen Gemeinde in Berlin tä
tig gewesen. Seine Gemeinde erstreckte 
sich über das ganze Deutschland bis 
zum Memelland. Er war viel unter
wegs zu seinen Pfarrkindern. Fünf mal 
war ich auch im Memelland. Wenn 
Birger Forell auf die abgelegenen klei
nen Höfe kam, auf denen sich die wie
derangesiedelten Bauern und ihre Frau

en und Kinder plagten, legten diese 
alles beiseite und hörten ihm zu. Er 
konnte erzählen wie keiner sonst. Ob 
es nun Geschichten aus seiner Kinder
zeit in Schweden waren: wie er die 
Pferde mit in die Schwemme geritten 
hatte, oder wie er durch die glitzern
de Schneelandschaft über Ostpreußen 

fuhr, oder wie er in England Musik
instrumente für die deutschen Gefange
nen erbettelte — die Stunden verflogen 
und jeder bedauerte, daß der Gast Ab
schied nehmen mußte. Es wird sicher -
viele ehrende Nachrufe für ihn auch 
unter uns geben. Viele Blumen und 
Kränze werden sein Grab schmücken. 
Viele, viele Vertriebene bedauern, einen 
Barmherzigen Samariter unserer Zeit 
verloren zu haben. A. Unger 

Johanni auf dem Rombinus 
Zu einem Zwei-Tage-Rummel wurde 

in diesem Jahr die Johanni-Feier auf 
dem Rombinus-Berg am Memelstrom. 
Auf LKW wurden die Teilnehmer aus 
Memel und Tilsit, aus Prökuls, Heyde-
krug und Pogegen, aber auch aus Jur-
burg, Skaudvilis, Schilale und Taurog
gen zusammengefahren. Der erste Tag 
brachte sportliche Wettkämpfe und 
„Massen-Volkstänze", während in der 
Nacht das Johanni-Feuer entzündet 
wurde. Am zweiten Tag gab es einen 
Volkskunst-Wettbewerb, bei dem die 
besten Chöre und Tanzgruppen ausge
zeichnet wurden. 

Lastkähne auf der Dange 
Nachdem die Russen über die Dange 

starre Brücken gebaut haben, können 
Seeschiffe nur noch bis zur Karls
brücke gelangen. Früher gaben die 
Karlsbrücke und Klappbrücke und die 
Börsenbrücke als Drehbrücke Seeschif
fen den Weg bis zur Union-Fabrik und 
damit bis zur Eisenbahnbrücke frei. 
Inzwischen haben die neuen Herren un
serer Heimat eingesehen, daß sie mit 
den starren Brücken einen Fehler be
gangen haben, da damit die Dange als 
Wasserstraße fast ganz ausfällt. In dem 
Bemühen, die im Binnenwasserverkehr 
nach Memel gelangenden Waren recht 
weit in die Stadt zu schaffen, werden 
jetzt . Lastkähne dangeaufwärts ge
schleppt. Sie bringen Rohstoffe für die 
Janischker Textilfabriken und nehmen 
Fertigwaren nach Kowno mit. Sie ho

len Drainageröhren und bringen Pa
pierholz für die Zellulosefabrik. Zum 
Löschen der Lastkähne wurde ein 
Schwimmkran in der Dange montiert. 
Auch ein 5-t-Dieselkran und ein 1,5-t-
Elektrokran wurden am Dangeufer in
stalliert. 

Spazierfahrten auf See hinaus 
Der Archangelsker Dampfer „Stur-

valnij" ist gegenwärtig im Memeler 
Hafen stationiert, wo er für Spazier
fahrten eingesetzt wird. An jedem 
Nachmittag sticht er zu einer Rund
fahrt in See. Diese Fahrten sollen bei 
den Memeler Arbeitern sehr beliebt sein. 

Wer denkt von uns bei dieser Nach
richt nicht an die Promenaden- und 
Mondscheinfahrten der „Preußen" oder 
der „Hansestadt Danzig", die diese schö
nen Seedienstschiffe während ihrer Me
meler Liegezeit mehrfach unternahmen! 

Rekord im Netzeschütteln 
Auf den mittleren Heringstrawlern, 

die von Memel aus im Nordatlantik 
nach Heringen fischen, sind durch die 
Memeler Werft Netzschüttelmaschinen 
eingebaut worden. Damit soll das 
Ausschütteln der Heringe aus dem Netz 
durch zwei Arbeiter in drei Minuten 
erfolgen. -ch 
Eine neue Maisschlacht vor der Tür 
Der erste Versuch der Russen, im 

Memelland den Maisanbau in großem 
Umfange aufzunehmen, endete als rie
sige Blamage, für die eifrig nach Schul
digen gesucht wurde. 

Mit dem neuen Frühjahr haben die 
Kommunisten eine neue Werbeaktion 
für den Maisbau gestartet. „In Nieder
litauen kann man guten Mais anbau
en" heißt die Parole, die von Presse 
und Rundfunk den mißtrauischen Kol
chose-Mitgliedern eingehämmert wird. 
Eine Krottinger Kolchose wird als Bei
spiel dafür hingestellt, daß man auch 
an der Ostseeküste guten Mais ernten 
kann. Auch in Jurburg soll der Mais
anbau Erfolg gehabt haben. Er reifte 
dort zwar nicht aus, erbrachte aber 
435 Zentner Grünfutter je Hektar. Der 
Agronom Morkunas der Memeler Kol
chose „Weg zum Kommunismus" wird 
angegriffen, weil er Anfang Mai noch 
nicht weiß, wo er Mais ansäen wird. 
Die Kolchose „Sieg" des Kreises Me
mel hätte 1956 je Hektar 450 Zentner 
Grünmais geerntet und trotzdem 1957 
den Maisanbau so fehlerhaft durchge
führt, daß nichts geerntet wurde. Fehl
schläge mit dem Maisanbau gab es auch 
im Kreise Pogegen, wo man Mais mit 
Erbsen und Wicken zusammen aussäte. 
Die Kolchose „Roter Stern" bei Me
mel hatte durch mißglückten Maisan
bau großen Schaden. t— 

Batterien für Hörapparate 
In Memel arbeitet eine Fabrik zur 

Herstellung elektrischer Elemente, die 
„Sirius" heißt. In dieser' Fabrik werden 
neben Taschenlampenbatterien und Ra
dioelementen neuerdings auch Kleinst
batterien für elektrische Hörapparate 
für Schwerhörige hergestellt. t—-

In Memel trinkt man Leuchtturm-Bier 
Memel verfügte in deutscher Zeit 

über zwei leistungsfähige Brauereien, 
die von den Russen wieder in Betrieb 
gesetzt wurden. Das Memeler Bier 
wird heute unter der Marke „Leucht
turm" in den Handel gebracht. t— 

Wieder eine Memelstraße — in Waldniel 
Unser Leser Alois Nosseck, München-

Gladbach-Rheindahlen, Broicher Str. 31, 
hat im Rahmen der MD-Straßenaktion 
die 118. Memelstraße der Bundesrepublik 
ermittelt. Sie befindet sich in Wald
niel, Landkreis Kempen-Krefeld, Reg. 
Bez. Düsseldorf. 1954 erhielt eine Sied
lung für die deutschen Bediensteten des 
Hauptquartiers der Britischen Rhein
armee, die sich zumeist aus Heimat-

Mümmelburg auf Sdiiermonnikoog 
Unsere Leserin Erika Faerber, Dortmund \, 
Luisenstraße 36, stellt sich uns auf diesem 
Schnappschuß als stolze Strandburgbesitzerin 
aui der holländischen Insel Schiermonnikoog 
vor. Ihre Burg heißt natürlich, wie die Muschel-
Inschrift zeigt, Mümmelburg. Sie hatte zahlreiche 
Fragen nach der Herkunft dieses Namens zu 
überstehen und war stolz und froh, vielen Bade
gästen von ihrer Memelheimat erzählen zu 
können, 
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vertriebenen rekrutierten, diese Straße, 
die an die älteste Stadt Ostpreußens 
erinnert. 

Welcher unserer Leser meldet uns 
die nächste Memelstraße? Wer er
reicht in seiner Gemeinde die Neube
nennung einer Straße in Memelstraße 
oder Memeler Straße? 

Gute Ergebnisse des Aalfanges 
Aus dem Deltagebiet des Memel-

stromes werden gute Ergebnisse des 
Aalfanges gemeldet. In der Atmath 
wurden 10 Unterwassernetze aufgestellt. 
Sechs Aalnetze wurden im Skirwithstrom 
gestellt. In einer Woche fing die Gruppe 
des Rußer Fischers Sköries 30 Zentner 
Aale. An einem Tage wurden 190 Aale 
mit einem Gesamtgewicht von 620 kg 
angelandet, was ein Durchschnittsge
wicht von rund 3 kg bedeutet. -ch 

Russische Lachslänger vor Memel 
Als Kapitäne der von Memel aus ope

rierenden Lachsfänger-Boote werden die 
Russen Konowalow und Bondarenko 
genannt. In den ersten Tagen der Fang
saison fingen beide zusammen etwa 
eineinhalb Tonnen des wertvollen Fi
sches, der allerdings nach seinem Fang 
spurlos verschwindet. 

Karakul-Plüsch 
Die Memeler Textilfabrik „Möwe", 

die bisher schon in ihrem Programm 
verschiedene Plüscharten hatte, nimmt 
jetzt die Fabrikation eines sog. Kara-
kul-Plüsches auf, der als Pelzersatz 
Verwendung finden soll und eine Mus
terung aufweist, die dem Fell der Ka-
rakul-Lämmer ähnlich sein soll. Die 
echten Felle werden Exportiert, t— 

Preise für Übersetzungen 
Die Gebühren für Übersetzungen be

tragen in der Regell je Schreibmaschinen
zeile 0,30 DM, Mindestgebühr jedoch 
3 DM. Die Beglaubigungsgebühren be
tragen 2 DM, beglaubigte Durchschrif
ten werden mit 1 DM berechnet. 

leser war, lebt heute in der Sowjet
zone in der Nähe von Magdeburg und 
ist im vorigen Jahr in ein Altersheim 
gekommen, wo es ihm sehr gut geht. 
Er ist noch sehr rüstig und fährt noch 
oft mit dem Fahrrad zu seinem in 
der Nähe wohnenden Sohn. Drei Söhne 
und eine Tochter wohnen im Bundes
gebiet und wünschen ihm gute Ge
sundheit und noch viele frohe Stunden. 

Frau M a r i e K l e i n , geb. Schobries 
aus Pinneberg, Fahltskamp 20, zu ih
rem 75. Geburtstag am 4. August. Sie 
hat mit ihrem „Alten Fritz" am 15. 
Mai das Fest der goldenen Hochzeit 
begehen dürfen. Bis zu ihrer Vertrei
bung wohnten sie in Memel, Mühlen
straße 15 d. Wir wünschen ihr weiter
hin alles Gute. 

%, 

dem Fischer Martin Pietsch, früher 
Perwelk, Kreis Memel, zu seinem 84. 
Geburtstag am 16. August. Pietsch, 
der früher ein eifriger Dampfboot-

Wwe. Elsa Butt-
kereit, geb. Loleit, 
früher Pogegen, 

zum 77. Geburtstag 
am 2. August. 

Frau Buttkereit 
konnte im vergan
genen Jahr zu 

Ostern nach vier
jährigem Kampf 

um die Ausreise 
mit ihrer einzigen jöä 
Tochter Ida Pellu- ■ 
dat zu ihrer Er -
keltochter Wal- ( jggF ■t,'ff 

traud Bogumil, 
Münster, Zumbrock 17, aus der UdSSR 
kommen. Die Jubilarin erfreut sich 
sehr an ihren zwei Urenkeln. Wir wün
schen der Oma Buttkereit viel Glück, 
gute Gesundheit und einen sonnigen 
Lebensabend. 

dem ehemaligen Besitzer der Kro
nen-Apotheke in Memel, Breitestr., Paul 
Lenze, zum 75. Geburtstag, den er am 
21. Juni begehen konnte. Außerdem 
konnte er am 19. Mai sein goldenes 
Berufsjubiläum feiern. Durch den 1. 
Weltkrieg 1918 von Leipzig nach Me
mel verschlagen, wurde Memel seine 
unvergeßliche Heimat. Als einer der 
letzten verließ er sie 1944 und lebt 
seither mit seiner Familie in Gotha 
(Thür.) Seinen 3 Enkeln ist er der 
liebste Kamerad. Möge er seiner Fa
milie noch recht lange erhalten blei
ben und seine geliebte Zigarre nie
mals ausgehen. 

Heinrich Padags sät Gemenge 
Nach einem Bild-
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jetlitauischen Zei- p 
tung „Tiesa" befand 
sich Anfang Mai die ' ' ** 
Frühjahrsaussaat im k « & 
Memelland in voi- w?< 
lern Gange. Es wer- fe; " 
den die Kolchosen 

„Niederlitauer", 
..Kommunist" und | 

„Sechstes Li- >,4" 
tauisches KP-Tref- $J**" 
fen" genannt. Bc- w6" 
sonders wird die ***" 

memelländische Koi- jjfeL - , 
chose „Sieg" er- « " , 

>\ ah.nl bei der Zi- ;■. . :...., : 
v i l i l i i s . ■ M Hi ' 

tar Wiesen und gĝ " K • ■ 
Weiden aus der Luft 
düngten. Diese Kolchose arbeite bereits 
mit den neu übereigneten Traktoren. 
Als Fahrer auf dem Traktor „Weiß
rußland" wird im Bilde der Memel-
länder Heinrich Padags vorgestellt, der 
täglich 15—16 Hektar Sommerkulturen 

W K 

besäte. Die für eine Wiedergabe schlecht 
geeignete Aufnahme zeigt Heinrich Pa
dags auf dem Bock des Traktors, hin
ter ihm eine breite Sämaschine, mit 
der zwei Mädchen oder Frauen gehen, 
die die Gemenge-Aussaat überwachen. 

Min IIII-IT-T—irw^nr^*WfflffffFI"J"'' 

Abendgymrsasium für Aussiedler 
Begabte jugendliche Aussiedler, die 

sich trotz schon begonnener Berufs
ausbildung schulisch weiterbilden wol
len, haben die Möglichkeit, sich auf 
einer Abendoberschule auf das Abitur 
vorzubereiten. 

Solche Abend - Gymnasien sind in 
30 westdeutschen Städten eingerichtet 
worden: in Aachen, Braunschweig, Bre
men, Bremerhaven, Dortmund, Duisburg, 
Essen, Frankfurt a. M„ Gelsenkirchen, 
Gießen, Göttingen, Hamburg, Hildes
heim, Hannover, Karlsruhe, Kassel, Kiel, 
Köln, Lübeck, Mainz, Mannheim, Mün
chen, Neuß, Offenbach, Pforzheim, Saar
brücken, Siegen (Westf), Stuttgart, Wies
baden und Wuppertal. 

Näheres über die Aufnahmebedingun
gen ist durch das jeweilige Stadt
schulamt zu erfahren. 

LAG im Ausland 
Nach dem Lastenausgleichsgesetz Min

nen bestimmte Leistungen auch an Be
rechtigte mit gewöhnlichem Aufenthalt 
außerhalb der Bundesrepublik gewährt 
werden. Hierbei handelt es sich um 
Zahlungen von Hauptentschädigung, 
Hausratentschädigung und Kriegsscha
densrente, soweit letztere auf Grund 
eines Vermögensverlustes bewilligt wor
den sind, ferner um Ausbildungshilfe 
für Ausbildung im Ausland. Die Bun
desbank hat nunmehr die devisenrecht
liche Genehmigung erteilt, daß alle diese 
Leistungen seitens der Ausgleichsämter 
in frei konvertierbarer ausländischer 
Währung oder auf ein frei konvertier
bares DM-Konto bei einem inländischen 
Geldinstitut geleistet werden können, 
sofern der Berechtigte seinen Aufent
halt in einem Lande der freien Welt 
(genauer: im freien Währungsraum) ge
nommen hat. 

Finanzierung von Familienheimen 
Nach § 21 des 2. Wohnungsbaugesetzes 

stehen der Deutschen Bau- und Bo
denbank AG Bundesmittel zur Verfü
gung, die für die Vor- und Zwischen
finanzierung des Baues von Familien
heimen einzusetzen sind. Nach einer 
Vereinbarung mit dem Bundesausgleichs
amt übernimmt die Bank darüber hin
aus auch die Vor- und Zwischenfinan
zierung des bar zu zahlenden Teiles 
des Kaufpreises für Wohngrundstücke 
zugunsten von Geschädigten, die die 
persönlichen Voraussetzungen für die 
Gewährung von Aufbaudarlehen nach 
§ 254 LAG erfüllen. Für diese Zwecke 
stehen der Bank zurzeit bis zu 25 Mill. 
DM zur Verfügung. 

Kredite zur Vor- und Zwischenfinan
zierung von Eigenleistungen sollen be
vorzugt gewährt werden, daneben kön
nen aber auch alle Arten von Fremd
mitteln und auch Grundstückskäufe vor
finanziert werden. 

Kredite haben in der Regel eine ein
jährige Laufzeit. An Kreditkosten er
wachsen bei Inanspruchnahme (neben 
einer einmaligen Bearbeitungsgebühr 
von 1,75 Prozent) Jahreszinsen in Höhe 
von 3,5 Prozent und eine laufende Jah
resgebühr von 1 Prozent. Kreditanträge 
sind an die Zweigniederlassungen der 
Deutschen Bau- und Boden-Bank in den 
einzelnen Ländern zu richten. 
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Memel-Groß-Treffen in Hamburg 
Am 24. August d. J. wird in Ham

burg im Gewerkschaftshaus, Besenbin
derhof, ganz in der Nähe des Haupt
bahnhofs das diesjährige Memel-Tref-
fen stattfinden. Um 9.30 Uhr wird ein 
Vertretertag der Arbeitsgemeinschaft 
der Memelkreise gehalten, zu dem den 
Gruppen besondere Einladungen zuge
hen. Um 10 Uhr findet in der St. Ja-
•Gpbi-Kirche, Stein-Straße, ein Gottes
dienst, gehalten von Generalsuperinten
dent Obereigner, statt. Um 11.30 Uhr 
beginnt dann die Feierstunde. Da es 
sich am 24. 8. zum 10. Male jährt, 
daß die Arbeitsgemeinschaft der Me
melkreise ins Leben gerufen wurde, 
wird man dieses Tages gedenken, und 
auf die Arbeit vor und nach diesem 
Zeitpunkt zu sprechen kommen. Auch 
die Kreisvertreter werden ihren Kreis
angehörigen in der Zeit von 13 bis .16 
Uhr zu Auskünften u. a. zur Verfü
gung stehen. 

Bekenntnistag aller Memelländer -
. in Bochum 

Liebe Freunde aus Plaschken, Ruk-
ken und Coadjuthen! 

Wir sind stolz darauf, daß unsere 
Planung für 1958 sich • zu treffen, zu 
einem Bekenntnistag aller. Memellän
der geworden ist. Da beim Treffen 
selbst die Tische nach Kirchengemein
den aufgestellt werden, braucht kei
ner zu fürchten, daß das Treffen zu 
groß sein wird, und daß man sich dann 
doch nicht gemütlich zusammensetzen 
könnte. Da kein großes Programm im 
Ernst-Moritz-Arndt-Haus ablaufen wird, 
wird jeder Gelegenheit finden -seine 
Jugendfreunde zu treffen und zum 
Austausch von persönlichen Gesprä
chen. Notfalls werden viele Helfer da
für sorgen, daß in anderen Räumen 
des Hauses sich Freunde treffen kön
nen. Wir Plaschker wollen vor allen 
Dingen zahlreich erscheinen zu diesem 
Treffen am Sonntag,- dem 7. Septem
ber in Bochum und uns auch am Got
tesdienst, Abenmahl und Abendvortrag 
unseres Herrn Generalsuperintendenten 
Ohereigner, beteiligen. Die Silberhoch
zeitspaare der Jahrgänge 1923 bis 1933 
und auch die Silberkonfirmänden dieser 
Jahrgänge sind ganz besonders herzlich 
zum Abendmahl geladen. 
Der Vorbereitungsausschuß: -Grabautzki, 

Lorenscheit, Taudien, Butkewitsch, 
Taruttis, Eiert. 

Sommerausflug der Arbeitsgruppe 
Bochum und Umgebung 

Die Anregung der Landsleute, die 
schon den gemeinsamen Ausflug mit 
den Dortmundern und Lünenern nach" 
Kappenberg mitgemacht hatten, auch 
das Sommertreffen im Grünen durch
zuführen, hat sich als richtig erwiesen. 
Obwohl am Sonntag, dem 20. Juli 

dauernde Regenschauer niedergingen, 
ließen es sich die Landsleute nicht neh
men nach Blankenstein zu kommen. In 
der Terrassenwirtschaft des Burghofes 
fanden sich die Ausflügler zusammen 
und wanderten dann durch den großen 
Blankensteiner Wald ins Ruhrtal hin
unter bis zur Kosterbrücke, wo wir 
in der „Gartenwirtschaft zur Kost" am 
Ufer der Ruhr mehrere Stunden ge
mütlich beisammensitzen konnten. Wohl 
mußten zwischendurch die Regen
schirme aufgespannt werden, aber die 
Plätze im Garten wurden nicht ver
lassen. Unsere Heimatlieder klangen . 
durch das ganze Ruhrtal, so daß alle 
Ausflügler, die an der Ruhr zelteten 
und auch sonst herumlagen es merken 
konnten, daß wir auch unsere Heimat 
im Herzen tragen und sie so lieben, 
wie die Westfalen ihre Ruhr und das 
Ruhrtal mit den vielen Wäldern. Da 
viele Plaschker und Heydekruger an
wesend waren, fühlten wir uns im 
Geiste in der Heimat an der Jage und 
am Szieszestrand. 

Gegen 18 Uhr trieb uns dann ein 
Ungewitter in die Gastwirtschaft zur 
Kosterbrücke hinein. Dieses Ungewit
ter mußte aber kommen, was wir sehr 
bald merkten. Hatten wir schon un
seren sudetendeutschen Ldsm. Franz 
Vogel unter uns, der wieder mit sei
nen humoristischen Gesängen unsere 
Herzen erfreute, so entdeckten wir 
nun in unserem Ldsm. Franz K n o p f 
aus Memel den vollendeten Sänger des 
Memeler Arbeitergesangvereins, dem 
er von 1926 bis 1942 angehörte. Da 
Ldsm. K n o p f zum erstenmal unter 
uns weilte mit seinen Angehörigen, 
denn er ist nun zu unserer Gruppe ge
stoßen nach dreimaliger Flucht — zu
letzt aus der Ostzone —, führte das 
hereingebrochene Ungewitter uns zu 
seiner Entdeckung als Star der Gruppe 
Bochum. Wir hoffen, daß Ldsm. Knopf 
auch alle die erfreuen wird mit seiner 
guten Stimme, die diesmal .nicht zum 
Treffen dabei waren ' und zu späteren 
Zusammenkünften' in der Innenstadt 
Bochum erscheinen werden. Gleichzei
tig durften wir unter 'uns einen lieben 
Gast aus der Gruppe Rendsburg be
grüßen, der zufälligerweise in Hattin-
gen zu Besuch weilte. Es war unser 
75 jähriger Ldsm. H o h n aus Pleine, 
Kirchengemeinde und Amtsbezirk 
Plaschken, Schwiegervater von Hein
rich K o s c h u b s aus Plaschken. Und 
wer kennt nun nicht unseren lieben 
Heini Koschubs, den Sohn des lang
jährigen Bürgermeisters von Plaschken? 

Alle diese Entdeckungen und „Ju
genderinnerungen aus Plaschken" an der 
Jage, nun an den Ufern der Ruhr er
lebt und ausgetauscht, füllten ein Pro
gramm, das mehr ist, als eine organi
sierte Zusammenkunft. Jeder war Mit
gestalter des Treffens und so sollte 
es auch eigentlich immer sein bei un
seren Zusammenkünften. R.T. 

Sommerfest der Gruppe Celle 
Am 29. Juni 1958 trafen sich . die 

Landsleute aus Celle und Umgebung 
zum Sommerfest. Eröffnet wurde das 
Treffen mit einer Lesung aus dem Buch 
von E. Kalkschmidt „Vom Memelland 
bis München", vorgetragen von Frl. 
Roswitha Glasze. Die bildhafte Schil
derung der Heimatlandschaft ließ die 
Schönheit und Eigenart des Memellan-
des vor aller Augen erstehen. In sei
nem kurzen Bericht wies der Vorsit
zende, Ldsm. S c h m i t t , auf die er
freuliche Tatsache hin, daß die Grup
pe Celle in den letzten Jahren eine 
aufsteigende Entwicklung zu verzeich
nen hat, was besonders durch die Mehr
zahl der gutbesuchten Treffen bewie
sen wird. Den Zusammenhalt aller hei-
mattreuen Landsleute zu fördern und 
den Heimatgedanken aufrechtzuerhalten 
ist das Hauptziel der. Heimattreffen. 
Wie schon angekündigt stand diese Ver
anstaltung im Zeichen des Frohsinns 
und der Heiterkeit. Nach dem gemein
samen Kaffeetrinken an der sommer
lich geschmückten Kaffeetafel, auf der 
besonders die Tischstander mit dem 
Memelwappen gefielen, spielte eine Ka
pelle schmissig zum Tanz auf. Zwi
schen den Tanzweisen trugen verschie
dene Spiele zur Unterhaltung bei und 
die ausgesetzten Preise fanden alle ih
ren glücklichen Gewinner. Bei einem 
Fragespiel ernteten die Gewinner be
sonders reichen. Beifall. Ein Verkaufs
stand mit Heimatabzeichen, Heften und 
Heimatfotos fand regen Zuspruch. Nur 
zu schnell vergingen die Stunden und 
es wurde allgemein der Wunsch ge
äußert, recht bald wieder zusammen
zukommen. 

Memeltref f en in Marburg 
Beim Memeltreffen der Gruppe Hes

sen Mitte und Nord in Marburg/L., 
Hotel Straßburg, waren auch diesmal 
Landsfeute von weither gekommen, so 
Familie D. Grabowski von Nadörst 
(Ostfriesland), der früher an der Me
meler Kantschule tätig und dessen Frau 
auch heute noch den Lehrerberuf aus
übt und der in der nächsten Zeit Mar
burg zu seinem festen Wohnsitz neh
men will, und Familie Heinrich Heinsch 
aus Flensburg, der früher bei der Me
meler Stadtverwaltung arbeitete. Sie 
alle begrüßte Ldsm. Max Hopp auf das 
herzlichste und würdigte ihr Erschei
nen als ein Zeichen, daß sie das Me
melland nicht vergessen und der alten 
Heimat die Treue bewahren wollen. 
Da nichts besonderes auf die Tagesord
nung gesetzt war, sollte der Nach
mittag ausschließlich der zwanglosen 
Unterhaltung dienen. Es kam aber 
anders, und es wurde bunter und ab
wechslungsreicher, als Frau Kossack 
mit einem tiefgefühlten Gedicht die 
memelländische Heimat ansprach. Frau 
und Herr Szameitpreuksch sangen und 
sprachen zur Heimat in Liedern und 
Prologen, Otto Mullack öffnete sein 
Notizbuch des Witzes und der Heimat
sprache, Erich-Martin Lenkat und Hel
mut Gischas sowie Horst Springer ar
rangierten, die Polonaise, und dann 

r Bundestreff en der Memelländer 
► am 24. August 1958 in Hamburg 

Gewerkschaftshaus am Besenbinderhof 
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schunkelte und sang man gemeinsam 
die schönsten Lieder auf die Heimat 
am Memelstrand. Ein überaus gelun
gener Nachmittag, wie er eindrucks
voller ein Bekenntnis zur alten Hei
mat nicht sein konnte. Nur schade, 
daß einige Landsleute schon früh auf
brechen und den heiteren Teil nicht 
voll auskosten konnten. Es sei aber 
schon heute gesagt: Anfang Oktober 
soll wieder ein Memeler Treffen in 
Marburg stattfinden, und da hat Ldsm. 
Rudolf Szameitpreuksch eine besondere 
„Nummer" zugesagt, und wir wollen 
auch Landsmann Gelhaar bitten aus 
seinem Schatz der Humoreske etwas 
zum Besten zu geben. 

Heimattreffen der Memellandgruppe 
Südwürttemberg-Hohenzollern 

In der alten Hauptstadt des hohen-
zollerschen Landes Sigmaringen hatten 
sich am 20. 7. 58 viele Landsleute aus 
dem Reg.-Bezirk und den benachbar
ten Kreisen zu einem von der Memel
landgruppe Südwürttemberg-Hohenzol
lern veranstalteten Heimattreffen ein
gefunden. Am Vormittag wurde gemein
sam das Schloß Sigmaringen, der Sitz 
des Hauses Hohenzollern-Sigmaringen, 
besichtigt. Viel Interessantes gab es 
hierbei zu sehen und manche histo
rischen Verbindungen zum Preußen
lande wurden festgestellt. Besonders 
fanden die einzigartige und wohl Eu
ropas größte Waffensammlung und die 
Jagdtrophäen Anklang. 

Der ursprünglich nach dem Mittag
essen vorgesehene Besuch des „Ost-
Kreuzes" mußte wegen eines plötzlichen 
Gewitterschauers auf eine spätere Stun
de verschoben werden. An dem Ge
denkstein „Memelland Ostpreußen", der 
mit den Gedenksteinen an die übrigen 
deutschen Vertreibungsgebiete in einer 
gepflegten Umfriedung in der Nähe des 
Kreuzes eingelassen ist, legte der 1. 
Vorsitzende Hans J ö r g e n mit einigen 
Worten des Gedenkens einen schlichten 
Blumenstrauß nieder. 

Auf der Zusammenkunft am Nach
mittag im Gasthaus „Bären" konnte der 
Vorsitzende u. a. Bürgermeister Schiek, 
Sigmaringen, den 2. Landesvorsitzenden 
der Landesgruppe Baden-Württemberg 
der LO, A. de la Chaux und den Vor
sitzenden der ostdeutschen Landsmann
schaften in Sigmaringen, Kellner, als 
Gäste begrüßen. In seiner Ansprache 
wies er darauf hin, daß Sigmaringen 
nicht zuletzt als Treffpunkt gewählt 
worden sei, weil es als Hauptstadt 
des hohenzollerschen Landes vielfältige 
historische Verbindungen zu Preußen 
habe und etwa 100 Jahre einen Teil 
Preußens bildete. Er erinnerte daran, 
daß man Preußen nach dem Zusam
menbruch 1945 vielfach geschmäht ha
be, daß aber die preußischen Tugen
den: Sparsamkeit und Redlichkeit auch 
dem heutigen Staat gut zu Gesicht ste
hen würden. Niemand hätte heute 
Grund, sich seiner Zugehörigkeit zu 
Preußen zu schämen. 

Bürgermeister Schiek hieß die Me-
melländer in Sigmaringen sehr, sehr 
herzlich willkommen. Er ging dann auf 
das gemeinsame Anliegen aller Heimat
vertriebenen, die Wiedergewinnung ih

rer Heimatgebiete in Frieden und Frei
heit, ein und führte aus, daß dieses 
Ziel nicht erreicht werden könnte, wenn 
nicht jeder Deutsche in Stadt und Land 
dafür eintrete. 

A. de la Chaux, der 2. Landesvor
sitzende der LO umriß in seinen Aus
führungen die Geschichte des Memel-
gebiets und betonte, daß die Grenze 
dort 500 Jahre hindurch unverändert 
geblieben war, obwohl in dieser Zeit 
der Deutsche Orden seine größte Nie
derlage erlitten hatte. In seinen weite
ren Ausführungen betonte auch er die 
Notwendigkeit, daß alle Deutschen für 
die Rückgewinnung der ostdeutschen 
Heimatgebiete eintreten müßten. Die 
Vertriebenen ermahnte er zum Zusam
menhalt. 

Mit dem gemeinsam gesungenen „Ost
preußenlied" fand der offizielle Teil 
seinen Abschluß. Vorher hatte der 
Vorsitzende an Frau Kümmritz aus 
Sigmaringen (früher Memel) eine Ka
chel mit dem Wappen der Stadt Me
mel überreicht. Damit dankte er Frau 
Kümmritz für ihre aufopferungsvolle 
Tätigkeit beim Zustandekommen des 
Treffens. Bürgermeister Schiek erhielt 
das „Memelländische Bilderbuch" von 
H. A. Kurschat als Erinnerung an das 
Treffen. Bei Musik und heimatlichen 
„Wippchens", vorgetragen von Frau Lu
ise Herrmann, verging die Zeit wie im 
Fluge. Viel zu früh hieß es dann Ab
schied nehmen. Eine Sammlung zur 
Deckung der Unkosten, deren Über
schuß an die „Aussiedlerspende" der 
AdM überwiesen werden soll, ergab 
einen namhaften Betrag. 

Hans Jörgen 

Landesgruppe Saar 
Völklingen. Frohe Stunden erlebten 

die Kleinen unserer Landesgruppe bei 
einem Kinderfest, welches in Saar
brücken durchgeführt wurde. Eierlau
fen, Sackhüpfen und Staffellauf brach
ten den Gewinnern schöne Gewinne, 
aber auch die Verlierer gingen nicht 
leer aus. An einem 7 m hohen Mast 
konnten sich die tüchtigen Kletterer — 
darunter auch ein Mädchen — schöne 
Preise herunternehmen. Das Würstchen
schnappen bereitete sehr viel Freude. 
Auch im Flüchtlingsdurchgangslager in 
Homburg-Saar, wurde durch die Lan
desgruppe ein Kinderfest für die z. Zt. 
dort befindlichen 150 Kinder durchge
führt. Viel Freude herrschte auch dort 
bei den traditionellen Kinderspielen. Je
des Kind, auch die Kleinsten, welche 
noch im WTagen lagen, wurde reich
lich mit Süßigkeiten, Gebäck und Würst
chen bedacht. 

Während der Veranstaltung kam ein 
Transport mit ca. 30 Aussiedlern aus 
Oberschlesien im Lager an, welche so
fort namens der Landsmannschaft Ost-
und Westpreußen durch den 2. Vor
sitzenden, Herrn Ziebuhr begrüßt und 
mit einem süßen Geschenk bedacht 
wurden. 

Am Abend zeigten wir vor 300 Lager
insassen drei Tonfilme über die neue 
Heimat an der Saar. Danach wurden 
z. Zt. 7 im Lager befindliche Ostpreu
ßen mit einem Sondergeschenk be
dacht. 

lüei sucht uwt? 
In meiner Rentenangelegenheit suche 

ich Zeugen, die aussagen können, daß 
ich von 1940 bis zur Kapitulation Sol
dat war. Zuletzt habe ich im Marine
lazarett Memel gearbeitet. Zuschriften 
erbittet: Heinrich Klisch, geb. 26. 1. 97, 

früher wohnhaft Memel, Rosenstr. 2, 
jetzt: Oberhausen-Osterfeld, Kuhlen
weide 17. 

Ich suche ehemalige Beamte des 
Landratsamtes Memel, die bezeugen 
können, daß mein vermißter Ehemann 
Helmut Zerulla beim Landratsamt Me
mel Beamter war. Frau Meta Zerulla, 
(17 b) Eichstetten, Bahlingerstr. 8. 

Bei allen Heimattreffen wirb für Dein 
„MEMELER D A M P F B O O T " 

Berlin: Am Sonntag, dem 10. August 
1958 startet unsere diesjährige Dampfer
fahrt ins Blaue. Wir fahren mit dem 
Dampfer „Rheinpfalz" pünktlich um 
9 Uhr ab. Abfahrtstelle Hallesches 
Tor. Fahrtverbindungen: U-Bahn Hal
lesches Tor, Straßenbahn 95, 98, 99. 
Autobus A 24. Bis zur Gneisenaustr., 
Ecke Mehringdamm Straßenbahn 2, 3, 
Bus A 19, A 28. Der Dampfer hält 
noch einmal an der Caprivibrücke in 
Charlottenburg. Abfahrt von hier 
pünktlich 10 Uhr. Fahrtverbindungen 
U-Bahn, Richard-Wagner-Platz, Stra
ßenbahn 3, 6, 44, 54, 55. Um diese 
schöne Fahrt voll auszunutzen, bit
ten wir unsere Landsleute zur Ab
fahrtstelle Hallesches Tor zu kom
men, da wir während der Fahrt un
terhaltsame Überraschungen bieten 
werden. Einige West-Karten können 
noch nach vorheriger telefonischer 
Anmeldung (Tel. 732 631) am Dampfer 
abgegeben werden. Der Vorstand. 

Bochum und Umgebung: Liebe Lands
leute aus den Memelkreisen, die ihr 
zum Bereich unserer Arbeitsgruppe 
gehört! Am Sonntag, dem 7. Sep
tember findet in unserem Bereich 
das große Treffen aller Evangelischen 
des Memellandes statt. Laut Be
schluß der Jahreshauptversammlung 
1958 haben wir für dieses Treffen 
die Patenschaft übernommen und 
auch die Durchführung dieses Tref
fens zugesagt. Als Gastgeber wollen 
wir uns dieser Pflicht würdig zei
gen an unseren Landsleuten aus dem 
ganzen Bundesgebiet, und vor allen 
Dingen aus Nordrhein-Westfalen, und 
durch unsere geschlossene Teilnahme 
am Treffen und durch Hilfestellungen 
während des Treffens und bei Über
nachtungen vorbildlich und liebevoll 
erweisen. Meldet Quartiermöglichkei
ten und Hilfestellungen bei unserem 
Vorsitzenden Ldsm. B u t k e w i t s c h , 
Bochum, Dorstenerstraße 143 a. Wer 
nicht direkt helfen kann, der kann 
auch durch eine Geldspende zum Ge
lingen des Treffens beitragen, die an 
Ldsm. Franz E i e r t , Bochum, Ger
steinring 43, eingezahlt werden kann. 
Wenn wir alle helfen, dann braucht 
niemand aus finanziellen Gründen 
vor dem Treffen zurückscheuen. Alle 
Veranstaltungen erfolgen ohne Ein
trittserhebungen. Er werden nur 
Sammlungen durchgeführt werden. 

Celle: Zum Bundestreffen in Hamburg 
am 24. August 1958 fährt der Bus 
um 7.30 Uhr vom Museum ab. Das 
Treffen findet im Gewerkschaftshaus 
am Besenbinderhof in der Nähe des 
Hauptbahnhofs statt. Der Fahrpreis 
beträgt DM 10.—. Es sind noch ei-
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nige P lä tze frei. Meldungen bis spä
tes tens 10. August bei F r a u Clemens, 
Hannoverscheste . 55 abgeben. 

Frankfurt: Lands leu te aus dem Kreise 
Pogegen t reffen sich am Samstag, 9. 
August, ab 17 Uhr, zu e inem gemüt 
lichen Nachmit tag in der Bauerns tube 
des „Gasthaus zur L i n d e " in Kalbach, 
F rank fu r t e r S t raße Nr. 1. Zu e r r e i 
chen mit Linie 25, Hal tes te l le K a i 
bacher Weg. Auch die Vors tandsmi t 
glieder der F r a n k f u r t e r Memel land-
gruppe sowie al le Lands leu te sind 
herzl ichst eingeladen. 

Hannover: Wir t reffen uns wieder am 
Sonntag, dem 10. August 1958, 16 Uhr 
bei Nol temeyer , Podbie lsk is t raße Ecke 
Sute ls t raße . Wegen der wicht igen Ta
gesordnung wi rd u m vollzähliges E r 
scheinen gebeten. Es soll auch noch 
die F a h r t nach H a m b u r g besprochen 
werden . Der Vorstand. 

Lübeck: Die Memel landgruppe Lübeck 
beteil igt sich am großen Memelt ref-
fen, das aus Anlaß des 10 jähr igen 
Gründungs tages der AdM am 24. 8. 
1958 in Hamburg , Gewerkschaf tshaus , 
Besenbinderhof s tat t f indet . Zur F a h r t 

ist ein Gelenkbus, fassend 95 P e r s o 
nen gechar te r t . Der Fahrp re i s be 
t räg t 4.- DM. Abfahr t erfolgt von 
T r a v e m ü n d e (Halle) u m 7.00 Uhr, von 
Bad Schwar t au u m 7.25 Uhr und vom 
Hauptbahnhof Lübeck u m 8.00 Uhr. 
Wir b i t t en u m rege Beteil igung. 

Oldenburg und Umgebung: Alle L a n d s 
leute , auch die aus der we i t e r en U m 
gebung von Oldenburg , w e r d e n zum 
Sonntag, dem 10. August u m 15 Uhr 
nach dem Gar ten loka l Krückeberg , 
A m m e r l ä n d e r Heers t r . 120, zu e inem 
zwanglosen Treffen eingeladen. (Ku
chen ist im Lokal zu haben) Bus
hal tes te l le der Linie 10 ist vor 
der Tür . Abfahr t 15.05 ab Mark t 
(stündlich). Sonst Linie 4 H a a r e n t o r 
bis Ecke Schützenweg und 10 Minuten 
Fußweg. Abfahr t ab Mark t 14.30, 14.40 
und we i t e r alle 10 Minuten. Nach 
Möglichkeit b i t ten wi r bis 16 Uhr zu 
kommen . Es sollen u. a. die we i t e ren 
Zusammenkünf te und eine Busfahr t 
nach H a m b u r g besprochen werden . 
Wie ja bere i t s aus der He ima tp res se 
bekann t ist, f indet am 24. August 
d. Js . in H a m b u r g ein größeres Me-
mel -Tref fen stat t . Nach Möglichkeit 

soll auch von Oldenburg ein Bus 
fahren. Meldungen von In te ressen ten 
bis spä tes tens 5. August bei Herbert 
Görke , Oldenburg , Münnichs t raße 31, 
Telefon 5002. Die Fah rkos t en w e r d e n 
voraussichtl ich 11 DM be t ragen . Je 
m e h r fahren, umso bill iger w i r d es 
sein. 

Schleswig: Am Gründungs tage der AdM 
am 24. August , w i rd aus Anlaß des 
10 jähr igen Bestehens in d iesem J a h r e 
ein großes Memel t re f fen s tat t f inden. 
Deshalb bi t te ich al le Memel l ände r 
aus der S tad t so wie aus dem Kre i s 
Schleswig sich rech t zahlreich an 
dieser F a h r t nach H a m b u r g am 24. 
8. 58 zu beteil igen. Die Verans ta l tung 
in H a m b u r g beginnt mi t e inem Got
tesdienst in der St. Jacobi-Kirche . in 
Hamburg , Gene ra l supe r in t enden t Ober 
eigner hä l t den Got tesdiens t ab. Die 
Zusammenkunf t f indet in den R ä u 
m e n des Gewerkschaf tshauses , Be
senbinderhof, s tat t . Die Anmeldung 
soll rechtzei t ig bis zum 15. 8. 58 bei 
Kau fmann P. Birschkus, Schleswig, 
K o r n m a r k t 5 im Geschäft erfolgen. 
Abfahrt 6.30 Uhr ab Capitolplatz, 
Fahrpre i s 7.- DM. Der Vorstand. 

Am 17. Juli entschlief nach sehr 
langem, in Geduld getragenem 
Leiden, meine liebe Frau, unsere 
treusorgende Mutter 

Else Marie Richter 
geb. Blask 

im Alter von 45 Jahren. 

In tiefer Trauer: 
Franz Richter 

Die Kinder: 
Karlheinz 
Marianne 
Gerhard 

Der Bruder: 
Hermann Blask und 
Frau Ilse 
und die anderen 
Verwandten 

(22 c) Leverkusen-Alkenrath 
Geschw.-Scholl-Str. 61 
früher Memel 

Du hast für uns gesorgt, geschafft 
gar manchmal über deine Kraft, 
Nun ruhe aus, du gutes Vaterherz, 
Herr lindere unseren tiefen Schmerz. 

Nach langem, schwerem, mit größ
ter Geduld ertragenem Leiden, 
ist am 9. 7.1958 mein lieber Mann, 
unser guter Vater, Großvater, 
Bruder, Schwiegervater, Onkel 
und Cousin, der 

Maurer 

Michel Skuddies 
im Alter von 68 Jahren für immer 
von uns gegangen. 

In tiefster Trauer 
im Namen aller Anverwandten 

Anna Skuddies verw. Sperling, 
geb. Szescka 

Bad Oldesloe, Masurenweg 11 
früher Memel, Bommelsvitte 31 

Tilsiter Käse billiger 
milde u. abgel. Markenware: 

45% p.kg 3,60 / 30% p kg 2,60 DM 
zuzügl. Porto ohne Nachn. Versand in 1k u. 7i Broten. Spez. Käseversand 
Erich Steffen, Bad Segeberg, Kurhaus
straße 8, früher Memel. 

Wir hofften auf ein Wiedersehen, 
doch Gottes Wille ist geschehen, 
Wir konnten Euch nicht sterben sehen, 
auch nicht an Eurem Grabe stehen. 

Fern der Heimat verschied plötä-
lich am 19. Juli 1957 meine innigst 
geliebte Schwester 

Marie Lunkait 
geb. Aschmann 

im Alter von 73 Jahren. 

Ihr folgte am 15. Mai 1958 ihr 
treusorgender Gatte 

Michel Lunkait 
im Alter von 72 Jahren. 

In großem Schmerz 

Frau Trude Aschmann 
und Angehörige 

RoUweil (Neckar), Hochturmgasse 8a 
früher Memel, Ankerstr. 12 

&fi(llß 
mit der ewigen Stopferei! 

Arbeitssocken 
aus der wolligen, 100%-Perlon-
faser, 4fach gezwirnt, halten 
ewig. Amtl. geprüfte Scheuer
festigkeit: 25500 -
Grofje Saugfähigkeit, daher an
genehm. Tragen beiSchweifjfufj. 
Hell- u. dunkelbraun, tauben
grau und schwarz, 

DM 5.40 
ab 4 Paar portofrei. Nachnahme
versand. Garantieschein gültig 
1 Jahr.BitteSchuhgröfte angeben. 

SÜDWEST-VERSAND A2 
Boxberg /Baden 

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 
DM2.50,- 1 HALUW-Füllhalter m. 
echt, gold-pat.-Feder, 1 Kugelschr. 
in 1 schönen Etui für nur DM 2.50 
H4LUW Abtl. 4, Wiesbaden 6, Fach 6001 

Reisen nach Polen 
mit Bus und Bahn nach Schlesien, 
Oberschlesien, Pommern, Masu-
ren über Berlin nach Posen oder 
über Görlil} nach Breslau. Von 
dort Weiterreise zum Besuchsort. 
Visa durch uns, auch für Einzel
fahrer! Fordern Sie Sonderpro
spekt „Polen!". Reisebüro Leo 
Linzer, Amberg/Opf., Tel. 2888 

— Vertragsbüro von „Orbis," Warschau — 

M e m . Post ler ! Wer stellt mir 
Fotos und sonstiges Material von 
Postämtern im Memelland zur Ver
fügung? 
Alfred Koch, Bonn, Schubertstr. 12 

fainiile nameigen 
in unserer Heimatzeitung 

geben in würdiger Form 

Ihrem Bekannten- und 

Freundeskreis von Ihrem 

Familienereignis 

weitgehend Kenntnis. 

^ 

Jhte Oeutksadien ^ 

Meiert schnell und preiswert 

Budidruckerei F. W . Siebert 

Oldenburg, Cloppenburger Str. 105 

I Vertriebene Landsleute l l 
1000 SCHREIBMASCHINEN 

1 stehen abrufbereit in unseren Lägern. [ 
( E U GÜNSTIGE GELEGENHEITEN! 

I.Teil neuwertig u.ausRetouren I 

i~%S88gafezu stark herabgesetzten Preisen I 
^p^rolzdem24Raten.Al leFabrikate I 
■ Fordern Sie unseren Gratis-Katalog Nr R 144 iNÖTHELcbgr^tÄl 
Göttingen I Essen I Hamburg! 

Wand« Sk.ll I Gtmoriunilr. 51 I Staimk. 5-71 

Amtiiche £andkwUm! 
• Spezialkarte des Kreises Memel 

1:100000 DM 2.50 
• Karte des Memelgebiets 

bestehend aus 3 Großblättern 1:100000, je Großblatt DM 2.50 

• Karte vom Kreis Heydekrug 
1 : 100000 , DM 2.50 

• Meßtischblätter 
1:25 000 von den einzelnen Gemeinden des Memelgebiets 

per Stack DM 2.50 
(Zum Memelgebiet gehören 42 Meßtischblätter) 

Alle diese Karten können Sie beziehen durch: 

Buchdruckerei F.W. Siebert, Zeitungs-u.Buchverlag 
Oldenburg (Oldb), Cloppenburger Strarje 105 

£16 
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Heute 16 Seiten / 

Ültmctcr Bampfboot 
£)ie f)elmat^eltung aller OTemellänber 

Erscheint monatlicii zweimal, am 5. und 20. Monat
licher Bezugspreis durch die Post 1,— DM zuzüglich 
6 Dpf. Zustellgebühr. Zu beziehen durch alle Post
anstalten. • Nichtbelieferung durch höhere Gewalt 
berechtigt nicht zu Ersatzansprüchen. Für unverlangt 
eingesandte Manuskripte wird keine Verantwortung 
Übernommen. • V e r l a g s o r t : Oldenburg (Oldb). 

Anzeigen die mm-Spaltzeile 25 Dpf. Familien- und 
Suchanzeigen 20 Dpf. Rabatt nach Anzeigenpreisliste. 
Anzeigenschluß 8 Tage vor Erscheinen. Gewähr Mi 
die Einräumung bestimmter Plätze kann nicht über
nommen werden. Gerichtsstand und Erfüllungsort: 
Oldenburg. Verlag: F.W. S i e b e r t , Zeitungs- und 
Buchverlag, Oldenburg, Cloppenburger Straße 105. 

109. Jahrgang Oldenburg (Oldb), 20. August 1958 Nummer 16 
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Um unserer Kinder willen 
Zwei kleine Steppkes am Nehrungsstrand! Unendlich die Weite der Ostsee, glasklar das grüne Wasser, schneeweiß darauf 
der Schaum der Brandung — das ist ein Bild, wie es sich jeden Sommer unserer Jugend bot. Heute wachsen unsere Kinder 
auf, ohne etwas von der herrlichen, herben Weite unserer Heimat zu wissen. Wenn wir es uns leisten können, sie an die 
See mitzunehmen, erleben sie überfüllte Bäder, Autoschlangen hinter den Dünen und Strandwärler, welche eine Strand-
benuftungsgebühr kassieren. Nun, sie kennen es nicht anders, und sie sehen nur an den Mienen der Eltern, daß diese etwas 
anderes gewöhnt sind. Aber sollen sie es nie anders kennenlernen? Um unserer Kinder willen dürfen wir den Anspruch auf 
Rückkehr in eine freie Memelheimat nicht aufgeben! 
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Am Ende der Flucht - die Internierung 
Viele Memelländer brachten Jahre in dänischen Lagern zu 

Als die Kampffront näherrückte und 
der Kanonendonner immer stärker 
wurde, mußten wir in der zweiten Ok
toberhälfte unseren Wohnort verlassen. 
Mit einem Treck kamen wir bis Tapiau, 
wo ich ein vorläufiges Unterkommen 
fand. 

Im Januar 1945 aber hieß es plötz
lich: Tapiau wird geräumt! Der Russe 
kommt! Zwölf tausend Einwohner muß
ten in wenigen Stunden die Stadt ver
lassen, ohne den Zug benutzen zu kön
nen. Die Bahn hatte ihren Betrieb be
reits eingestellt. 

Mit Bündeln beladen, pilgerten die 
Menschen längs der Straßen und auch 
quer über die Felder mitten in der 
Nacht in Richtung Königsberg. Dort an
gekommen, zeigte es sich, daß der 
Bahnverkehr ins Reich bereits unmög
lich war. Tausende lagen apathisch auf 
den Bahnhöfen. 

Ein Gerücht brachte uns wieder auf 
die Beine. Von Metgethen sollte ein 
Zug in Richtung Pillau fahren, von wo 
Dampferverkehr zu erwarten war. Bei 
großer Kälte machten wir uns auf 
den zwanzig Kilometer langen Weg. 
Tiefflieger bestrichen die endlosen Rei
hen der Flüchtenden mit Bordwaffen. 

Metgethen selber bot einen furcht
baren Anblick: Umgeworfene Treck
wagen, verstümmelte Menschen, auf
geschlitzte Pferdeleiber! Ein Flieger
angriff hatte seine furchtbaren Spuren 
hinterlassen. 

Am nächsten Morgen bestiegen Hun
derte von Flüchtlingen die Viehwagen 
eines Zuges, der uns nach Pillau brin
gen sollte. Wie erleichtert waren wir, 
als sich der Zug in Bewegung setzte. 
Aber schon nach kurzer Zeit mußten 
wir halten. Die Lokomotive wurde ab
gekoppelt, um einem Verwundetenzug 
zu helfen, der von Bomben getroffen 
worden war. 

Plötzlich wurden unsere bewegungs
losen Waggons von russischen Panzern 
beschossen. Handgranaten flogen um 
uns herum. Dann war auch die rus
sische Infanterie heran, drang bei uns 
ein, und viele wurden ihr letztes Ge
päck los. Als uns ein deutscher Ge
genangriff befreite, blieben Tote und 
Verwundete auf der Strecke. 

Endlich kam die Lokomotive uns ab
holen. Aber kaum war sie heran, da 
erhielt sie von einem russischen Pan
zer einen Treffer. Weiß der Himmel, 
wie es unser Lokführer schaffte, aber 
er brachte uns heil bis Fischhausen, 
wo uns ein anderer Zug übernahm. 

In Pillau war alles bereits in Panik. 
Zivilisten waren kaum noch da — nur 
durchziehende Flüchtlinge, denen Laut
sprecher immer wieder zuriefen: „Rette 
sich, wer kann, über das Haff! Das 
Eis hält noch!" Viele folgten diesem 
Ruf, denn es war hoffnungslos, auf 
einen Schiffsplatz zu warten. An den 
Anlegestellen herrschte Mord und Tot
schlag. Berge von Betten, Wäsche und 
Kleidern lagen herum, da man die 
Fahrgäste nur mit Handgepäck an Bord 
ließ. 

Ich fuhr am nächsten Morgen von 
Neutief mit einem Wagen bis Danzig. 
Die Wege waren mit Flüchtlingen und 
Fuhrwerken verstopft. Viele Tote la
gen in den Gräben. In den Wäldern 
brannten Lagerfeuer, an denen sich 

Soldaten und Zivilisten wärmten. Von 
Danzig fuhr ich mit der Bahn nach 
Gotenhafen, wo es noch verhältnismäßig 
ruhig war, doch verließen auch hier 
bereits die Bewohner ihre Häuser. 

Ich mußte mich in Gotenhafen ins 
Krankenhaus begeben, um mich be
handeln zu lassen. Dadurch bekam ich 
eine Fahrkarte für den Dampfer „Pots
dam", der mit 6000 Menschen, darun
ter vielen Verwundeten und Kranken, 
den Hafen verließ. Schon bei der Ab
fahrt erhielt das Schiff russisches Feuer. 
Im Zickzackkurs versuchte unser Ka
pitän, den Granaten zu entkommen. 

Wir begrüßen 
in der Freiheit 

Frau M a d i e G e l s z u s , geb. Meis-
zies und Tochter Hedwig Gelszus trafen 
am 30. 7. 58, aus Wietullen, Kreis Hey-
dekrug kommend, in Hannover ein. 
Beide wohnen bei Frau Elsa Paddags, 
(20 a) Hannover, Sandbrink 16. 

U r b a n B r a k s und Frau H e 1 e ne, 
geb. Neumann durften aus Memel aus
reisen und trafen am 26. 7. 58 in Fried
land ein. Sie befinden sich z. Zt. im 
Durchgangslager Rheine, Block 4 Zim. 28. 

Frl. E l s e R u p k a l w i e s und ihre 
Schwester Frau A n n a T a m o s c h u s 
durften ebenfalls aus Memel ausreisen. 
Beide sind zu ihrem Bruder nach der 
Ostzone gefahren. 

Frau M. D a u g a l i e s mit ihren Kin
dern B r i g i t t e und L o t h a r , auch 
aus Memel kommend, befindet sich 
z. Zt. im Landesdurchgangslager Kirch
zarten, Kreis Freiburg. 

A n n e m a r i e und W e r n e r H e i n , 
beide geboren am 7. 12. 1925, die am 
9. 7. 58 aus Heydekrug und Coadjuthen 
kommend in Friedland eintrafen und 
jetzt bei ihrem Vater Robert Hein in 
(20 b) Erbsen über Uslar wohnen. 

Verpflegung gab es unterwegs kaum, 
nur für Verwundete und Kinder. Mein 
Platz war unter dem Tisch, wo ich 
sechs Tage liegen mußte. Minen und 
russische U-Boote hemmten unseren 
Weg. Die Toten erhielten ein nasses 
Grab; sie wurden nachts versenkt. Bei 
einem nächtlichen U-Bootangriff er
hielten wir einen Treffer, wurden aber 
nur leicht beschädigt, so daß wir un
sere Fahrt fortsetzen konnten. 

Am 13. März landeten wir in der 
dänischen Hauptstadt Kopenhagen. Ich 
kam mit einem Transport in das Städt
chen Bramminge nahe der deutschen 
Grenze. Deutsches Militär nahm uns 
in Empfang, wies uns Quartiere zu 
und sorgte für das erste warme Essen. 
Wer Läuse hatte, blieb über Nacht in 
einem Strohlager, um zuerst entlaust 
zu werden. Wer sauber war, erhielt 
sofort ein Zimmer mit Bett. 

Als die deutsche Kapitulation er
folgte, wurden wir aus unseren Quar
tieren in ein Lager Hovetgaard ver
legt, wo wir hinter Stacheldraht saßen 

und Gefangenenverpflegung sowie 
Schreibverbot zudiktiert erhielten. Ba
res Geld sowie Sparbücher wurden be
schlagnahmt. Da unser dänischer La
gerchef deutschenfreundlich war, hat
ten wir nicht viel auszustehen. Schlim
mer war es in fünf anderen Lagern. 

Trocken Brot war oft die einzige 
Speise, die uns sättigte. Die Baracken 
waren mit 25—30 Menschen belegt. Wir 
lagen auf Bretterpritschen übereinander, 
in denen Stroh und Papierdecken die 
Betten ersetzten; letztere waren von 
Schweden gespendet worden. Wasch
schüsseln oder Eßgeschirre gab es 
nicht. Konservenbüchsen vom Abfall
haufen dienten dazu, die Suppe aus 
der Küche zu holen. Schlimm waren 
die hygienischen-Verhältnisse. Wo sollte 
man Wäsche waschen? Die Läuse wur
den wir überhaupt nicht los. 

Ausgehobene Gruben mit Brettersitzen 
waren die Klosetts. Es wimmelte hier 
von Fliegen und Ungeziefer. Die Kü
chenbaracke stand offen daneben. In 
den Wohnbaracken hausten Wanzen und 
Läuse und Ratten. Typhus trat mas
senhaft auf. Wir wurden mit Spritzen 
behandelt,, die uns schwer angriffen 
und an denen viele Kinder starben. 

Besonders schlimm hatten wir es im 
Lager Knivhold am Skagerrak, wo die 
Baracken fast ungeheizt waren und das 
Essen fast roh verabfolgt wurde, weil 
man für kein Holz gesorgt hatte. Die 
Wände waren bereift, und auf den 
Pritschen lag der Schnee. Die Mütter 
mit Kindern waren so verzweifelt über 
das Geschrei ihrer erfrierenden Kin
der, daß sie Stühle und Tische, leere 
Pritschen und sogar die Klosetts ab
rissen, um die Öfen wenigstens halb
wegs warm zu bekommen. Manche 
von ihnen brachen sogar des Nachts 
durch den Stacheldraht aus, um Holz 
zu holen. Eines Tages zogen einige 
Mütter aus, um dem dänischen Posten 
das Schilderhäuschen fortzunehmen und 
zu zerkleinern. Darauf kam ein Poli
zeikommando angerückt, das Ordnung 
schaffen sollte. 

In einem anderen Lager war es nicht 
anders. Man gab uns die rohe Grütze 
in die Hand und stellte uns anheim, 
unsere Suppe auf dem kalten Ofen 
selber zu kochen. Fische wurden meist 
roh geliefert und mußten erst irgend
wie zubereitet werden. Viele von uns 
stürzten sich auf die Kartoffelabfälle, 
um sie nach kleinen Kartoffeln zu 
durchsuchen. Das war jedoch verbo
ten, weil die Abfälle den Schweinen 
eines nahen Gutes zustanden. 

Mangelkrankheiten traten auf. Es 
gab kein Obst, kein Gemüse, nicht ein
mal Marmelade. Lange dauerte es, bis 
etwas Magermilch geliefert wurde. Da 
unsere Kleidung immer schlechter wurde, 
wurden uns alte deutsche Uniformen 
beschafft. Aus dem hellen Drillich wur
den Handtücher und Wäsche genäht. Da 
kein Zwirn vorhanden war, räufelten 
wir Mullbinden und Säcke auf. 

Die Ausreise nach Deutschland wurde 
nur denjenigen gestattet, die minder
jährige Kinder dort hatten. Selbst wenn 
man nachweisen konnte, daß man in 
Deutschland Verwandte und ein Aus
kommen hatte, wurde man nicht frei
gelassen. Wir waren Kriegsgefangene 
unter dänischer und britischer Be
wachung. Deshalb wäre eine Entschä
digung für die Lagerzeit in Dänemark, 
die so viele Memelländer miterlebt ha
ben, nur recht und billig! 

Martha Pascherat. 
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Die landwirtschaftlichen 
- Nebeneiwetbsstellen 

Der Staatssekretär im Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge 
und Kriegsgeschädigte, Dr. N a h m , gab dem Norddeutschen Rundfunk ein 
Interview, aus dem wir nachstehend Teile wiedergeben. 

Die Nebenerwerbsstelle ist eine Ein
richtung, die seit ungefähr 100 Jahren 
ein Bestandteil der Sozialstruktur der 
Landwirtschaft bzw. des Arbeiters ist. 
Wenn wir unterstellen, daß alle Be
triebsgrößen unter zwei Hektar als 
eine Nebenerwerbsstelle zu gelten ha
ben, dann haben wir unter allen land
wirtschaftlichen Betrieben des Bundes
gebietes, soweit sie von Einheimischen 
gepflegt werden, 33 o/o Nebenerwerbs
stellen und unter allen Vertriebenen, 
die wieder an die Scholle kamen, 42 o/o 
Nebenerwerbsstellen. Daraus geht klar 
hervor, daß die Vertriebenen mehr als 
die Einheimischen einstweilen auf die 
Nebenerwerbsstellen abgedrängt wer
den oder mit der Nebenerwerbsstelle 
vorlieb nehmen. 

Der Schluß läge nun nahe, daß der 
Prozentsatz bei den Haupterwerbs- oder 
Vollerwerbsstellen entsprechend nied
riger sei. Das ist nicht der Fall. Von 
allen Vollerwerbsstellen von 10 bis 20 
Hektar haben die Einheimischen 12,9 o/o 
und die Vertriebenen 19,5 o/o und wenn 
wir gar über 20 Hektar gehen: die Ein
heimischen 6,4, die Vertriebenen 9,5o/o, 
natürlich vom Personenkreis her ^ ge
sehen. Das bedeutet also, daß die Ver
triebenen, die nicht unter dem Erbrecht 
leiden, die also keinen Besitz überneh
men müssen, der ihnen vielleicht nicht 
liegt, sondern die gewissermaßen eine 
freie Wahl haben zwischen Neben
erwerbsstelle und Haupterwerbsstelle, 
vorziehen. 
Sprecher: 

Sind denn eigentlich zur Förderung 
vorf Nebenerwerbssiedlungen aus öffent
lichen Mitteln bestimmte Größenordnun
gen vorgeschrieben? 
Nahm: 

Nein. Aus Bundeshaushaltsmitteln ist 
die Faustregel: Wenn die Stelle gemein
sam mit dem Hauptberuf die Existenz 
einer Familie, sichert, dann kann sie 
gefördert werden. Werden allerdings 
Lastenausgleichsmittel in Anspruch ge
nommen, dann sind die Vorschriften 
etwas bestimmter. Dann heißt es: 
Grundsätzlich Minimalgröße 2 500 qm, in 
Gegenden mit Intensivstkultur z. B. in 
Weinbaugegenden 1800 qm. Das sind 
die obj ektiven Normen einer Neben
erwerbsstelle, wenn sie mit öffentlichen 
Mitteln gefördert werden. 

Ich möchte sagen, daß wir die Ne
benerwerbsstelle gar nicht entbehren 
können und zwar nicht nur vom Ver
triebenen her gesehen, sondern allge
mein soziologisch und volkswirtschaft
lich. Vielleicht darf ich Ihnen einmal 
eine ganze Anzahl von Gründen auf
zählen. Die Befürchtung, daß der In
dustriearbeiter; der auf einer Neben
erwerbsstelle sitzt, nun abgeschuftet 
auf seinem Hauptarbeitsplatz kommt, 
hat sich nicht erfüllt. Im Gegenteil, 
im allgemeinen wird berichtet, daß 
diese Menschen frisch ausgeglichen zur 
Arbeit kommen und daß sie der In
dustrie etwas bieten, was der Arbeit
geber immer bevorzugt, daß sie seß
haft sind. Es kann für die Allge
meinheit nicht ohne Bedeutung sein, 
daß ein Arbeiter, der eine Neben
erwerbsstelle bewirtschaftet, natürlich 

mit Hilfe seiner Familie, denn allein 
kann er es gar nicht machen, auch einen 
höheren Lebensstandard hat. Es ist be
kannt und erhoben, daß eine Neben
erwerbssteile im Jahr ungefähr 2 000 
Mark Ertrag liefert, daß der Mann 
also sozusagen Selbstversorger ist. Wir 
stellen ferner fest eine gute Nutzung 
der Bodenfläche, also keine Vergeu
dung landwirtschaftlicher Nutzfläche 
und zwar durch Intensivstkulturen, Ge
müsebau, gärtnerische Kultur, Klein
tierzucht oder Anzucht hoch empfind
licher Pflanzen wie z. B. Tabak. Aber 
worauf ich jetzt vom Vertriebenen-
ministerium aus besonderen Wert legen 
möchte: Wir können nicht alle Bauern 
auf eine Vollerwerbsstelle bringen. Das 
ist räumlich nicht zu machen. Aber uns 
liegt sehr viel daran, die bäuerliche 
Substanz zu erhalten. Wenn wir die 
Leute an eine Nebenerwerbsstelle brin
gen, dann sind sie noch mit der Scholle 
verbunden, dann besteht noch eine in
nere Fühlungnahme mit dem früheren 
Beruf, und die bäuerliche Substanz 
bricht uns nicht zusammen, so daß sie 
eines Tages, wenn hier oder woanders 
eine Chance für eine Vpllerwerbsstelle 
kommt, die innere Disposition dazu 
noch vorhanden ist. Und dann darf 
ich noch etwas sagen, was unsere Land
wirtschaft interessiert. Bei einer Er
hebung, die in Niedersachsen durchge
führt .wurde, ergab sich, daß der Haupt
arbeitsplatz von 50 o/o aller Neben-
erwerbsstellen-Inhaber ein einheimischer 
Großbauer ist. Sie sind also landwirt
schaftliche Arbeiter zu 50 o/o und was 
das an dem allgemeinen Mangel an 
landwirtschaftlichen Arbeitern bedeutet, 
brauche ich nicht besonders zu betonen. 
In 20 o/o aller Fälle können wir fest
stellen, daß unvorhergesehene, vom 
Siedler nicht zu vertretende Unglücks- . 
fälle des Lebens, wie z. B. ein plötz
licher Todesfall oder Wegfall der Haupt-
erwerbsmöglichkeit einen Nebenerwerbs
stelleninhaber in Schwierigkeiten bringt, 
aber in 80 o/o aller Fälle ist die gegen
teilige Erfahrung zu machen. Da hat 
die Landwirtschaftskammer von Han
nover im Laufe des Jahres 1957 4000 
Nebenerwerbsstellen, die in ihrem Kam
merbereich liegen, untersucht. Von die
sen 4000 Stellen sind gut drei Viertel 
in der Hand von Vertriebenen, so daß 
man sagen kann, hier ergibt sich ein 
sehr guter repräsentativer Wert. Da
raus ergab sich: In 80 vom Hundert 
der Fälle sind mindestens zwei Morgen 
Land dazu gepachtet worden. Das be
deutet also, daß der Mann darauf aus
geht, seine landwirtschaftliche Basis zu 
erweitern. Er will also vordringen. Und 
in 20 o/o — aus diesen 80 o/o — ist sogar 
die Zupachtung so weit gegangen, daß 
sich eine Annäherung an eine Bauern
stelle langsam als Ziel erkennen läßt. 
In vielen Fällen ist diese Annäherung 
an die, Vollbauernstelle schon so weit 
erfolgt, daß der andere Erwerb aufge
geben werden konnte. Besonders in 
Niedersachsen und in Rheinland-Pfalz 
stellen wir fest, daß die Inhaber von 
landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstel
len sozusagen eine Auff angstelle für 
freiwerdende Parzellen sind. 

Ein Herr 
lüftete den Hut . . . 

Kleines Dänemark-Erlebnis von Martha 
Pascherat 

Es war im Winter 1947 in der däni
schen Internierung, als ich das Lager 
verlassen durfte, um in der Stadt Aal
borg einen Augenarzt aufzusuchen. Es 
war nu r . gestattet, mit einem Ausweis 
des dänischen Lagerchefs die Wach
posten am Stacheldrahtzaun zu pas
sieren. 

Eine andere Welt nahm mich draußen 
auf. Wie im Traum ging ich durch . 
schöne Straßen, und die Erinnerung an 
die memelländische Heimat wurde über
mächtig. Endlich wieder einmal freie 
Luft 'a tmen! Seit Mai 1945 waren wir 
hinter Stacheldraht. 

Wie im Traum ging ich an den Lä
den vorbei, die voller schöner Aus
lagen waren. Besonders die Eßwaren 
zogen mich an. Im Lager gab es jetzt 
nur viermal in der Woche eine dürf
tige Eintopfsuppe zu Mittag.- An den 
anderen Tagen wurde zum Essen Brot, 
Grütze und 20 Gramm Margarine aus
gegeben, da kein Brennholz vorhanden 
war, um ein Essen zu kochen. 

Ich hatte mir ein Stück trockenes 
Brot in die Tasche gesteckt und brach 
davon Krümel herunter, die ich in den 
Mund steckte. Was nützten mir die 
Herrlichkeiten hinter den Schaufenstern. 
Ich hatte ja kein Geld, um etwas zu 
kaufen! 

Auf einmal lüftete ein Herr neben 
mir den Hut und sagte in gutem 
Deutsch: „Sie sind wohl ein deutscher 
Flüchtling?" Ja, soweit waren wir ge
kommen daß man uns schon von wei
tem unsere Herkunft aus dem Lager 
ansah. Ehe ich ihm antworten konnte, 
hatte ich schon fünf Kronen in der 
Hand, und der Herr ging über die 
Straße davon. 

„Gott hat deine]Not gesehen", dachte 
ich mir und ging sofort in den näch
sten Laden, um mir etwas Eßbares zu 
kaufen. Wie eine kalte Dusche war mir 
die Erklärung, daß an Deutsche keine 
Waren abgegeben werden dürften. Es 
war für mich ein Spießrutenlaufen 
durch sechs Geschäfte, überall die 
gleiche Auskunft. Im siebenten Ge
schäft, einem Lebensmittelkeller am Kai, 
traf ich auf einen Menschen, der mit 
mir deutsch sprach und mir Speck, 
Wurst und Weißbrot verkaufte. 

In einem Hausflur versteckte ich die 
Schätze an meinem Körper, um bei der 
Wache keine Schwierigkeiten zu be
kommen. Natürlich war es verboten, 
etwas Eßbares ins Lager hineinzubrin
gen. 

Oft noch denke ich an den unbe
kannten Herrn, dem ich in der Eile 
nicht einmal danken konnte. Möge Gott 
seine gute Tat reichlich segnen! 
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*tb die CMm In unsew ffltintal mteU 
125 Jahre sind es jetzt her, daß un

sere Heimat, die erst etwa 100 Jahre 
davor die Schrecken der Pest durch
lebt hatte und dabei fast entvölkert 
worden war, von einer neuen Epidemie 
heimgesucht wurde. Es war die Cholera, 
die ebenfalls viele Todesopfer forderte 
und die Bevölkerung monatelang in 
Angst und Schrecken versetzte. Schon 
im Winter 1831 drang von jenseits der 
Grenze die Kunde nach Preußen, daß 
im russisch-polnischen Grenzgebiet, wo 
polnische Aufständische gegen rus
sische Truppen kämpften, die asiatische 
Cholera ausgebrochen sei. Obwohl man 
sofort die preußische Grenze durch 
Militär abriegelte, war es Händlern und 
Flüchtlingen doch' irgendwie gelungen, 
sich in unser Gebiet zu schleichen und 
die Seuche einzuschleppen. Die ersten 
Erkrankungen und Todesfälle zeigten 
sich dann auch bereits im Frühjahr 1831 
im Kreise Memel. Bei den damaligen 
sanitären Verhältnissen und außerdem 
aus Unwissenheit, wie man die Seuche 
erfolgreich bekämpfen könnte, (der 
Cholerabazillus wurde erst 50 Jahre 
später von Robert Koch entdeckt) wa
ren die Schutzmaßnahmen natürlich 
ganz unzureichend; nicht zuletzt spiel
ten die zunehmende Widersetzlichkeit 
gegen oft drakonische Maßnahmen der 
Behörden und auch Aberglauben eine 
gewisse Rolle im Mißlingen des Kamp
fes gegen die Seuche. 

Die Cholera griff deshalb weiter um 
sich, und Anfang Juni 1831 wurden be
reits die ersten Cholerafälle in der 
Stadt Memel selbst registriert. Heute 
lächeln wir darüber, aber dem da
maligen Posthalter in Memel war es 
bitter Ernst, wenn er sämtliche ein-
undr abgehende Briefpost durchlöchern 
und räuchern ließ, um den Cholera
bazillus zu töten, ein Verfahren, das 
bald bei der Tilsiter Post und dann 
bei anderen Poststellen in der Provinz 
eingeführt wurde. 

Statt für sauberes Trinkwasser und 
genügende Ernährung der ärmeren Be
völkerung zu sorgen, trat eine von Ber
lin eingesetzte Cholera-Kommission in 
Tätigkeit und verteilte vor allem über
all Traktate mit Hinweisen zur Cho
lerabekämpfung und zwar in solchen 
Mengen, daß, wie der Pfarrer einer 
Gemeinde im Kreise Memel seinerzeit' 
ironisch schrieb, diese Schriften auf-
einandergestapelt schon allein ausge
reicht hätten, eine riesige Schutzmauer 
gegen die weiter vordringende Cholera 
zu errichten. Statt genügend Medika
mente zu beschaffen, wurden Unmengen 
schwarzen Wachstuches geliefert, in 
das sich Ärzte und Pfleger hüllten. In 
schwarzes Wachstuch gewickelt, schaffte 
man Erkrankte in notdürftig hergerich
tete primitive Lazarettunterkünfte, denn 
aus unerfindlichen Gründen schrieb man 
damals dem schwarzen Wachstuch be
sondere Schutzwirkung zu. Auch die 
Choleratoten wurden in schwarzen Wachs
tuchsäcken so fortgeschafft. Die An
gehörigen der Erkrankten steckte man 
in umfriedete, einzeln stehende Häuser, 
aber um ihre Verpflegung kümmerte 
sich kaum jemand, da sie ja cholera
verdächtig waren. Kleidungsstücke und 
Sachen der Erkrankten und Toten wur
den kurzerhand verbrannt. In der da
mals noch durch Fortifikationen einge
engten Stadt Memel breitete sich in 
der Sommerhitze die Cholera bald er
schreckend aus und griff auch auf die 
Vorstädte über. Eine Schreckenszeit be

gann für Memel. Handel und Wandel 
lagen darnieder, Schiffe liefen nicht an 
oder blieben auf der Reede, wo sie 
strenger Quarantäne unterzogen wurden. 
Wer die Möglichkeit hatte, flüchtete 
aus der Stadt, meistens auf dem Was
serwege ; die Zurückgebliebenen schli
chen verstört durch Straßen und Gas
sen. Die Kranken und Toten holte man 
nur nachts aus den Häusern. Außerhalb 
der Stadt wurden die Toten in Massen
gräbern beigesetzt, mit einer dicken 
Schicht ungelöschten Kalkes bestreut. 
Anfang Oktober waren in Memel be
reits 2500 Erkrankungen bekannt, da
von mehr als ;j'/- mit Todesfolge. Von 
Memel griff die Seuche nach dem 
Kreise Heydekrug über, wo Dr. Broehl 
von Berlin als Kreisarzt eingesetzt war. 
Er versuchte mit Unterstützung der 

Geistlichen und Lehrer, die Krank
heit zu bekämpfen, hatte aber auch 
keinen Erfolg. Machtlos mußten sie 
zusehen, daß bald auch der damalige 
Kreis Tilsit und die Stadt Tilsit selbst 
von der Seuche ergriffen wurden und 
ebenfalls dort Todesfälle eintraten. Auch 
zum Haffrande eilte die Cholera. Be
sonders stark heimgesucht wurde dort 
das Fischerdorf Karkeln, das von der 
Außenwelt förmlich abgeschnitten wurde, 
da man niederungsseitig Schutzsperren 
vor Karkeln errichten ließ. Weil Hun
gersnot in Karkeln auszubrechen drohte, 
brachte man mit Booten Lebensmittel 
bis in die Höhe des Dorfes. Der Ober
schulze Schenk von Karkeln fuhr dann 
mit einem Kahn entgegen, erlegte das 
Kaufgeld auf einer ihm zugereichten 
10 m langen Schaufel, die eingeholt 
und in einen mit Essig gefüllten Topf 
entleert wurde. Er bekam auf der
selben Schaufel die Lebensmittel her
übergereicht; durfte aber die Schaufel 

üttHI 

% licht nur,im Feld und Land begegnet dem sehenden Auge das Zeugnis 
von Gottes Güte. Noch eindringlicher spricht zu uns die reiche Erntezeit. Da 
steht der Roggen und Weizen reif auf dem Feld, für uns die tägliche Nah
rung. Das Bild erinnert uns an zu Hause, an unsere Roggenfelder und an-
die sdiöne Erntezeit in der Heimat. 
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nicht berühren. Noch Jahrzehnte da
nach gedachte man in Karkeln des 
dortigen Präzentors Lehmann, der in 
diesen unheilvollen Zeiten den Kopf 
nicht verlor, sondern den geplagten 
Menschen mit großem Gottvertrauen 
mit Rat und Tat hilfreich zur Seite 
stand, unter stetem Einsatz seines Le
bens. Später erhielt er für seine Ver
dienste den Adlerorden 4. Klasse. Der 
damalige Heydekruger Landrat von Zo-
beltitz selbst berichtete über Lehmann 
nach Berlin eigenhändig: „Mit inniger 
Achtung und Rührung habe ich mich 
selbst mehrfach davon überzeugt, wie 
gottergeben und anspruchslos der Prä-
zentor Lehmann in diesen Zeiten ge
handelt hat." 

Aufgehetzt durch einige Querköpfe 
und Quacksalber, zu denen die Bevöl
kerung übrigens mehr Vertrauen hatte 
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* f 
Das tägliche ßtot 

* Aul den Feldern der Weite, 
% Steht der Roggen der Reife. 
%■ Wir bitten dich, tu nicht Not, * 
%. Gib uns allen das tägliche Brot, -5t 
-V- # 

Gib die tägliche Speise, 
Zu Hause und auf der Reise. 

* Auch uns ohne Heimatland, 
* Versorge du mit deiner Hand. * 

A. UNGER 
-X- * 
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als zu den Ärzten, glaubte besonders 
die ärmere Bevölkerung, daß sie von 
den „Reichen" durch Schwitzbäder und 
Medizin absichtlich umgebracht werden 
sollte. Außerdem war sie empört, daß 
ihre und ihrer erkrankten oder ver
storbenen Angehörigen Habseligkeiten 
verbrannt und die Choleraopfer ver
scharrt wurden, ohne ein christliches 
Begräbnis zu erhalten. So kam es über
all in unserer engeren Heimat und bald 
weiter in der Provinz, wo die Cholera 
ebenfalls wütete, zu den Cholera-Tu
multen. In Ruß, wo ebenfalls viele 
Choleraopfer zu beklagen waren, rot
tete sich die Bevölkerung zusammen 
und zog nach Raggeningken, um die 
dort beerdigten Choteratoten auszugra
ben. Unter Absingen von Begräbnis
liedern schaffte man die also Exhu
mierten nach Ruß und beerdigte sie 
unter Glockengeläut auf dem Russer 
Kirchhof. Die Grabrede hielt ein als 
Maldeninker bekannter Losmann aus 
Ruß. Aus Tilsit herbeigerufenes Mili
tär verhaftete 16 Rädelsführer, wovon 
einer, der Tischler Thiel, kurz darauf 
an der Cholera verstarb, da er sich an 
einer Choleraleiche infiziert hatte. 

In Königsberg kam es zu besonders 
schweren Unruhen. Hauptsächlich heim
gesucht wurde der Stadtteil Löbenicht, 
wo es sehr viele Tote gab. Man zog 
deshalb um den Löbenicht einen hohen 
Plankenzaun und überließ die Men
schen ihrem Schicksal. Der dam-üige 
Oberpräsident von Königsberg drang 
aber persönlich, nur von einem R a t s 
herrn begleitet, trotz aller Warnungen, 
in den abgesperrten Stadtteil, besuchte 
die Kranken und ließ sofort Lebens
mittel und sauberes Trinkwasser her
schaffen, sowie die Abzugsgräben ' rei
nigen. Darauf erlosch hier bald die 

Cholera; es waren in der Hauptsache 
also nur Unsauberkeit und schlechte 
Ernährung, die die Ausweitung der 
Epidemie begünstigten. 

Inzwischen hatte man drei Zimmer
gesellen, die an der Cholera starben, 
außerhalb Königsberg verscharrt. Am 
nächsten Tage gruben ihre Mitgesellen 
sie wieder aus und brachten die Leichen 
auf den Königsberger Friedhof; natür
lich verhaftete die Stadtwache sofort 
diese vorwitzigen Zimmergesellen. Aber 
man hatte nicht mit der Erregung in 
der Bevölkerung gerechnet, denn vor 
der Stadtwache erschienen tags darauf 
Tausende von Handwerkern und Bür
gern und verlangten Herausgabe der 
Verhafteten. Als dies abgelehnt wurde, 
stürmte die Volksmenge das Polizei
gebäude, verprügelte die verdutzten Be
amten und wollte nun dem Polizeige
waltigen selbst an den Kragen. Der 
war nicht zu Hause, aber seine ganze 
Wohnungseinrichtung wurde dafür de
moliert. Und die Tochter des Polizei
präsidenten, die sonst sehr populär in 
der Stadt war und nur die „Polizei
lotte" hieß, mußte über die Dächer 
flüchten. 

Auch in anderen Städten der Provinz 
und in Danzig, wo ebenfalls die Cho
lera sehr stark grassierte, kam es zu 
offenen Unruhen, die auch von Trup
pen unterdrückt werden mußten. In 
einem ostpreußischen Dorfe, in dem 
sich eine Brennerei befand, hatten sich 
die Dorfbewohner durch Sperren selbst 
von der Außenwelt abgeriegelt. Damit 
man nicht doch in das Dorf hinein
drang, ließ der Brennereibesitzer an den 
Sperren große Kruken mit Schnaps auf
stellen. Der Zuspruch an dieser Dorf
sperre soll sehr groß gewesen sein, 
und die Labe mußte jeden Morgen er
neuer werden. Aber das Dorf blieb 
verschont. Wahrscheinlich ist damals 
das geflügelte Wort, über das wir oft 
lächelten, geprägt worden: „Schnaps 
ist gut für die Cholera". Und diese 
nachfolgende Geschichte soll damals 
auch passiert sein und zwar in einem 
Dorf in Masuren. Da war ein alter 
Onkel, natürlich an der Cholera, hieß 
es, verstorben. Steif fand man ihn auf 
dem Bett und die Nichten und Neffen 
hielten im Nebenraum Rat, wie alles 
aufzuteilen sei. Plötzlich öffnete sich 
die Türe, im Hemde erschien der 
„Verstorbene": „Na, was ist denn hier 
los", fragte er. „Ja, Onkel, bist du 
das wirklich, bist nich gestorben?" 
„Nei, wie ihr seht!" Der alte Onkel 
hatte nämlich als Gegengift einen ganz 
tüchtig hinter die Binde gegossen und 
war wie tot umgefallen. Die Nach
barn hielten ihn auch für tot, bahrten 
ihn auf und die Verwandten beweinten 
bereits den alten Onkel. Der „Tote" 
soll dann noch viele Jahrzehnte ge
lebt haben. 

Mit zunehmender Abkühlung hörte 
allmählich auch das Wüten der Seuche 
auf und erlosch, wie sie gekommen: Am 
8. Dezember 1831 wurden in allen Me-
meler Kirchen unter Beteiligung der 
gesamten Bevölkerung ergreifende Dank
gottesdienste abgehalten, als Dank für 
die glückliche Errettung der Überleben
den. Zum Gedenken für die Nachwelt 
an die durchlebte furchtbare Zeit 
ließ man eine Gedenkmünze prägen, 
die den schwertbewaffneten Erzengel 
Michael darstellte, zu seinen Füßen die 
durch eine weibliche Gestalt mit Mauer
krone und Wappen symbolisierte Stadt 
Memel, die die Umschrift trug: „De-

müthiget Euch unter der gewaltigen 
Hand Gottes! Memel von der asiati
schen Cholera erreicht den 18. Juni 
1831." 

Zur Linderung der materiellen Not 
stiftete der damalige. König von Preu
ßen aus seiner Privatschatulle 5000 Ta
ler. Die Kaufmannschaft vergab Not
standsarbeiten, und in Memel selbst 
wurde ein Verein zur Unterstützung der 
Cholerawitwen und -waisen gegründet. 
Spinnstuben und Wollkämmereien wur
den eingerichtet, und reichlich flössen 
die Spenden an Kleidungsstücken, Geld 
und Lebensmitteln. 

Im Dezember 1831 erließ die Regie
rung zu Gumbinnen eine Bekanntma
chung, „daß seit dem 1. d. Mts. im. 
Kreise Heydekrug keiner mehr an der 
Cholera erkrankt ist, die Wohnstätten 
vorschriftsmäßig gereinigt sind und 
somit der ganze Kreis als von der 
Cholera gänzlich befreit erklärt wird." 
— Aber noch Jahrzehnte lastete das 
Gedenken an den bösen Gast aus'Asien 
wie ein Alp auf der Bevölkerung. 
Schaudernd wurden die Cholerafried
höfe, soweit sie noch bekannt waren, 
bis in unsere Zeit gemieden, es war 
dort nicht geheuer. Im Kreise Poge-
gen, in den Bojehner Bergen, hat man 
übrigens einige Jahre vor dem zweiten 
Weltkriege bei Feldarbeiten solch eine 
Begräbnisstätte durch Zufall entdeckt. 

taz. 

Set lüwtqe&nqel Chaiexa 
im Jwiaqe&iet' 

Im Herbst des Jahres 1831 wurde das 
memelländische Juragebiet von einem 
gefährlichen Gast heimgesucht. Es 
war die Cholera, welche von Osten her 
ihren Weg über die Grenze genommen 
hatte und nun Gesundheit und Leben 
der heimischen Bevölkerung ernsthaft 
gefährdete. Schon im Juli war sie in 
den ersten Dörfern aufgetreten. Es er
krankten fünf Personen in Bojehnen, 
24 in Gudden und Robkojen und 20 in 
Coadjuthen. Im September tauchte 
dann dieser furchtbare Würger auch 
im Kirchspiel Willkischken auf. Hier 
war sein erstes Opfer der siebzigjährige 
Tischler Christian Garmeister. Der 
zweite Schlag traf den Ulanen-Gefrei
ten Wilhelm Hoffmann aus Schäcken. 
Am 18. November wurde dieser in das 
Garnisonlazarett Tilsit gebracht, wo er 
aber noch am selbigen Tage unter 
furchtbaren Schmerzen starb. Schon am 
23. November tauchte diese Seuche wie
der in Willkischken auf und raffte da
selbst den 26 jährigen Knecht Poneleit 
dahin, ebenso das vierjährige Söhnlein 
des Hirten Kögstat aus Absteinen. Am 
30. November war sie schon in Keller
ischken und holte sich dort den 41 jäh
rigen Losmann Jurgeleit und den 30-
jährigen Kätner Meier als weitere Op
fer. Am 4. Dezember verstarb in Ker-
kutwethen der 56 jährige Losmann Pel-
kus. Dieser hatte an dem Cholera
begräbnis in Kellerischken teilgenom
men und sich wahrscheinlich von dort 
den Keim des Todes mitgebracht. Sechs 
Monate lang hatte diese tückische Seuche 
die hiesige Einwohnerschaft in Angst 
und Aufregung gehalten, bis sie dann 
am Schlüsse des Jahres 1831 gänzlich 
erlosch. Der Cholerafriedhof zu Bo
jehnen aber erinnerte noch bis zur 
Gegenwart an jene leidvolle Zeit. 

O. Schwarzien f. 
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Die Wagen der Salzburger rollen 
Knarrende Wagen ziehen mühsam die 

ausgefahrenen Wege durch die tiefen 
Wälder des alten Preußen. Es sind Aus
wanderer aus dem fernen Salzburg, die 
eine neue Heimat suchen und nun end
lich nach langer Reise ihre ostpreu
ßischen Zielgebiete erreicht haben. Ab
getriebene Pferde, von Not und Ent
behrungen gezeichnete Menschen rücken 
an. Und was erwartet sie? Verödete 
Dörfer, lange von allem Leben ver
lassen, verfallene Gebäude, und in den 
Nächten heulen die Wölfe um ihre 
Lagerfeuer. 

Vor zehn Jahren ist die Pest durch 
Preußen gezogen und hat Städte und 
Dörfer entvölkert. Auf den unbestell
ten Feldern stehen Unkraut und Ge
sträuch schon mannshoch, und nichts 
erinnert mehr, daß sie sich in einer 
der furchtbarsten, blühendsten Gegen
den Preußens befinden. 

Familie Schlemminger erhält nörd
lich der Memel in einem Dorf ihren 
Hof zugewiesen. Langgestreckt liegt 
hier das Dorf, anders als in den 
schönen Tälern des Salzkammergutes. 

Vater Schlemminger seufzt: „Ach, 
Mutter, hier sollen wir wohnen — in 
dieser öden Gegend, von den paar Men
schen, die die Pest überstanden haben, 
mit Mißtrauen beobachtet, ihrer preu
ßisch-litauischen Sprache nicht mächtig?" 

Fürwahr — es ist ein schwerer An
fang. Aber mit frohem Gottvertrauen 
und unverdrossenem Fleiß gehen die 
Schlemmingers an die Arbeit. Da sind 
ja schließlich die Kinder, flachsköpf ige 
Buben und Mädels mit ihrem sonnigen 
Gebirglermut, die hier arbeiten und 
eine Heimat erwerben wollen. 

Ja, Arbeit gibt es in Hülle und Fülle. 
Der Hof ist groß, und es fehlt an 
allen Ecken und Enden. Saatgetreide 
und Milchkühe müssen her, Inventar 
fehlt, Ackergerät. Alles kostet viel Zeit 
und viel Schererei mit den Behörden. 
Unermüdlich ziehen die lieben Pferde, 
die den Treck gut überstanden haben, 
den Pflug. Die Söhne roden das Strauch
werk, um wieder einen Acker für das 
Brotgetreide im Memelland zu gewin
nen. 

* 
Zweihundert Jahre gehen ins Land. 

Aus den strohgedeckten Holz- und Lehm
hütten sind stattliche Wohn- und Wirt
schaftsgebäude geworden, überlieferte 
Solidität hat sich mit den Bauelemen
ten der neuen Heimat verbunden. Wenn 
man die langgestreckten Bauten an dem 
rechteckigen Hof betrachtet, muß man 
sagen, daß die Familie Schlemminger 
ihr Besitztum hochgebracht hat. Glück
lich und zufrieden können die Nach
kommen leben. Ganz fern in der Er
innerung leben nur noch einige Gedan
ken an das Bergland, das einst die 
Heimat ihrer Vorfahren war. 

Fünf Jahre währt nun schon der 
große Krieg, und noch ist kein Ende 
abzusehen. Die Front rückt näher, und 
in der Ferne grollt Kanonendonner. 
Großmutter Schlemminger seufzt schwer 
unter dunklen Ahnungen. Ein tiefes 
Wehgefühl erfaßt sie. Sie soll alles 
verlassen, was ihre Ahnen hier auf
gebaut haben — auch das Grab ihres 
Mannes, der auf dem kleinen Dorffried
hof am bewaldeten Moor ruht. 

Die alte Salzburger Bibel wird als 
erstes vorgeholt, sorgfältig in ein wei
ßes Tuch gewickelt und soll als wert
vollstes Stück die Reise ins Ungewisse 
mitmachen. Der stattliche Sohn, der 
das Schicksal der Gemeinde leitet — 

dies Amt ist seit Generationen schon 
in der Familie —, versucht der Mutter 
die Gedanken an eine Flucht ohne Wie
derkehr auszureden, aber seinen Wor
ten fehlt der eigene Glaube, als daß 
sie überzeugen könnten. 

An einem schwülen Erntetag*, als ge
rade der Roggen gemäht wird, ist es 
soweit. Um drei Uhr nachmittags muß 
der Treck zur Abfahrt bereitstehen. Es 
geht los ins Ziellose, ohne Ahnung, wo 
das Ende ihrer Fahrt sein wird. Wie 
anders war es bei ihren Ahnen vor 
163 Jahren! 

Schwer beladen ziehen die Trecks 
kreuz und quer durch Ostpreußen. Als 
der Winter einbricht, müssen sie über 
das morsche Eis des Frischen Haffes 
den Weg in die Sicherheit suchen. End
lich finden sie in Schleswig-Holstein 
eine Notunterkunft. Doch die Gedan
ken sind immer noch in der Heimat 
am Memelstrom. 

Wenn die Zeit reif sein wird, wer
den Schlemmingers wieder ihren Treck
wagen bepacken und sich zur Fahrt 
in den Osten aufmachen. Diesmal wer
den sie nicht als Fremdlinge kommen. 
Diesmal wird es eine Rückkehr in die 
schöne, unvergessene Heimat. rg. 

„Vetsatqt mit Speise und Jxanlk" 
Durch die Jahrhunderte der Ge

schichte gehen immer wieder Züge von 
Flüchtlingen und mit ihnen die Not 
Und das Leid, die aber niemals größer 
waren als in der Zeit, in der wir leben. 
Das Schicksal der Vertriebenen jedoch 
kann nicht nur allein. durch materielle 
Anstrengungen gebessert werden, es ge
hört auch das menschliche Verständnis 
und tätige Mitgefühl für die unglück
liche Lage der Menschen dazu, die ihre 
Heimat verloren haben. Da ist es be
merkenswert zu erfahren, wie in ver
gangenen Zeiten ein Zug von Heimat
vertriebenen bei dem Durchzug durch 
eine Stadt behandelt wurde. 

In einem Büchlein aus dem Jahre 
1781, das die geschichtlichen Ereignisse 
der Stadt Wolkenstein im meißnischen 
Obererzgebirge beschreibt, finden wir 
unter „Verschiedene Begebenheiten" fol
gende Notiz aus dem Jahre 1729: 

„Den 6. August sind über 400 salz
burgische Emigranten allhier durch
gereist, welche einen- königl. preu
ßischen Commissarium bey sich hat
ten. Es wurden diese arme Vertrie
bene mit Freuden hier auf- und an
genommen. Die Herren Geistlichen 
giengen ihnen entgegen nebst der 
Schule bis an den Schloßberg, allwo 
der damalige Pastor, Herr M. Jung
hanns, eine Anrede mit diesen Wor
ten an sie ergehen ließ: Kommet 
herein, ihr Gesegneten des Herrn, 
warum stehet ihr draußen! 2. Mos. 
24, 31. Sie wurden alsdann in die 
Häuser vertheilet, ein jeder Bürger 
nahm sie willigst an und versorget 
sie reichlich mit Speise und Trank. 
Des Folgenden giengen sie nach 
Zschoppau, da sie denn unter herz
lichen Wünschen von denen Herren 
Geistlichen und der Schule wieder 
begleitet wurden." 
Und von dort zogen die Salzburger 

weit hinauf durchs ganze Sachsen- und 
Preußenland, bis sie im fernen Ost
preußen eine neue Heimat fanden, aus 
der dann 163 Jahre später ihre Nach
fahren wiederum durch Grausamkeit und 
Wahn der Menschen vertrieben wurden. 

Die Zeit verging - in Heydekrug 
Es war in meinem Heimatort Heyde

krug zur Zeit der Abtrennung. Wir hat
ten einen sehr lieben Besuch aus Kö
nigsberg bekommen. Ihm. zu Ehren 
wurde der an jedem Mittwoch statt
findende Hausmusikabend festlicher als 
sonst gestaltet. Bis Mitternacht lausch
ten wir den Werken großer deutscher 
Meister, die von Klavier, zwei Geigen, 
Cello, Flöte und Klarinette mit gutem 
Können vorgetragen wurden. 

Dann kam der lustige Teil. Manches 
Geschichtchen, mancher zündende Witz 
wurde erzählt, und das Lachen nahm 
kein Ende. Dann kam unser Gast zu 
mir und fragte, ob ich ein Thermo
meter hätte. Er nahm unser Fieber
thermometer in die Hand, rieb es und 
meinte dann zu Herrn R., einem Schul
freund meines Mannes: „Sie haben ent
schieden Fieber, Lieber Herr R. Ich 
habe mir eben ein Thermometer rei
chen lassen, um meine Vermutung 
nachprüfen zu können." Und - schon 
steckte er dem guten Paul R. das Ding 
zwischen Kragen und Hals. 

Als die vorgeschriebenen drei Minu
ten um waren, präsentierte er dem 
verdutzten Paul R. die Quecksilbersäu
le: 40 Grad! Apotheker Grigat von der 
Elchapotheke, der auch unter den Gäs
ten' war, mußte das Thermometer be
gutachten. Er stutzte — dann meinte 
er: „Herr Lessing hat Nachtdienst. 
Ich klingle sofort die Apotheke an, daß 
er ein Beruhigungsmittel herüberbringt 
— am besten ein Quartierchen Kog
nak." 

Aber er brauchte nicht zu klingeln. 
Die Flasche stand bereits auf dem 
Tisch. 

Zufällig sah ich nach dem Fenster 
und fragte meinen Mann: „Max, hast 
du vergessen das Hoflicht abzudrehen?" 
Ich zog den goldgelben Vorhang zur 
Seite, und die helle Morgensonne leuch
tete uns entgegen. So schnell vergin
gen damals die Stunden in Heydekrug! 

Die ganze Gesellschaft beschloß, einen 
Morgenspaziergang zu machen. Wir 
wanderten durch die Bauernstraße, über 
die Fritz-August-Brücke in den Raben
wald hinein, die Birkenpromenade bis 
zum Krankenhaus, immer unsere Schöne 
Sziesze entlang, über die Brücke an 
Scheu und Germania vorüber, längs der 
Straße, die still und weiß im Morgen
licht lag. ■ Martha Kühn. 

/ HHwus-fer jSswnpfljost; 
„Sie sagen a l l . . . " 

Unsere Leserin Herta Langanke fragte 
in unserer Zeitung nach dem Text des 
Heimatgedichtes „Sie sagen a l l . . . " 
Dank der Hilfe unserer Leser "konnten 
wir Frau Langanke den vollen Text 
des schönen Gedichtes zusenden. In
zwischen hat sich aber bei ihr noch 
allerhand getan. Sie schreibt: „Man 
schickte mir aus Süd-, West- und Nord
deutschland den vollständigen Text des 
Liedes. Heute erhielt ich noch eine 
Zuschrift von einer Memelländerin aus 
Österreich. Solch eine große Verbun
denheit unter den Menschen! Eine der 
Zuschriften ist mir besonders wertvoll, 
denn sie enthielt ein Liederheftchen un
ter dem Titel „Singendes Ostpreußen". 
Da das Schreiben ohne Absender kam, 
kann ich mich bei dem Spender gar 
nicht bedanken . . . " 
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Udaubstage zwischen Haff und See 
Wenn in den Sommermonaten die Ur

laubstage und die Reisezeit beginnen, 
dann gehen unsere Gedanken zurück, 
und wir erinnern uns an die schönen 
Ferientage, die wir auf unserer Ku
rischen Nehrung verleben durften. Schon 
Wochen vorher wurde davon gesprochen, 
und besonders die Kinder konnten den 
Termin nicht mehr erwarten und frag
ten ungeduldig, wann es denn endlich 
losgehe. 

Und dann war der Tag herange
kommen. Unser Ziel war Preil, dieses 
kleine Fischerdorf zwischen Perwelk und 
Nidden. Da die Cranzer Dampfer hier 
nicht anlegten, mußten wir am Sonn
abend mit dem Marktdampfer fahren. 
Auch dieses war schon ein Ereignis be
sonderer Art. Um 13.30 Uhr legte die 
„Herta" vom Marktplatz ab, hochbe
laden mit leeren Fischkästen, Fässern, 
Flaschengebinden, Mehl- und Zucker
säcken und vielen anderen Waren und 
Lebensmitteln, die in den Nehrungsdör
fern gebraucht wurden. Auch wenn man 
diese Tour schon öfter gefahren war, 
war sie immer wieder schön und bot 
neue Eindrücke. Dampfer, Schlepp
züge, Segelyachten und Fischerboote 
wurden überholt oder kamen uns ent
gegen, Licht- und Wolkenschatten spiel
ten auf den gelben Dünen und auf 
dem Wasser, und auf den Wentern sa
ßen die Reiher und spähten nach Beute. 

Schwarzort war die erste Station, 
doch schnell ging es weiter, denn die 
Schwarzorter fuhren mit ihrer „Trude". 
Bald hörte der Wald auf, und die to
ten Dünen begleiteten uns bis Perwelk. 
Um den Pferdehaken und die Plaff-
leuchte herum ging es tief in die Bucht, 
wo am Steg die Perwelker das Schiff 
verließen. Es war inzwischen 16.30 Uhr 
geworden, und es ging für uns auf die 
letzte Strecke — noch ungefähr eine 
halbe Stunde. Der Hintergrund der Neh
rung wurde wieder dunkel, denn die 
Dünen waren hier bepflanzt. Schon 
tauchten die ersten Häuser von Preil 
auf. Das Schiff lief am Ort vorbei, 
denn der Steg lag in der tiefen Bucht 

am Südende des Dorfes, unterhalb der 
hohen steilen Düne. Ein Zittern ging 
durch den Schiffskörper unter der 
Kraft der rückwärts mahlenden Schraube. 
Taue wurden an Land geworfen, das 
Schiff lag fest. Unser Ziel war er
reicht. 

Unser Gastwirt erwartete uns mit 
dem Wagen, um unser Gepäck aufzu
nehmen. Die Kinder fuhren gern mit. 

genießen. Die drei Gasthäuser hatten 
sich ebenso wie einzelne Fischer auf 
den Fremdenverkehr eingestellt. Be
sonders für die Kinder war der flache 
Haffstrand ein Paradies. Tiefe Stellen 
gab es nicht, und so konnten sie un
gefährdet baden und planschen und in 
den Kähnen spielen. Eventuelle Teer
flecke mußte man schon in Kauf neh
men. Zur See war der Weg recht weit; 
die Nehrung ist hier ziemlich breit, aber 
wenn man die Düne überschritten hatte, 
ging es durch schonen Laubwald. Am 
Dünengehöft überquerten wir die Post-

Die „Herta" — heute 
Die „Herta" konnte sich bei Kriegsende über Bornholm nach Hamburg in Sicherheit bringen. Dort 
fuhr sie nach dem Zusammenbruch die Tour St. Pauli-Blankenese-Sullberg. 1955 wurde sie nach 
Rotterdam verkauft, vollkommen umgebaut und als Passagierschiff auf dem Niederrhein eingesetzt. 
Die „Herta" wurde 1909 in Landsberg (Warthe) erbaut und gehörte zuletzt dem Niddener Kaufmann 
Johann Froese. 

Wir gingen das kurze Stück durch die 
Dorfstraße zu Fuß. In der freundlichen 
Veranda erwarteten uns schon gedeckte 
Tische und im Haus ein freundliches 
Zimmer. Die geruhsamen Urlaubstage 
konnten beginnen. 

In den letzten Jahren kamen immer 
mehr Badegäste, um die Stille des Ortes 
und die Urwüchsigkeit der Natur zu 

Mit d e r „Herta" nach Preil 
Unser Bild zeigt den beliebten Marktdampfer beim Passieren des Schwarzorter Schilfgürtels. 

Aufn.: W. loll (2) 

straße und waren dann gleich an der 
See. Der Strand war breit, aber nicht 
so feinsandig wie in Sandkrug, auch 
gab es keine Badebuden, aber hinter 
den aufgezogenen Fischerbooten konnte 
man sich gut ausziehen. Ins Wasser 
ging es gleich ziemlich steil ab, und 
bei starkem Wellenschlag war Vorsicht 
geboten, aber bei ruhiger See konnte 
man zur ersten Sandbank durchwaten 
oder schwimmen, und dann stand 
man nur bis zu den Waden im Wasser. 
Nach dem erfrischenden Bad wanderte 
man langsam, meistens in angenehmer 
Gesellschaft, wieder zurück. Wenn man 
dann auf der Höhe stand, lag das Dorf 
unter uns, und man hatte einen herr
lichen Ausblick auf das Haff. Am Nach
mittag wurden Spaziergänge gemacht: 
am Haff entlang in Richtung Nidden 
oder Perwelk oder in die Palve zwi
schen Düne und See. Hier konnte man 
öfters Elchen begegnen. Einen ganz be
sonderen Genuß bot eine Wanderung 
auf dem Kamm der Düne, entlang des 
Kaiserweges, der zu dem höchsten Punkt, 
dem Wetzekrug (68 m), führte. Von 
hier hatte man an klaren Tagen einen 
unvergeßlichen Rundblick nach See, bis 
Brüsterort und Memel und hinüber 
zum Festland. Dieser weite Horizont 
ist es, den wir in unserer neuen Hei
mat am Hochrhein, die gewiß land
schaftlich sehr schön ist, vermissen. 

Zu den ganz besonderen Ereignissen 
gehörte eine Fahrt ins Elchrevier, die 
unser Gastwirt mit seinen Gästen 
machte. Dann ging es kreuz und quer 
durch das Revier zwischen Preil und 
Perwelk, durch Dickicht und Sumpf, 
bis die Urtiere in ihren Verstecken auf-
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gespürt waren. Manchmal waren es 
über 20 Stück, die wir zu sehen be
kamen. Vor den Fuhrwerken hatten 
sie keine Angst. Auch Segelfahrten auf 
dem Haff waren eine schöne Ab
wechselung, ebenso war es schön, ein 
Abend am Haff zu sitzen und die er
leuchteten Dampfer vorbeifahren zu 
sehen. Die Leuchtfeuer von Perwelk 
und Windenburg blinkten uns ihre Grüße 
herüber. Ein grandioses Schauspiel war 
es auch, ein aufziehendes Gewitter zu 
beobachten. Nehrungsgewitter haben es 
in sich, und sind sie einmal über dem 

schmalen Landstrich, dann ziehen sie 
nicht fort. See und Haff wirken als 
Wasserscheiden und halten sie fest, bis 
sie ausgetobt haben. 

Nur zu schnell vergingen die schönen 
Tage, und der Tag der Abfahrt kam 
immer näher. Mit dem Wagen fuhren 
wir entlang der Poststraße nach Nid-
den und von dort mit dem Schiff wie
der nach Hause. Gut erholt und braun
gebrannt konnten wir wieder an die 
Arbeit gehen. Ja, es war sehr schön 
auf unserer Nehrung, und sie wird uns 
immer unvergessen bleiben. W. J. 

Haiti CwnzUek 
„Die Reederei des MS. „Kurisches 

Haff" veranstaltet ab sofort täglich 
Tagesausflugs-Fahrten nach Cranzbeek 
und zurück. Der Gouverneur des Me-
melgebiets hat genehmigt, daß Me-
melländer für diese Tagesausflüge 
kein litauisches Visum benötigen. Auch 
ein deutsches Visum ist nicht erfor
derlich. Allerdings ist ein Verlassen 
des Schiffes auf deutschem Territo
rium (Rossitten, Cranzbeek) nicht 
gestattet." 
Diese Notiz konnten wir eines Tages 

unter „Lokales" im MD lesen;, sie 
wurde damals mit großer Freude zur 
Kenntnis genommen, erhielten wir 
doch hiermit die Möglichkeit, für einige 
Stunden „Heimatluft" zu schnappen. 

Es muß hierbei daran erinnert wer
den, daß — abgesehen davon, daß man 
damals für ein litauisches Visum für 
eine Besuchsreise nach Deutschland im
merhin 100 Lit bezahlen mußte, wel
cher Betrag für viele von uns eine er
hebliche Belastung darstellte — ein be
stimmter Personenkreis überhaupt kein 
litauisches Visum erhielt und auch in 
vielen Fällen die Erteilung eines Vi
sums von der augenblicklichen Laune 
des „Ponas Referentas" abhing. 

Die Reederei des MS. „Kurisches 
Haff" stellte den Fahrpreis für diese 
Ausflugsfahrten äußerst günstig — er 
war niedriger als für eine einfache re
guläre Fahrt von Memel nach Cranz
beek und somit auch für einen jeden 
tragbar. Es wurde dann auch von die
ser Möglichkeit sehr rege Gebrauch ge
macht. War eine solche Fahrt mit dem 
großen, eleganten Schiff, vorbei an den 
unvergleichbaren Schönheiten unserer 
Kurischen Nehrung doch wirklich die 
schönste Erholung! 

In der Erinnerung wollen wir heute 
zusammen einen solchen Tagesausflug 
unternehmen: 

Bei herrlichem Sonnenschein finden 
wir uns kurz vor 8 Uhr auf der Nor-
derhuk ein und gehen mit den letzten 
Fahrgästen an Bord unseres MS. „Ku
risches Haff". Nach drei Sirenen-Tö
nen werden die Trossen losgeworfen, 
die Motoren springen an, und unsere 
Fahrt beginnt. Von drüben grüßt der 
Sandkrug und vorbei an den Anlagen 
der Schiffswerft Lindenau, der Zellu
lose-Fabrik und der verschiedenen In
dustriewerke auf Schmelz gehts in flot
ter Fahrt südwärts. Auf der Landseite 
erkennen wir die Einfahrt in den Kö
nig-Wilhelm-Kanal, und nun geht un
sere Fahrt dicht an die Nehrung heran, 
denn wir müssen dem Schweinsrücken 

—eine lange Untiefe mitten im Haff 
— aus dem Wege gehen. Auf den aus 
dem Wasser ragenden Flächen tummeln 
sich große Scharen aller möglichen 
Wasservögel, die dort ihre Nahrung 
suchen. Jetzt ist die Fahrrinne rechts 
und links von Bojen und Tonnen ge
kennzeichnet. Auf der Nehrungsseite 
passieren wir Erlenhorst, und drüben 
erkennen wir Starrischken. Inzwischen 
hat uns der Steward im Speisesaal ein 
solennes Frühstück serviert, das wir 
uns gut schmecken lassen. 

Doch schon kommt Schwarzort in 
Sicht. Während bis hierher die Neh
rungsdünen durch Bepflanzung mit der 
kleinen Bergkiefer künstlich befestigt 
sind, empfängt uns Schwarzort mit 
altem Hochwald. Vorbei am Blocks
berg und dem Bernsteinhafen, steuern 
wir den Landungssteg an. Fahrgäste 
gehen von Bord und kommen neu hin
zu. Fracht und Post werden abgegeben, 
und nach kurzem Aufenthalt geht un
sere Fahrt weiter. Das schöne Schwarz
ort mit seinen kleinen Fischerhäusern, 
seinen Gaststätten, der kleinen roten 
Kirche vor dem schwarzen Eva-Berg 
im herrlichen Sonnenschein bietet ein 
wunderbares Bild. Das Fahrwasser ist 
hier an beiden Seiten von Wentern ein

gefaßt, auf denen viele Fischreiher un
beweglich stehen und auf Beute lauern. 
Ihre Horste sind in den Reiherbergen 
am Ende von Schwarzort. Gleich da
hinter beginnen dann auch die hohen, 
weißen Wanderdünen. 

Wir haben es uns in einem Liege
stuhl auf dem Oberdeck bequem ge
macht und lassen uns von der Sonne 
braten. Voraus kommt die Haffleuchte 
von Perwelk in Sicht, ein kleiner, mit
ten im Wasser stehender Leuchtturm. 
Die Landseite tritt immer weiter zu
rück, um später dann fast ganz zu 
verschwinden. Wenn wohl hier die 
Breite des Kurischen Haffs erst, etwa 
10—12 km ist, so erreicht sie später 
doch über 40 km. 

Auf der Nehrung passieren wir das 
kleine Fischerdorf Perwelk und später 
auch Preil, und nachdem wir den Bull-
wik-Haken querab haben, grüßt uns be
reits der Leuchtturm von den Höhen 
Niddens. In flotter Fahrt nehmen wir 
nun Kurs auf den Niddener Hafen. Beim 
Näherkommen erkennen wir die lange 
Veranda von Hermann Blöde, dahin
ter auf dem Berg das Thomas-Mann-
Heim und die kleine Kirche und er
freuen uns an dem friedlichen Bild 
dieses einzigartigen Badeortes, dem 
Paradies der Maler. 

Pünktlich laufen wir in den Niddener 
Hafen ein, und wie in Schwarzort neh
men auch hier die Portiers der ver
schiedenen Hotels und auch die Fischer
leute ihre Pensionsgäste in Empfang. 
Hier in Nidden ist aber auch die li
tauische Paß- und Zoll-Abfertigung, 
denn kurz hinter Nidden war ja damals 
die leidige deutsch-litauische Grenze. 
Doch wir werden heute ja von diesen 
Formalitäten nicht weiter berührt! Nach 
Erledigung aller behördlichen Formali
täten kann das Schiff seine Reise fort
setzen. Drüben auf der Landseite liegen 
Windenburg und schon auf deutscher 
Seite Karkeln, und dazwischen liegt 
die Mündung des Memelstromes. Kurz 
hinter Nidden, auf der Höhe des Grab-
ster Hakens, begegnet uns auf Gegen
kurs der Königsberger Dampfer „Cranz", 
der morgens in entgegengesetzter Rich
tung seine Fahrt von Cranzbeek an
getreten hat. 

Schöne Heimat am Haff 
Wiegende Kieferäste, wogende Schilfgürtel, silberner Spiegel des Haffes, unendlicher Sommerhim
mel - dies schöne Bild von M. Bäte mit dem kurischen Fischerkahn enthält viel Stimmung. So 
kannten wir unsere Nehrung, so lieben wir sie noch heute. 
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Auf der Neh rung haben wir j e t z t die 
höchs ten E r h e b u n g e n mi t der To ten 
Düne h in te r Nidden und niit der fes t
ge leg ten hohen Düne bei P i l lkoppen, 
dem kle inen Fischerdorf, welches wir 
n u n auch ans teuern . Ein F i sche rkahn 
mi t e inem langen Wimpel a m Segel ist 
das Signal für unse ren Kap i t än , daß 
der al te Gulbies uns einige F a h r g ä s t e 
abgeben will. Mit e inem s icheren Ma
növe r k o m m t dann auch der K a h n 
längssei ts , und schnell k l e t t e r n die 
Passag ie re zu uns he rübe r , und die 
F a h r t geht wei te r . 

Abendliche Heimkehr 
Während die Sonne sinkt, passieren wir die 

Schwarzorter Dünenkette. 
Aufn.: P. Häwert 

Nachdem in Nidden die l i tauischen 
Zol lp lomben von den deutschen W a r e n 
v o r r ä t e n en t f e rn t w o r d e n w a r e n , h a 
ben wi r dem S t e w a r d schön dor t den 
Auf t rag er te i l t , uns gleich ein F läsch-
chen „Henke l l -T rocken" ka l t zus te l l en : 
w i r wo l l en ja h e u t e auch e inmal e t w a s 
genießen, u n d m i r schmeckt ein Glas 
Sek t a m Vormi t t ag i m m e r am bes ten! 
Abgesehen davon, daß der hohe l i 
tauische Zoll uns gewöhnl ich S t e r b 
l ichen damal s den G e n u ß e iner F lasche 
Schaumwein ja fast unmögl ich machte . 
Wir lassen es uns also gu t schmecken 
und können nun auch einige Segelf lug
zeuge beobachten , die übe r dem N e h 
r u n g s k a m m ruh ig und sicher ihre Bah
nen ziehen. Bei Ross i t ten befand sich 
ja bekannt l ich die Segelf lugschule. 

Und bald l iegen wi r auch an der 
l angen Mole in Ross i t ten , wo die deu t 
schen Zoll- und Paß fo rma l i t ä t en e r 
folgen. Auch h ier daue r t der Aufen tha l t 
nicht lange, und j e t z t gehts auf die 
le tz te Te i l s t recke nach Cranzbeek. H i n 
te r Ross i t ten ve r schwinden a l lmähl ich 
auch w i e d e r die hohen Dünen der Neh
r u n g und w e r d e n i m m e r flacher. Im 
Os ten ist das Land schon lange u n s e 
ren Augen en tschwunden . Große Mö-
v e n s c h w ä r m e folgen behar r l i ch dem 
Kie lwas se r unse res Schiffes und s to 
ßen begier ig auf al les he r ab , w a s übe r 
Bord fällt. Bro ts tücke , in die Luf t ge 
wor fen , w e r d e n von ihnen in e legan
t e m Flug erhascht . 

W ä h r e n d die N e h r u n g bei Nidden e t 
wa 3—4 k m bre i t ist, ist die schmäls te 
Ste l le bei Sa rkau mi t e twa !/2 km, 

e t w a 6 k m vor Cranz. Die H ä u s e r von 
Sa rkau können w i r im Grün ve r s t eck t 
gut e rkennen . G e s t ä r k t von e inem gu
ten Mit tagessen, k o m m e n wi r w iede r 
an Deck und k ö n n e n nun vo raus schon 
L a n d erbl icken. E s ist die Südse i te des 
Kur i schen Haffs, und rech t s im Walde 
e r k e n n e n wi r auch schon den Wasse r 
t u r m von Cranz. 

Die Rich tbaken an der Mündung der 
Beek w e r d e n anges t eue r t , das Schiff 
ve r l angsamt s t a r k seine Fah r t , und 
j e t z t gehts h ine in in die sehr schmale , 
flache Beek m i t ih ren vie len Windun
gen. Das flache Wasse r in der Beek 
fällt be im V o r w ä r t s w e g des Schiffes 
s t a rk ab und läuf t dann h i n t e r h e r mi t 
s t a r k e m Schwal l wieder auf. Dahe r 
m ü s s e n al le Schiffe in de r Beek ganz 
l angsam fahren, u m Ufe rausspü lungen 
nach Möglichkeit zu ve rmeiden . 

Und dann l iegen wi r m i t u n s e r e m 
Schiff gegen 14 U h r an der Brücke in 
Cranzbeek fest. Das Ziel u n s e r e r Reise 
ist er re icht . Der Zug, der die F a h r g ä s t e 
we i t e r nach Cranz u n d nach Kön igsbe rg 
bringt , s teh t schon auf dem Ansch luß
gleis, und n u r die Tagesausf lüg le r b le i 
ben an Bord, denn wi r dür fen das 
Schiff ja le ider n icht ver lassen . Einige 
von uns haben v o r h e r ihre B e k a n n t e n 
in Königsberg benachr icht ig t , die nach 
h ier h e r a u s g e k o m m e n sind u n d j e tz t 
an Bord k o m m e n u n d bis Ross i t t en m i t 
fahren und so einige S tunden des Wie
dersehens fe iern können. 

Nachdem der Zug abgefahren ist, 
w i rd das-Schiff m i t t e l s Le inen und Win
den gedreh t und e r w a r t e t nun seine 
n e u e n Fah rgäs t e für die Rückfahr t , die 
ein a n d e r e r Zug von Königsberg h e r a n 
bringt . I m Kiosk an L a n d w i n k e n 
deutsche Schokolade , Keks , Südf rüchte 
usw., und durch das Schif fspersonal 
lassen auch wi r uns na tü r l i ch e twas 
h ie rvon besorgen. 

Und nachdem die n e u e n Fah rgäs t e 
an Bord g e k o m m e n sind, geht ' s nach 
e twa e iner S tunde Aufen tha l t auf die 
Rückre ise . Und e inen langen, schönen 
Nachmi t tag und A b e n d l ang genießen 
wi r dann nochmals die unverg le ichba
ren Schönhei ten, die uns eine solche 

F a h r t b ie te t . I m m e r wiede r w i rd m a n 
von den unvergeß l ichen Bi ldern tief 
bee indruck t . Ob es die hohen, weißen 
D ü n e n sind, . m i t der we i t en Wasse r 
fläche davor , in den fast unna tü r l i chen 
F a r b e n der spä ten Nachmi t t ags sonne 
oder die k le ine , r o t e K i r che vor dem 
schwarzen E v a b e r g in S c h w a r z o r t oder 
die W e n t e r m i t den darauf s i tzenden 
F i sch re ihe rn oder die gegen Abend a u s 
laufenden v ie len K e i t e l k ä h n e m i t i h ren 
phan tas t i schen Segeln oder die im 
Mondlicht s i lbern spiegelnde we i t e W a s 
serf läche des Haffs oder viel leicht auch 
das Spiel der M ö v e n s c h w ä r m e im Kie l 
w a s s e r des Schiffes — i m m e r wiede r 
w i rd m a n von der e inzigar t igen Schön
hei t u n s e r e r H e i m a t e ingefangen und 
in ih ren B a n n gezogen. 

Ich habe zehn S o m m e r lang Ge legen
hei t gehabt , m i t v ie len Re i senden aus 
a l len H i m m e l s r i c h t u n g e n an Bord zu 
sprechen, die uns dor t oben zum e r s t en 
Male besuchten . Fas t ausnahms los w a 
r e n sie alle hel l bege i s te r t von der 
Schönhei t der N a t u r , die sie bei uns 
vor fanden u n d von der sie vo rhe r 
k a u m eine Vors t e l lung ha t t en . Viele von 
ihnen k a m e n dann auch fast in j e d e m 
J a h r e w iede r z u - u n s u n d w u r d e n auch 
be i sich zu H a u s e bege i s t e r t e W e r b e r 
für den Besuch u n s e r e r He ima t . 

Unser Tagesausf lug n ä h e r t sich nun 
se inem Ende . Gegen l/2Q Uhr k o m m t 
Memel in Sicht. Die vie len Lich te r der 
S tad t u n d des Hafens u n d d a r ü b e r ein 
s i lbe rner Mond, v o m Tief h e r ü b e r bl i tz t 
das Bl inkfeuer v o m großen L e u c h t t u r m , 
am P r e u ß e n k a i l iegt die schmucke 
„ P r e u ß e n " im Lichterglanz , u n d d rüben 
am S a n d k r u g das K u r h a u s und der 
K o n z e r t g a r t e n mi t se inen L ich t e rke t 
t en : es ist wirkl ich ein schönes Bild 
u n d ein schöner Abschluß eines Tages, 
wie w i r ihn n u r in u n s e r e r H e i m a t v e r 
l eben konn ten . 

Der Sche inwer fe r u n s e r e s Schiffes 
l euch te t die E infahr t der Dange an, 
und nach e inem s icheren L a n d u n g s 
m a n ö v e r l iegt MS. „Kur i sches Haff" an 
der N o r d e r h u k fest, wie an j e d e m Abend 
auch h e u t e w iede r beg rüß t von e iner 
g roßen Menschenmenge . Heg. 

*4 
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Dort hinten muß Nidden l i e g e n 
Vom Schafenberg ging der Bück weit nach Süden in Richtung Nidden. Zwischen der Ostsee und 
der Wanderdünenkette am Haff breitet sich die Paiwe, in der das Elchrevier lag. Aufn.: H. A. Kursdiat 

2 2 5 



Unterwegs im „Schien" 
Ach, was war das für eine Freude, 
wenn man eine Segeljolle hatte! Meine 
nannte ich voller Zärtlichkeit meinen 
„Schlorr", und ich habe in ihr manch 
schöne Fahrt zur Kurischen Nehrung 
und auf die Festlandseite des Kuri
schen Haffes gemacht. Bis Ruß kamen 
wir auf solchen Fahrten. 

Mit meinem Freund Fritz machten 
wir eine schöne Ferienfahrt, an die ich 
mich heute noch erinnere. Nachdem 
wir uns genügend Proviant besorgt hat
ten, paddelten wir aus dem Festungs
graben, wo mein Liegeplatz war, un
ter der Kettenbrücke durch in die 
Dange. An der Süderhuk wurde auf
getakelt, und die Fahrt über das Haff 
begann. Mit gutem Winde ging es dem 
ersten Ziele zu: Starrischken. Die net
ten Fischerhäuschen erstreckten sich 
lang am Haff, und immer fand man 
dort ein gastli ches Quartier. Hier 
machten wir einen schönen Spazier
gang durch den schattigen Wald, bis 
wir zu der Gaststätte kamen, die am 
König-Wilhelm-Kanal liegt und die ein 
beliebtes Ausflugslokal der Memeler 
war. 

Am nächsten Tag wurde die Fahrt 
fortgesetzt. Mit Rufen und Winken 
passierten wir die Fischerboote, in de
nen die Starrischker und Schäfereier 
Fischer schon fleißig bei der Arbeit 
waren. Wir hielten quer über das Haff 
nach Schwarzort, wo wir bei Mutter 
Ehmer in der Jugendherberge gast
freundlich aufgenommen wurden. Wir 
streiften durch diesen schönsten aller 
Nehrungsorte, waren am Landungssteg 
und am Bernsteinhafen und vor allem 
natürlich in dem berühmten Schwarz-
orter Hochwald mit seinen herrlichen 
Wegen und Aussichtspunkten. Wie wun
dervoll war der Ausblick vom Blocks

berg oder von den Dünen. Mit einem 
Blick umfaßte man auf der einen Seite 
die Ostsee, auf der anderen Seite das 
Haff. Natürlich besuchten wir auch 
unsere Bekannten, vor allem unseren 

fein vom weißen Sande ab. Von der 
Preiler Haff leuchte aus konnte man 
schon den Niddener Leuchtturm und 
das schmucke, rote Dorf kirchlein auf 
dem Berge erblicken. Hier machten wir 
unser Boot bei Fritz Radernacher fest, 
bei dem wir uns wie zu Hause fühlten. 
Wir durften dort auch eine echte Ku
renhochzeit miterleben. Es war. ein 

£ -%^i':. 

,|1 

% ^ A . ' . '■■" '■" ' :■:::■■.. % 

■■:.. : . 

y ;•■.-. *■•■». f-

■m 

Bei Perwelk sahen wir Elche dicht am Haffufer stehen 
Auto.: W. Witte 

lieben Freund Gottfried Pietsch, der 
ein so offenes Herz für alle Wasser
sportler hatte und uns manchen guten 
Segelrat gab. 

Weiter ging unsere Fahrt an dem 
versunkenen Karweiten vorbei zu den 
Wanderdünen. Bei Perwelk sahen wir 
Elche dicht am Haffufer stehen. Deut
lich hoben sich ihre mächtigen Schau-

Niddener Thomas-Mann-Haus als Wallfahrtsort 
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farbenprächtiges Bild, das ich nie ver
gessen werde. Für einige Tage streif
ten wir durch Nidden, das mit seinen 
vielen Gästen aus dem Reich ein be
rühmter Badeort war und doch nichts 
von seiner Ursprünglichkeit eingebüßt 
hatte. 

Die Fahrt quer über das Haff zur 
Festlandseite war unser nächstes Un
ternehmen. Bei stürmischem Wetter 
war dieser Kurs nicht ungefährlich, ist 
hier doch das Haff so breit, daß man 
die andere Uferseite nicht sehen kann. 
Wir hatten Glück mit dem Wetter und 
kamen gut an der Windenburger Ecke 
vorbei nach Kuwertshof, wo wir beim 
Leuchtturmwärter ßtation machten und 
uns von seinen beiden Töchtern ver
wöhnen ließen. Er selbst war ein hu
morvoller Erzähler und war froh, 
wenn er in seiner Einsamkeit Abwechs
lung bekam. 

Zu Fuß wanderten wir von hier über 
die duftenden Wiesen und durch an
heimelnde Dörfchen bis Ruß, wo wir 
mit wehmütigen Herzen an der Grenze 
standen und sehnsuchtsvoll nach Deutsch
land schauten. All meinen Freundinnen 
und Freunden möchte ich zurufen: 
Denkt ihr noch manchmal daran? 

Willi Redweiks. 

,.. ünfi in diesen, lagen, 
kom mf der Briefträger 
zu Ihnen! Verseifen 
Sie bitte nicht das 

»SSSIIIIHS^K-

Das Niddener Thomas-Mann-Haus ist 
einer der wichtigsten Anziehungspunkte 
für die heutigen Nehrungsbesucher ge
worden. Es soll alljährlich von vielen 
Ausflüglern und Exkursianten besucht 
werden. Im Text zu diesem Bild, das 

wir einer sowjetischen Zeitung entneh
men, kann man lesen, daß die Orte 
Nidden, Schwarzort und Perwelk schon 
wieder von tausenden Touristen, Aus
flüglern und Erholungsuchenden als 
Ziel erwählt werden. 

Jdövriitd\& 
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unterbrochen wird' 
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Woher 
hat der Rußstrom seinen Namen 
Der Unterlauf des Memelstromes, von 

uns Rußstrom genannt, war seit lan
gem Siedlungsraum, was aus Funden 
bewiesen ist. So bezeugen die Münzen
funde im Memelland dieses, z, B. wurde 
unter anderem eine Münze gefunden, 
die das Kopfbild des Kaisers Lucius 
Verus zeigt, der von 161 bis 169 nach 
Christi Geburt regierte., 

Im Wikinger-Zeitalter etwa von 800 
bis 1000 geriet auch die Memelniederung 
in den Wirtschaftskreis, den sich die 
Wikinger als Kaufleute- und Krieger ge
schaffen hatten. 

Im Osten nannten sich die Wikinger 
Waräger, die. sich in Waren, das waren 
Wehren oder Burgen, festsetzten. Aus 
dieser Zeit stammen auch die Orts
namen Plausch w a r r e n, Leit w a r -
r e n, W a r ischken, W a r uß usw. Sie 
erinnern an die Besiedlung durch die 
Waräger. 

Die Einfahrt vom Kurischen Haff in 
den Rußstrom hatten die Waräger durch 
eine War gesichert, auf deren Platz 
der Hochmeister Hennig Schindekopf 
im Jahre 1360 die kleine Burg Warißkin 
setzte. Die Waräger wurden von ihren 
östlichen Nachbarn, also von den Li
tauern, den.Pruzzen, den Polen und den 
späteren Russen vielfach R u ß genannt. 
Dieser Name wurde dann im Laufe 
der Zeit auf den Strom, an dem sie 
siedelten, übertragen, so daß der Un
terlauf des Memelstromes Rußstrom ge
nannt wurde. 

Im Jahre 862 zog der Rußwaräger Ru-
rik" aus und legte in Nowgorod durch 
Vereinigung slawischer Stämme den 
Grundstock für das Reich der Ruß, das 
spätere russische Reich. Nestor, der 
älteste Geschichtsschreiber der slawi
schen Völker schreibt hierzu: „Die Ab
gesandten der Nowgöroder gingen über 
Meer zu den Rußwarägern, die eben
solche Waräger sind als die Schweden 
und andere mehr, und forderten sie 
zur Regierung auf. . . und es wurden 
von den Niemtzen drei Brüder mit 
ihren Familien gewählt." 

Die Siedlungsplätze der einheimischen 
Bevölkerung legten sich kranzartig um 
die Warägerburgen am Rußstrom. Der 
bedeutendste unter ihnen war, wie es 
ein ausgedehntes Gräberfeld bezeugt, 
L i n k u h n e n . 

Dr. H. J a n k ü h n aus Tilsit, der 
später durch seine in Schleswig-Hol
stein durchgeführten Haitabu-Ausgra
bungen so bekannt gewordene' Vorge
schichtsforscher, erschloß am 26. und 
27. Oktober 1928 die ersten neun Lin-
kuhner vorgeschichtlichen Gräber, de
ren Gefäße und Beigäben das Tilsiter 
Heimatmuseum ausstellte. Dr. K. En
gel untersuchte in späteren Grabungen 
weitere 400 Gräber, deren Fundmaterial 
im "Provinzialmuseeum zu Königsberg 

aufbewahrt wurde. Dr. Engel glaubte, 
daß das ganze Gräberfeld etwa 2000 
Bestattungen aufweisen dürfte. 1200 
Jahre lang hat eine bodenständige Be
völkerung "das Gräberfeld von Linkuh
nen benutzt. Die ältesten Gräber, wa
ren Skelettgräber. Um 800 v. Chr. ging 
man wohl unter dem Einfluß der Wi
kinger-Waräger zur • Brandbestattung 
über. Dieser Einfluß machte sich auch 
in den Grabbeigaben deutlich bemerk
bar. Auch kann man aus der Häufig
keit des Grabgutes auf den Wohlstand 
der Bevölkerung schließen und ein 
wechselndes Aufblühen • und Verarmen 
annehmen. 

Dr. Engel stellte fest, daß die Gräber 
aus dem 1. bis 4. Jahrhundert von 
einem langsam.aber stetig zunehmenden 
Wohlstand zeugen, daß dann aber im 
5. und 6. Jahrhundert ein Absinken des 
Wohlstandes zu bemerken ist. Das ist 
die Zeit, in welcher König Jarmeriks 
von Holland und König Helge von 
Dänemark die Samländer , bezwangen 
und ihre Kriegszüge über die Memel 
hinaus bis nach Kurland fortsetzten. 

Im 7. und. 8., Jahrhundert beginnt 
dann wieder eine Blütezeit, der im 9. 
Jahrhundert eine neue Verarmung folgt. 
Diese hat ihre Ursache in der ersten 
kriegerischen Berührung der Ureinwoh
ner von Linkuhnen mit den Wikingern. 
Erst als die Verhältnisse zwischen bei
den Völkern sich friedlich gestalteten, 
entfaltete sich ein neuer Wohlstand. 

Harry Aschmann. 

Der erste Memeler Fernseher 
Ein Angestellter des Memeler Päda

gogischen Institutes ist jetzt der erste 
Fernseher geworden. Nach langer Kor
respondenz mit den Arbeitern der Fern
sehzentren in Riga und Königsberg 
konnte er sich selber eine Antenne, 
basteln und einen russischen „Start"-
Empfänger in Betrieb nehmen. Nun 
drängen' sich in seiner Wohnung all
abendlich die Nachbarn, um das Ri
gaer Programm zu sehen und zu hö
ren. Zahlreiche technische und atmo
sphärische Störungen beeinträchtigen 
den Empfang. 

Bernstein in aller ,Welt 
Der Bernstein vom 'Ostseestrand wird 

heute aus Sowjetlitauen in die ganze 
Welt exportiert. Bernsteinschmuck aus 
unserer Heimat wurde auf den inter
nationalen Messen in Leipzig und Osa
ka (Japan) gezeigt. Das Gold der Ost
see wird nach den Vereinigten Staa
ten, Belgien, in die Spwjetzone und an
dere Länder verkauft. Im nächsten 
Jahr soll Memeler Bernstein in Bul
garien ausgestellt werden. 

Torfpressen 
aus der Memeler Schiffswerft 

Die sowjetUtauische Zeitung „Tiesa" 
stellt uns im Bilde den Facharbeiter 
Julius Merkeiis vor, der tausende Ein
zelteile . für die Fischdampfer bearbei
tet, hat, die die Memeler Werft in den 
letzten Jahren verließen. Auf dem Bild 
wird er jedoch bei einer anderen Ar
beit dargestellt. Er montiert eine Torf

presse, die neu in das Produktionspro
gramm der Werft aufgenommen wor
den ist. Die Ausbeutung der memellän-
dischen Moore soll in Zukunft voran
getrieben werden, nachdem bisher nur', 
die Anlieger der Moore am Torfstich 
interessiert waren. 

20 000 feierten in Heydekrug 
Der Heydekruger Sportplatz' war der 

Schauplatz eines kommunistischen Volks
festes, zu dem nach Angaben russi
scher Zeitungen _ 20 000 Besucher er
schienen waren. Abordnungen aus Til
sit, das heute Sowjetsk heißt, aus Kö
nigsberg (heute Kaliningrad) und aus 
Libau waren erschienen. Einen zur Er
öffnung des Festes durchgeführten Sta
fettenlauf gewannen die Schüler der 
Heydekruger Mittelschule I, die, das 
„heilige Feuer" entzünden durften. Das 
Programm der Chöre enthielt kommu
nistische Lieder wie die „Friedenstau
be" und das „Echo", aber auch be
kannte litauische Volkslieder wie „Kai 
asch grebiau lankoj schiena" oder „Ei 
schirgeli". Die russischen Sähger aus 
Königsberg langweilten die Besucher 
mi,t einem über einstündigen Lieder
programm, während die Letten für. die 
Aufführung einer lettischen Bauern
hochzeit reichen Beifall erhielten. 

Frau Schmidt, geb.. Klemmer, Inha
berin der Schmelzer Bäckerei in der 
Mühlentorstraße 92, zum 80. Geburtstag 
am 26. August. Frau Schmidt wird vie
len Schmelzern noch in guter und „sü
ßer" Erinnerung sein. Sie wohnt heute 
mit ihrer Tochter Charlotte in Wuns
torf (fiann), Hindenburgstr. 36. Sie-liest 
gründlich das MD, hört noch mit In
teresse alle Radiomeldungen und wird 
an ihrem Geburtstag die -Glückwünsche 
von drei Töchtern, einem Schwieger
sohn und drei Enkelkindern empfan
gen. Wir schließen- uns sehr herzlich 
an! 

dem Elektromeister Wilhelm Fuhr, 
früher Schiffswerft Lindenau, Memel, 
zum 70. Geburtstag am 24. August. Herr 
Fuhr ist für sein Alter körperlich und 
geistig noch sehr rege und wohnt jetzt 
in Kiel-Friedrichsort, Christianspries 28. 

Michael Gedeit, Oberzugführer a. D., 
früher Memel, v. Boyenstr. 8, jetzt Neu
münster, Lornsenstr. 8, zum 70. Ge
burtstag am 23. August. Der geborene 
Drawöhner liest noch immer fleißig 
das MD, das er von seiner einzigen 
Tochter Eva, die in Bad Salzgitter ver
heiratet ist,. zugesandt erhält. Leider 
hapert es in letzter Zeit etwas mit der 
Gesundheit. Auch Frau Gedeit ist nicht 
mehr auf der Höhe. Sie erlitt vor zwei 
Jahren einen Schlaganfall, der sie 
lähmte und ihr die Sprache raubte. 
Wir wünschen dem alten Ehepaar bal
dige Besserung und alles Gute für den 
Lebensabend! 

Erster evangelischer Kirchentag aller Memelländer 
in Bochum am Sonntag, dem 7. September 1958 

mit Herrn Generalsuperintendenten O t t o O b e r e i g n e r 
Pauluskirche und Ernst Moritz Arndt Haus, Bochum 
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DAS„BEIÖOOT" 
Eure (unge fBfake und zUt Elch 

Liebe Jungs und Mädels! 
Wohl das Schönste, was unsere alte 

Heimat dem Jungvolk zu bieten hatte, 
war die herrliche Umgebung, die jede 
Freiheit zum Umhertoben, Streifen und 
Entdecken ließ. Verbotsschilder waren 
fast unbekannt. Wälder, Moore, Flüsse, 
Heide, Seen, Strand und Dünen — alles 
war vorhanden und gehörte jedem und 
allen. Die Krone von allem war aber 
die Kurische Nehrung. Was konnte 

■'../%■:?.,■ 

". Ä :■..:■: ■ 

siÄf-:V \-/:--h.-Hi:M.-. ■ :■ ih???S^£:;;li::>^-»:.-
". Ä :■..:■: ■ 

i - K i ^ M . S S ? ' ■ ■■■ :s : - : : ! ; ! ;;■.■■:■ 
, . . . - ■ - ■ , . 

Der Sandkrug - Elch 
Er war, wenn man ihn nicht belästigte, ein aus
gesprochen friedfertiges Exemplar der Gattung 
Elche und ließ sich gern knipsen. 

Aufn.: Monika Rohne 

man da für Fahrten machen und für 
herrliche Abenteuer erleben! Ein sol
ches Abenteuer will ich euch heute er
zählen. 

Ihr wißt ja sicher, daß es auf der 
Nehrung im Elchrevier eine ganze An
zahl Elchrudel gab. In ihrer weltent
rückten Einsamkeit zwischen Haff und 
See waren sie so ungestört und sich 
selbst überlassen, daß diese Tiere' keine 
Scheu vor dem Menschen hatten. 

Für uns Jungs war es ein besonderes 
Abenteuer, diese urigen Tiere auszu
kundschaften und zu beschleichen. Man 
fuhr etwa dreißig Kilometer per Rad 
auf der Poststraße, auf der kein Auto 
verkehren durfte, und befand sich dann 
mitten drin im Reich der Wanderdünen 
und Elche. 

Sonnabendnachmittag waren wir ab
gefahren, Hans, Paul und ich. Wir 
hatten unser Zelt in einer-Dünenmulde 
aufgeschlagen und übernachtet. In der 
Frühe ging es dann los auf Elchsuche, 
und zwar sollte jeder für sich auf 
eigene Faust kundschaften. Hans machte 
das zum ersten Male mit und zeigte 
plötzlich Bedenken, so mutterseelen
allein durch die Gehölze und Sümpfe 
zu kriechen. Er entschloß sich, beim 
Zelt zu bleiben und Wache zu halten, 
wobei es in dieser menschenleeren Ein
öde überhaupt nichts zu bewachen gab. 
Wir sparten nicht mit anzüglichen Be
merkungen über sein Heldentum und 
wanderten alleine los, hinein in den 
farbenprächtigen Herbsttag, neuen Aben
teuern entgegen. 

Nach stundenlangem Wandern, Waten, 
Schleichen und Spähen hatte ich keinen 
Elch zu Gesicht bekommen und be
schloß, da ich müde und hungrig war, 
zum Zelt zurückzukehren. Wenn man 
sich die Nummer der nächsten Tele
graphenstange an der Straße merkte, 
war es nie schwer, den Lagerplatz 
wiederzufinden. Kurz vor dem Zelt 
fiel mir ein, daß es gut wäre, Hans 
anzuschleichen und gehörig zu er
schrecken. Pustekuchen! Der Platz und 
das Zelt waren leer. Kein Hans zu 
sehen. 

Plötzlich eine Stimme aus den Lüf
ten: „Is er weg?" Hoch oben in der 
Krone der höchsten Birke hing Hans 
fest angeklammert. 

„Wer is weg?" fragte ich zurück. 
„Na, der Elch, du Kuhkopp du!" 
„Was fürn Elch?" 
Die Antwort kam nicht mehr aus 

der Birke, sie kam aus dem kleinen 
Wäldchen hinter mir. Es krachte und 
brach, und ein kapitaler Schaufler schob 
sich heraus, genau auf mich zu. Un
willig schüttelte er sein uriges Haupt 
mit den mit Dolchenden bewehrten ge
waltigen Schaufeln. Schnaufend und 
prustend wirbelte er Sand mit den Hu
fen auf. Husch, flitzte ich zur Birke 
und zog mich — hastdunichtgesehn — 
in die Höhe, bis ich Hansens Stiefel
spitzen erreichte. 

Die Birke schwankte beängstigend hin 
und her. Hans schimpfte, und ich sah 
zu, mein Gewicht so zu verlagern, daß 
die Birke wieder einigermaßen zur Ruhe 
kam. Unten schnaufte, pustete und hu
stete der Schaufler, warf Sand umher 
und trollte sich wieder in sein Gehölz 
zurück, das anscheinend sein Stamm
schloß bildete. Wir .hingen wie die Affen 
im Baum, rat- und hilflos. Deutlich zu 
sehen zwischen Gebüsch und Stämmen 
der Elch, der jetzt mit seinen Schau
feln im Gestrüpp herumwütete. 

Vergnügtes Pfeifen, — Paul erschien 
auf dem Lagerplatz. 

„Wo steckt ihr denn, ihr alten Kan
nibalen?" 

Wir antworteten zweistimmig: „Hier 
oben." 

„Keinen Schwanz von einem Elch 
habe ich zu sehen gekriegt, ich glaub 
die sind ausgestorben. Was macht ihr 
übrigens da oben?" 

„Wir suchen Pilze!" antwortete ich. 
Paul, ergrimmt über diese ungebühr
liche Antwort, begann sich nach Wurf
geschossen umzusehen, dabei dem Elch
schloß zusteuernd. Gerade bückte er 
sich nach einem trockenen Ast, da 
schob auch schon der Bulle sein Rie
senhaupt aus den Büschen und peilte 

Äsende Elentiere 
Beachtet die weißen Läufe dieser Elchdamen, 
die zwischen den hellen Birkenstämmchen kaum 

auszumachen waren. 
Aufn.: Dr. Schüz (2) 

mit böse glimmenden Lichtern zu Paul 
herüber. Prustend und schnaufend er
schien er ganz auf der Sandbühne. Paul 
erstarrte. Wir in sicherer Höhe wie
herten vor Freude über Pauls schafs
dämlichen Gesichtsausdruck, als er 
mit offenem Mund den Elch anstierte. 
Der rückte vor. Paul in bewunderns
werter Geistesgegenwart schleuderte ihm 
den Ast mitten auf die angriffslustig 
gesenkte Stirn. Und dann startete er, 
daß der Sand stiebte, auf unsere Birke 
los. Wie ein Eichhörnchen flitzte er den 
Stamm hoch. Der Baum begann wie 
ein Rohr im Winde zu schwanken. Wir 
über ihm beschimpften ihn in allen Ton
arten, er sollte sich gefälligst einen 
anderen Baum als Luftkurort aussu
chen. Qut gesagt! Unten lauerte der 
Elch und scheuerte wohlig grunzend 
seinen dicken Hals am Stamm unserer 
Birke. 

Es kam, wie es kommen mußte. 
Durch das heftige Schwanken verschob 
sich meine wohlausgeklügelte Gewichts
verteilung. Wir rutschten alle auf eine 

Ein Dolchendiger 
Eldibullen, die statt 
breiter Schaufeln dolch
artige Geweihspifyen 
hatten, wurden ausge
merzt. Hier ist einer der 
gefürdüeten Doldi-
endiger auf der Strecke 
geblieben. 
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Seite. Der Baum begann sich zu bie
gen, immer mehr und mehr wie ein 
Fhtzebogen. Und dann krachte es ber
stend .und splitternd, während wir brül
lend zappelten. Wie Mehlsäcke sausten 
wir samt unserer Birke herunter und 
plumsten in den Sand, dicht neben den 
Elch. Das war dem aber doch zuviel 
Er warf sich herum und suchte das 
Weite, leider direkt über unser Zelt 
hinweg, das in sich zusammensank. 
Nachdem wir uns abgetastet und außer 
Kratzern und Schrammen keine Be
schädigungen festgestellt hatten, be
sahen wir den Schaden. Er war - nicht 
schlimm. Nur Pauls Kochgeschirr war 
plattgetrampelt wie eine Briefmarke. 
Und dann die abgebrochene Birke. Aber 
die würde uns der Förster verzeihen 
geschah es doch in höchster Leibes
und Seelennot. Hans meinte hämisch, 
in Zukunft sollten wir immer bei ihm 
bleiben, wenn wir Elche sehen und 
erleben wollten. G. Grentz. 

ist ein aus Tabellen zu entnehmender 
„Inanspruchnahmebetrag" als Anrech-
nungsbetrag für die zukünftigen Zah
lungen an Unterhaltshilfe vom Aus-
gleichsamt ein zubehalten. 

Th-ßutir 

Gleichklang 
Manche der kleinen ABC-Schütz>en 

die in die Minger Schule kamen, stamm
ten aus Elternhäusern, in denen das 
memelländische Litauisch gesprochen 
wurde. Sie mußten sich erst langsam 
auf die deutsche Unterrichtssprache 
umstellen. 

Miks Czerkus sollte einen Bibelvers 
nachsprechen, den ihm der Lehrer vor
sagte: „Wahrlich, wahrlich, ich sage 
e u c h . . . " 

Was bedeuteten dem kleinen Miks 
die fremden Wörter? Würde er sie 
nachsprechen können? Würde er gar 
ihren Sinn erfassen? Lehrer Kadereit 
war sich nicht ganz klar darüber. 

Aber Miks strahlte über das ganze 
Gesicht: Er hatte den Lehrer aus
nahmsweise mal sehr gut verstanden» 
Und mit selbstbewußter Stimme scholl 
es durch die Klasse: „Warte, warte, i 
szole eik!" 

Die Klasse bog sich vor Lachen, und 
selbst der Lehrer konnte ein Schmun
zeln nicht unterdrücken. Die litauischen 
Worte, die einen so merkwürdigen 
Gleichklang zu den Worten der Luther
bibel . aufwiesen, lauteten in der Über
setzung: „Frosch, Frosch, geh ins Gras '" 
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Vertriebenenausweis für Aussiedler 
Alle Landsleute, die aus dem Osten 

bei uns ankommen, sind berechtigt, den 
Vertriebenenausweis A zu beantragen, 
der ihnen manche steuerliche Erleich
terung bringt. Aber auch unsere heran
wachsende Jugend sollte sich diesen 
wichtigen Ausweis beschaffen, der für 
drei Arbeitsjahre einen steuerfreien Be
trag sichert. 

Außerdem ist der Vertriebenenausweis 
dringend nötig bei jedem, der das Lasten 
ausgleichsgesetz in Anspruch nehmen 
will, sei es für Haüsratshilfe oder für 
sonstige Zuwendung durch das Aus
gleichsamt. 

Unterhaltshilfe und Hauptentschädigung 
Das Lastenausgleichsgesetz enthält die 

Vorschrift, daß Ansprüche auf Haupt
entschädigung, solange Unterhaltshilfe 
gezahlt wird oder ruht, nur erfüllt wer
den können, wenn keine Überzahlung 
der Hauptentschädigung zu erwarten 
ist. Die nähere Regelung soll eine 
Hechtsverordnung bringen. Bis zu deren 
Erlaß erfolgt eine eventuelle Zahlung 
von Hauptentschädigung bei Weiterge
wahrung von Unterhaltshilfe auf Grund 
des Rundschreibens des Bundesaus
gleichsamtes vom 7. Februar 1958 (MtBl 
BAA S. 43 ff.). 

Danach werden- die bis zum 31. März 
1957 geleisteten Unterhaltshilfezahlun
gen mit 50o/o und die ab 1. April 1957 
mit 400/0 auf die Hauptentschädigung 
angerechnet. Der Teil der Hauptent-
schadigung, der durch die Unterhalts
hilfe verbraucht worden ist, erhält 
einen Zinszuschlag. Hat ein Geschädig
ter beispielsweise vor dem 1. 4 1952 
DM 1500 Unterhaltshilfe erhalten, für 
die Zeit vom 1. 4. 1952 bis 31. 3 1957 
DM 2300, für die Zeit vom 1. 4 1957 
bis 28. 2. 1958 DM 700, so wird ihm 
auf die Hauptentschädigung angerech
net: von den bis zum 31. März 1957 er
haltenen DM 3800 die Hälfte, und von 
den nach dem 1. 4. 1957 erhaltenen DM 
700 40o/o, also insgesamt DM 2180. Die
sem Geschädigten mag nun ein Grund
betrag von DM 8000 zustehen; nach Ab
zug der DM 2180 verbleiben DM 5820 
die a b 1. l. 1953 zu verzinsen sind. Der 
Geschädigte hat also die Einbuße der 
Zinsen für die DM 2180 erhaltene Unter
haltshilfe. Wünscht nun der Geschädigte 
als Berechtigter die Auszahlung der 
Hauptentschädigung und möchte dane
ben weiter Unterhaltshilfe beziehen so 

» 
Wenn ich auf Ferienfahrten hier und 

da Station machte, so galt mein erster 
Besuch stets bekannten und befreun
deten Memelländern. Und im Laufe 
des Gespräches tauchte dann auch im
mer die Frage auf: Gibt es hier eine 
Memellandgruppe? Ja, und dann hörte 
ich neben viel Schönem und Gutem 
auch immer wieder einiges, was mir 
sehr zu denken gab. Da einerseits hier 
noch nie darüber gesprochen wurde 
andererseits aber die Zahl derer, die 
mir Ähnliches sagten, recht groß ist, 
mochte ich in guter Absicht dieses hier 
zur Sprache bringen, ohne gleich da
bei das Kind mit dem Bade zu ver
schütten. 

Vorweg einige Aussprüche aus ver
schiedenen Städten, die ich nicht beim 
Namen nennen wül; denn getretene 
Hundchen beißen leicht um sich. Wer 
sich aber auf die Zehen getreten fühlt, 
soll erst in Ruhe nachdenken, bevor 
er loswettert. 

„Memellandgruppe? Die haben wir 
Ich weiß aber nicht, wofür ich Beitrag 
zahle — die machen ja nichts!" 

„Ach, das sind bei uns so'n paar 
Cliquen, die sich zusammensetzen. Wir 
andern, die Alten und Einzelstehenden, 
sitzen da und langweilen sich!" 

„Doch, doch, wir kommen schon mal 
ab und zu zusammen. Aber ich weiß 
nicht, was ich da soll. Es wird nur 
getanzt. Der Beitrag geht drauf für 
Saal und Musik. Wir Alten sehen zu!" 

„Da tut ja keiner was. Es wird ge
huckt und geschabbert!" 

„Früher war noch was los! Da wurde 
was geboten. Da kamen noch viele 
Jetzt ist's kaum die Hälfte, und die 
kommen wegen dem Tanzen." 

„Ich bin ausgetreten. Ich bin alt und 
alleine, was soll ich da? Wenn ich 
mal Rat und Hilfe in Lastenausgleich 
und so brauche, dann kann und will 
mir doch keiner helfen!" 

Ja, — und noch einiges mehr an 
negativen Äußerungen hörte ich. Ich 
war und bin keineswegs überrascht; 
denn Ahnliches hört man auch von 
anderen, besonders kleineren Lands
mannschaftsgruppen der Ostpreußen, 
Schlesier, Sudetendeutschen usw. 
, Sollte man sich daraufhin etwa die -
Ansicht zu eigen machen,' die ich kürz
lich hörte: Die Landsmannschaftsgrup
pen sind jetzt, 10 Jahre nach der Ver
treibung, gar nicht mehr lebensfähig, 

Muß das sein? 
sie haben sich selbst überlebt. Die Ver
triebenen haben sich längst eingeglie
dert. Jeder hat für sein besonderes 
Hobby einen Platz gefunden, im Sport-, 

. im Gesangverein, im Ruderklub usw. 
Da ist er unter Gleichgesinnten. Die 
Landsmannschaften können dem Ein
zelnen nichts mehr bieten, weil die 
Zusammensetzung alters-, bildungs-, 
interessenmäßig usw. viel zu verschie
den ist. Politisch haben sie weder Ein
fluß noch Bedeutung, wozu also krampf
haft am Leben erhalten, was nicht mehr 
lebensfähig ist! 

Sollte man wirklich so urteilen? Als 
angehende Demokraten müssen wir ja 
wohl die Meinungsfreiheit eines jeden 
achten, auch wenn sie der eigenen völ
lig widerspricht. Die o. a. Ansicht ist 
zweifellos auch ein Standpunkt, nur 
darf man ihn — demokratisch gesehen 
— nicht anderen aufzwingen wollen. Ob 
eine Memellandgruppe daseinsberechtigt 
ist oder nicht, hängt nicht von einem 
einzelnen ab sondern von den Mitglie
dern selbst. Wenn eine Gruppe ur
sprünglich 100 Mitglieder zählte und 
auf 40 oder 50 zusammenschrumpfte, 
dann ist das für die restlichen 40 noch 
kein Grund, sich nun ganz aufzulösen. 

Ist aber nun die Ansicht der Zurück
getretenen, der Fortgebliebenen wie 
eingangs aufgeführt, unsachlich und un
gerecht? 

Da sollte man doch wirklich über
prüfen, warum die anderen so nach 
und nach wegblieben. Ob man in Wirk
lichkeit gar kein H^imatbund mehr ist 
sondern ein Tanz-, Skat- oder Kegel
klub? Die Betreffenden, die sich in
folge der größeren Zahl Gleichgesinn
ter durchsetzen ""konnten und aus* den 
Zusammenkünften eine Tanz-, Spiel
oder gar „Pichel"-Veranstaltung wer
den ließen, sollten sich mal fragen, 
ob das alleine genügt für eine Memel
landgruppe. Ungeachtet derer, denen 
das auf die Dauer nicht genügt und 
die darum fortbleiben. Sollte es nicht 
doch Möglichkeiten geben, allen gerecht 
zu werden, daß alle immer und gern 
kommen? Das für die eine Seite. 

Nun zu den Enttäuschten, Zurückge
tretenen, Unzufriedenen. Zu denen die 
da sagen: Es ist ja nichts los, es wird 
ja nichts geboten! 

Diese möchte ich einmal hier fragen-
Was heißt eigentlich „nichts los, nichts 
geboten?" Als Antwort kommt gewiß: 
Na da tut doch keiner was, man huckt 
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rum und schlubbert seinen Kaffee, das 
iät alles! 

Aha. Und wer sollte nun eigentlich 
was tun, was bieten? 

Na die andern, die was können. Der 
Vorstand zum mindesten, dazu ist er 
doch da! 

Muß man diesen wirklich noch sagen, 
daß in einer Vereinigung jeder die glei
chen Rechte und die gleichen Pflichten 
hat? Wer das Recht auf Erfreuung, Un
terhaltung für sich in Anspruch nimmt, 
hat genau so die Pflicht, anderen zur 
Erfreuung und Unterhaltung beizutra
gen. Der Vorstand? Der hat organisa
torische Aufgaben. Sonst müßte man 
nur noch Variete- und Vortragskünst
ler in den Vorstand wählen. Es wird 
wohl immer und überall ein Häuflein 
Unzufriedener geben, die , vergessen, daß 
besser wissen viel, viel leichter ist als 
besser machen. Gerade die Älteren und 
Alten aber, die noch ganz fest in der 
Heimat verwurzelt sind, werden am 
meisten als Wissende, als Träger der 
Heimatverbündenheit gebraucht, damit 
die Pflege des heimatlichen Zusammen
haltes nicht zum bloßen Tanzabend her
absinkt. Sie dürfen nicht resignieren 
und fortbleiben. Allerdings muß man 
sich auch um s i e kümmern. 

Es ist völlig unmöglich, nun schon 
seit zehn Jahren Monat für Monat in 
Heimatpflege „zu machen", das zu er
warten oder zu fordern. Weder gibt es 
solche Experten, die das vermöchten, 
noch hatten wir je soviel Liedgut, 
Brauchtum, Bild- und Buchmaterial, um 
das durchzuführen. Die Geselligkeit soll 
ruhig an der Spitze aller Zusammen
künfte stehen, und jeder einzelne soll 
sich mit als Träger fühlen. Man muß 
dabei nur das eigene Ich etwas in den 
Hintergrund rücken und auch an die 
anderen denken. Nicht immer das er
warten, was man sich selbst wünscht. 
Von allem etwas und damit für jeden 
etwas, dann kommt am Ende jeder auf 
seine Kosten. Mal ein paar Lieder, mal 
ein Film, ein Vortrag. Zwanglose Er
zählungen einzelner aus ihrem früheren 
Beruf, ihrer Wirkungsstätte, ihren Er
lebnissen und am Ende auch ein Tänz
chen. Und wenn mal gar nichts da ist, 
dann ein Zusammenrücken von Mensen 
zu Mensch, ein Platzwechsel zum Schab
bern mit diesem und jenem und keine 
Cliquen- und Familientische. In vielen 
Gruppen wird es ja auch so gemacht, 
leider nicht in allen. Die Jugend will 
tanzen, die Alten wollen klönen, was 
hören, wTas sehen. Laßt beide zu ihrem 
Recht kommen, sonst bleibt wirklich 
der eine Teil einmal ganz weg. Und 
dann hat der Vorstand wirklich die 
Schuld, weil er nicht zu lenken ver
stand. Er soll nicht unterhalten, er soll 
aber die Unterhaltung organisieren, an
regen, beeinflussen. Und wenn einer 
mal was aus dem Memeler Dampfboot 
vorlesen will, obwohl es die meisten 
selbst halten, dann soll er es tun, soll 
man ihm die Freude gönnen, auch mal 
was geboten zu haben. 

Und der tanzlustige Bowkes- und 
Marjellensnachwuchs sollte nicht nur 
an das eigene Vergnügen denken. Tan
zen kann man überall! Denkt mal an 
die Alten, die die eigentlichen Träger 
der Heimat sind, die für sie kämpften 
und litten. Und denen die Zusammen
künfte in der Memellandgruppe oft 
die einzige Freude bedeuten, die ein
zige Möglichkeit, unter Menschen ihrer 
Art, ihres Denkens, ihrer Erinnerungen 
zu weilen, weil sie im Neuen nicht 
mehr Fuß fassen können. Denkt an sie 
und helft mit, daß ihre Augen leuch
ten, wenn sie mit euch zusammen sind. 

Georg Grentz. 

Fahrt von Hannover nach Hamburg 
Die Abfahrt der Busse nach Ham

burg erfolgen am Sonnabend, dem 23. 
August, um 14 Uhr, und am Sonntag, 
dem 24. August um, 5 Uhr früh vom 
Hauptbahnhof (Denkmal). 
Der Vorstand d. MemeUandgr. Hannover 

Mandolinenklub Heimatklänge Memel 
Zupfgenossen, in diesem Jahr wollen 

wir uns ein „Stelldichein" in der blü
henden Heide geben. Wir fahren am 
7. September nach Schneverdingen zu 
unserem Genossen Robert Kurps, Over-
beckstr. 6. Instrumente und Tagesver
pflegung wollen wir mitnehmen, damit 
wir unabhängig von Lokalen einen schö
nen Tag in der blühenden Heide ver
leben können. Wir wollen es so ein
richten, daß wir mit dem Zuge ab Sol-
taü 9.34 in Schneverdingen um 9.59 ge
schlossen eintreffen können.. Für die 
Rückfahrt kann der Zug ab Schnever
dingen 19.09 benutzt werden. Beste Grüße 
und auf Wiedersehen 

Euer Hermann Schmidt. 

Liebe Landsleute aus dem Memelland! 
Die verschiedenen Erklärungen maß

geblicher Kirchenführer der Evange
lischen Kirchen Westdeutschlands zu po
litischen und kirchenpolitischen Fragen 
hinsichtlich des Deutschen Ostens, ha
ben unter der deutschen Bevölkerung 
in Westdeutschland und in der soge
nannten Deutschen Demokratischen Re
publik viel Verwirrung angerichtet. Be
sonders die zwielichtigen Äußerungen 
und Erklärungen Martin Niemöllers und 
seiner Freunde lähmen eine aktive 
deutsche Ostpolitik im Gegensatz zu 
Auffassungen und Maßnahmen der Ka
tholischen Kirche, die sogar Vertrie-
benenwallfahrten durchführt mit hei
matpolitischen Reden. Davon betroffen 
ist vor allen Dingen das Land Nord
rhein-Westfalen, denn jährlich finden 
in diesem Raum allein 3 Vertriebenen-
wallfahrten statt, in Werl, Aachen und 
Bochum-Stiepel. Zu diesen katholischen 
Wallfahrtsorten pilgern jährlich T a u 
s e n d e Ostvertriebener aus Ostpreußen 
und Schlesien. Da zu der Gruppe Nie
möller ' auch leider unser Präses der 
Evangelischen Landeskirche Ostpreußens 
Prof. D. D. I w a n d gehört, wirken 
diese sonderbaren Verlautbarungen evan-
gelischerseits unter den Ostpreußen ein
schläfernd, denn wer hat nicht Herrn 
Prof. I w a n d als Theologe der Univer
sität Königsberg vieles zu verdanken ? 
Denken wir doch nur an Hilfeleistungen 
durch" das Evang. Hilfswerk, die weit
hin auch durch unseren Ldsm. Prof. 
Iwand~ getragen werden. 

Warum sollen wir angesichts dieser 
Lage nicht zu einem evangelischen Be
kenntnistag zusammenkommen? Von 
den P l a s c h k e r n ging diese Bewe
gung . zu einem evangelischen Kirchen
tag der Memelländer aus und sie er
faßte viele Landsleute aus den ande
ren Kirchenkreisen unserer geliebten 
Heimat, so daß wir nun schon in die
sem Jahre es wagen wollen einen Be
kenntnistag für alle Memelländer ab
zuhalten. Da nun unser geliebter und 
sehr verehrter Herr Generalsuperinten
dent O b e r e i g n e r durch den Gottes
dienst dieses Tages und den Abendvor
trag die Repräsentation dieses Bekennt
nistages übernommen hat, wollen wir 
alle zu dieser „Treueveranstaltung" 
nach B o c h u m am Sonntag, dem 7. 
September kommen! 

Vor allen Dingen erwarten wir alle 
ehemaligen Kirchengemeindeältesten aus 
allen Gemeinden, soweit sie noch der 
Gemeinde unter dem Kreuz angehören, 
und nicht schon vor dem Angesichte 

des auferstandenen Herrn stehen, zu 
diesem Bekenntnistag aller Memelländer 
evangelischen Bekenntnisses! Um Nach
richten über die verstorbenen Gemeinde
ältesten aller Gemeinden wären wir 
dankbar. Das Treffen beginnt am Sonn
tag, dem 7. September 1958, um 12.30 
Uhr mit einem Abendmahlsgottesdienst 
in der Pauluskirche Bochum und endet 
mit einem Vortrag über das Thema: 
„Pie evangelische Kirche des Memel-
landes nach dem Vertrag von Ver
sailles". Abendmahlsgottesdienst und, 
Vortrag werden von Herrn General
superintendenten ■ Obereigner gehalten. 
Dazwischen ist dann von 14—18.30 Uhr 
ein gemeinsames Treffen und Wieder
sehen im Ernst-Moritz-Arndt-Haus zu 
Bochum. Pauluskirche und EMA-Haus 
liegen jeweils 10 Minuten vom Haupt
bahnhof, Nordbahnhof und Rathaus 
Bochum entfernt, so daß man diese 
Treffpunkte mit allen Zügen, Straßen
bahnen und Omnibussen erreichen kann. 

Die Treue steht zu erst, zu letzt, im 
Himmel und auf Erden. Wer sich 
von Gott nicht trennen läßt, dem soll 
die Krone werden. Drum immer Mut 
und nimmer bleich, d e n n G o t t i s t 
a l l e n t h a l b e n . Die Krone und 
das Himmelreich gewinnen keine Hal
ben. (Ernst Moritz Arndt). 

I. A. Gustav Butkewitsch, Pastor. 

Der Vorbereitungsausschuß „Evang. Be
kenntnistag der Memelländer 1958" 
in Bochum gibt folgendes bekannt: 
Programm des Bekenntnistages: 

Sonntag, den 7. September 1958 
12.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahls

feier in der Pauluskirche Bochum 
mit Herrn Generalsuperintendent 
O b e r e i g n e r . 

14.30 Uhr Treffen der evangelischen 
Kirchenkreise und Gemeinden des 
Memellandes im Ernst-Moritz-Arndt-
Haus (Evang. Akademie) Bochum, 
Königsallee 40. (Verpflegung bitte 
mitbringen, Kaffee, Kuchen, Ge
tränke u. a. m. werden zum Selbst
kostenpreis zu haben .sein). Der 
Zutritt zu allen Veranstaltungen 
ist frei. Zur Deckung der Unkosten 
werden lediglich Sammlungen durch
geführt. Während des Treffens wer
den Meldungen, Spieldarstellungen 
und humoristische Beiträge zu Ge
hör kommen, doch wird den Wie
dersehensmöglichkeiten breiten Raum 
gegeben werden. 

18.15 Uhr Ende des Treffens im E r n s t -
Moritz-Arndt-Haus. 

19.00 Uhr Festvortrag des Herrn Gene
ralsuperintendenten O b e r e i g n e r 
in der Pauluskirche Bochum. „Die 
evangelische Kirche des Memellan
des nach dem Vertrag von Ver
sailles". 

Zu diesem - Vortrag sind auch die 
Landsmannschaft Ostpreußen, Kreisgr. 
Bochum, und die einheimische Bevöl
kerung Bochums geladen. Ebenso zum 
Gottesdienst. Darum zeigt den West
falen durch eure Teilnahme an den 
Veranstaltungen mit Herrn General
superintendenten Obereigner, daß die 
Memelländer ihre Landeskirche und 
die Altpreußische Union lieben und ihr 
die Treue bewahrt haben, denn unsere 
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evangelische Kirche ist und bleibt ja 
die Mutter unserer zur Zeit verlorenen 
Heimat und unsere Mutter in der Fremde! 

Die Pauluskirche, in der der Gottes
dienst und der Abendvortrag gehalten 
wird, liegt in der Stadtmitte Bochums. 
Zu erreichen vom Haupt- und Nord
bahnhof Bochum in 5 Minuten Fußweg. 
Wer mit Omnibussen oder mit der 
Straßenbahn zum Treffen kommt, be
nutze alle Linien, die bis zum Rat
haus Bochum oder über den Hauptbahn
hof führen. Vom Rathaus ebenfalls 5 
Minuten Fußweg. Das Ernst-Moritz-Arndt-
Haus in der Königsallee 40 erreichen wir 
in 10 Minuten Fußweg von der Paulus
kirche aus, oder mit dem Bus Linie 53 
ab Bochum Postamt, gegenüber dem 
Rathaus. 

Der Vorbereitungsausschuß 
i. A. Gustav Butkewitsch. 

Sommerausflug der Gruppe Hagen nach 
Münster 

Am 20. Juli um. 8 Uhr fanden sich 
unsere Landsleute bei strahlendem Son
nenschein vollzählig zur Abfahrt mit 
dem Omnibus nach Münster ein. Über 
Dortmund und Lünen ging die Fahrt 
zur ersten Wasserburg in Nordkirchen. 
Diese Wasserburg machte mit ihren gro
ßen Wohngebäuden, die noch sehr gut 
instand gehalten sind, und den schö
nen Blumenanlagen einen ausgezeich
neten, schloßartigen Eindruck. In den 
großen Parkanlagen konnten sich alle 
Fahrtteilnehmer von der sommerlichen 
Hitze erholen. Die stillen Wasserflä
chen rings um die Burg und die große 
Ruhe wirkten sehr angenehm auf alle. 

Nach einiger Zeit ging die Fahrt wei
ter zur nächsten Wasserburg bei Lü-
dinghausen. Dies ist eine sehr alte 
Rundburg, die in früheren Zeiten der 
Verteidigung gegen feindliche Über
fälle gedient hat, die Schießscharten 
sind noch deutlich zu erkennen. Die 
Burgfenster sind sehr klein und nur 
ein Teil, der von Bomben zerstört war 
und wieder aufgebaut ist, hat neue, grö
ßere Fenster. Die Wege rings um die 
Burg sind recht schmal, und die hohen, 
alten Bäume stehen noch da wie vor 

"vielen Jahren. 
Weiter ging die Fahrt nach Münster 

zum Gasthaus Schmidt, außerhalb der 
Stadt gelegen. Hier fanden wir den 
Mittagstisch bereits gedeckt. Mit un
serer Ankunft hatten wir großes Glück, 
da bald darauf ein Gewitter mit star
kem Regen niederging. 

Nach dem reichlichen und guten Mit
tagessen begrüßte der 1. Vorsitzende 
der Gruppe Münster, Herr B a r t k u s, 
recht herzlich die Landsleute aus Ha
gen und überreichte dem Vorstand 
einen schönen Holzteller mit einge
schnitztem Memeler Wappen und der 
Elchschaufel. 

Der 1. Vorsitzende der Gruppe Ha
gen dankte sehr erfreut für das schöne 
Geschenk und die herzliche Aufnahme. 

Die Jugendgruppe der DJO erfreute 
alle Anwesenden mit schönen Volks
tänzen und lustigen Rundspielen. 

Große Heiterkeit brachte Herr Kün-
zel mit seinen humoristischen Vorträ
gen. In der Gruppe Hagen ist er mit 
seinen lustigen Büttenreden in bester 
Erinnerung. 

Mit der Ausgestaltung des Treffens 
hatte sich der Vorstand der Gruppe 
Münster große Mühe gegeben. 

Nach den Vorträgen begann der Tanz. 
Da es in dem großen Saal angenehm 
kühl war, machte das Tanzen allen 
Vergnügen. 

Eine nette Verlosung und ameri
kanische Versteigerung sorgten für Ab
wechslung und in froher Stimmung ver
flogen die Stunden nur zu schnell. 
Manche Landsleute aus Hagen und Mün
ster kannten sich aus der Heimat und 
frischten alte Erinnerungen auf. 

Einige Sportfreunde fanden sich auf 
der Kegelbahn ein und die drei Besten 
gewannen Preise. 

Der 1. Vorsitzende der Gruppe Ha
gen dankte sehr herzlich für die große 
Mühe um die Ausgestaltung dieses Tref
fens. Die Gruppe Hagen würde sich 
über einen Gegenbesuch der Lands
leute aus Münster sehr freuen. Dieses 
versprach der 1. Vorsitzende der Gruppe 
Münster gern. 

Nach herzlichen Abschiedsworten und 
unter frohem Winken fuhren die Lands
leute in Richtung Hagen ab. Um 23.30 
Uhr traf die Gruppe in Hagen ein. 
Alle Teilnehmer werden sich noch lange 
an die schöne Fahrt und die frohen 
Stunden in Münster erinnern. E. B. 

Sonderfahrt 
zum Treffen nach Hamburg 

Wir bitten alle Landsleute aus Je-
ver, Varel, Wilhelmshaven, Wittmund 
und Oldenburg sich zu einer Gemein
schaftsfahrt am 24. 8. nach Hamburg 
zusammenzuschließen und mit ffeem 
Sonderbus nach Hamburg zu k o Ä i e n . 
Abfahrtszeit ist ab Jever 5 Uhr früh 
und um 5.20 Uhr ab Wilhelmshaven/Rat-
hausplatz. In Varel wird der Bus um 
5.50 Uhr ab Tankstelle Alberts VW ab
fahren. Die Wittmunder werden ge
beten in Jever zuzusteigen, bzw. bei 
genügender Beteiligung von Wittmund 
abgeholt. Da nur noch eine kurze Zeit 
bis zum Treffen ist, werden alle In
teressenten gebeten sich umgehend bei 
Landsm. Ernst A s c h m u t a t , Je\&er 
Wasserpfortstr. 18, Tel. 881 anzumel
den. Bei vollbesetztem Bus beträgt der 
Fahrpreis pro Person 12 DM. Bei we
niger Beteiligung muß mit erhöhtem 
Fahrpreis gerechnet werden. Bei An
meldung ist der Fahrpreis gleich zu 
überweisen. Ernst Aschmutat. 

V}vt, sucht uwi?^ 
Wer kann mir Auskunft ü ^ B den 

Verbleib meines Mannes RicharIWjoltz, 
früher Kawohlen, Kreis Heydekrug, ge
ben, der zuletzt beim Volkssturm Hey
dekrug in Heinrichs wal de war. Für 
jede Nachricht wäre ich dankbar. Frau 
Anna Goltz, (17 a) Mannheim-Rheinau, 
Relaisstr. 70. 

In der Angelegenheit meines Lasten
ausgleichs suche ich dringend Hans Jo-
neikis, früher Memel, Wallstr. 10. Jo-
neikis war Arbeiter in der Cellulose-
fabrik Memel. — Nachricht erbittet Karl 
Puschnus, (24 a) Hamburg-Flottbek, övel-
gönne 1. 

ELLANDER 
Bei allen Heimattreffen wirb für Dein 
„MEMELER D A M P F B O O T " 

Bochum: Liebe Landsleute von Bochum 
und Umgebung! Wir haben in diesem 
Jahr die Ehre Gastgeber zu sein für 
den ersten „Evang. Bekenntnistag der 
Memelländer", der in Bochum am 
Sonntag, dem 7. September stattfin
det. Aus diesem Anlaß werden wir 
auch zum erstenmal in der Fremde 
unter uns Herrn Generalsuperinten
denten O b e r e i g n e r begrüßen kön
nen. Wir hoffen darum, daß keiner 
unserer Gruppe bei allen Veranstal
tungen fehlen wird, die um 12.30 Uhr 
mit dem Gottesdienst in der Paulus
kirche Bochum - Mitte beginnen und 
dem Abendvortrag um 19 Uhr aus
klingen. Helft jedem Teilnehmer die
ses Bekenntnistages außerdem in al
len Fragen und Wünschen, denn wer 
nach Bochum von außerhalb kommt, 
braucht jeden guten Ratschlag. Vor 
allen Dingen helft doch mit Schlaf
möglichkeiten, denn man kann nicht 
jedem aus finanziellen Gründen ein 
Hotel zumuten. 

Der Vorstand. 
Dortmund: Am Samstag, dem 30. 8. 58, 

19 Uhr, findet nach dreimonatiger 
Sommerpause . unser Monatstreffen im 
alten Schloß, Born-Mallinkrodtstraße 
statt, wozu alle Landsleute gebeten 
werden, zahlreich zu erscheinen. Zur 
Fahrt zum S a u e r l a n d am 7. 9. 58 
wird das Fahrgeld (5 DM) an diesem 
Abend eingezogen. Um rege Fahrt
beteiligung wird gebeten. 

Der Vorstand. 

Essen: Am 14. September wird über
all der Tag der Heimat festlich be
gangen unter dem Leitgedanken „Hei
mat verpflichtet". Dieser Heimattag 
soll Mahntag sein. Er wird von Ver
triebenen und Sowjetzonenflüchtlingen 
gemeinsam mit der westdeutschen Be
völkerung begangen. Der „Tag der 
deutschen Heimat" soll nicht nur 
den Heimatbesitz, sondern gerade 
den Verlust und die Forderung nach 
Rückgabe der uns entrissenen Hei
matgebiete jenseits der Oder/Neiße
grenze zum Ausdruck bringen. Auch 
in Essen wird er gemeinsam in einer 
festlichen Kundgebung mit allen Ver
triebenen und Flüchtlingen und der 
einheimischen Bevölkerung begangen. 
Es ist daran gedacht, diese Kund
gebung in der Gruppe zu veranstal
ten. Genaues wird jedoch in den Ta
geszeitungen und auch in der Sep
temberausgabe des MD zu erfahren 
sein. Alle heimatbewußten und hei-
mattreuen Landsleute werden an die
ser Kundgebung teilnehmen. 

I Aus Anlaß des 10jährigen Bestehens der A.d.M. rufen wir alle Landsleute 

L zum Haupttrefffen nach Hamburg a m 24. August 1958 
im großen Musiksaal der „Gaststätte Gewerkschaftshaus am Besenbinderhof" 
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.Es ist bestimmt in Gottes Rat, 
daß man vom Liebsten, was man hat 
muß scheiden." 

Es hat dem Herrn über Leben 
und Tod gefallen, nach kurzer 
schwerer Krankheit, nach jahre
langem Leiden, am 31. Juli 1958 
meine inniggeliebte Lebensgefähr
tin, meine herzensgute liebe Mutti 

Emma Flachsenberger 
geb. Tenz 

früher Lingen, Kr. Memel, Ostpr. 
im Alter von 71 Jahren zu sich 
in die Ewigkeit abzurufen. 

Psalm 126 
In stiller tiefer Trauer 
im Namen aller Verwandten 

Ludwig Flachsenberger als Gatte 
Helene Flachsenberger als Tochter 
Hirzenhain Bahnhof 

über Dillenburg-Dillkreis 
Kirmes-Str. 2 

Am 21. Juni 1958 entschlief nach 
einem erfüllten Leben unsere liebe 
Mutter und Großmutter, Frau 

Berta Mertineit 
geb. Naumann 

im Alter von 81 Jahren 

In stiller Trauer 
im Namen aller Angehörigen 

Charlotte Wietzker 
geb. Mertineit 

Heiligenhafen, Barkelsby 
früher Memel, Friedrichsmarkt 12 

Fern der geliebten Heimat ent
schlief sanft am 30. 6.58 nach lan
gem in Geduld getragenem Lei
den mein lieber Mann, Bruder, 
Schwager, Onkel und Großonkel, 
der 

Rentner 

Friedrich Heydemann 
im Alter von 67 Jahren 

In stiller Trauer 
Frieda Heydemann 
geb. Gawehn als Gattin 
und alle Verwandten 

Raheburg, den 1.8.1958 
früher Kuhlins, Kr. Hevdekrug, Ostpr. 

5iM4 
mit der ewigen Sfopferei! 

Arbeitssocken 
aus der wolligen, 100°/o-Perlon-
faser, 4fach gezwirnt, halten 
ewig. Amtl. geprüfte Scheuer
festigkeit: 25500 -
Grofje Saugfähigkeit, daher an
genehm. Tragen beiSchweifjfuh. 
Hell- u. dunkelbraun, tauben
grau und schwarz, 

DM 5.40 
ab 4 Paar portofrei. Nachnahme
versand. Garantieschein gültig 
1 Jahr.BitteSchuhgrörje angeben. 

SÜDWEST-VERSAND A2 
Boxberg /Baden 

r 
ALS VERLOBTE GRÖSSEN 

Orwin 'zL.ilischkies 

cM,argareh cMasutt 
AUGUST 195t 

Busdorf b. Schleswig 
früher Ruß I Ostpr. 

Jagel b. Schleswig (Lager) 
früher Seckenburg I Ostpr 

f famiUenanieigen | 
^ in unserer Heimatzeitung ^ -
Jr finden weiteste Verbreitung. ^ 
■4*-Y- vi^^si^vi^vi^vi^vL- V, ^vU^l*-4>-vj.-->L-vt--.V. *4^«^ 

J 
W i t w e ohne Anhang, 44/172, 
blond, schlank, gute Erscheinung, 
sucht passenden Lebensgefährten 
in sicherer Position. Bildzuschrif
ten unter MD 144 an den Verlag 
des MD. 

Vertriebene Landsleute! I 

STARK HERABGESETZT 
für Schreibmaschinen ous 

3 Vorführung und Reteoren 
Kein Risiko, da Umtauschrecht 

in alle Fabrikale bis zu 24 Monatsraten 
Fordern Sie Gratiskatalog Nr. s 144 
N F I T U E I «.V Deutschlands grofjes 

I Göl t ingen I Essen I H o m b u r g l 
IWeenderSlr.11 I Gematkenslr. 511 Sleinslr.5-7 I 

Memelland-Abzeichen 
als Nadel und Brosche liefert zum 
Preise von DM 0,70 zuzüglich Ver
sandkosten 

Buchdruckerei F.W. Siebert 
Zeitungs- und Buchverlag 

(23) Oldenburg (Oldb) 
Cloppenburger Straße 105 

Reformhaus ALBAT 
Das anerkannt vorbildliche 

Flüchtlings-Fachgeschäft in 
Kiel, Holtenauer Strafje 41 
Klel-O., Vinetaplafj 3 
Klel-H., Hamburger Chaussee 108 
Kiel, Feldstrafje 100 

Kräuter-Kosmetiksalon, Gesichts-, Hand-
und Fußpflege. 

Unverbindl. Briefmarkenauswahlen 
v. M. Kuschinske, Hagen (Westf). 
Postfach 981 M. 

MEMELLÄNDER 
erhalten 8 Tage zur Probe ohne 
Nachnahme 100 Rasierklingen 
best. Edelstahl 0,08 mm Für nur 
DM 2,- i 0,06 mm hauchdünn f. nur 
DM 2.50, 1 HALUW-Füllhalter m. 
echt. gold-pat.-Feder, lKugelschr. 
in 1 schönen Etui für nur DM 2.50 
HAIUW AMI . 4 , Wiesbaden 6, Fadi 6001 

ßtikke - Vieqwelset - Begleitet 
Das sind unsere Bildbände und Bücher über unsere Heimat 

"' * 

Schenkt tuch dahet Heimatbüchet! 

»Wunderland Kurische Nehrung« 
Halbleinenband, 48 Seiten Text, 80 Kunstdruckseiten mit 125 Bildern 
einer unvergeßlichen Landschaft, vierfarbiger Schutzumschlag D M 6,60 

zuzüglich DM 0,50 Versand- und Verpackungskosten 
» 

»Memellqndisches Bilderbuch« 
Ein beliebtes Heimatbilderbuch, 114 Seiten, Halbleinen, dreifarbiger 
Schu^umschlag und Landkarte des Memellandes DM 5,95 

zuzüglich DM 0,50 Versand- und Verpackungskosten 

»Memelland-Kalender 1958« I ständige Jahresbegleiter, kart., 72 Seiten mit Kunstbeilage DM 1,90 
zuzüglich DM 0,15 Versand- und Verpackungskosten 

»Zwischen Haff und See« 
Erzählungen aus unserer engeren Heimat von Margarete Fischer, 
96 Seiten, kart DM 1,85 

zuzüglich DM 0,15 Versand- und Verpackungskosten 

»Die geretteten Gedichte« 
Eine Gedichtesammlung des bekannten memelländischen Dichters Rudolf 
Naujok, 52 Seiten, Halbleinen D M 2,50 

zuzüglich DM 0,15 Versand- und Verpackungskosten 

Alle diese Werke können Sie direkt von unserem Heimatverlag beziehen. 
Wir bitten um Ihre Bestellung. 

F. W. Siebert Verlag - © Oldenburg (Oldb) - Cloppenburger Strafje 105 
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Heute 16 Seiten / 

ilfaodtr ̂ Sompfboot 
öiz Reimatjeitung aller Wemellänöer 

Erscheint monatlich zweimal, am 5. und 20. Monat
licher Bezugspreis durch die Post 1,— DM zuzüglich 
6 Dpf. Zustellgebühr. Zu beziehen durch alle Post
anstalten. • Nichtbelieferung durch höhere Gewalt 
berechtigt nicht zu Ersatzansprüchen. Für unverlangt 
eingesandte Manuskripte wird keine Verantwortung 
übernommen. • V e r l a g s o r t : Oldenburg {Oldb). 

Anzeigen die mm-Spaltzeile 25 Dpf. Familien- and 
Suchanzeigen 20 Dpf. Rabatt nach Anzeigenpreisliste. 
Anzeigenschluß 8 Tage vor Erscheinen. Gewähr fflut 
die Einräumung bestimmter Plätze kann nicht über
nommen werden. Gerichtsstand und Erfüllungsort: 
Oldenburg. Verlag: F.W. S i e b e r t , Zeitungs- und 
Buchverlag, Oldenburg, Cloppenburger Straße 105. 

109. Jahrgang Oldenburg (Oldb), 5. September 1958 Nummer 17 

t»s . - ' 

'fftemdlänbifdjet: ^icd)gang 
Wie diese Nehrungsbewohner, die sich in ihren Sonntagstrachten auf dem Kirchgang befinden, so wollen wir 
alle anläßlich des ersten memelländischen Kirchentages nach der Vertreibung in Gedanken den Weg zu unseren 
vertrauten Heimatkirchen antreten, an deren Altären wir getauft, konfirmiert und getraut wurden. Daß dieser 
Weg der Erinnerung kein Weg in ein Museum ist, dafür ist der Bochumer Bekenntnistag 1958 ein Beweis. Kirche 
ist überall, wo Christen sich im Gebet zusammenfinden. Die memelländische Kirche lebt, solange in uns der 
Glaube an Gottes Gnade und Gerechtigkeit lebt. Aufnahme aus Nidden: Austien 
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„Aussiedlung wesentlich erleichtert..." 
Bundesvertriebenenminister Oberländer in Friedland 

Bei einer Tagung des Vorstandes der Friedlandhilfe sprach Bundesver
triebenenminister Oberländer über Fragen der Aussiedlung. Er unterrichtete 
sich in mehrstündigen Gesprächen mit kürzlich eingetroffenen Aussiedlern 
über ihre Erlebnisse. 

Oberländer erklärte danach, daß die 
Ausreise durch entsprechende Maßnah
men sowjetischer Behörden nunmehr 
wesentlich erleichtert worden sei. Von 
den vielen heute noch in der Sowjet
union lebenden Deutschen hätte ein gro
ßer Teil berechtigte Hoffnungen auf 
eine Ausreise in die Bundesrepublik. 

Der Bundesminister erklärte, er be
sitze Informationen aus der Sowjetunion, 
nach denen die Russen daran dächten, 
die Aussiedlung der Deutschen durch 
Sammeltransporte zu beschleunigen. 

Im August trafen täglich bis zu 20 
Aussiedler aus der Sowjetunion in Fried
land ein — ausnahmslos als Einzelrei
sende. Das ist bei der hohen Zahl der 
zurückgehaltenen Deutschen ein viel zu 
kleiner Prozentsatz. Wenn die Russen 
die Aussiedlung der deutschen Zivilisten 

Wie wir bereits mehrfach berichten 
konnten, machte die Heydekruger Miliz 
erhebliche Schwierigkeiten bei der Er
teilung der Ausreisegenehmigungen. Wer 
keine Dokumente aus der Vorkriegszeit 
vorweisen konnte, die seinen Wohnsitz 
im Memellande nachwiesen, wurde nicht 
registriert. 

Nunmehr erhalten wir Nachricht, daß 
eine unerwartete Wendung eingetreten 
ist. In einem russischen Archiv in Hey-
dekrug wurden die Grundbücher der 
memelländischen Zeit gefunden und 
zur Auswertung freigegeben. Wer sei
nen Wohnsitz vor 1941 nicht anders 
nachweisen kann, geht zu seinem No
tar, der eine Anforderung an das Archiv 
schreibt, einen Grundbuchauszug anzu
fertigen. 

„Wir waren Freitag beim Notar", 
schreibt man aus Heydekrug zu dieser 
erfreulichen Entwicklung, „und diese 
Nacht haben wir uns vor dem Archiv 
angestellt. Wenn man erst am Morgen 
geht, kommt man an dem betreffenden 
Tag nicht mehr an die Reihe — so 
stark ist das Gedränge. Am Nachmittag 
kamen wir glücklich zurück. Sie haben 
die Akten von unserem Grundstück ge
funden. Nun müssen wir zu unserem 
Apylinkes Pirmeninkas, was soviel wie 
früher der Amtsvorsteher ist. Der hat 
nun viel für uns zu schreiben und zu 
beglaubigen. Dann muß der Notar für 
jeden von uns den Lebenslauf in rus
sischer und litauischer Sprache abfassen, 
und wenn man alles beisammen hat, 
muß man sich vor der Milizdienststelle 
schon des abends anstellen, um am 
nächsten Tag noch an die Reihe zu 
kommen. Dort prüft ein Beamter die 
Anträge. Er nimmt sie an, wenn sie 
vollständig und in Ordnung sind, und 
er weist sie zurück, wenn noch etwas 
fehlt. Mit den angenommenen Anträgen 
reist ein Beamter aus Heydekrug von 
Zeit zu - Zeit selber nach Moskau, von 
wo dann die Ausreisegenehmigungen 
eintreffen. — Einer Frau wurde die 
deutsche Staatsangehörigkeit gestrichen, 
weil ihr Mann früher Posthalter in 
Ußlöknen war." 

in der versprochenen Zeit schaffen wol
len, müssen sie die Zahl der Geneh
migungen schon in Kürze verzehnfachen. 
Das wird nur durch eine Vereinfachung 
der Antragstellung und des Genehmi
gungsverfahrens zu erreichen sein. 

Erstmalig traf im August auch eine 
Familie aus dem Gebiet von Königsberg 
in Friedland ein. Bisher waren in Fried
land noch keine Heimkehrer aus dem 
sowjetisch besetzten Gebiet Nordostpreu
ßens registriert wTorden. 

Für die Friedlandhilfe sind bisher 
Spenden in Höhe von mehr als 1,1 Mil
lionen Mark eingegangen. Diese Summe 
ermöglicht es, jedem Heimkehrer eine 
erste Hilfe zu gewähren. Im Oktober 
soll zu einer neuen Spenden-Aktion auf
gerufen werden. 

Sibirien fordert Staatsangehörigkeits
dokumente 

Aus dem Gebiet von Kraßnojarsk wird 
uns geschrieben, daß schon viele Me-
melländer ihre Staatsangehörigkeits
dokumente und Anforderungsseheine 
(Wysow) zur Registrierung vorgelegt ha
ben. Zur Dokumentierung der Staats
angehörigkeit genügt nach dem uns vor
liegenden Brief folgender Wortlaut: „Es 
wird hiermit beglaubigt, daß N. N., 
geb. a m . . . zu . . . die deutsche Staats
angehörigkeit besitzt. Er findet Unter
kunft bei seinem Bruder X. X. i n . . . " 
Dieser Text muß in russischer Sprache 
(möglichst Maschinenschrift!) geschrie
ben und amtlicherseits gestempelt sein. 

Aus dem Gebiet von Irkutsk wird 
uns geschrieben, daß die Russen die 
Übersetzungen von Geburtsurkunden 
nicht anerkennen, weil nur der;'deutsche 
Text unterschrieben und gestempelt ist, 
nicht aber der russische. Ein Wysow 
wird zurückgewiesen, wenn seit der 
Ausstellung mehr als ein Jahr verflos
sen ist. 

Wir raten unseren Lesern, sich in 
diesen Fällen an die örtlichen Dienst
stellen des Deutschen Roten Kreuzes 
zu wenden. 

Sibirien-Memelländer werden frei 
Aus mehreren Briefen zugleich, die 

uns in diesen Tagen aus Sibirien er
reichten, erfahren wir, daß unsere ver
schleppten Landsleute vom Joch der De7 
portation befreit worden sind. Seit 
ihrer Verschickung in den Jahren 1948 
und 1949 waren unsere Memelländer den 
sowjetischen Kommandanturen als 
Zwangsarbeiter unterstellt und durften 
weder Wohnung noch Arbeitsplatz ohne 
Wissen des Kommandanten wechseln. 
Auch die Kinder der Deportierten un
terlagen den gleichen Beschränkungen. 

Nun hat man erstmalig einem grö
ßeren Kreis von Memelländern die Be
wegungsfreiheit wiedergegeben. Sie dür
fen im Raum der UdSSR beliebig rei
sen, dürfen auch in die Heimat zu
rückkehren. Die Freigelassenen haben 
aber nur einen Wunsch — bald nach 

Deutschland ausreisen zu dürfen. Von 
örtlichen Schwierigkeiten abgesehen, 
scheint nun auch in Sibrien das An
tragsverfahren einzulaufen. Im Kraß-
nojarsker Bezirk wurden bereits zahl-, 
reiche Anträge von Memelländern an
genommen. 

Nach Kasachstan abtransportiert 
Am 18. Juli wurde aus Barsduhnen 

bei Heydekrug der 20 jährige Max Frie-
derici abtransportiert. Er soll angeb
lich zum Ernteeinsatz nach Kasachstan 
(Asiatisch-Rußland) kommen. 

Max Friederici ist der jüngste Sohn 
von Emma Friederici, einer Memellän-
derin, die sich um die Ausreise zu ihrer 
Schwester in die Bundesrepublik bemüht. 

Landsmann, was mußt Du tun? 
MD-Sonderdienst für die Angehörigen 

der Zurückgehaltenen 

Benachrichtige deine Angehörigen 
in der Heimat und in Sibirien über 
den letzten Stand folgender Punkte: 
1. Einstweilen die Annahme von Sow

jetpässen standhaft verweigern. Es 
ist bisher noch nicht geklärt, ob 
die Annahme von Sowjetpässen an
stelle der bisherigen ungültig ge
wordenen Personalpapiere die Aus
reise fördert oder verhindert Un
sere Moskauer Botschaft verhan
delt wegen dieser Frage. 

2. Briefe, in denen davon die Rede 
ist, daß Sowjetpässe aufgezwungen 
werden sollen, schnellstens dem 
MD weiterleiten. 

3. Keine Nervosität zeigen! Bonner 
Stellen beurteilen die gegenwär
tigen Schwierigkeiten nicht tragisch. 
Nach einer gewissen Anlaufzeit 
dürfte sich das Verfahren ein
spielen. 

4. Anzeichen deuten darauf hin, daß 
statt der bisherigen Einzelreisen in 
Zukunft Transporte zu erwarten 
sind, welche die Ausreise beschleu
nigen. 

5. Verschiedentlich wurden Anfragen 
an uns gerichtet, ob Rubelbeträge 
bei der Ausreise mitgenommen wer
den dürfen. In der Praxis hat sich 
folgende Regelung ergeben. Die 
Aussiedler dürfen Beträge bis zu 
100 000 Rubel vor ihrer Ausreise 
umtauschen. Für 5000 Rubel er
hielten die Aussiedler in den letz
ten Tagen 1500 Mark. 

Viele Ausreisen in die Sowjetzone? 
Aus Kinten wird uns geschrieben, daß 

zahlreiche Memelländer zu ihren Ver
wandten in die Sowjetzone ausreisen. 
Verschiedene Kintener, die Anträge auf 
Ausreise in die Zone gestellt haben, 
warten noch auf. die Genehmigung. 

In Kinten fand am 29. Juni ein großes 
Friedhofsfest der evangelischen Ge
meinde statt, zu dem ein Pfarrer Ga-
wehn aus Heydekrug erschienen war. 

Weiter wird in Heimatbriefen sowie 
in Schreiben aus Sibirien erwähnt, daß 
die Paketbetreuung weiterläuft. 

DRK gibt Fahrkarten aus 
Aussiedler aus der Heimat, die in 

Berlin eintreffen, erhalten die Fahr
karten von West-Berlin nach Friedland 
kostenlos durch das Deutsche Rote Kreuz. 
Wir teilen dies ausdrücklich mit, weil 
zahlreiche Aussiedler aus Unkenntnis 
dieser Tatsache ihre Fahrkarten nach 
Friedland selbst gelöst und aus ihrem 
schmalen Geldbeutel bezahlt haben. 

Grundbuchauszüge ermöglichen Ausreise 
Unerwartete Wendung in Heydekrug 
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Glückliches tnde eines flüchtlingsschicksals Heimkehrer oder Aussiedler? 
Janis sah Frau und Tochter nach 14 Jahren wieder — 

Jetjt beginnt ein neues Leben 
Nach fast 14 jährigem Getrenntsein er

füllte sich nach, langem, endlosem War
ten endlich der sehnlichste "Wunsch dreier 
Familienangehöriger,, einander wiederzu
sehen und wieder zusammenleben zu 
dürfen wie einst in der geliebten Heimat 
im Kreis Memel. Der seit 1947 in Kirch
heim a. N. wohnhafte ehemalige Bauer 
Janis T r a k i s aus Szimken, Kreis Me
mel, konnte an diesem Tag seine bis
her in Memel lebenden engsten Ange
hörigen, die Ehefrau und die Tochter, 
in die Arme schließen. Diese Kunde 
vom freudigen Wiedersehen der Fa
milie Trakis machte in Kirchheim schnell 
die Runde, und die ganze Einwohner
schaft freut sich mit, fühlt auch mit, 
mit dem schweren Schicksal, von dem 
beide Eheleute und Tochter während 
ihres Getrenntseins getroffen wurden. 

Der im Jahr 1901 in Klein-Kursehen, 
Kreis Memel, geborene Janis Trakis ver
heiratete sich im Jahre 1930 mit der 
in Pelleiken-Claus geborenen Berta Brus-
deylins vor dem Standesamt Truschel-
len. Beide lebten anschließend auf 
eigener Scholle. 20 Hektar fruchtbaren 
Landes, Haus, Hof, Pferde und Vieh 
nannten sie ihr eigen, als 1935 die 
kleine Gilma zur Welt kam. Dann kam 
der Krieg. Wie viele seinesgleichen, 
mußte der Vater die Uniform des Sol
daten anziehen und war an verschie
denen Fronten eingesetzt. Zum letzten
mal sah er Frau und Kind während 
eines kurzen Urlaubs im Sommer 1944; 
auch die Heimat sah er zu diesem Zeit
punkt zum letztenmal. Der Krieg en
dete für ihn in französischer Gefangen
schaft, aus der er im Mai 1947 nach 
Kirchheim zu den hierher geflüchteten 
Verwandten, Bruder und Schwester, kam. 

Das Schlimmste war für Janis Trakis 
überstanden und sofort begann er ein 
neues Leben als Bauarbeiter. Wo aber 
waren Frau und Kind geblieben? Über 
ihr Schicksal war nur soviel bekannt, 
daß sie mit einem der großen Trecks 
geflüchtet waren. Auf dem Pferdefuhr
werk verstaut war die wichtigste Habe 
und das Mädchen Gilma. Mutter Trakis, 
mit dem Fahrrad hinter dem Wagen 
herschreitend und so alles übersehend, 
dachte sich so vor den heranrollendeu 
Russen in Sicherheit zu bringen. Da 
geschah es: Ein lautes Krachen, Feuer, 
Splitter, Pulverdampf, scheuende Pferde, 
ein durch die Luft geschleudertes Mäd
chen und eine umsinkende Frau. Mit 
dem Hinterrad war das Pferdefuhrwerk 
der Flüchtlinge Trakis über eine unter 
dem Feldweg verscharrte Mine gefah
ren, die detonierte und verheerende Fol
gen anrichtete. Soviel also konnten die 
Angehörigen später dem Ehemann und 
Vater Janis Trakis berichten. 

Für die Zurückgebliebenen aber be
gann eine schlimme Zeit. Von der 
Wucht der Minenexplosion war die 
Mutter bis zur Unkenntlichkeit im Ge
sicht verstümmelt. Acht Tage währte 
es, bis sie endlich eine ärztliche Be
treuung erfuhr. Aber das kleine Töch
terchen war heil geblieben und konnte 
die Mutter während dieser schweren 
Zeit mitbetreuen und mitpflegen. Dann 
wurde es aber zur Gewißheit, daß die 
Schwerverletzte das linke Augenlicht ein
gebüßt hatte und für immer eine 
schwere Entstellung im Gesicht würde 
hinnehmen müssen. Nicht genug damit, 
wurden Mutter und Tochter eines Tages 
mit einem großen Transport nach Si
birien verfrachtet. Glücklicherweise er

wies sich dann unterwegs, daß die 
Mitnahme der beiden auf einem Irr
tum beruhte, und so konnten sie nach 
Memel zurückkehren, wo sie sich in 
den folgenden Jahren aufhielten. Die 
Mutter trieb etwas Landwirtschaft und 
die Tochter wurde Laborantin in einem 
Betrieb. Inzwischen hatte sowohl vom 
Vater von Westdeutschland aus, als 
auch von den beiden in Memel lebenden 
Frauen das gegenseitige Suchen einge-

Wir begrüßen in der Freiheit 
E m m a u. J o h a n n B l u m e n t h a l 

aus Memel 3, Fischerstraße 3. Emma 
Blumenthal hatte als Hebamme in der 
Heimat einen guten Ruf, während ihr 
Mann als Maurer beim Wasserstraßen
amt beschäftigt war. Das Ehepaar ist 
vorläufig bei Willi Loh, Osnabrück, Am 
kurzen Busch 9, untergekommen und 
möchte auch auf diesem Wege allen 
Verwandten und Bekannten herzliche 
Grüße sagen und alte Verbindungen wie
der aufnehmen. 

M a r t i n J a u d z i m s , geb. am 3. 7. 
1890 in Eglienen, Kr. Memel, früher 
Bürgermeister in Gr. Jagschen und des
sen Ehefrau Emma, geb. Blademski, geb. 
am 26. 1. 1900 in Stutten, Kr. Memel, 
sowie deren Tochter Hildegard, geb. 20. 
6. 1933 in Eglienen, Kr. Memel, die am 
16. 7. 58 aus Krasnojarsk, Kr. Keszma 
Rajon, Grimmitschi ausreisen konnten. 
Die zweite Tochter, geb. 1. 11. 1928 ist 
noch mit ihrem Mann Johann Joneikis, 
früher Cullischken und ihren zwei Kin
dern in Sibirien und wartet sehnsüch
tig auf ihre Ausreise. Familie Jaudzims 
wohnt jetzt in Rheine (Westf.), Mittel
straße 7-19, ä/33. 

setzt, bis endlich einer der Briefe sei
nen Empfänger fand. 

Bemerkt muß noch werden, daß die 
Eltern von Frau Trakis zunächst noch 
in der Heimat am Leben waren. Adam 
Trakis kam in Wannaggen ums Leben, 
als eine litauische Räuberbande sein 
Anwesen überfiel. Seine Frau verstarb 
bald darauf aus Gram über das schreck
liche Ende ihres Ehemannes. 

Schwerer aber war die Zusammen
führung der Familie. Den vielfach ge
stellten Anträgen auf Zusammenführung 
mußten immer wieder die noch vorhan
denen Dokumente beigefügt werden, 
aber niemals kam etwas Positives dabei 
heraus. Der Verzweiflung nahe, wurde 
der Versuch letztmals im vergangenen 
Früh j ahr unternommen, und diesmal 
schien es zu klappen. Mutter und Töch
ter sollten die Möglichkeit zur Über
siedlung nach Kirchheim erhalten. Ge
rade zur rechten Zeit konnte der Va
ter, der bisher bei der Schwester ge
wohnt hatte, eine Wohnung bekommen. 
Und dann kam der Augenblick des 
Wiedersehens. Als Einzelreisende kamen 
Mutter und Tochter ins Grenzdurch
gangslager Friedland und von dort im 
Sammeltransport nach Frankfurt. Am 
selben Tage trafen sie abends noch in 
Kirchheim ein. 

Nun wird also wieder ein neues Le
ben beginnen. Janis Trakis, der heute 
57 jährige, will in Kürze ein eigenes 
Heim bauen; er weiß jetzt für wen: 
für die gerade 50 Jahre alt gewordene 
Ehefrau und die 22 jährige Tochter. 

„Ludwigsburger Kreiszeitung" 

Die Münchener „Südd. Zeitung" be
richtet aus Friedland über die „Lahr-
Aussiedler" und schreibt dabei u. a.: 

„Wie viele Menschen insgesamt in die 
Bundesrepublik kommen werden, steht 
nicht fest. Bei Vertragsabschluß wurde 
auf deutscher Seite vage mit 15 000 ge
rechnet, was die Sowjets bisher we
der bestätigt noch dementiert haben. 
Im Auffanglager Friedland ist dieser 
Heimkehrertyp nicht neu. Auch vor 
dem Abkommen kamen bereits pro Mo
nat rund 60 Menschen, die seit Kriegs
ende unfreiwillig in Rußland „frei" ge
lebt hatten und endlich ausreisen 
durften. 

Seit Mitte Mai merken die Fried
länder die Auswirkungen des Ab
kommens erst richtig. Jeden Tag kom
men einige „Russen" mehr. Im Juni 
waren es 276, im Juli 339 und in der 
ersten Augusthälfte bereits 257. Sie 
kommen auf eigene Kosten mit dem 
„Blauen Expreß" von Moskau nach Ost
berlin, von dort auf Bundeskosten via 
Helmstedt—Göttingen—Friedland ins La
ger. Zuerst werden ihre Angaben über 
Staatsbürgerschaft und Verschleppung 
eingehend geprüft. Das dauert manch
mal einige Tage. Von dem Ergebnis, 
an dem über Fernschreiber die Such
dienstzentrale des DRK in Hamburg be
teiligt ist, die über Dokumenten-Center, 
„Volkslisten" und Einbürgerungskataster 
verfügt, hängt es ab, ob aus den 
„Rückgeführten" jetzt' „Heimkehrer'* mit 
den Begünstigungen des Heimkehrerge
setzes oder „Aussiedler" mit der Richt
schnur „Vertriebenengesetz" werden. 

Der Unterschied beginnt schon im 
Lager: Heimkehrer erhalten hier 300, 
Aussiedler 100 Mark zur Begrüßung, und 
im neuen Heimatort laufen die Zuwen
dungen im gleichen Verhältnis weiter. 
Das gröbste Heimkehrer-Merkmal ist 
das der Gewalt: ob der Rückgeführte 
zwangsverschleppt wurde, oder ob er 
freiwillig im sowjetischen Machtbereich 
blieb. Ein Heimkehrer, auf den alle Pa
ragraphen des Heimkehrergesetzes zu
treffen, kann bis zu 16 000 Mark er
halten. In Friedland prüft man gen HU, 
ist dabei aber auch nicht kleinlich. Der 
Leiter der Sichtungsstelle, Böttcher, er
innert sich einiger Mädchen, die in Ost
preußen geblieben und erst ein Jahr 
nach dem Einmarsch der Russen nach 
Sibirien verschleppt worden waren, 
weil sie sich einige Pfund Kartoffeln 
vom Acker geholt hatten. Auch sie wur
den zu Heimkehrern." sz 

In die Sowjetzone 
Unter den zahlreichen Memelländern, 

die sich zu Angehörigen in die Sowjet
zone entlassen ließen, gehört auch Anna 
Pieper, eine Schwester von Emil Pie
per, der acht Jahre lang in Sibirien 
festgehalten wurde. Als Schwerkranker 
durfte Emil Pieper Ende vergangenen 
Jahres mit seiner Frau und seiner jüng
sten Tochter Christel nach Coadjuthen 
heimkehren, wo er im März dieses Jah
res verstorben ist. 

Ebenfalls in die Sowjetzone ließ sich 
Johanna Trinkert entlassen, die seit 
dem zwölften Lebensjahr an beiden 
Beinen gelähmt ist und in der Heimat 
ihr Brot mit Handarbeiten verdiente. 
Da Johanna dem Bahntransport nicht 
gewachsen war, traf sie mit Anna Pie
per per Flugzeug von Wilna aus in 
Berlin-Schönefeld ein. Ein Krankenwa
gen brachte beide Memelländerinneh zu
nächst nach Fürstenwalde und dann 
nach Milow bei Rathenow. 
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Richard war ein Glückspilz 
Nach 10 Jahren Mutters Kennkarte gefunden 

Richard Weihrauch wurde vor zehn 
Jahren mit seinen Eltern nach Sibirien 
verschleppt. Er lebt mit ihnen heute 
noch in Kaulitz (im Stromgebiet der 
Angara), wo er als Traktorist recht gut 
verdient. Da er in seiner Arbeit außer
ordentlich tüchtig war, erhielt er nach 
zehn Jahren den ersten bezahlten Ur
laub. Ihm wurde gestattet, bei voll
kommen freier Fahrt seinen Heimatort 
im Memelland zu besuchen. 

Am 17. März wurde er 100 km weit 
mit einem Auto zum nächsten Flug
platz gefahren. Von dort flog er 480 
Kilometer weit bis Krasnojarsk, wo er 
den Transsibirien-Expreß bestieg. In 
viertägiger Fahrt erreichte er Moskau 
und hatte nach vier Stunden Anschluß 
in Richtung Wilna, von wo er nach 
Didszeln im Memellande weiterfuhr. 

Wie er schreibt, fand er die Heimat 
in heller Aufregung. Nie hätte man vor 
den Milizstellen soviel Menschen ge
sehen wie da. Richard hatte sich vor 
seinem Abflug bei der Miliz erkundigt, 
unter welchen Bedingungen eine Aus
reise möglich sein würde. Dort war 
ihm gesagt worden, daß er eine Kenn
karte oder sonstige deutsche Urkunden 
und Ausweise aus der Zeit vor 1941 
benötigen würde. Keines solcher Pa
piere war aber der Familie Weihrauch 
geblieben. 

Als Richard nun in die Heimat kam, 
besuchte er auch den väterlichen Hof, 
auf dem jetzt ein Litauer haust. Er 
erhielt die Erlaubnis, an verschiedenen 
Stellen herumzukramen — und fand 
tatsächlich die Kennkarte seiner Mutter 
sowie einige Heirats- und Geburtsur
kunden, die für die Ausreisegenehmi

gung seiner Familie von hoher Wich
tigkeit sein können. 

Bei der Rückfahrt nach Sibirien ließ 
Richard die Urkunden in Wilna gleich 
in russische Sprache übersetzen, und als 
er im Mai nach Sibirien zurückkehrte, 
reichte er die Anträge für seine Fa
milie ein. Wir wollen hoffen, daß bald 
die Ausreisegenehmigung erfolgt. Sein 
Bruder Heinz in Emmerich, Steinstraße 
4, wartet schon sehnsüchtig auf Richard 
und seine Eltern Christoph und Anna 
Weihrauch, die früher in Paszelischken 
bei Ramutten wohnten. Vater Weih
rauch ist seit vier Jahren erblindet. 

Annemarie brachte Dünensand mit 
Wie wir schon kurz berichteten, konn

ten am 9. Juli .die Zwillingsgeschwister 
Annemarie und Werner Hein den Bo
den der Bundesrepublik betreten und 
mit ihrem Vater Robert Hein in Erbsen 
über Uslar vereint werden. 

Robert Hein befand sich im Februar 
1945 mit seiner Familie im Kreise Hei
ligenbeil am Frischen Haff, wo er seine 
Dienststelle hatte. Dann trennte die 
Flucht die Familie. Frau Hein gelangte 
mit den beiden Zwillingen bis nach Dan-
zig, wo sie von den Russen überrollt 
wurde. Sie kam dort ums Leben, und 
die verwaisten Kinder wurden in ein 
Lager in Deutsch-Eylau verschleppt. Sie 
wurden eingeteilt, eine Viehherde bis 
Wilna zu treiben und kamen dann ins 
Memelland. Annemarie fand Arbeit in 
Heydekrug, während Werner längere 
Jahre in Coadjuthen Kolchosenarbeiter 
war. 

13y2 Jahre waren die beiden Kinder 
— sie sind heute fast 33 Jahre alt — 
von ihrem Vater getrennt. Sie ließen 
in den letzten Jahren nichts unversucht, 
um in die Bundesrepublik auszureisen. 
Erst in den letzten Wochen noch war 
Annemarie persönlich zu unserer Bot
schaft nach Moskau gefahren und mußte 
dort den organisierten Angriff der wü
tenden Menschenmenge auf das Bot
schaftsgebäude miterleben. 

Als es Anfang Juli endlich so weit 
war, packte Annemarie Hein in ihr 
Reisegepäck auch ein Säckchen mit 
Dünensand, den sie bei einem Ausflug 
von der Niddener Toten Düne mitge
nommen hatte. 

Die Geschwister erzählen, daß sie 
bei Geldsendungen ihres Vaters in die 
Heimat für 100 DM nur 89 Rubel aus

gezahlt erhielten. Bei der Ausreise wur
den ihnen die ersparten Rubelbeträge 
in D-Mark eingetauscht, wobei es für 
100 Rubel nur 43 DM gab. 

Vater Hein schreibt dem MD wört
lich: „Ich danke Ihnen von ganzem Her
zen auch für Ihre Mithilfe betr. Rück
kehr meiner Kinder, danke Ihnen für 
die vielen Hinweise, um ein Heraus
kommen zu ermöglichen! Wie froh sind 
meine Kinder, j etzt im deutschen Va
terland wohnen zu dürfen. Es werden 
jetzt mehr Memelländer herauskommen. 
Eine beachtliche Zahl hat bereits Aus
reisegenehmigung bekommen." 

„HÖR ZU" kennt NIDDEN nicht 
In einem Kreuzworträtsel der be

kannten Rundfunk-Illustrierten „Hör 
zu" wurde nach einem „litauischen See
bad auf der Kurischen Nehrung" ge
fragt (Nr. 31). In Nr. 32 konnte man 
dann feststellen, daß der Kreuzwort
rätselverfasser N i d d e n gemeint, aber 
,,NIDA" geschrieben hatte. Unser Leser 
Heinz Fornacon aus Bielefeld, Schul
straße 12, hat die Redaktion höflich 
darauf aufmerksam gemacht, daß es 
auf der Kurischen Nehrung keine li
tauischen Seebäder gibt. Seit 1252 ist 
die Kurische Nehrung deutsch, woran 
auch die derzeitige Besetzung durch die 
Sowjets nichts ändert. 

Wir glauben gar nicht einmal, daß 
der Bearbeiter der Rätselecke den 
Schnitzer aus Böswilligkeit machte. So
lange es Atlanten deutscher Verlage gibt, 
welche die litauischen Phantasienamen 
statt der bekannten deutschen Ortsbe-
zeichnungen bringen, werden unwissende 
Leute über die Fußangeln stolpern und 
Anstoß erregen. 

Tag der Heimat am 14. September 
Wie alljährlich, so wird auch in die

sem Jahr der „Tag der Heimat" an 
vielen Orten der Bundesrepublik fest
lich begangen werden. Als einheitliches 
Datum wurde Sonntag, der 14. Septem
ber, festgelegt. Die Kundgebungen wer
den unter dem Motto: „Heimat ver
pflichtet" stehen, wobei Flüchtlinge wie 
Einheimische gleichermaßen angesprochen 
werden sollen. 

Schienen aus Eisenbeton 
Der Rohstoffmangel führt in der 

Sowjetunion zu den verrücktesten Er
findungen. Am Memeler Handelshafen 
wurden die Gleisanlagen erweitert, wo
bei erstmalig in Memel statt der Eisen
schienen Gleise aus Eisenbeton verlegt 
wurden. Sicher wird man in Memel 
die Eisenbahn bald in „Betonbahn" um
taufen . . . 

■asiviSs ^py»y*s 
■ ■ . . ..■ ■ : . 

■fr* .: 

Unsere Bilder zeigen (links) den Ort Kaulitj im Angara-Gebiet, einen sibirisdien Friedhof (rechts), der zugleich Schweineweide ist und (im Text) 
das in unserem Bericht erwähnte Ehepaar Weihrauch aus Paszelischken bei Ramutten. 
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nadj 5em iDiftat ran Derfaüleö 
von Generalsuperintendent O b e r e i g n e r - M e m e l 

Die Frage nach der Kirche , nach 
ihrer Lehre , nach ih rem Wer t für die 
Existenz des Menschen ist im Laufe 
der Geschichte i m m e r dann in den Vor
dergrund gerückt , wenn eine vo lks 
fremde oder kirchenfeindl iche S taa t s 
führung das Ruder in den Händen hat . 
Unser liebes deutsches Va te r l and h a t 
allein seit 1920, also seit fast 4 De
zennien, bis in diese S tunde hinein die 
här tes ten Zer re ißproben in d iesem Ki r 
chenkampf zu bes tehen gehabt ; n u r in 
unse re r Bundesrepubl ik ist die Kirche 
seit 1945 en tsprechend ih rem Wesen 
und ihrer Bes t immung von der S taa t s 
führung unbehinder t in ih re r Tätigkeit . 
Was unsere Brüde r und Schwes te rn in 
Mit te ldeutschland an seel ischen Nöten 
auszustehen haben, ist wohl mi t das 
t raur igs te Kapi te l in dem gegenwär t igen 
Zeitabschnitt unseres Volkes; es geht 
ja dort nicht nu r u m den Kampf, u m 
die großen Prozesse gegen b e k a n n t e und 
unbekannte Männer der Kirche, v ie l 
mehr versucht m a n sys temat isch schon 
den Kindern in den e r s t en Schul jahren 
das Gift der Gott losigkeit e inzuträufeln . 
Wie wei t ha t sich doch schon die Macht 
der Zers törung des go t tgewol l ten Men
schen ausbre i ten können! 

Wie klein erscheint uns demgegen
über der Kampf, den w i r in de r Ki rche 
unseres Memel landes damals auszu t r a 
gen ha t ten ; denn hier hande l t e es sich 
damals eigentlich n u r um den Kampf 
gegen eine volksf remde Macht, die un
sere Kirche gern für ihre mach tpo 
litischen Bes t rebungen sich gefügig m a 
chen wollte, um so leichter ihr s taa t 
liches Ziel zu erreichen. Es sei mi r 
in einigen Str ichen er laubt , die dama
ligen Verhäl tnisse uns zu ve rgegenwär 
tigen. 

Das Versai l ler Dikta t ha t nach dem 
ers ten Weltkr ieg ohne Rücksicht auf 
die Bevölkerung das Land nördl ich des 
Memels t romes , also al tes deutsches 

Kul tu r land , vom M u t t e r l a n d abge
t r enn t und es bis zur endgül t igen Rege 
lung den al l i ier ten Mächten un te r s t e l l t ; 
am 15. 2. 1920 erfolgte dann die Über
gabe des Memel landes an den f ranzö
sischen Genera l Odry im Ra thaussaa l 
zu Memel , bis dann eines Tages im 
J a h r e 1923 l i tauische So lda ten in Zivil 
in das Gebiet e inmarsch ie r t en und der 
Vö lke rbunds ra t diesen G e w a l t a k t sank
t ionier te und unser Gebie t der Sou
verän i tä t L i tauens un te r s te l l t e . Ein 
Au tonomies t a tu t des Memelgebie tes , 
feierlich zugesichert , l ieß uns zuver 
sichtlich in die Zukunft blicken, eben 
in dem Gedanken, nach u n s e r e n ü b e r 
l iefer ten k i rchengemäßen Grundsä tzen 
d e m S taa te zu geben, w a s des S taa tes 
ist, aber Got t zu geben, was Got tes 
ist. Wir haben le ider sehr bald die 
Er fahrung machen müssen , daß m a n 
vom l i tauischen S taa te aus durch die 
Staatspolizei i m m e r m e h r die Ki rchen 
mi t den P f a r r e r n und kirchl ichen Or 
ganen und Gemeindeg l i ede rn in der 
Ausübung ih re r Tät igkei t durch m a n 
cher le i Schikanen u n d sogenannte s t aa t 
liche Vero rdnungen zu beh inde rn suchte ; 
un t e r a n d e r m sollte die l i tauische Sprache 
im öffentlichen Verkehr vo rhe r r schend 
sein. Nach m e h r e r e n Ve rhand lungen hin 
und he r m u ß t e n wi r le ider das Band 
mit der Mut te rk i rche in Deutsch land in 
verwal tungs technischer Hinsicht lösen 
und so eine eigene se lbs tändige Ki rchen
le i tung bilden, die 1925/26 offiziell auch 
mi t Zus t immung des evangel ischen Ober 
k i rchenra tes zu Ber l in gebi ldet w u r d e . 

Es w u r d e n drei Ki rchenkre i se Memel , 
Heydekrug und Pogegen geschaffen un
ter dem Evangel ischen Kons i s to r ium in 
Memel , das zuers t von Gen. Sup. D. 
G r e g o r mi t Kons i s to r ia l ra t R e i d y s 
und dem Ju r i s t en Kons i s to r i a l r a t Loe rke 
gelei tet wurde . Ich dur f te damal s dem 
südlichen Ki rchenkre i s Pogegen vo r 
s tehen mi t dem Amtss i tz in P laschken, 

I ■ ■ 

Die evangelische Kirche in Szugken (Kr. Pogegen) 
Unsere beiden Bilder zeigen (links) die Evangelische Dorf
kirche in Szugken, ein typisches Beispiel ostdeutscher Back
steingotik, und (rechts) das Szugkener Pfarrhaus. 

Aufn. 12): M. Rohne 

nachdem ich v o r h e r der Gemeinde Wies-
zen von 1917—1923 dienen durf te . Hier 
wie dor t w a r e n es wohl J a h r e ange
s t r e n g t e r Tät igkei t , abe r unve rgessen 
bleibt m i r die Treue all der vie len Ge
meindegl ieder in den vielen Dörfe rn 
mi t den Bibe ls tunden u n d Got tesd iens ten 
und all den fröhlichen und e rns ten Fa 
mi l ienfe iern in den so gast l ichen H ä u 
sern. Ja , die Gemeinschaf t im Gebet 
und im Wor t unse re s H e r r n h a t alle 
ä u ß e r e n Sorgen u n d Nöte vergessen u n d 
so auch ü b e r w i n d e n lassen die größten 
P rü fungen und Be las tungen unse re s p e r 
sönlichen Lebens . Deshalb w a r mi r im
m e r der Abschied von der Gemeinde 
rech t schwer , und nur der Gedanke, 
die Botschaft des H e r r n w e i t e r ausr ich
ten zu dürfen, Heß mich ge t ros t den 
schweren Weg nach Memel gehen; t ro tz 
der Bürde des g röße ren Amtes w u r d e 
mir aber auch durch die T reue der 
Mi ta rbe i te r und Gemeinden die Ver 
a n t w o r t u n g e r le ich te r t u n d die Arbe i t s 
f reudigkei t ges tä rk t . Es b le iben m i r u n 
vergessen al le die Vis i ta t ionen im Kre i se 
Memel , wie auch das Wiedersehen der 
Gemeinden in Heydek rug und Pogegen 
bei diesen kirchl ichen Verans t a l tungen ; 
die Got teshäuse r mi t dem schönsten 
Schmuck, den es für eine Ki rche gibt, 
bis z u m le tz ten P la t z m i t s ingenden 
u n d be t enden Menschen besetzt . 

Denn das ist doch der Sinn al ler 
Got tesdiens te , wie unser Mar t in Lu the r 
bei der E inweihung der Schloßkapel le 
in Torgau für alle Zeit gül t ig gesagt 
ha t : „ Im Got tesd iens t r ede t unser l ie 
be r H e r r mi t uns durch sein heil iges 
Wort, und wir w i e d e r u m reden mi t ihm 
durch Gebe t und Lobgesang." Es fiel 
ja meine Memele r Zeit in die J a h r e 
ab 1933, da in u n s e r m M u t t e r l a n d le ider 
der par te ipol i t i sche Ki rchenkampf die 
Gemeinden zerspa l te te u n d so die E i 
nigkeit des Glaubens auf eine h a r t e 
P r o b e s te l l te . Wir b l ieben damals ver 
schont von de ra r t igen gegensei t igen E n t 
f remdungen , schon in dem einen Be 
wußtse in , den vo lks f remden Machtha-
b e r n nicht im ger ings ten das Bild der 
Uneinigkei t in unse r en Reihen aufkom
m e n zu lassen; im Glauben an den 
einen Re t t e r und Hei land liegt doch 
im le tz ten G r u n d e für uns al le das 
Band w a h r e r Gemeinschaft , das i m m e r 
die Brücke zum Mitmenschen bildet , 
auch w e n n er vielleicht ande r s gea r 
te t ist als ich; Got t l iebt uns Men
schen alle, die wir ja doch al le nicht 
so l i ebenswer t sind, das ist und ble ibt 
doch das t r agende F u n d a m e n t unse r e r 
Ki rche nach dem Wor t des Apostels 
P a u l u s : „Einen a n d e r n G r u n d kann n ie 
m a n d legen außer dem, der gelegt ist, 
we lcher ist J e sus Chr is tus ." Wer aus 
dieser Wahrhe i t l eb t und sich durch 
das Gebet u n d das Wor t Got tes i m m e r 
s icherer u n d fes ter auf diesen G r u n d 
hineinziehen läßt, der hö re t die S t i m m e 
unse res H e r r n in gu ten u n d auch in 
schweren Tagen des Lebens . 

Ich denke an so manche h e r z e r q u i k -
kende S tunde im Memel land : Wir feier-
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ten ein großes Jugendfest , zu dem die 
Mädel und Jungen aus al len Ki rchen
kre isen zusammenges t römt waren . Die 
Kirche in Wischwill faßte nicht die 
Menge, draußen s tanden e twa 1000 J u 
gendliche u n d dazu die Erwachsenen 
alle. Posaunenchöre e rse tz ten die Or 
gel, und s tehend hö r t en wir stille die 
Botschaft unseres Her rn . Nachmit tags 
ging es in den Wald, übe rwach t n a t ü r 
lich von der l i tauischen Staatspolizei . 
Wir sangen un te r dem Klang der vie
len Posaunen unser Luther l i ed : „Ein 
feste Burg ist unser Gott" . Dann wech-

Die Johanniskirche 
Sie war Memels größtes Gotteshaus und gehörte 
mit ihrem über 70 Meter hohen Turm, der hier 
die Marktstraße überragt, zur Memelei Silhouette. 
Sie wurde im Krieg zerstört und ist nun völlig 
verschwunden. Aufn.: Walter Sperling 

sel ten die Ansprachen m e h r e r e r P f a r 
rer , und ich durfte den Schluß machen. 
Den andern Tag werde ich von dem 
l i tauischen Gouve rneu r in Memel an 
gerufen, wir hä t t en bei dem Jugend
fest ein deutsches National l ied gesun
gen; nun ich konnte ihm die falsche 
Meldung seiner Polizei mi t wenigen 
Worten richtigstellen. Es w ä r e unser 
altes Luther l ied, sagte ich ihm, das 
al lerdings von dem al ten bösen Feind 
spricht, der aber aller Menschen Feind 
ist und uns in u n s e r m Glauben an den 
gekreuzigten und aufe rs tandenen Wel t 
hei land so gern e r schü t te rn möchte . 

Das ist doch wohl das kos tbars te 
Erbe, das wir aus unse re r He imat mi t 
genommen haben, und ich wünschte es 
uns allen in aufrichtiger Verbundenhei t , 
daß wir diesen Besitz u m keinen Pre i s 
der Welt ver l ie ren möchten. Und die
ses wer tvol l s te He imatgu t unse rn Kin
dern wei te rgeben könnten. Denn zum 
Bild der Heimat , wie wir es alle in 
uns t ragen, gehören ja nicht nur die 
Seen und die Wälder , die einzigartige 
Nehrung zwischen Meer und Haff, nicht 
nur die Äcker und Wiesen mi t den 
prächt igen Herden, nicht nur Steine 
und Erde, auch nicht n u r das Va te r 
haus, in dem unsere Wiege ges tanden 
hat und wir die glücklichen K inde r 
jahre ver leb t haben; zu dem Bild der 
Heimat gehör t für jeden von uns ein 
Got teshaus , ob es St. Johannes in Me
mel oder die Dorfkirche in Nidden 
oder Prökuls oder P ik tupönen , Wies-
zen oder Plaschken; dieses Bild der 
Kirche ist uns von unse ren Vorfahren 
so v e r t r a u t geworden, und zwar eben 
in diesem einen Gedanken, daß diese 
S tä t ten der Anbetung Gottes im tief
sten Sinne des Wortes He imat uns 
vermit te ln , und zwar die Heimat , aus 
der keine Macht der Welt uns ve r 
t re iben kann. 

Es war Sonntag, der 8. Oktober 1944, 
der le tz te Sonntag in Memel , da n u r 
ein kleines Häuflein von Männern mi t 
ein paar beherz ten F r a u e n sich in der 
Johannis -Ki rche zum Got tesdiens t ein
finden konn te ; ich wußte , daß es der 
le tz te Got tesdienst in dieser Kirche 
sein würde , deshalb beschlossen wir 
diese Abschiedsstunde mi t einer Abend
mahlsfeier . Wir wa ren so um. die 30 
bis 40 Menschen, da run te r 8—10 Pfa r 
re r , außer Kons is tor ia l ra t Ribbat , P fa r 
r e r von Bordel ius und mir , die ande 
r e n in Uniform; wir haben wohl sel
t en das Abendmahl in solcher ausweg
losen Lage gefeiert , aber gerade des 
halb umso tiefer und inniger den Gna
dens t rom des ewigen H e r r n und seine 
Kraf t e r fahren dürfen. So konn ten wir 
den andern Tag ge t ros t e r w a r t e n und 
dann un te r den Bombenwür fen der r u s 
sischen Tiefflieger von der b r ennenden 
Stadt Memel Abschied nehmen. 

Dem Wunsche des Heimatb la t tes en t 
sprechend, gebe ich nachs tehend die 
N a m e n der Ki rchengemeinden mi t ih ren 
P fa r r e rn , die zu me ine r Zeit, also zu
letzt im P f a r r a m t waren , bekann t : 

Ki rchenkre i s Memel 
S t . J o h a n n e s : Kons i s to r i a l ra t E. 

Ribbat, P f a r r e r Lic. Erich Riedesel , 
Gen.-Sup. Obereigner , Jugendpfa r r e r A. 
Blaesner . 

J a k o b u s k i r c h e : P f a r r e r Scher
nus , später P f a r r e r Payk, P f a r r e r von 
Bordel ius , P fa r r e r Atrot t . 

R e f o r m i e r t e K i r c h e : P f a r r e r 
Pr ies , spä te r P fa r r e r D. Wiesner. 

D e u t s c h - C r o i t i n g e n : P f a r r e r 
Salewski , später P f a r r e r Bruno Janz, 
in seiner Ver t r e tung P f a r r e r i. R. Wes-
solek. 

D a w i 11 e n : P f a r r e r Radtke , P f a r r e r 
Gus tav Reisgies. 

K a i r i n : P f a r r e r Wilhelm Reisgies. 
K a r k e l b e c k : P f a r r e r M. K l u m -

bies und zuletzt P f a r r e r He lmut K e m -
mesies . 

N i d d e n : P f a r r e r Kypke , später Pfr. 
Pat ient in , zuletzt P f a r r e r But tgere i t . 

P 1 i c k e n : Pfr. Johannes Tennigkeit . 
P r ö k u l s : P f a r r e r Mart in Wannags 

und P f a r r e r Gustav Gilde. 
S c h w a r z o r t : P rä ses Bömelei t und 

dann P f a r r e r Mar t in Kerschies . 
W a n n a g g e n : Pfr. Otto Wosylus. 

Ki rchenkre i s Heydekrug 
W e r d e n : Sup. Rober t Jopp, P f a r r e r 

F r i t z Moser, P f a r r e r Bruno Ribbat. 
H e y d e k r u g : Pfr. Theodor Eicke, 

zuletzt P f a r r e r und Supe r in t enden tu r -
ve rwa l t e r Dauder t . 

K i n t e n : P f a r r e r von Mickwitz, 
P a l e i t e n : Pfr. Johann J u c k n a t 
P a s z i e s z e n : Pfr. Wilh. Banszerus . 
R a m u t t e n : P f a r r e r Weihrauch. 
R u ß : Pfr. Konrad Oloff, zuletzt Pfr. 

Wal te r Grops. 
S a u g e n : Pfr. Gottfr ied Tennigkeit . 
W i e s z e n : Pfr. David Ju rka t . 

Ki rchenkre i s Pogegen 
C p a d j u t h e n : Pfr. S t rasdas , zuletzt 

Pfr. Bruno Sziel. 
L a u g s 2 a r g e n : Pfr. Hans Kil lus. 
N a t t k i s c h k e n : Pfr. Alexander 

Ogilvie und dann Pfr. K u r t Hochlei ter . 
P i k t u p ö n e n : Sup. Georg Podzus 

und dann Pfr. Heinr. Dauskard t . 
P l a s c h k e n : P l r . Kibelka. 
P o g e g e n : Pfr. Schernus und dann 

Pfr. Labrenz . 

R u c k e n : Pfr. K u r t Schmidt . 
S e h m a l l e n i n g k e n : Pfr. Wilh. 

Grodde. 
S z u g k e n : Pfr. Kal iwei t , zule tz t Pfr. 

Mar t in Radtke . 
W i l l k i s c h k e n ; Pfr. F r a n z Leid

re i ter . 
W i s c h w i l l : Pfr. J o h a n n Magnus 

und zuletzt Pfr. Erich Moser. 

EHRENTAFEL f 
der ve r s to rbenen bzw. gefa l lenen 

Seelsorger 
G e s t o r b e n : 

Gen. Sup. D. Gregor 
Kons is tor ia l ra t Reydys 
P räses Bömelei t 
Sup. Jopp 
Sup. Podzus 
Pfr. Eicke 
Pfr. Ka l iwei t 
Pfr. Kibelka 
Pfr. Oloff 
Pfr. Moser 
Pfr. P r i eß 
Pfr. Rad tke 
Pfr. Sa lewski 
Pfr. Schernus 
Pfr. Schernus 
Pfr. S t rasdas 
Pfr. Wessolek. 

G e f a l l e n bzw. v e r m i ß t : 
Pfr. A t ro t t 
Pfr. But tgere i t 
Pfr. Moser, Erich 
Pfr. Pa t ien t in 
Pfr. P a y k 
Pfr. Radtke , Mar t in 
Pfr. Reisgies, Gus tav 
Pfr. Ribbat , Bruno 
Pfr. Weihrauch. 

Wir verne igen uns in Dankbarke i t und 
Vereh rung im Gedenken an die v e r 
s torbenen und im Kr iege gefal lenen 
Seelsorger . Ich darf diesen Dank wohl 
im Namen aller f rüheren Gemeinden 
und P f a r r e r des Memel landes aus 
sprechen und uns, die wir noch im 
Leben s tehen dürfen, der Gnade un 
seres H e r r n a n v e r t r a u e n mi t dem Gebe t : 

,,Du Vater , Du ra te , 
lenke Du und wende ! 
Her r , Dir in die Hände 
sei Anfang und Ende 
sei alles gelegt." 

Die Dorikirche von Nidden 
Unser heutiges Titelbild zeigt Niddener Fischer-
leute beim Kirchgang zu diesem Gotteshaus, das 
heute von den Russen geschlossen worden ist. 

Aufn. : Schapoks 
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£utl)£t:iugen5 im Wemellanö 
Abgekürzt nann

ten wir uns „LJ" 
— ganz bewußt! 
Einmal geschah das 
im unbedingten 

Gegensatz zur HJ: 
wir wollten in un
serer Kirche keine 
Politik treiben, 

zum andern konn
ten und wollten 
wir es unserer Ju
gend nicht ver

wehren, dem Ruf 
nach „Blut und 

Boden" zu folgen. 
Wenn w i r ihr nicht den Unverstand 
und Mißbrauch dieses Wortes aufzeig
ten, wenn w i r ihr nicht den Weg zu 
unserer schöpfungsmäßigen und gottge
wollten Bestimmung wiesen — wer sollte 
es denn damals tun! Zum Erweis un
seres damaligen Anliegens in Verant
wortung für Volk und Land und im 
Gehorsam gegen Gottes Gebot brauche 
ich nur aus dem Geleitwort des Ju-
gendliederbuches, das ich im Auftrage 
des Konsistoriums des Memelgebiets im 
Juni „a D." 1938 als der berufene Lan
des Jugendpfarrer herausgebracht habe, 
zu zitieren: 

„Mit dem Titel /Vergiß nicht dein 
Feuer' will dieses Liederbuch nichts 
mehr und nichts weniger sagen, als 
daß uns jungen Christen eine Fackel 
von unserm Meister und Führer Jesus 
Christus in die Hand gegeben ist, damit 
wir sie brennend vorwärts tragen. So 
lange wir kämpfen und leben, soll sie 
hell leuchten. . . So wollen wir mit dem 
Wort der Schrift und des Liedes aller 
Jugend den Weg durch notvolle Dun
kelheiten zum ewigen Ziele hin weisen!" 

j Ebenso gültig und 
I ansprechend im 
1 bibliophilen Sinne 
1 ist die Einband-
I Zeichnung, die einer 

unserer begab-
I testen Jungen lie-
I ferte: die flam-
I mende Opferschale 

mit dem weißen 
Kreuz auf dunk

lem Grund. Herr 
Liormonas, der li
tauische Kriegs

kommandant, 
machte uns Schwie-

» rlgkeiten: „Der 
Pfarrer Blaesner singt Vnit seinen Jun
gen nicht nur Choräle, und das Kreuz 
auf dem Schild ist das Ordenszeichen 
der Ritter, die einst dieses Land er
oberten!" Der Herr Kommandant hatte 
nicht ganz unrecht, aber er ließ mit 
sich reden und genehmigte den Druck. 

Auch mit unserm Gemeinde- und Ju
gendblatt erging es uns ähnlich. Wenn 
ich auf meinen Reisen im Reich und 
Ausland die ausgezeichneten Jugendzeit
schriften sah, wurde ich fast neidisch, 
bestimmt aber traurig, denn wir durf
ten sie nicht einführen. So halfen wir 
uns selbst. Eine recht respektable Mo
natszeitschrift unter dem Titel „Evange
lische Jugend heute" wurde herausge
bracht. Pfarrer und Pfarrfrauen, Jungen 
und Mädel unserer Vereine beteiligten 
sich an ihrer Ausgestaltung. Sie gelei
teten uns mit ihrem guten und starken 
Wort durchs bürgerliche und kirchliche 
Jahr — wie Seher schauten sie in der 
Ferne die Heimat, die kein Feind mehr 
plündern und rauben kann — wie Wäch
ter auf der Zinne riefen sie immer 

' ^ f - jw | 

wieder die Stunde aus, die es geschla
gen hatte — wie Propheten eiferten sie 
für den einzigen Führer, dem in jenen 
„führerstarken" Tagen christliche Ju
gend folgen sollte und mußte. 

Ich selbst verlor in den Kriegswirren 
mit allem andern auch mein eigenes 
Archiv mit all diesen Druckschriften, 
die heute wohl als Dokumente der jun
gen Gemeinde von damals und dort an
zusehen sind. Liebe Freunde sandten 
mir aus dem Nachlaß ihrer Jungen nach 
dem Kriege einige Exemplare. So kann 
ich heute aus diesem „Restbestand" euch 
allen, die ihr damals dazu gehört oder 
als Väter und Mütter unsere Jugend
arbeit damals auf betendem Herzen ge
tragen habt, eine kleine Chronik geben: 

Unsere liebe Pfarrmutter aus dem 
idyllischen Pfarrgarten mit seinem mur
melnden Bach und den Brücken aus 
weißen Birkenstämmen, mit den hohen 
ernsten Tannen und den leuchtend duf
tenden Blumenbeeten, mit dem tief ver
schneiten Mingetal in D a w i l l e n 
grüßte jung und alt zum Neujahr 1936 
Horch — Mitternacht! Vom Turme hat 
Ein Klang mein Herz getroffen — 
Zur hochgebauten Gottesstadt 
Steht weit mein Fenster offen! 
Mein Herr und Gott, was kommen mag: 
Mit gnadenvollen Mächten 
Sei du mir Führer Tag und Nacht, 
Mein Stern in dunklen Nächten — 
Und wandern sich die Füße matt 
auf Höhen und in Gründen, 
Laß, Vater, meines Lebens Pfad 
Nur in der Heimat münden! 

Wenn dann der Frühling mit mäch
tiger Hand die Eisdecke zerbrochen, der 
Bauer über seinen Acker gegangen und 
mit segnender Gebärde die Saat un
serer geliebten Heimaterde anvertraut, 
wenn die Sonnenwende nahte, nahm 
diese gütige Mutter nicht nur ihre eige
nen Kinder, sondern uns alle, ihren 
Vikar und Glöcknerbuben, ja, alle, alle 
Jungen und Mädchen des Landes von 
der Minge bis zur Memel an ihre lei
tende Hand und sprach leise: 

Es ist zur Zeit der Sonnenwende — 
Wir wandern durch das Abendrot, 
Ihr Kinder, faltet nun die Hände, 
Es blüht das Korn, es blüht das Brot! 
Sacht wiegen sich die Ährenwellen, 
Wie Weihrauch liegt es überm Feld, 
Und würzig weiche Düfte quellen 
Gleich Opferduft zum Himmelszelt. 
Im Halmenmeer auf schmalen Stegen 
Umfängt uns andachtsvoller Traum — 
Wie reich blüht unsers Vaters Segen, 
Wie schön ist seines Kleides Saum l 
So tief ringsum der Abendfrieden, 
So weltenfern scheint Kampf und Not, 
Denn Engel walten still hinieden: 
Es blüht das Korn, es blüht das Brot! 

Und wenn der „Johannitag" kam, zo
gen wir in die Dünen. Darüber schreibt 
einer unserer Jungen in unserm Jugend
blatt 1934: 

, , . . . als unser oller Fischpott sich in 
Bewegung setzte, wurde die Lutherju
gend munter und vergnügt. Ein Wort 
gab das andre, ein Ton den ande rn . . . 
die letzten Scharen kamen tatsächlich 
ohne Schwimmwesten, auch nicht in 
Rettungsbooten, sondern richtig mit dem 
Motorschiff „Ankunft unbestimmt", im 
Volksmund „Schwarzort" genannt. Nun 
konnte der Weitermarsch zum Lager, 
das hinter den Dünen verborgen auf
geschlagen war, beginnen. Mit Ach und 
Krach kamen wir pustend, fauchend, 
schimpfend und stöhnend an. Als aber 
die lodernden Flammen des Johanni-
feuers aufleuchteten, ordnete sich bald 
alles stillschweigend im Halbkreis um 
das Feuer. Es war ein feierlicher An
blick, der sich uns darbot. Ringsherum 
das Dunkel der Nacht. Aus diesem 
tauchten die weißen Spitzen der Dünen 
heraus, und vor uns loderten die Flam
men auf, die das Wahrzeichen für un
sere christliche Jugend sein sollten. Ge
meinsam sangen wir das Lied: „Das 
Reich ist Dein, "Herr Jesu Chris t . . . " 
Dann ergriff Herr Pfarrer Blaesner das 
Wort. In schlichter, aber ergreifender 
Weise wies er darauf hin, daß dieses 
Feuer nur ein Sinnbild der göttlichen 
Liebe sei — daß unsre Herzen auch 
so brennen möchten für den, der unser 
himmlischer Führer ist. Danach wurde 
die Fahne der Luther Jugend geweiht und 
dem Fahnenträger übergeben. Dann ge

Konfirmanden 1937 
Vor dem Memeler Gemeindehaus stellte sich 1937 diese Konfiimandenschar aus der Altstädtischen 
Knabenmittelschule dem Photographen. Wer kann nodi alle Namen aufzählen? In der Mitte der 
ersten Reihe sitst Pfarrer Alfred Blaesner, der Jugendpfarrer unserer Heimat. 
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lobte die gesamte Jugend ihrem himm
lischen Führer Treue und Gehorsam. 
Wir schlössen dann den Ring um das 
Feuer mit einem Gebet. . . 

Fröhlichkeit herrschte immerfort und 
überall, auch während des großen Ab
kochens. Eine Suppe wurde da gebraut 
aus Haffwasser, Speck, Zwiebeln, Erb
sen, Kartoffeln. Nach meiner Ansicht: 
ein Hexengebräu. Andre Leute hatten 
sich ihr Leibgericht mitgebracht, was 
allerdings zur Folge hatte, daß sie 
glaubten, statt Eingeweiden Kleister im 
Bauch zu haben. Nach dem Essen 
wusch ein Teil der Schar die benutzten 
Geschirre am Haffstrand, andre wie
der hatten das beglückende Gefühl, wie-

J--'ial i5 

>«?& 
Lutherjugend aui Fahrt 

Oben: Auf der Palwe hinter den Dünen wirde 
das Johannilager vorbereitet. Unten: Die Zelte 
stehen. Die Jungen versammeln sich um die 
Lutherfahne. 
der Kinder geworden zu sein, und be
gannen zu spielen. Das war so unge
fähr der Auftakt für das, was kommen 
sollte — Lagerzirkus! Man höre und 
staune: die Greta Garbo trat im Zir
kus auf. Sie muß schon ganz auf den 
Hund gekommen sein. Die schönste Frau 
der Welt mit der hohen Gage in einem 
armseligen Wanderzirkus, in dem der 
Direktor seinen Künstlern seinen Frack 
leihen muß. Oder sollte das nur eine 
Doppelgängerin mit dem gleichen Na
men sein? Jedenfalls: Ähnlichkeit frap
pierend, Begabung noch weit größer . . . 
und eine richtige alte Schreckschraube 
mit Lorgnon und boshaften Altjungfern
augen, die jedem kratzbürstigen jungen 
Mädchen die eigene Zukunft vorspielt. 
Schöne Aussichten, was! Begabt aber 
ist das Geschöpf derart, daß die echte 

Garbo grün vor Neid werden dürfte. 
Ich erwarte auch einen Eifersuchtspro
zeß. Außerdem kniff noch ein Floh aus, 
ein Mann wurde ermordet, alles war 
so erschütternd, daß eine Gruppe schon 
vorzeitig Reißaus nahm, entweder um 
sich nicht krank zu lachen oder um 
kein — Ungeziefer nach Hause zu 
bringen . . ." 

Wir sehen, wie gesund gemischt bei 
unserer Jugend Ernst und Scherz bei
einander wohnten. Ich erinnere mich 
noch mit Stolz und Freude an meine 
Scharen, mit denen ich über Tisch und 
Bänke gesprungen, die aber stets ab
brechen konnten, wenn es hieß, die 
Hände zum Gebet zu falten. Weder der 
Rhein noch sein Wein macht fröhliche 
Jugend; wir waren es dort bei Dünen 
und Haffwasser auch! Aber ach, wie 
kurz waren unsre sonnendurchglühten 
Sommertage, wie durchlebten wir sie 
in dem echten Bewußtsein, daß sie ein 
Geschenk unseres Schöpfergottes waren, 
der uns dann sehr bald mit Herbst
stürmen und verhangenem Himmel an 
das Ende aller Macht und Herrlichkeit 
dieser Erde gemahnte. So heißt es denn 
in der Novembernummer des Jahres 1935: 

„Es herbstet. . . wie schnell sind die 
lebenweckenden Frühlingstage, die son
nendurchglühten Sommermonde dahin
geeilt — wie schnell vergeht Jugend
kraft und Erdenglück... es herbstet, 
und wir lenken unsre Schritte einsam 
sirinend hinauf zu den stillen Friedhöfen, 
schlichten Ehrenstätten unsrer lieben 
unvergeßlichen Toten. Ob glücklich oder 
unglücklich ihr langes oder kurzes Er
dendasein gewesen . . . wie halten sie, 
die zerfallenen oder reichen Grabkreuze, 
uns allen ihre leise, aber eindringliche 
Predigt. Wollen wir nicht in hoffnungs
loser Verzweiflung hilflos dastehen — 
wollen wir nicht an Heldengedenkstei
nen unsere jugendliche Begeisterungs
fähigkeit zu leeren Idolen hinauflodern 
lassen, sondern an die Worte von Fritz 
Woike denken: 

Selig, wer heimgefunden, 
Selig, wen Gnade hält — 
Herr Christ, aus Deinen Wunden 
Strömt Heil für alle Welt. 
Herr Christ, vor Deinen Wunden 
schweigt alle Angst der Zeit — 
selig, wer heimgefunden 
in Deine Ewigkeit!" 

Damals kannten und hörten wir schon 
F r i t z W o i k e , mit dem ich jetzt in 
der neuen Heimat so dicht zusammen 
wohne, der schon oft Gast in meinem 
Hause und in meiner Gemeinde gewe
sen. Wie horchten unsere Jungen auf, 
wenn wir W a l t e r F l e x lasen und 
rezitierten, sie sangen sein Lied von 
den „Wildgänsen" so feierlich wie einen 
Choral. Ob sie schon alle etwas ahn
ten von dem gemeinsamen Schicksal 
mit dem W a n d e r e r z w i s c h e n 
b e i d e n W e l t e n ? Ich meine Ja! Sie 
sind nun alle zerstreut. Manche haben 
sich gemeldet. Manch einer, der Irr
wege ging, kam zurück — aber einige 
haben auch das politische Zeichen von 
damals mit einem ähnlichen von heute 

vertauscht, die Farbe gewechselt, der 
materialistischen Weltanschauung, der 
sie damals verfielen, sind sie treu ge
blieben. Wer will einen Stein auf sie 
werfen, wenn selbst Pfarrer die Ju
gend zu politischen Idolen führten, fort 
vom Kreuze Jesu Christi, und ihr eine 
andre Fahne vorhielten. Sie haben uns 
und unserer Kirche viel Sorge und Be
trübnis, den ihnen Anvertrauten aber 
viel Schaden und Wirrsal bereitet. 

Ehrfürchtig und mit Bruderliebe, die 
stärker ist als der Tod, gedenken wir 
der jungen Helden aus unsern Reihen, 
die ihr Gelöbnis, von dem ein Bericht 
sprach, gehalten haben. Ich kann nicht 
umhin, dessen zu gedenken, der als jun
ger Soldat auf seine Weise ein Be
kenntnis abgelegt: Da war irgendwo 
die Kompanie angetreten. Der Spieß 
mußte den Gottesdienst bekanntgeben. 
Er tat das, wie solche Burschen das 
öfter getan, mit den Worten: „Wegtre
ten — Halt! Kommando zurück, da ist 
noch Gottesdienst, wer will, kann gehn, 
es muß keiner — ist ja doch nur was 
für alte Frauen und Kinder und nichts 
für Männer . . ." Da sprang unser „Lu
therjunge" aus der Reihe und rief un
mittelbar hinter das Wort „Männer" — 
„und Holzköpfe!" Er wurde bestraft, 
aber er gab sein junges reines Leben 
für seine Heimat, die wir dann doch 
verloren. 

So könnte ich noch mancherlei er
zählen von dem, was der HERR ge
tan, IHM allein sei Ehre und Ruhm 
— auch für eine gesegnete Jugendarbeit 
in der Kirche unseres geliebten Me-
mellandes. Wenn wir bange sinnend, und 
traurig suchend zurückschauen, hören 
wir wie aus weiter Ferne das Echo 
aus Gottes Wort: Eure Arbeit ist nicht 
vergeblich gewesen in dem HERRN! 

Pfarrer Alfred Blaesner. 

Tloctj auf dn Wort 
Im Anschluß an meinen Bericht in 

der Sondernummer zum „Bochumer 
Kirchentag" sei mir ein persönliches 
Wort gestattet. Es gilt allen, die 
einst zur Luther jugend im Memelland 
gehörten, auch denen, die sich von 
uns getrennt: Ich grüße Euch alle, 
die Ihr einmal mit mir als Jungen 
und Mädel fröhliche und ernste Stun
den erlebt habt, gewandert seid oder 
die Knie gebeugt habt vor unserm 
einigen Herrn und Führer. Ich er
mahne Euch: Bleibt weiterhin treu, 
wenn ihr noch mannbar den Schaft 
unserer Fahne haltet — kehrt zurück, 
wenn Ihr ihn losgelassen! Besonders 
herzlich und eindringlich aber bitte 
ich Euch: Hindert Eure eigenen Kin
der nie daran, auf den Anruf Gottes 
eine solche Antwort zu geben, wie 
Ihr es in Eurer Jugend getan. Ihr 
wißt doch noch, was ich Euch da
mals immer sagte: Eine frühe und 
fröhliche Antwort ist — Gnade! Laßt 
Eure eigenen Kinder auch dieser 
Gnade und Freude im Herrn teil
haftig werden! 

Euer ehem. Landesjugendpfarrer. 

Kommt zum ersten evang. Kirchentag der Memelländer 
am Sonntag, dem 7. September 1958 nach BOCHUM! 

Tagungsstätten: Pauluskirche Bochum-Mitte — Ernst - Moritz - Arndt - Haus Bochum 
Sprecher: Otto Obereigner, Landessuperintendent, Alfred Blaesner, ehem. Landesjugendpfarrer 

Gustav Butkewitsch, Pastor 
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Schwestemdienst im Memeliand 
1 

In einer Kampf
versammlung im 
Memeler Schützen
hause, bei der es 
um die Eigenstän
digkeit des abge
tretenen Memel-

landes ging, sagte 
der großlitauisch 
eingestellte, dem 

Lande aufgezwun
gene Landrat S i -
m o n a i t i s : „Das 
Memelgebiet wird 
nicht eher litau
isch werden, bis 

die Diakonissen das Land verlassen 
haben." 

Diese Diakonissen, welche seinen Zorn 
so erregten, waren Schwestern des 
Königsberger Diakonissenmutterhauses 
der Barmherzigkeit; sie trugen bei der 
Bevölkerung weithin in unsere Heimat 
den Ehrennamen: Die „Barmherzigen 
Schwestern". 

Aus den frommen Gemeinden des 
Landes zwischen Haff und Memel wa
ren seit Gründung des Hauses 1850 
viele junge Mädchen in einer feinen 
Bereitschaft zum Dienen nach Königs
berg gegangen, sodaß die Hausleitung 
kurz vor dem ersten Weltkrieg plante, 
in Tilsit eine Filiale zu errichten. Die 
aus dem Lande kommenden Schwestern 
gingen dann auch gerne wieder in die 
Heimat zurück, und so gab es in Zu
sammenarbeit mit dem Vaterländischen 
Frauenverein und der Frauenhilfe von 
Memel bis Laugszargen ein Netz von 
Gemeindeschwesternstationen. 

Als um die Jahrhundertwende das 
Lepraheim im Walde bei Memel ein
gerichtet werden mußte und die Frage 
nach seiner Versorgung an die 
Schwesternschaft gerichtet wurde, mel
deten sich viele Schwestern freiwillig 
zu diesem entsagungsvollen Dienst, den 
sie dann über die Umsiedlung und über 
die Königsberger Leidensjahre 1945/48 
hinaus an dem letzten übriggebliebenen 
Pflegling versehen haben. 

Der größte Arbeitsplatz war das im
mer mehr wachsende Städtische Kran
kenhaus in Memel. Beim Russeneinfall 
des ersten Weltkrieges, beim Einmarsch 
der litauischen Freischärler, bei den 
zermürbenden Verhören und Verdäch
tigungen, denen die Schwestern in den 
Jahren des Ringens um die Autonomie 
ausgesetzt waren, haben sie oft Leib 
und Leben eingesetzt; es sei für viele 
nur die Oberschwester M a r i e K u e -
b a r t genannt; sie hat ihr Leben für 
das Land und seine Menschen gelassen. 

Alle nördlich der Memel arbeitenden 
Schwestern nahmen bei der schmerz
lichen Abtrennung des Gebietes frei
willig die memelländische Staatsange-
hörigkeit an, um den Dienst in den 
Krankenanstalten, Heimen und Gemein
den aufrecht zu erhalten. Die letzte 
Königsberger Diakonisse B. S c h w e l l -
n u s, in Kinten am Haff stationiert, 
ist erst in diesem Jahre 1958 mit einem 
Transport aus dem Memellande zurück
gekehrt und hat dort unverzagt und 
ohne Bitterkeit getan, was sie tun 
konnte. 

Die Stationsträger der Schwestern
arbeit waren weithin dem Landesverein 
der Inneren Mission angegliedert, der 
eine Zusammenfassung aller kirchlichen 
Liebesarbeit erstrebte. Dieser Verein 
stand unter dem Vorsitz des General-
superintendenten, sein eigentlicher Grün
der war der unvergessene Memeler 

Pfarrer Ernst K ö r n e r . Der Unter
zeichnete durfte fünf Jahre lang seine 
Geschäfte führen. 

Pfr. Leitner (Memel), Altdorf b. Nbg. 

Der Evangelisch-Lutherische 
Gebetsverein im Memeliand 
Es ist nicht meine 

Aufgabe, hier die 
Geschichte des 

Evang.-Luth. Ge
betsvereins nieder
zuschreiben. Zu 

einer späteren Zeit 
soll das aus be
rufenem Munde ge

schehen. Doch 
müssen wir an

läßlich des ersten 
Evangelischen Be
kenntnistages der 
Memelländer 1958 
in Bochum an die 
Tätigkeit dieses landeskirchlichen Ver
eins unter allen Umständen erinnern. 

Wie in ganz Deutschland, so entfal
teten sich auch in Ostpreußen in allen 
Kirchengemeinden im Laufe der Zeit 
des Rationalismus pietistische Gruppen, 
weil die Botschaft der damaligen Theo
logie dem Rationalismus seine Tribute 
zahlte und nicht mehr nach der Hei
ligen Schrift und den Bekenntnissen der 
Väter der Kirche ausgerichtet war. 

Besonders in Südostpreußen und im 
Memeliand versammelten sich viele gläu
bige Salzburger zu Gemeinschaftsver
sammlungen und hielten fast an der 
Lehre Luthers und der Confessio Au
gustana, weil sie befürchteten, daß sie, 
dem Katholizismus entronnen, nun dem 
Rationalismus zum Opfer fallen könn
ten. Ihren Versammlungen schlössen 
sich selbstverständlich auch kleinere li
tauische Gruppen an, denen es allein 
um das Heil in Christus ging, nicht 
aber um eine litauische Politik. So 
wurden dann fast in allen Dörfern und 
in kleinen Städten Versammlungen von 
Laienpredigern in deutscher und li
tauischer Sprache abgehalten. Alle Pre
diger unterstanden dem Bruderrat in 
Insterburg bis zur Abtrennung des Me-
mellandes vom Reich im Jahre 1923. 
Diesem Bruderrat unterstanden die Ge
betsvereine Ostpreußen und auch der 
Länder Westfalens und des Rheinlandes, 
wohin viele Ostpreußen abgewandert wa
ren, um Bergarbeiter und Stahlarbeiter 
zu werden. 

An dieser Stelle muß gleich vermerkt 
werden, daß der Bruderrat jetzt seinen 
Sitz in Westfalen und nach Austrei
bung der Deutschen aus dem Osten so
fort alle Mitglieder und Prediger des 
Gebetsvereins gesammelt hat, so daß 
von Aachen bis Hannover und Hamburg 
bis München viele starke Gruppen des 
Gebetsvereins bestehen zum Segen der 
Evang. Kirche und der vertriebenen Ost
preußen. 

Nach der Abtrennung des Memellan-
des vom Reich im Jahre 1923 durch 
den Gewaltakt der Litauer mußte in 
Memel ein Bruderrat für das abge
trennte Gebiet gebildet werden, der un
ter dem Prediger Kellnereit aus Trak-
seden stand. Geistlicher Vater dieses 
Evang.-Luth. Gebetsvereins wurde un
ser allen bekannter Prediger Johannes 
I d z e 1 i s, Memel, Friedrich-Wilhelm-

Straße 1. Idzelis war ein gewaltiger 
Verkündiger des Wortes Gottes in Evan
gelisation und Seelsorge, und ihm stan
den alle Kanzeln der Kirchen zur Ver
fügung. Mit seinem Fahrrad war er 
unermüdlich unterwegs von Nimmersatt 
bis Wischwill und auch per Bahn von 
Tilsit bis Düsseldorf, um Evangelisatio
nen in Dörfern und Städten zu halten. 
Neben seinem Dienst als Verkündiger 
des Evangeliums war er noch in Me
mel Stadtrat und Mitglied des Kon
sistoriums. 

Die Gruppen des Gebetsvereins ver
anstalteten überall die bekannten gro
ßen Waldmissionsfeste in den Sommer
monaten, und im Winter waren viele 
Prediger unterwegs zu den verschnei
ten Dörfern, um dort den Bauern das 
Wort Gottes ins Haus zu bringen. „Der 
Friedensbote" — die Zeitschrift des Ge
betsvereins —, der auch heute noch in 
Westfalen herausgegeben wird, tat das 
übrige. So waren die Gruppen des Ge
betsvereins Bollwerke gegen das Ein
dringen von Schwärmerei und Atheis
mus in die Kirchengemeinden, sowie tat
kräftige Zellen der Inneren Mission, die 
als Organisation bei uns unbekannt war. 
Innere Mission und Evangelisation wa
ren Sache der Gemeinden und Ge
meindegruppen, wie das auch in einer 
intakten Kirche sein muß. 

Im Jahre 1939 wurde der abgetrennte 
Bruderrat wieder dem Hauptbruderrat 
in Insterburg angegliedert, so daß es 
dann in ganz Deutschland wieder nur 
einen Evang.-Luth. Gebetsverein unter 
der Leitung der Prediger Totenhöfer in 
Rastenburg, Idzelis in Memel und Ti-
linski in Bochum in Westfalen gab. 
Leider sind jetzt alle drei leitenden 
Prediger des Bruderrates in der Ewig
keit. Aber ihr Werk lebt weiter. 

Prediger Idzelis starb in Pommern 
nach der Flucht aus Ostpreußen, wo 
er in einer Gemeinde als Pfarrverwe
ser tätig war. 

Gebetsverein wurde größer 
Der kurze Bericht über den Gebets

verein wäre nicht vollständig, wenn 
man nicht wenigstens einige seiner Pre
diger erwähnen würde, die noch bei 
Kriegsausbruch in den Gemeinden Dienst 
taten. Es waren dies u. a. Daniel Kell
nereit aus Trakseden, Johannis Idze
lis aus Memel, Johann Albuszies aus 
Hermannlöhlen, Michel Auschra aus Po-
gegen, Adam Kibelka aus Czutellen, Mar
tin Laurus aus Rucken, Michel Bartat 
aus Jakschen, Fritz Grabautzki aus 
Plaschken, Martin Mikuszeit aus Win
denburg, Adam Megallis aus Memel, 
Heinrich Pukis aus Mantwieden, Wil
helm Srugies aus Piktaten, Georg Urb-
schat aus Szagaten und Wilhelm Weih
rauch aus Heydekrug als Jugendpre
diger. | ! .: 

„Der Friedensbote" vom 25. Juli 1939 
meldete 53 Versammlungsorte in ganz 
Deutschland. Der Friedensbote vom 16. 
April 1958 zählt 70 Predigtstellen auf. 
So ist der Gebetsverein durch die Ver
treibung nicht kleiner, sondern größer 
geworden. Die Vertreibung hat sich hier 
zum Segen ausgewirkt. Die Idee, zu 
Gebetsversammlungen auch außerhalb-
der Kirchen zusammenzukommen, ist 
durch ostpreußische Vertriebene in 
zahlreiche Gemeinden hineingetragen 
worden, aus denen ein Strom neuen 
Segens fließt. 

Gustav Butkewitsch, Bochum. 
Fritz Grabautzki, Herne 
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tOlr benPen 

Es gibt wohl 
kaum einen Men
schen des Memel -
landes un te r der 
ä l te ren Genera t ion, 
der nicht die Mis
sionarsfamilie Chr. 
L o k i e s kannte . 
In den J a h r e n vor 
dem ers ten Wel t 
kr ieg besuchte d ie
ser Mann t u r n u s 
mäßig .alle Ki rchen-
gerneinden unseres 
Gebiets mi t seinen 
indischen und afr i 

kanischen jungen Chris ten, die un t e r sei 
ner Botschaft von Jesus Chris tus, dem Hei
land al ler Menschen und Nationen, in Asien 
und Afrika, im Auftrage der Goßnermiss ion 
Berlin zum Glauben gekommen waren . Ge
boren im Memelland, das ja bekannt l ich 
p rozen tua l die meis ten Missionare aus 
Deutschland hervorgebrach t hat , lebte 
er die längste Zeit seines Lebens un 
ter den Heidenvölkern , wo auch (in 
Indien) die meis ten seiner Kinder zur 
Welt kamen, so auch der uns ke ines 
falls unbekann te jetzige Missionsdirek
tor und Landesk i rchenra t D. Hans L o 
k i e s , der der Goßnermiss ion vors teh t 
und Lei te r der Erz iehungskammer der 
EKiD ist und in Ber l in -Fr iedenau sei
nen Sitz hat . Fü r uns Memel länder der 
Kirchenkre ise Memel und Pogegen ist 
a l lerdings der andere Sohn dieses g r o 
ßen Missionars Chris toph Lokies be 
kannter , nämlich P f a r r e r Mar t in L o 
k i e s , geb. a m 14. 2. 1902 in Indien. 

Nach seiner Abi tur ien tenprüfung ging 
er nach Königsberg und Leipzig u n d 
s tudier te dor t Theologie. Das war für 
ihn nicht so einfach, denn w ä h r e n d 
der Studienzei t lebte sein Vater nicht 
mehr , und als Sohn einer sehr g roßen 
Famil ie w a r er. auch nu r auf die Wohl 
tä t igkei t seiner Lands leu te aus dem 
Kirchenkre ise Memel angewiesen, die 
ihn abe r s tudieren ließen, ohne viel 
Aufhebens davon zu machen. F ü r diese 
Ausbildung ha t t en die Memel länder be 
kannt l ich immer ein sehr wei tes Herz . 
Sie opfer ten viel für die Ausbildung von 
Theologen und Missionaren. 

Nach der Ablegung seiner beiden 
Examina übe rnahm er zuers t eine Vi-
kar ia tss te l le in der Deutschen Evang.-
Luth. Kirche Li tauens. Nach seiner Vi-
kar ia tszei t kam er in die Ki rchenge
meinde Wirbal len und amt ie r t e dor t 
nach einer e inst immigen Wahl als P fa r 
re r von 1927 bis 1931. Als der l i tauische 
Nat iona l i smus auch auf die Evangel ische 
Kirche Li tauens durch die Pe r son des 
Prof. Dr. Willi Gaigalat übergriff, der 
ja auch ein Memel länder war , aber lei
der zum Unsegen der deutschen Evan
gelischen, mußte auch der Memel länder 
Mar t in Lokies Li tauen ver lassen und 
als ve rhe i ra t e t e r P f a r r e r mi t zwei Kin 
dern zwei J ah re lang in Königsberg 
ohne Stel le auskommen. Und das n u r 
deshalb, weil dieser l au te re und auf 
Wahrhe i t allein bedachte Mann in e iner 
Gemeinde keinen l i tauischen Got tes 
dienst ha l ten wollte, die keine L i tauer h a t 
te. Wirbal len w a r eine re in deutsche G e 
meinde. Er t rug diese Verfolgung u m der 
Wahrhe i t wil len gern und w u r d e dann 1933 
von Genera l super in tenden t Obereigner in 
die Gemeinde gerufen, der Obere igner sel
ber als P f a r r e r vors tand : Plaschken. 
Aber schon 1935 riefen ihn seine Wohl
tä ter nach Memel, wo er bis zu se inem 
frühen Tode am 27. August 1939 a m 

t ier te und in die Ewigkei t abberufen 
wurde . Unter Betei l igung der ganzen 
S tad t Memel und seiner F r eunde aus 
dem ganzen Memel land wurde er am 
31. 8. 1939 zu Grabe ge t ragen . Am mei 
s ten aber t r aue r t en um ihn seine Ge-
/neindeglieder der St. Jakobusgemeinde 
Memel-Land, die Gemeinden Plaschken 
und Wirballen. Mar t in Lokies s ta rb mit 
37 J a h r e n sehr früh. Wer ihn aber 
kannte , weiß, daß es Got tes Ratschluß 
war, denn er l iebte sein deutsches Volk 
so sehr, daß er auch u m der Wahrhei t 

wi l len noch, wie sein Brude r Hans, ins 
K Z gekommen wäre . 

Wenn wir a m 7. Sep tember in Bochum 
unse ren Bekenntn is tag begehen, dai.n 
gedenken wi r dieses Seelsorgers .n 
ganz besondere r Weise, weil er vielen 
Menschen zum Segen gesetzt war . Seine 
Witwe Ciaire Lokies wohnt in (13 a) E r 
langen (Mfr.), Henkes t raße 106. 

Der Schre iber dieser Gedenkzei len 
ve rdank t diesem Manne ebenfalls viel 
im Hinblick auf seine Förde rung . 

P . Gustav Butkewitsch. 

Die Deutsche Kirche in Litauen 
K a u m hat m a n das L a n d der dunk

len Wälder Os tpreußens überquer t , 
k o m m t m a n in ein Land, wo die Wäl
der noch größer und dunkler sind, in 
ein Land, wo der R i t t e ro rden i m m e r 
wieder e inzubrechen versuchte , u m das 
heidnische l i tauische Volk zum Chr is ten
t u m zu bewegen. Wenn m a n von Til
sit mi t e inem Schiff die Memel auf
wär t s in Richtung K a u e n fährt , s ieht 
man die res t l ichen Burgruinen , welche 
noch Zeugen aus der Zeit des Ri t t e r 
ordens sind. 

Das l i tauische Volk ha t sehr spät 
das Chr i s ten tum angenommen. In den 
vielen J a h r e n nach dem Ri t t e ro rden 

muß te es un te r f remder Herrschaf t 
schwere Machtproben bes tehen. Die 
le tz te F re ihe i t sbe raubung ist im J a h r e 
1941 durch die Sowjets geschehen. Seit
dem t räg t das l i tauische Volk das 
schwere K r e u z bis zum heut igen Tage. 

Einige J a h r h u n d e r t e , bis 1940, wohn
ten in L i tauen 52 000 Deutsche. Viele 
wa ren Salzburger , wie schon die Na
m e n sagen: Räder , U n g e r, Sperber 
und K r e m e r . Sie alle sind im J a h r e 
1944 aus d iesem Land ve r t r i eben wor 
den. Sie ha t t en dor t deutsche Gemein
den und in den größeren Or ten ihre 
Kirchen. Nach der Ver t re ibung sind 
die Ki rchen enteignet und in Lager -

Die Deutsche Evangelisch-Lutherische Kirche in Wirballen 
ist eine der vielen Diaspora-Kirchen in Litauen. In dieser Kirche hat mehrere Jahre 
Pfarrer Lokies (später Memel) gepredigt. Aus dieser Kirche ist jetät ein Lager für 
Altmaterial geworden. Aufn.: A. Unger 
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räume, Lichtspielhäuser und Partei
lokale umgewandelt worden. Dieser Zu
stand dauerte bis 1955. Bis dahin hat
ten die zurückgebliebenen oder nach 
dort verschleppten evangelischen Deut
schen keine Kirchen und durften keine 
Gottesdienste abhalten. 

Litauen hatte am 1. Januar 1931 rd. 
2 576 000 Einwohner, von denen 80,5o/0 
Katholiken und 9,5 o/o Protestanten wa
ren. Die Protestanten hatten 57 deutsche 
Gemeinden, 55 Kirchen und 50 deutsche 
Geistliche. Wie die katholische Kirche 
durfte auch die evangelische Kirche Pri
vatschulen und karitative Institutionen 
bis 1934 unterhalten. 

Das Kreuz unter Hammer und Sichel 
Als die Sowjets 1941 Litauen bereits 

besetzt hatten, wurde noch die Um
siedlung der Deutschen aus Litauen 
durchgeführt. Zu den Umsiedlern ge
hörten über 52 000 Deutsche. Während 
der ersten Okupation erlaubten die 
Sowjets nur noch die Kulthandlungen. 
Jede andere religiöse Tätigkeit wurde 
untersagt. Die deutschen Kirchen und 
die dazu gehörenden Ländereien wur
den enteignet. Die Kirchen wurden als 
Parteilokale und Getreidespeicher be
nutzt, die Synoden und das Konsistorium 
verboten. Im Sommer 1944 folgte die 
zweite Okupation. Nach dem Tode Sta
lins trat eine gewisse Atempause ein. 
Schon bald mußte man erkennen, daß 
nur die Taktik geändert war. Das Ziel, 
Vernichtung der Kirche, blieb gültig. 
Der Kampf gegen die Kirche als „Ideo
logie" wurde auf die scheinwissenschaft
liche Ebene verlegt. Aber die Bilanz 
des zwölf jährigen Kirchenkampfes ist 
sehr ernüchternd für die Sowjets. 

Die Gläubigen sind stärker als die Funktionäre 
Die evangelische sowie die katholische 

Kirche Litauens ist wieder erstanden. 
Die wenigen im Lande verbliebenen altern 
Pastoren haben Laien, s e h r v i e l e 
a u s d e m M e m e l l a n d e , zu Ge
meindeleitern und Predigern herange
zogen. Aus den Reihen dieser Laien 
sind im Laufe der Jahre ausgezeichnete 
Pfarrer geworden. Sie halten Gottes-

Die Kapelle der Christlichen Gemeinschaft 
Im Glaubensleben unserer Heimat spielten die 
Christlichen Gemeinschaften keine kleine Rolle. 
Unsere Bilder zeigen die Kapelle der Heyde-
krüger St. Chrischona-Missionvon außen(ünden-
straße) und innen. 

dienste und führen Amtshandlungen 
durch. Die Kirchen sind mehr denn 
je besucht. 

Die Gemeinden beider Kirchen sind 
mehr und mehr zu den gewissen For
men des Urchristentums zurückgekehrt. 

Die Kapelle der Christi. 
Gemeinschaft in Heydekrug 

Die Kapelle der Christi. Gemeinschaft 
wurde 1913 erbaut. Ehe die evangelische 
Kirche gebaut wurde, stand die Ka
pelle als ein leuchtendes Symbol der 
christlichen Freiheit und des Glaubens. 
Die Christi. Gemeinschaft in Heydekrug 
war eine Arbeit der St. Chrischona-Mis-
sion (Schweiz). Die Gemeinschaft wurde 
gegründet und gefördert durch die 
Christi. Gemeinschaft in Memel, Rip-
penstr. 4 und Baakenstr. 7. Im Jahre 
1909 wurde sie eine selbständige Station 
mit eigenem Prediger, Chr. Agint. 1911 
wurde Georg Pods zum Nachfolger 
Agints bestimmt bis zum Ausbruch des 
1. Weltkrieges. 

Der gemietete Saal der Gemeinschaft 
bei Kaufmann Krönert erwies sich bald 
als ungenügend, und die Leitung der 
St. Chrischona-Mission erteilte die Er
laubnis, eine Kapelle zu bauen. Den 
Baugrund dazu schenkte ökonomierat 
S c h e u , Adlig-Heydekrug mit der Be
gründung: „Es ist eine gute Sache, und 
man muß sie unterstützen!" 

Die Zeicrinung wurde in der Schweiz 
entworfen und vom Bauamt Heydekrug 
fertiggestellt. Die Holzarbeiten wurden 
von den Memeler Gebr. P o d s ausge
führt. Die kaufmännische Leitung lag 
in den Händen des Vorstandsmitgliedes, 
Kaufmann und Drogeriebesitzer Wilhelm 
Juckschies, Heydekrug. Die Mitglieder 
der Gemeinschaften, sonderlich am Ort, 
haben recht große Opfer an Zeit und 
Geld gebracht. Sie haben mit ihrem 
Leiter fleißig mitgebaut. Die Kapelle 
ist ein solider Bau. Sie hat kurze Zeit 
nach Fertigstellung eine nicht geringe 
Überschwemmung und später zwei Welt
kriege überstanden. 

Nach dem 1. Weltkrieg bis zur Räu
mung Ostpreußens lag die Verantwor
tung der Arbeit und der Kapelle in 
den Händen des Predigers Max Zander, 
jetzt wohnhaft in Pfersdorf (Thür.) über 
Hildburghausen-Pfarrhaus. Sein Vor
gänger Georg Pods war Leiter der 
Christi. Gemeinschaft Memel, Rippen
straße, von 1923 bis zur Räumung Me-
mels. 

Der Verlust unserer lieben Heimat 
mit den Arbeitsplätzen, war und ist 
uns sehr schmerzlich. Alles vergeht, 
Gott aber stehet ohn' alles Wanken. 
Die Kapelle möge uns mit dem Kreuz 
an das Bleibende im Vergehen erinnern. 

Herzlich grüßend nach Ost und West 
Georg Pods, Lübeck, 
Travemünder Allee 6. 



Wir verloren unseren Wallher Taube 
Im Alter von 86 Jahren starb am 28. 

August um 6 Uhr früh in seiner Ham
burger Wohnung in der Chateauneufstr. 
21, der Reichsbankrat a. D. Walther 
Taube, Ehrenmitglied der AdM, der hei-
mattreueste der heimattreuen Memel-
länder. 

Die Nachricht von seinem Ableben 
kommt für alle unerwartet, die 

Walther Taube persönlich kannten. We
nige Tage vorher saß er noch in der 
Reihe der Ehrengäste beim Hambur
ger Memeltreffen, ja selbst am Abend 
des 27. August konnte man ihn noch, 
wie so oft, an seiner Schreibmaschine 
sitzen und dem MD-Schriftleiter Hein
rich A. Kurschat schreiben sehen. Sein 
letzter Brief war wie alle vorherge
henden an unsere Zeitung voller An
regungen für die zukünftige Arbeit. Er 
mahnte uns, Dr. Dumath erneut um 
die Fertigstellung einer Geschichte des 
Memeler Stadttheaters zu bitten. Er 
fragte uns, ob wir seine Karte an 
Ewald Lauks weitergeleitet hätten, in 
der er wegen der Heydekruger Reichs
bankfiliale angefragt hatte. Er wollte 
wissen, ob wir die Zeitungsausschnitte 
über den Dampfer „Memelland" ver
wertet hätten, die er uns vor kurzem 
erst aus seiner Cuxhavener Sommer
frische zugesandt hatte. Und schließlich 
überreichte er uns ein neues Foto des 
Hamburger Memelsteines, dessen An
fertigung er veranlaßt hatte. 

So war er, und so bleibt, er in un
serem Gedächtnis: ein geistig außer
ordentlich reger alter Herr, pedantisch 
und korrekt auf der einen Seite, auf 
der anderen ausgleichend, verstehend 
und helfend. Er war der aufmerk
samste Leser, den wir uns wünschen 
konnten. Aber er las nicht nur unsere 
Zeitung. Wie oft überraschte er uns 
mit Zeitungsausschnitten aus zahlrei
chen anderen Blättern, die in irgend
einer Hinsicht mit dem Memelland zu 
tun hatten. Umfangreich war seine Kor
respondenz. Er schrieb vielen Memel-
ländcrn in aller Welt, und er richtete 
seine spitze Feder auf alle, die bös
willig oder fahrlässig gegen die Inter
essen unserer Heimat verstießen. Mit 
der trotzigen Beharrlichkeit alter preu
ßischer Beamten bedachte er Behörden 
und Redaktionen so lange mit seinen 
Briefen, bis er sein Ziel erreicht hatte 
— Gerechtigkeit für das Memelland. 

Wenn man seine Verdienste um un
sere Heimat aufzählen wollte, käme man 
nicht so bald zu einem Ende. In der 
Zeit der Abtrennung unserer Heimat 
verstand er es, nicht nur die heimat
treuen Memelländer in Hamburg zu 
sammeln, sondern auch eine breite 
Öffentlichkeit auf die Probleme unserer 
Heimat aufmerksam zu machen. Er or
ganisierte 1939 Fahrten in das befreite 
Memel. Er stand nach dem Zusammen
bruch sofort wieder zur Verfügung, um 
die verstreuten Memelländer zu beraten. 
Er nahm Anteil an unseren Treffen. 
Er sorgte für Benennung von Memel-
straßen, für die Neuaufstellung des 
Hamburger Memelsteines, für den Kon
takt mit der Schiffszimmerergenossen
schaft, für die Ausgestaltung der 700-
Jahrfeier. Es ist nicht zuviel gesagt, 
wenn man behauptet, daß er in den 
letzten 15 Jahren seine ganze Arbeits
kraft nur in den Dienst der Heimat
arbeit stellte. Dabei ging diese Arbeit 
immer nur im Stillen vor sich, denn 
seine große Bescheidenheit verbot ihm, 
irgendwo in den Vordergrund zu treten. 
Er war froh, wenn eine seiner vielen 
Anregungen Frucht trug; diese Freude 
ersetzte ihm Dank und Anerkennung. 

Und nun kommt eigentlich das Selt
samste: Der Mann, der von uns zum 
Ehrenmemelländer ernannt wurde, hat 
eigentlich mit Memel nur wenig zu 
tun. Geboren wurde er am 6. Februar 
1872 „nachts um halb zwei mit gro
ßem Gebrüll" in Pillau in einem Haus 
der Gouvernementsstraße, das genau 

Landesdirektor Otto Sziegaud i 
In Müllenbach bei Gummersbach ver

starb in diesen Tagen einer der mar
kantesten Vertreter des Memeldeutsch-
tums aus der Abtrennungszeit, der Land
wirt O t t o S z i e g a u d aus Trakening-
ken (Kreis Pogegen), ein Mann, der 
als die Verkörperung aller memellän-
dischen Tugenden gelten konnte. 

Als unsere memelländische Heimat 
durch die Abtrennung und den Litauer-
einfall in Gefahr geriet, fehlte es nicht 
an Männern, die jede freie Stunde für 
den Kampf um das Schicksal des Me-
mellandes zur Verfügung stellten. Auch 
Otto Sziegaud gehörte schon früh zu 
den Streitern, die für das memellän
dische Recht auf Freiheit und Selbst
bestimmung eintraten. Er war keiner 
von den jugendlichen Heißspornen, die 
die Begeisterung vom Boden, der Tat
sachen abhob. Er war kein brillanter 
Redner und kein wendiger Diplomat. 
Er war ein schlichtes Kind des Me-
mellandes, ein Bauer, der seinen Hof 
musterhaft in Ordnung hielt und . der 
bescheiden mithelfen wollte, daß auch 
Ordnung in die unklaren Verhältnisse 
unserer Heimat kam. 

Im engeren Kreise schon längst als 
ein Kopf bekannt, der mehr war, als 
er scheinen mochte, trat er erstmalig 
bei den Wahlen zum 2. Memelländischen 
Landtag im Jahre 1927 hervor. Im Di
rektorium Kadgiehn wurde Otto Szie
gaud Landesdirektor neben Kaufmann 
Vorbeck und dem litauischen Vertreter 
Reisgies. Er erlebte, wie der Landtag 
dem schwankenden Kadgiehn das Miß
trauen aussprach und das Direktorium 
zurücktrat. Er erlebte das ungesetzliche 
Direktorium Reisgies und wich nicht 
aus, als man ihm antrug, auch in die
sem — inzwischen durch internationale 
Verhandlungen legalisierten — Direkto
rium die Mehrheitsparteien zusammen 
mit Bürgermeister Gustav Schulz zu 
vertreten. Nach der Wahl des 3. Land
tages wurde das Direktorium Böttcher 
gebildet, in dem Sziegaud ebenfalls als 

hinter dem Rathaus lag. In Memel ver
lebte der kleine Walther seine Kinder-
und Schuljahre — damals noch im al
ten Gymnasium hinter der Johannis-
kirche. Auch seine Lehrzeit (bei Sie
bert & Alexander) und seine Militär
jahre (bei den Einundvierzigern) ver
lebte er noch in Memel. Aber schon 
mit 22 Jahren ging er nach Hamburg 
an die dortige Reichsbank, und 63 Jahre 
lang lebte und arbeitete er in der Han
sestadt an der Elbe. Er ist also weit 
mehr Hamburger als Memeler — aber 
seine sonnigen Jugendjahre in Memel 
trugen. dazu bei, den Keim einer Liebe 
in ihn zu senken, der bis zu seinem 
letzten Atemzug nicht verwelken sollte. 
In Hamburg weit über seinen Wirkungs
kreis bekannt, geachtet und geehrt, als 
Harnburger Bürger längst anerkannt, 
gab er uns ein Lebenlang ein leuch
tendes Beispiel dafür, wie man wohl 
ein guter Hamburger sein kann, ohne 
deshalb gleich ein schlechter Memel
länder zu werden. Daß sich Aufge
schlossenheit für den neuen Wohnort 
im Westen durchaus mit einem offenen 
Bekenntnis zu Heimat und Herkunft 
vertragen kann, stand bei ihm nie in 
Zweifel. 

Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner 
Tochter Irma, die ihrem Vater durch 
Jahrzehnte eine treue und selbstlose 
Stütze und Gefährtin in guten und 
schlechten Tagen war. Mag es ihr ein 
Trost in ihrer Trauer sein, daß die 
ganze Familie der Memelländer ihren 
Schmerz um den Heimgang ihres Va
ters aufrichtig teilt. Hak. 

Landesdirektor vertreten war. Böttcher 
wurde verhaftet. Wieder wurde ein un
gesetzliches litauisches Direktorium ge
bildet, und erst 1932 traten wieder nor
male Verhältnisse ein, als nach den 
Maiwahlen der 4. Landtag zusammen
trat. Im Direktorium Schreiber war — 
während die anderen Landesdirektoren 
ständig wechselten — wiederum Otto 
Sziegaud als Repräsentant des memel
ländischen Bauerntums vertreten. Als 
1935 bei den Wahlen zum 5. Landtag 
erstmalig eine Memelländische Einheits
liste auftrat, fehlte im Direktorium 
Baldschus der Name Sziegaud keines
wegs, und auch nach den Wahlen von 
1938 führte Direktoriumspräsident Bertu-
leit mit den Landesdirektoren Böttcher, 
Monien und Sziegaud die Geschicke des 
Memellandes. 

Es ist kein Zufall, daß Otto Sziegaud 
sechs Landesdirektorien in den Jahren 
der Abtrennung angehörte. Durch seine 
ruhige und besonnene Art, sein Wissen 
und seine Zurückhaltung gewann er sich 
nicht nur in memeldeutschen Kreisen 
viele Freunde — auch seine politischen 
Gegner begegneten ihm mit Achtung. 

Als sich die Front unserer Heimat 
näherte, fiel ihm der Abschied von sei
nem geliebten Besitz in Trakeningken 
schwer. Er entschloß sich wohl zu spät 
zur Flucht. Bei Tilsit wurde er von 
den Russen überrollt. In der schwer 
zerstörten Stadt am Strom wurde er 
fünf Jahre lang von den Russen zurück
gehalten und mußte sein Brot mit 
schwerer körperlicher Arbeit verdienen. 
Der Aufenthalt in Tilsit wurde ihm je
doch auch wieder zum Glück, denn er 
durfte von dort früher zu seinen An
gehörigen in Nordrhein-Westfalen aus
reisen als die Landsleute, die im Me
melland geblieben waren. 

Wenn wir Otto Sziegaud auf den Me
meltreffen der letzten Jahre ..begegneten, 
schien es, als hätte er sich kaum ver
ändert. Er war noch etwas ruhiger, 
schweigsamer und zurückhaltender ge-
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worden. An der landsmannschaftlichen 
Arbeit beteiligte er sich zwar gern, aber 
doch nur am Rande. Es war, als trüge 
er eine große Müdigkeit in sich. Die 
Tilsiter Jahre hatten ihre Spuren in 
ihm hinterlassen. Er ließ sich zum stell
vertretenden Kreisvertreter für den Kreis 
Pogegen wählen und nahm in dieser Ei
genschaft noch am letzten Vertretertag 
in Mannheim teil, wo er die Wahlen 
leitete. 

Nach kurzer Krankheit wurde er nun 
von uns genommen — ein Memelländer 
von lauterem Charakter, von reicher 
Erfahrung und unstillbarer Heimatliebe. 
Seine Person, sein Lebenswerk ist uns 
Verpflichtung. Wir werden ihn nicht 
vergessen! Hak. 

N a c h r u f 
Am 28. August starb unerwartet im 87. 

Lebensjahre der Senior der Memelländer 
Reichsbankrat a. D. Walther Taube 

Hamburg. 
Noch am 24. August war es ihm ver

gönnt, in seltener Rüstigkeit an dem 
großen Memeltreffen in Hamburg teil
zunehmen. Als er sich am späten Nach
mittag verabschiedete, hat er seine 
Freude darüber ausgedrückt, den Fest
gottesdienst und die Feierstunde unter 
außerordentlich starker Beteiligung der 
Landsleute erlebt und gute, alte Freun
de gesehen und gesprochen zu haben. 
Einen schöneren, auf ihn passenderen 
Abschluß seines langen Lebensweges 
konnte es nicht geben! 

Mit Walther Taube ist ein Leben für 
die Heimat beendet worden. Seit vie
len Jahrzehnten war er in Hamburg 
Vorsitzender des Bundes heimattreuer 
Memelländer. Als solcher hat er die 
Heimatverbundenheit durch zahlreiche 
Veranstaltungen von hohem Gehalt ge
gepflegt und die Weltöffentlichkeit an 
das besondere Schicksal des gewaltsam 
abgetrennten Memelgebietes immer wie
der erinnert. Höhepunkte waren die 
Veranstaltungen im Schiller-Theater in 
Altona. Durch seine Vermittlung und 
unter seiner Führung sind in der Zeit 
zwischen den beiden Weltkriegen Tau
sende mit dem Seedienst Ostpreußen 
von Swinemünde und Travemünde nach 
Memel gefahren. Der Bau des Memel-
hauses durch die Deutsche Allgemeine 
Schiffszimmerer-Genossenschaft Ham
burg und die Errichtung des Memel-
Gedenksteines in der Memeler Straße 
sind auf seine Anregungen zurückzu
führen. 

Walther Taube hat im ganzen 63 Jahre 
hindurch in Hamburg gelebt. Nach den 
schweren Fliegerangriffen zog er 1943 
mit seiner Familie nach Memel, und 
als die Kriegsgefahr auch dort heran
rückte, mußte er unter Zurücklassung 
seiner ganzen Habe am 1. August 1944 
fliehen. Nach 9 Monaten, in denen er 
mit Frau und Tochter die großen Stra
pazen und Schrecken der Flucht unter 
Russen und Polen durchstehen mußte, 
kam er bettelarm im zerstörten Altona 
an, wo er mit seiner Familie in einem 
kleinen Zimmer unterkam. 

Nicht lange danach verlor er nach 
47 jähriger glücklicher Ehe 1949 seine 
Lebensgefährtin. 

Trotz der Schicksalsschläge hat er 
die Arbeit für die Heimat nicht auf
gegeben. So hat er die „Arbeitsgemein
schaft der Memelkreise", deren 10 jäh
riges Bestehen er noch erleben durfte, 
mit Rat und Tat unterstützt. Die 700-
Jahrfeier Memels wurde in erster Reihe 
nach seinen Vorschlägen veranstaltet, 
und er hat zur Durchführung der Hei
mattreffen bis in die letzten Tage hin
ein wertvolle Anregungen gegeben. In 

seiner schlichten, treuen und stets aus
gleichenden Art war er froh und dank
bar, wenn seine Pläne beachtet wurden. 

Seiner Verdienste wegen ist er Ehren
mitglied der Arbeitsgemeinschaft der 
Memelkreise geworden. So wird uns 
unser Walther Taube als ein leuchten
des Vorbild der Heimattreue immer vor 
Augen stehen. 

Für alles, was er uns gewesen ist, 
können wir ihm bestens danken, indem 
wir angesichts seines Todes geloben, ihm 
in seinem Geiste nachzueifern. 

Über sein Leben kann man die Über
schrift setzen: „Nur der ist in tiefster 
Seele treu, der die Heimat liebt wie 
Du!" 
Die Arbeitsgemeinschaft der Memelkreise 

R i c h a r d M e y e r 

N a c h r u f 
Nach kurzer Krankheit starb im 72. 

Lebensjahre unser Landsmann 
Otto Sziegaud, Landesdirektor a. D. 

früher Trakeningken, jetzt Müllenbach 
bei Gummersbach, Nordrhein-Westfalen. 

Mit dem Verstorbenen ist ein Reprä
sentant unserer engeren Heimat von uns 
gegangen, der sich besonderer Wert
schätzung und Beliebtheit erfreute. 

Otto Sziegaud gehörte zu den füh
renden Landwirten im ehemaligen Me-
melgebiet. Sein Gut Trakeningken im 
Kreise Pogegen galt als eine Muster
wirtschaft. Über den Beruf hinaus hat 
er sich vor allem auch durch seine 
Tätigkeit in öffentlichen Diensten be
währt. Als es galt, einen Vertreter der 
Landwirtschaft in das Direktorium des 
Memelgebietes, die memelländische Re
gierung, zu berufen, konnte man kei
nen besseren und würdigeren Fachmann 
finden als Otto Sziegaud. Bei dem häu
figen Regierungswechsel, der durch die 
politischen Verhältnisse bedingt war, ist 
er, wie kein anderer, immer wieder 
Kabinettsmitglied geworden. Schon da
raus geht hervor, daß er es verstan
den hat, sich nicht allein bei Freun
den, sondern auch bei Gegnern Ach
tung und Ansehen zu verschaffen. Man 
kann wohl sagen, daß der Landesdirek
tor Sziegaud zu einem Begriff gewor
den war. Ihn zeichneten hervorragende 
menschliche Eigenschaften aus: sein 
stets freundliches und bescheidenes We
sen, seine ruhige, zurückhaltende und 
sichere Art, auch war er ein aufrech
ter und gerader Charakter, der ihn zu 
einem treuen Anwalt der deutschen 
Belange seiner Heimat werden ließ. 

Als der Zusammenbruch kam, und er 
seine Scholle verlassen mußte, ist er 
in dem nahen Tilsit zurückgehalten 
worden. Dort hat er 5 Jahre, hindurch 
bei großen Entbehrungen schwerste Ar
beit leisten müssen, um sein Leben 
zu fristen, bis es ihm gelang, die Aus
reisegenehmigung zu seinen Angehörigen 
im Bundesgebiet zu erhalten. 

Wie nicht anders zu erwarten, hat 
er sich hier der landsmannschaftlichen 
Arbeit zur Verfügung gestellt. Durch 
das Vertrauen der Landsleute wurde er 
bald zum stellvertretenden Kreisvertre
ter des Kreises Pogegen gewählt. In 
dieser Eigenschaft hat er sich auch an 
den Tagungen und Treffen der Arbeits
gemeinschaft der Memelkreise betei
ligt. So hat er noch am letzten Ver
tretertag in Mannheim die Wahlen ge
leitet. Nun ist er nicht mehr! 

Otto Sziegaud war einer unserer 
Besten. Um ihn trauern alle Lands
leute, die ihn kannten. Wir werden 
ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 

Der Vorstand der AdM 
i. A. R i c h a r d M e y e r . 

Friedrich Stenzel zum 85. Geburtstag 
den er in geistiger Frische am 4. Sep
tember feierte. Früher in Memel, Große 
Sandstraße 10, wohnend, lebt er jetzt 
bei seinen Kindern in Bad Oldesloe, 
Amselweg 17. Leider hat ihn seine treue 
Lebensgefährtin schon vor drei Jahren 
verlassen. Die Hobel hat er erst vor 
kurzem fortgelegt und widmet sich ganz 
dem schönen Garten am Hause. Sein 
Dampfboot liest er auch jetzt noch in 
alter Treue. Sind ihm doch viele da
rin vorkommende Namen vertraut, die 
alte Erinnerungen wachrufen. Wir wün
schen ihm einen gesegneten Lebens
abend. 

Frl. Helene LoH, die am 6. Septem
ber 1958 ihren 80. Geburtstag begeht. 
Sie ist in Ruß geboren und aufgewach
sen und wohnte in den letzten Jahren 
bis zur Vertreibung in Memel, Töpfer
straße 18. Frl. Loll ist für ihr Alter 
noch sehr rüstig und nimmt am Zeit
geschehen und am Leben ihrer großen 
Verwandtschaft regen Anteil. Heute 
wohnt sie in Emmerstedt bei Helm-
stedt (Hann), Wiesenstraße 179. Wir 
wünschen ihr weiterhin alles Gute. 

Frau Anna Niemann, geb. Büttner, aus 
Ruß, Kreis Heydekrug, zu ihrem 80. 
Geburtstag am 7. September 1958, den 
sie im Kreise ihrer Familie in voller 
körperlicher und geistiger Frische be
geht. Frau Niemann wohnt jetzt in 
Hannover-Bothfeld, Kurze Kampstr. 34. 
Wir wünschen Frau Niemann weiterhin 
gute Gesundheit und einen sonnigen Le
bensabend. 

Frau Luise Frischmann, jetzt wohn
haft in Westerweyhe, Kreis Uelzen, 
Steinfeldstr., die am 9. September ihren 
76. Geburtstag begeht. Sie ist körper
lich und geistig noch sehr rege und 
erfreut sich bis jetzt noch guter Ge
sundheit. Sie wohnt in der Nähe einer 
ihrer Töchter, bei der sie oft weilt. 
Aber in jedem Jahr fährt sie immer 
noch nach Frankfurt zu ihren dort 
wohnenden übrigen Töchtern. Frau F. 
ist immer noch unermüdlich fleißig, 
und wenn sie bei ihren Kindern ist, 
hilft sie überall da, wo sie gebraucht 
wird. 

Möge ihr noch ein weiterer schöner 
Lebensabend beschert sein! Dieses wün
schen ihre Kinder und Enkelkinder, ja 
sogar schon ein Urenkel, ihr von gan
zem Herzen. 

dem Eisenbahner Hans Tamoschus in 
Polenz 62, Kreis Pirna (Sachsen) zu 
seinem 70. Geburtstag am 9. Septem
ber. Er ist seit Mai 1921 auf dem 
Memeler Bahnhof als Weichensteller 
tätig gewesen und erfüllte bis zum Ok
tober 1944 dort seine Pflicht. Wohnhaft. 
war Hans Tamoschus mit seiner Frau 
Marie in der Kantstraße 5. Am 10. 
Oktober marschierten die Memeler Ei
senbahner zu Fuß längs der Nehrung 
nach Rossitten, Cranzbeek und Königs
berg. In Allenstein fanden sich schließ
lich einige hundert Eisenbahner zusam
men. Tamoschus erhielt infolge Krank
heit die Genehmigung, zu seiner Frau 
nach Neustadt in Sachsen zu fahren. 
Dort blieb er dann hängen und war 
auf dem Bahnhof bis zu seiner Pen
sionierung tätig. Er lebt heute von 
einer kleinen Rente und träumt sicher 
davon, noch einmal die Weichen in 
Richtung Memel stellen zu dürfen. 
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F r i s t a b l a u f zum Gesetz über eine 
Altershilfe für Landwirte am 30. 9. 58 

Das Gesetz über eine Altershilfe für 
Landwirte vom 27. 7. 1957 (verkündet 
im Bundesgesetzblatt 1957, Seite 1063) 
ist am 1. Oktober 1957 in Kraft getre
ten. § 26 dieses Gesetzes enthält für 
Inhaber privater Rentenversicherungs
verträge einen wichtigen Termin, auf 
den wir unsere Leser aufmerksam 
machen. Beitragspflichtige landwirt
schaftliche Unternehmer, die bis 1. Ja
nuar 1957 mit einer öffentlichen oder 
privaten Versicherungsunternehmung 
einen Versicherungsvertrag abgeschlos
sen haben, auf Grund dessen für den 
Fall des Todes oder des Erlebens des 
65. Lebensjahres ein Anspruch auf Zah
lung einer Rente 
a)für den Erlebensfall in Höhe von 

mindestens 50 DM und 
b)für den Todesfall in Höhe von min

destens 30 DM an den überlebenden 
Ehegatten gegeben ist, sind auf A n 
t r a g von der Beitragspflicht nach 
diesem Gesetz zu befreien, wenn der 
Antrag 

c) innerhalb von 12 Monaten nach In
krafttreten dieses Gesetzes gestellt 
wird und 

d)der Vorgänger im Unternehmen und 
dessen Ehegatten verstorben sind oder 
gegenüber der Alterskasse schriftlich 
erklären, daß sie auf Altersgeldan
sprüche verzichten. 
Wer also einen privaten Rentenver

sicherungsvertrag abgeschlossen hat und 
von der Beitragspflicht zum Altershilfe
gesetz für Landwirte befreit sein will 
muß den Antrag auf Befreiung an die 
zuständige landwirtschaftliche Alters
kasse stellen, und zwar so rechtzeitig 
daß er noch b i s 30. S e p t e m b e r bei 
dieser Stelle eingeht. Geht nämlich der 
Antrag bis zu diesem Zeitpunkt bei 
der Alterskasse ein, erfolgt die Bei
tragsbefreiung von Anfang an. Die bis 
dahin gezahlten Beträge werden zurück
erstattet. H w 

Reisen in die Ostgebiete 
Der Reisedienst Amberg, Leo Linzer 

Amberg, Ob. Nabburger Str. 14, hat als 
erstes westdeutsches Reiseunternehmen 
Fahrten in die deutschen Ostgebiete 
unternommen. Bisher wurden mehr als 
8000 Personen nach Polen und in die 
Tschechoslowakei und zurück befördert 
Nunmehr stehen auch Fahrten nach Un
garn auf dem Programm. Wer Ange
hörige oder Bekannte in Oberschlesien 
Pommern, Masuren, im Sudetenland oder 
Ungarn besitzt bzw. diese Gebiete als 
Tourist kennenlernen will, beachte die 
Anzeige in dieser Ausgabe und fordere 
Propekte an. 

Heimatortskarteien der Kirchen 
Wer heute noch nach vermißten An-

gehörigen suchen muß und mit seinen 
Nachforschungen bisher keinen Erfolg 
hatte, der versuche es einmal mit einer 
Anfrage bei der Heimatortskartei für 
Ostpreußen in Neumünster (Holstein) 
Probstenstraße 13 bzw. bei der Heimat
ortskartei für Deutschbalten (Deutsche 
aus Lettland, Estland und Litauen), Mün
chen 13, Elisabethstraße 5/1. Auch im 
vorigen Jahr haben die Heimatortskar
teien der kirchlichen Wohlfahrtsverbände 
einige tausend Vermißtenschicksale klä
ren können. 
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Programm des ersten evangel ischen 
Kirchentages der Memelländer 1958 

in Bochum 
12.30 Uhr: Abendmahlsgottesdienst in 

der Pauluskirche, Bochum-Mitte mit 
Herrn Generalsuperintendenten Otto 
Obereigner. E s wirken mit: Der ge
mischte Chor und der Posaunenchor 
des Evang.-lutherischen Gebetsver
eins Bochum. 

14.30 Uhr: Zusammensein aller Lands
leute aus den evang. Kirchengemein
den des Mernellandes im Ernst-
Moritz-Arndt-Haus zu Bochum, Kö
nigsallee 40. 
a) Begrüßungsworte von Pastor G. 

B u t k e w i t s c h 
b) Heimatliche Gitarrenchöre 
e) Unser ehem. Landesjugendpfarrer 

Alfred B l a e s n e r erzählt aus 
der Zeit unserer Jugendkreise und 
deren Wirksamkeit 

d) Wiedersehensmöglichkeiten 
18.15 Uhr: Ende des Treffens im Ernst-

Moritz-Arndt-Haus 
19.00 Uhr: Vortrag des Herrn General

superintendenten Obereigner über 
das Thema: „Die evangelische Kirche 
des Mernellandes nach dem Vertrag 
von Versailles" 
Es wirkt der Posaunenchor des Ev.-
luth. Gebetsvereins H e r n e mit. 
Der Vortrag findet in der Paulus
kirche statt. 

Memellandgruppe Köln 
Am 20. Juli trafen sich unsere Lands

leute aus Köln und Umgebung wieder
um in unserem Vereinslokal. Wegen der 
gegenwärtigen Ferienzeit war dieses 
Treffen mäßig besucht. 

Umso wichtiger jedoch war ein Vor
trag über unsere Altersversorgung den 
Herr Dr. R e i m o l d - übrigens zeit
weilig auch Bürger unserer Heimatstadt 
Memel - hielt. Der Vortragende machte 
die versammelten Landsleute in ver
standlicher Form mit den wichtigsten 
Bestimmungen unserer Rentenversiche
rung bekannt Um Nachteile in der 
Altersversorgung zu vermeiden, empfahl 
der Redner den Versammelten, etwaig 
fehlende Nachweise ihrer Beschäftigung 
aus der Zeit ab 1. 1. 1924 - auch im 
Memelland - notfalls durch Zeugen
erklärung sofort zu beschaffen. Auf 
Wunsch konnten Landsleute über mre 
eigene Altersversorgung noch besonders 
beraten werden. 

Anschließend konnten wir zwei junge 
Männer, denen es gelang, erst vor kur
zem aus dem Memelland auszureisen 
begrüßen. Diese jungen Landsleute be
richteten dann eingehend über das jetzige 
Leben und Treiben in unserer alten 
Heimat. 

Noch einige Zeit blieben unsere 
Landsleute zusammen und plauderten 
miteinander. 

Pauluskirche ist in 5 Min. von den 
Bahnhöfen Bochum Hbf., Bochum-
Nord zu erreichen und mit allen 
Straßenbahnen, die über Bochum-
Hbf. führen. 

Das Ernst-Moritz-Arndt-Haus erreicht 
man mit der Linie 53 Omnibus bis 
Melanchtonkirche. 

Der Vorbereitungsausschuß. 

Paul Kwauka schied aus Göttingen 
Der bisherige Vorsitzende der Memel
landgruppe Göttingen Paul Kwauka aus 
Nikolausberg schied aus seinem bisheri
gen Wirkungskreis. Er zieht mit seiner 
Familie nach Hamstedt (Lüneburger 
Heide). Den Vorsitz der Göttinger Grup-
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pe übernahm Hans Dombrowski, Göttin
gen, Rudolf-Winkel-Straße 2. Unser Bild 
zeigt die Abschiedsfeier von Paul Kwauka 
der oben in der Mitte (dunkler Anzug)' 

sichtbar ist. 

Hagen besuchte Münster 
Am Sonntag, dem 20. Juli 1958 fand 

eine Zusammenkunft der Memelland
gruppe Münster in der Gastwirtschaft 
Keuthage, Inh. Schmitz in Kinderhaus 
bei Münster statt, zu der sich die Me
mellandgruppe Hagen angemeldet hatte 
Der Mittagstisch war schön gedeckt 
und alle ließen es sich erst einmal 
gut schmecken. Es war reichlich für 
alle gesorgt. Ganz besonders stürmisch 
wurde unser Humorist W o l f g a n g 
K u n z e l begrüßt, der den Landsleu
ten aus Hagen auch kein Fremder mehr 
war. Der erste Vorsitzende begrüßte 
alle Anwesenden auf das herzlichste 
und gab seiner Freude über den guten 
Besuch Ausdruck. Dann überreichte er 
dem 1. Vorsitzenden der Gruppe Ha-
gen als Geschenk einen von Landsmann 
F. K u r m i s , handegschnitzten Teller 
wofür sich dieser herzlich bedankte' 
Die Jugendgruppe der LO leitete mit 
einem Lied den gemütlichen Teil ein. 
Zwei Stunden sorgte sie mit Volks
tänzen, Spielen und Liedern für gute 
Unterhaltung. Ein gleicher handge
schnitzter Teller wurde amerikanisch 
versteigert und Herr Künzel über
nahm diese Arbeit mit sehr viel Hu
mor. Einige Landsleute hatten die Ke
gelbahn zum Preiskegeln aufgesucht 
und auch hier ging es fröhlich her 
überall war gute Stimmung. Zur be
sinnlichen Unterhaltung hatten sich 
auch einige Landsleute zusammenge
funden. Das Schifferklavier kam kaum 
zum Verschnaufen, weil die Jugend gerne 
das Tanzbein schwingen wollte. Wäh
rend der Kaffeepause wurden Lose 
verkauft, für die schöne Preise zur 
Verteilung gelangten. Viel zu schnell 
verging die Zeit und ehe man sich 
versah war die Zeit zum Aufbruch ge
kommen. 

Der 1. Vorsitzende der Gruppe Mün
ster sprach noch einige Worte zum Ab
schied, er mußte versprechen, im nach-



sten Jahr mit seiner Gruppe einen Ge
genbesuch nach Hagen zu machen. 

■' Nach Dankesworten des Vorsitzenden 
der Gruppe Hagen und einem gemein
sam gesungenen Abschiedslied fiel das 
Abschiednehmen allen schwer, aber je
der Teilnehmer wird an diesen Tag 
gerne zurückdenken. L. B. 

Die große Familie der Memelländer in 
Travemünde 

Die Memellandgruppe Lübeck fand 
sich am 5. August in dem schönen See
bad Travemünde zusammen, um tra
ditionsgemäß hier einen Heimatabend 
abzuhalten. In dem herrlich dekorier
ten Saal des Gesellschaftshauses hat
ten sich weit über' 100 Landsleute ein
gefunden, darunter auch solche, die 
nur besuchsweise hier weilen. Unter 
den geladenen Gästen waren u. a. er
schienen der 1. Vorsitzende der Lands
mannschaft Ostpreußen, Ldsm. G u t t -
m a n n, die Vorstandsmitglieder der 
Landsmannschaft Deutscher Osten, 
Ldsm. P u 11 e r und H e r m a n n und 
der Vertreter unseres Heimatkreises in 
der AdM., Kreisveterinärrat Dr. Schütz
ler, Malente. An Stelle des erkrankten 
Kreisobmanns begrüßte der Ehrenvor
sitzende Ldsm. M e d i n g die Erschie
nenen und ehrte die in letzter Zeit 
verstorbenen Landsleute Emil Heyde-
mann und Hans Bröse. Nachdem der 
Kassenführer Ldsm. R e i c h e r t einige 
Mitteilungen bekannt gab, wobei er be
sonders auf die Spätaussiedleraktion 
hinwies, wurde eine Tellersammlung 
durchgeführt, die den Betrag von 56.10 
DM einbrachte, der der AdM für ihre 
Betreuungsarbeit überwiesen wird. Be
dauerlicherweise konnte die Stimmungs
kanone Ldsm. Kurt G e n s k e, Ham
burg wegen Erkrankung nicht in Stel
lung gebracht werden. ■ Der Kinder
chor unter Leitung von Frau Dora 
J a n z erntete für seine Musikvorträge, 
Lieder und Gedichte reichen Beifall. 
Bei schmissiger Marschmusik und al
ten Tanzweisen schlugen die Wellen 
der Gemütlichkeit immer höher und es 
war Mitternacht, als die große Fa
milie der Memelländer sich wieder 
trennte. 

Mit Rücksicht auf die von der Lands
mannschaft Ostpreußen aus Anlaß ihres 
10 jährigen Bestehens stattfindenden Fest
lichkeit am 6. September in Schlutup, 
zu der wir unsere Mitglieder hiermit 
herzlich einladen, veranstalten wir un
seren nächsten Heimatabend am 21. 
Oktober im Haus Deutscher Osten, wo
zu wir zu gegebener Zeit einladen wer
den. 

Tag der Heimat 1858 an der Saar 
Der diesjährige Tag der Heimat wird 

einheitlich im ganzen Bundesgebiet am 
Sonntag, dem 14. September 1958 be
gangen. Aus diesem Anlaß haben der 
Verband der Landsmannschaften — Lan
desgruppe Saar — und der Saarlän
dische Heimat- und Kulturbund be
schlossen, gemeinsam die Vorbereitun
gen durchzuführen, um an der Saar 
eine würdige Veranstaltung zu ermög
lichen. Es ist vorgesehen, daß nach 
den Festgottesdiensten um 11 Uhr im 
Großen Saal des Kreiskulturhauses in 
Saarbrücken, Am Schloßplatz, eine Feier
stunde stattfindet. Der Bedeutung des 
Deutschen Ostens soll aber durch eine 
im Anschluß an den Tag der Heimat 
stattfindende „Ostdeutsche Woche" Rech
nung getragen werden. Durch Einschal
ten von Presse und Rundfunk soll der 
Wert des Deutschen Ostens der ein
heimischen Bevölkerung nahe gebracht 
werden. Darüber hinaus sollen Werke 
ostdeutscher Komponisten in einem 

Konzert und Worte ostdeutscher Dich
ter in einer Lesung Zeugnis von dem 
Kulturschaffen des Osten Deutschlands 
ablegen. Für diesen Dichter-Leseabend 
hat uns der ostpreußische Dichter Hans
georg Buchholtz sein Kommen zugesagt. 
Wir machen schon heute unsere Lands
leute auf diese Veranstaltungen auf
merksam und bitten, auch in dem Be
kanntenkreis für eine Teilnahme eines 
großen Teiles der einheimischen Bevöl
kerung zu werben. 

Verwandtenbesuchsfahrt nach Berlin 
Vom 12. bis 16. September 1958 ver

anstaltet die Landsmannschaft West
preußen — Bundesorganisation — Lü
beck, Wahmstraße 43/45, wieder eine 
Verwandtenbesuchsfahrt nach West-Ber
lin, an der alle Heimatvertriebenen teil
nehmen können. Es soll den Lands
leuten wieder Gelegenheit gegeben wer
den, Verwandte, Freunde und Bekannte 
in der Viersektorenstadt zu besuchen 
oder sich mit Landsleuten, Angehörigen 
oder Verwandten, die heute in Ost
berlin oder in der Zone wohnen, sich 
in West-Berlin zu treffen. 

F a h r p l a n : Ab Lübeck, Handelshof: 
12. September, 23 Uhr; ab Hamburg, 
ZOB, Bahnsteig 8: 12. September, 23.55 
Uhr. — Ab Berlin, Stuttgarter Platz: 
16. September, 18 Uhr. 

Der Fahrpreis beträgt 30 DM. An
meldungen sind an obige Adresse mit 
folgenden Angaben zu richten: Vor-
und Zunamen, Geburtstag, Geburtsort, 
Personalausweisnummer, heutiger Wohn
ort. — Es werden Platzkarten ausge
geben! 

Bei allen Heimattreuen wirb für Dein 
„MEMELER D A M P F B O O T " 

Berlin: Am 14. September 1958 begehen 
wir in Berlin den „Tag der Heimat" 
wieder in der Waldbühne. 

8.30 Uhr Gottesdienste beider Kon
fessionen auf den Vorplätzen der 
Waldbühne. 

10 Uhr Beginn der Großkundgebung. 
Als Redner sind neben den Sprechern 
der Vertriebenenverbände namhafte 
Politiker der Bundesrepublik und West
berlins vorgesehen. 
Anschließend treffen wir Memelländer 
uns im Parkrestaurant Südende, ge
genüber dem S-Bahnhof Südende, zu 
einem gemütlichen Beisammensein. 

Der Vorstand. 

Bochum: Liebe Landsleute von Bochum 
und Umgebung! Wir haben in diesem 
Jahr die Ehre Gastgeber zu sein für 
den ersten „Evang. Bekenntnistag der 
Memelländer", der in Bochum am 
Sonntag, dem 7. September stattfin
det. Aus diesem Anlaß werden wir 
auch zum erstenmal in der Fremde 
unter uns Herrn Generalsuperinten
denten O b e r e i g n e r begrüßen kön
nen. Wir hoffen darum, daß keiner 
unserer Gruppe bei allen Veranstal
tungen fehlen wird, die um 12.30 Uhr 
mit dem Gottesdienst in der Paulus
kirche Bochum - Mitte beginnen und 
dem Abendvortrag um 19 Uhr aus
klingen. Helft jedem Teilnehmer die
ses Bekenntnistages außerdem in al
len Fragen und Wünschen, denn wer 
nach Bochum von außerhalb kommt, 

braucht jeden guten Ratschlag. Vor 
allen Dingen helft doch mit Schlaf
möglichkeiten, denn man kann nicht 
jedem aus finanziellen Gründen ein 
Hotel zumuten. 

Der Vorstand. 
Essen: Am 14. September wird über

all der Tag der Heimat festlich be
gangen unter dem Leitgedanken „Hei
mat verpflichtet". Dieser Heimattag 
soll Mahntag sein. Er wird von Ver
triebenen und Sowjetzonenflüchtlingen 
gemeinsam mit der westdeutschen Be
völkerung begangen. Der „Tag der 
deutschen Heimat" soll nicht nur 
den Heimatbesitz, sondern gerade 
den Verlust und die Forderung nach 
Rückgabe der uns entrissenen Hei
matgebiete jenseits der Oder/Neiße
grenze zum Ausdruck bringen. Auch 
in Essen wird er gemeinsam in einer 
festlichen Kundgebung mit allen Ver
triebenen und Flüchtlingen und der 
einheimischen Bevölkerung begangen. 
Es ist daran gedacht, diese Kund
gebung in der Gruppe zu veranstal
ten. Genaues wird jedoch in den Ta
geszeitungen und auch in der Sep
temberausgabe des MD zu erfahren 
sein. Alle heimatbewußten und hei-
mattreuen Landsleute werden an die
ser Kundgebung teilnehmen. 

Hagen: Am 14. September 1958, um 
15.30 Uhr, findet das nächste Treffen 
in unserem bekannten Saal in Hagen 
bei Eickert am Markt statt. Wir la
den alle Landsleute von Hagen und 
Umgebung hierzu herzlich ein. Ein 
Referent bringt uns einen Vortrag 
über Sozialversicherung, Lastenaus
gleich und andere Sozialfragen die 
alle interessieren wird. Nach dem 
Vortrag des Referenten folgt ein ge
mütliches Beisammensein mit Humor 
und Musik. Der Vorstand. 

Siegen: Am Sonnabend, dem 13. Sep
tember 1958, 16 Uhr, findet in der 
Gaststätte Lehnhardt S i e g e n , Freu-
denbergerstraße 3 die Gründung der 
Memellandgruppe des Siegerlandes 
statt. Um Erscheinen aller memelr 
ländischen Landsleute aus dem Räume 
Siegen und Umgebung zu dieser Zu
sammenkunft in welcher wir zur 
Pflege des Heimatgedankens und zur 
Wahrung unserer Interessen und 
Rechte zusammenschließen wollen, 
bittet euer Landsmann Otto Quesse-
leit, Siegen (früher Coadjuthen). Bür-
bacher Weg 143. 
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Herausgeber, Verlag und Drude: Buchdruckerei 
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Nun, Herr, wes soll idi midi trösten? 
Ich hoffe auf dich. 

Psalm 39, 8 

Nach einem Leben voller Liebe, Güte und treuester 
Pflichterfüllung nahm Gott der Herr meinen lieben Mann, 
unseren guten Vater, Schwiegervater, Bruder, Schwager 
und Onkel 

Otto Sziegaud 
am 11. August 1958 nach kurzer, schwerer Krankheit im 
Alter von 72 Jahren, fern der alten Heimat zu sich. 

In stiller Trauer: 
Marie Sziegaud 
und Angehörige 

Müllenbach über Gummersbach/Rhld. 
früher Trageningken, Kreis Tilsit 

r 

Nach schwerem Leiden ist am 20. Juli 1958 mein lieber Mann, 
unser guter Vater, Schwieger- und Großvater, Schwager, Onkel und 
Schwiegersohn 

Bäckermeister 

Johannes Broese 
im Alter von 58 Jahren sanft entschlafen. 

In tiefer Trauer: 
Marie Broese, geb. Jaudzim 
Kinder und alle Angehörigen 

Niendorf/Ostsee, den 22. Juli 1958 
früher Memel (Ostpr.), Breite Straße 19 

Du hast für uns gesorgt, geschafft, 
gar manchmal über deine Kraft. 
Nun ruhe aus, du gutes Mutterherz, 
Herr, lindere unseren tiefen Schmerz. 

Fern der geliebten Heimat ver
schied für uns plöfelich und uner
wartet, infolge Herzschlages, am 
10. August 1958 unsere innigstge-
liebte Mutter, Schwiegermutter 
Großmutter, Schwester, Schwäge
rin und Tante 

Witwe 

Wilhelmine Ritter 
geb. Krämer 

kurz vor ihrem 72. Lebensjahr. 
Sie folgte ihrem seit März 1945 

verschollenen Ehemann 

Heinrich Ritter 
In tiefer Trauer ihre Kinder 

Kurt Ritter u. Frau 
Maria, geb. Sziegaud 
Willi Bergau u. Frau 
Erna, geb. Ritter 
Hans Dombrowski u. Frau 
Edith, geb. Ritter 
Enkeltochter Brigitte 
und alle Anverwandten 

Gladbeck/Westf., Bohnekampstr. 59 
fr. Memel, Friedrich-Wilhelm-Str. 39/4(5 

Anfang Mai 1958 entschlief mein 
lieber Vater 

Julius Reinke 
Wildenspring über Großbreiten

bach (Thür.) 
früher Memel, Ferdinandstraße 14 
kurz vor Vollendung seines 70. 
Lebensjahres. 

In stiller Trauer 
Ww. Helene Behrendt 
geb. Reinke 

3215 Transit Ave 
Cioux City, Iowa U. S A. 

Der Agnes-Karll-Verband bildet 
junge Mädchen 

in der Krankenpflege aus. Gut 
ausgebildete 
Schwestern u. Op.-Schwestern 
werden eingestellt. Die Bewer
bungen sind an die Oberin zu 
richten, Hamburg 39, Sierich-
straße 85. 

$<ti(u 
mif der ewigen Stopferei! 

Arbeitssocken 
aus der wolligen, 100%-Perlon
faser, 4fach gezwirnt, halten 
ewig. Amtl. geprüfte Scheuer
festigkeit: 25500 -
Grofje Saugfähigkeit, daher an
genehm. Tragen bei Schweif5fuf5. 
Hell- u. dunkelbraun, tauben
grau und schwarz, 

DM 5.40 
ab 4 Paar portofrei. Nachnahme
versand. Garantieschein gültig 
1 Jahr.BitteSchuhgröfje angeben. 

SÜDWEST-VERSAND A2 
Boxberg /Baden 

*" \o 

Es freuen sich über ihren Sonntagsjungen 

ANNELIESE KLASOHM 
GEB. SCHORNING 

WERNER KLASOHM 

" ^ / 

LÜBECK, Behringstraße 2 

Vertriebene Landsleute 11 

?EISE 
STARK HERABGESETZT 
für Schreibmaschinen aus 

) Vorführung und Retouren 
^_^ Kein Risiko, da Umtauschrecht 
Pralle Fabrikate bis zu 24 Monatsraten 
Fordern Sie Gratiskotolog Nr. T 144 
N H T H P I <■*/•> Deutschlands grofjes I 

[Göttingen I Essen IHamburg! 
IWeenderStr.11 I Gemorkenslr. 511 Sleinslr.5-7 P 

Reisen nach Polen 
mit Bus und Bahn nach Schlesien, 
Oberschlesien, Pommern, Masu-
ren über Berlin nach Posen oder 
über Görlitj nach Breslau. Von 
dort Weiterreise zum Besuchsort. 
Visa durch uns, auch für Einzel
fahrer! Fordern Sie Sonderpro
spekt „Polen!". Reisebüro Leo 
Linzer, Amberg Opf., Tel. 2888 

- Vertragsbiiro von „Orbis," Warschau — 

M i r n kaufen Sie 
r l l E K Qualitäts-Uhren 
_ _ ^ ^ ^ _ _ billig und gut! 
(Original Schweizer Sportuhr mit 

Stoppvorr. ab DM 27.75) 
Prosp. anfordernI Karte genügt! 

W. Zodwr - Abt. I - Bad Oevnhausen 

Tilsiter Käse bi l l iger 
milde u. abgel. Markenware: 

45% p.kg 3,60 / 30% p kg 2,60 DM 
zuzügl. Porto ohne Nachn. Versand in 
V> u. Vi Broten. Spez. Käseversand 
Erich Steffen, Bad Segeberg, Kurhaus
straße 8, früher Memel. 

Die Gelegenheit 
beim Schöpfe fassen! 

Gute Federbetten 
richtig - bil l ig 

mit Garantieurkunde 
Direkt vom Hersteller! 

Füllmaterial: Zarte Halbdaunen 
Inlett: garant. dicht und farbecht 

rot — blau — grün 
Oberbett 130x200 cm 6 Pfd. Halbd. 
Klasse PRIMA nur 59 , - DM 
Klasse EXTRA nur 6 9 , - DM 
Klasse LUXUS nur 89 , - DM 
Oberbett 140x200 cm 7 Pfd. Halbd. 
Klasse PRIMA nur 69 , - DM 
Klasse EXTRA nur 7 9 , - DM 
Klasse LUXUS nur 9 9 , - DM 
Oberbett 160x200 cm 8 Pfd. Halbd. 
Klasse PRIMA nur 79 , - DM 
Klasse EXTRA nur 89 , - DM 
Klasse LUXUS nur 109,- DM 
Kopfkissen 80x80 cm 2 Pfd. Halbd. 
Klasse PRIMA nur 17,- DM 
Klasse EXTRA nur 20 , - DM 
Klasse LUXUS nur 2 3 , - DM 
Nachnahme versand mit Rückgabe
recht! Ab 30.— DM portofrei! 
Bitte, die gewünschte Inlettfarbe 
stets angeben, ansonsten rotes 

Inlett geliefert wird. 
Viele Anerkennungsschreiben! 

Auch Sie werden zufrieden sein! 

Otto Brandhofer 
Bettenspezialversand 

DÜSSELDORF 
Kurfürstenstr. 30 - City-Hochhaus 

Hettliche Umladung 
zum neuen Kursus ab 1. 10. 1958 in unserer 

Schwesternvorschule 
Vorbildung für Krankenpflege und Kinderarbeit, sowie sonstige 
soziale Tätigkeit u. kirchl. Gemeindearbeit. Mindestalter 17 Jahre 
LERNEN - HELFEN - BETEN 

Nähere Auskunft durch 

Mutterhaus Bethanien (23) Quakenbrück 
(früher Lötzen/Ostpreuß.) 

Lindenblüten-Schleuderhonig 
5-kg-Eimer DM 18.90 Nachn. 

Geflüg.-Hlnz, Abbehausen 1. O. 

Der Agnes-Karll-Verband stellt Schwe
stern, Schwesternschülerinnen 
und Vorschülerinnen ein. Die Be
soldung der Schwestern erfolgt nach 
Kr.-T. Vollständige Bewerbungen sind 
an die Ober in der Landesgruppe H a m 
burg u. Schleswig-Holstein in Hamburg 
39, Sierichstrafje 85, zu richten. 

Memelland-Abzeichen 
als Nadel und Brosche liefert zum 
Preise von DM 0,70 zuzüglich Ver
sandkosten 

Buchdruckerei F. W. Siebert 
Zeitungs- und Buchverlag 

(23) Oldenburg (Oldb) 
Cloppenburger Straße 105 

Jeder neue Leser stärkt Deine 

Heimatzeitung 

famiUenanieigen 
in unserer Heimatzeitung 

geben in würdiger Form 

Ihrem Bekannten- und 

Freundeskreis von Ihrem 

Familienereignis 

weitgehend Kenntnis. . 
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Oldenburg (Oldb), 20. September 1958 Nummer 18 

ilE^Ü aüfe*- ' 

Memeler Gottesdienst unter freiem Himmel 
Diese Aufnahme ist ein erschütterndes Fotodokument über das heutige kirchliche Leben in unserer Heimat. In der Stadt Memel 
zerstörte der Krieg alle Gotteshäuser. Die nur wenig beschädigte Jakobuskirche in der Friedridi-Wilhelm-Slraße wurde 1946147 
teilweise abgerissen, ohne daß dazu ein Anlaß bestand. Die evangelischen Christen der Stadt Memel fanden sich und linden 
sich bis heute regelmäßig in Schmelz, 6. Querstraße 2, zu Gottesdiensten im Hause eines frommen Memelländers zusammen. 
Oftmals war die Zahl der Gläubigen so groß, daß der Gottesdienst im Hof unter freiem Himmel abgehalten werden mußte. 
Unser Bild zeigt die Memeler Gemeinde während eines Missionslestes. Im Inneren dieser Ausgabe veröffentlichen wir eine 
Zuschrift aus den Reihen der evangelischen Gemeinde an das MD, die uns soeben erreichte, sowie den Bericht über den er
sten evangelischen Kirchentag der Memelländer in Bochum, der auch unserer noch der Ausreise harrenden Brüder und Schwestern 
in der Heimat und in Sibirien gedachte. 
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Die Freilassungen in Sibirien 
Wie wir bereits kurz berichten konn

ten, mehren sich die Meldungen aus 
Sibirien, nach denen man von unseren 
Verschleppten das Joch der Deportier
ten genommen hat. Bekanntlich hatten 
die Russen die Verschleppung von min
destens 22 000 Memelländern zunächst als 
freiwillige Umsiedler nach Sibirien be
zeichnet. Später wurden die Verschlepp
ten als Deportierte bezeichnet, die eine 
Strafe unbestimmter Länge abzusitzen 
hätten. Da in keinem Falle eine Ver
urteilung erfolgt, sondern die Ver
schleppung vollkommen willkürlich vor 
sich gegangen war, versuchten immer 

Wir begrüßen 
in der Freiheit 

A n n a H o p p e , geb. Preukschat, geb. 
am 15. 3. 1897 in Jodicken, Kreis Me
mel, zuletzt wohnhaft in Gnieballen, 
Kreis Heydekrug. Sie traf am 24. Au
gust in Friedland ein und hatte die 
Freude, mit ihrem Ehemann Franz und 
ihrer Tochter Gertrud Auschra in Achim, 
Clüverstr. 9, vereinigt zu werden. Sie 
hatte ein schweres Los zu tragen. 1947 
nach Sibirien verschleppt, mußte sie 
dort 7l/2 Jahre mutterseelenallein zu
bringen, ehe man sie 1954 nach Heyde
krug zurückkehren ließ, von wo sie 
jetzt endlich zu ihren Angehörigen aus
reisen durfte. 

J o h a n n B r a k s aus Memel, der 
am 26. Juli in Friedland eintraf und 
von seinem Sohn abgeholt wurde. Er 
traf zusammen mit seinem Bruder Ur-
ban (s. S. 218) ein. 
JH e l e n e W e i ß mit ihren Töchtern 

I r e 1 e n e und L o r e . Sie kamen in 
Friedland an und dürften inzwischen 
nach Kiel zu ihrem Onkel weiterge
leitet worden sein. 

M a r i e K i r s t e i n , geb. Kapust, aus 
Woyduszen, Post Plicken, mit ihren drei 
Kindern G e r h a r d , M a n f r e d und 
H e i d e m a r i e . Sie trafen am 18. 
August in Friedland ein und wurden 
nach Berlin-Spandau, Wilhelmstr. 19 a, 
weitergeleitet. 

E r i c h K a u s c h , geboren am 24. 
August 1902, früher wohnhaft gewesen 
in Memel, der, aus Pokalina, Kreis 
Heydekrug kommend, im Lager Fried
land eintraf und nunmehr mit seiner 
Ehefrau in Hamburg-Barsbüttel, Birken
weg 23, vereinigt wurde. 

Familie R i c h a r d V e i d t , trafen 
am 4. 7. 1958, aus Memel kommend, in 
Friedland ein und haben jetzt ihren 
Wohnsitz in Setlage, Kreis Lingen/Ems-
land. 

Frau M a r i e B a l t r u s c h , geb. Am-
mon, geb. 21. 5. 93 durfte aus Karkel-
beck ausreisen und ist am 30. 7. 58 
bei ihrer Schwester in Bad Bramstedt, 
Breslauer Weg eingetroffen. 

Frau K r i e s c h e i t und Vater durf
ten ebenfalls aus Memel ausreisen und 
wohnen jetzt in Falkenberg Elster (Ostz). 

Frau E r n a M e r t i n e i t , geb. Scheer 
geb. 25. 5. 99, ist mit ihren beiden Kin
dern, W a l t r a u t , geb. 17. 1. 36 und 
C h r i s t e l , geb. 20. 2. 38, aus Thu-
mellen, Kreis Heydekrug kommend, am 
8. 7. 58 bei ihrem Mann, Franz Merti
neit, Lübeck, Marlistr. 101, Block 13/94 
eingetroffen. 

wieder memelländische Deportierte, eine 
Entscheidung der russischen Behörden 
herbeizuführen. 

Nunmehr haben die Russen anschei
nend generell beschlossen, den Memel
ländern, die ja über kurz oder lang 
in die Bundesrepublik ausreisen wer
den, den Status freier Bürger zurück
zugeben. Aus dem Gebiet von Krasno-
jarsk erreicht uns folgender Brief mit 
Einzelheiten über diese Aktion: 

„Am 20. Juni 1958 sind wir wieder 
freie Menschen. Auf Grund eines Mos
kauer Erlasses ist für uns die Verban
nung aufgehoben. Allerdings enthält der 
Erlaß einige Einschränkungen für uns: 
Wir dürfen nicht ins Memelland zurück
kehren, und wir haben keinen Rechts
anspruch auf unser ehemaliges Eigen
tum in der Heimat. Das ist für uns im 
Augenblick auch unwichtig. Wichtig ist, 
daß wir nunmehr Anträge auf Ausreise 
in die Bundesrepublik stellen dürfen 
und daß diese Anträge auch von den 
Behörden angenommen und bearbeitet 
werden. Unserem Antrag haben wir die 
Staatsangehörigkeitsurkunden in beider
lei Sprachen und Wysows beigefügt, 
welche wir glücklicherweise noch zur 
rechten Zeit erhielten. Auch hatte Erna 
in Memel eine Originalliste mit den 
Namen der Einwohner des Kreises Me
mel nach dem Stande vom 21. Juni 
1941 aufgetrieben und uns zugeschickt, 
in der auch wir aufgeführt sind. Diese 
Liste hatte ich unserer Botschaft zur 
Bestätigung zugeschickt. Die Botschaft 
hat uns schon die gewünschte Beschei
nigung zugeschickt, daß wir laut vor
gelegter Liste 1941 die deutsche Staats
angehörigkeit besäßen. Als wir unsere 
Dokumente bei der Antragstellung vor
legten wurde erklärt, daß Heimatschein 
und Wysow anerkannt würden und ge
nügten. Gebe Gott, daß uns die nächste 
Zukunft die Hoffnung auf Heimkehr 
erfüllt. 

Gestern erhielten wir ein Paket aus 
der Schweiz mit Stoff und einem mir 
gerade passenden Paar Schuhe, wofür 
wir unseren herzlichsten Dank aus
sprechen. Heute haben wir auch von 
Erna aus Memel einen Brief erhalten. 
Sie haben dort ihre Anträge schon am 
28. April eingereicht. Von Memel sollen 
sich die meisten schon haben registrie
ren lassen. Von Sibirien sind unseres 
Wissens bisher erst drei Familien nach 
Westen ausgereist. . ." 

Von den Russen zurückgehalten 
Wie wir erfahren, wird der Memel-

länder Gerhard Steinberger von den 
Russen in Tomsk (Sibirien) zurückge
halten. Er war kurz nach dem Abschluß 
der Moskauer Verhandlungen mit Bot
schafter Lahr mit seiner Familie in 
die russische Hauptstadt gefahren, um 
sich persönlich bei der deutschen Bot
schaft zu melden. Bei seiner Rückkehr 
nach Tomsk soll er verhaftet worden 
sein. Bisher war es seinen in der Bun
desrepublik lebenden Angehörigen nicht 
möglich, mit ihm Kontakt aufzunehmen. 
Die Sowjets sollen auf dem Standpunkt 
stehen, daß Deutschen, die nach Sibi
rien deportiert wurden, Reisen zur Bot
schaft verboten' sind und bestraft wer
den müssen. Wir möchten die Russen 
daran erinnern, daß die Bundesrepublik 
auch Sowjetbürger anstandslos ausreisen 
ließ, die wegen krimineller Delikte in 
deutschen Gefängnissen saßen. Wir bit
ten um Großmut für Gerhard Stein
berger und seine Familie! 

Endlich in der Freiheit 
Ausgereiste schreiben . . . 

. . . aus einem Lager 
„Zunächst mußten wir eine Reise 

nach Moskau unternehmen, um unsere 
Einreise- und Durchreisevisen zu holen. 
Bei dieser Gelegenheit wurden von der 
Moskauer Staatsbank unsere kleinen Ru
belersparnisse in D-Mark-Schecks um
gewechselt. Bei der Rückreise hielten 
wir uns zwei Tage in Wilna auf und 
erledigten die Angelegenheit mit den 
Staatsanleihen. Wenn man von den 
vielen Laufereien absieht, verlief alles 
in bester Ordnung. Am 26. Juli ge
langten wir nach Friedland und wur
den von dort in das Durchgangslager 
Rheine verschickt, wo wir uns noch 
jetzt aufhalten. Das Lagerleben ist 
nicht schön. Die Verpflegung ist reich
lich und gut und gibt zu keinen Klagen 
Anlaß. Anders ist es mit der Unter
bringung. In einem Raum von etwa 
30 qm leben wir vier Familien mit 
zehn erwachsenen Personen und vier 
Kindern. Wir können es verstehen, daß 
bei dem großen Zustrom von Menschen 
nicht alles nach Wunsch gehen kann. 
Wie lange wir hier bleiben müssen, 
läßt sich noch gar nicht übersehen. 

Von Memel sind in der letzten Zeit 
sehr viele Familien abgewandert.- Die 
Familie Willumeit ist einige Tage nach 
mir abgefahren." 

. . . aus der Sowjetzone 
„Ich weiß, daß es besser gewesen 

wäre, zu meiner Cousine in den Westen 
zu fahren — schon wegen meiner 
Schwester. Doch beim ersten Wieder
sehen mit meinem Bruder und seiner 
Familie, welches direkt erschütternd 
war, wußte ich, daß ich nicht so bald 
von hier fortkommen würde. 

Eben erhalte ich Post aus der alten 
Heimat. Esins und Veits sind abgefah
ren. Ferner haben Matschkus und 
Holms die Ausreisegenehmigung er
halten. Für die kleine Friderike Weigel 
ist auch alles Erforderliche eingereicht 
worden. . . " 

Um die Fahrkostenerstattung 
Aussiedler-Sonderdienst des MD 

Immer wieder wird von aus der 
Heimat ausgereisten Landsleuten ge
klagt, daß die versprochene Erstat
tung der Reisekosten unterbleibt bzw. 
daß schon die Flüchtlingsämter diese 
Anträge ablehnen. 

Solche Ablehnungen können nur 
auf Grund von Unkenntnis unterge
ordneter Dienststellen vorkommen. 
Memelländer, die aus dem Machtbe
reich der UdSSR ausreisen durften, 
müssen sich in ihren Anträgen auf 
folgenden Erlaß berufen: 

„Gemeinsamer Erlaß des Bundes
ministers der Finanzen, II. C/ll — 
SK 0417 — 23/55, und des Bundes
ministers des Innern, 5247 — B — 
1315/55 — Richtlinien über die Ver
rechnungsfähigkeit von Kosten der 
Rückführung von Deutschen aus dem 
Auslande." 

Es versteht sich von selbst, daß 
keine Erstattung erfolgt, wenn die 
Deutsche Botschaft in Moskau die 
Reisekosten bezahlt hat. Erfolgte da
gegen von der Deutschen Botschaft 
nur ein Zuschuß zu den Reisekosten, 
so kann die Erstattung des Teiles 
beantragt werden, den der Aussied
ler selbst tragen mußte. 
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Zwei gtoße Sommettteffen det Kemetiändet 
In Hamburg und Bochum bekannten sich tausende Memel länder zur Heimat 

MD. O l d e n b u r g , im September. 
Auf zwei großen sommerlichen Heimattreffen fanden sich mehrere tau

send Memelländer zusammen, um ihr Treuebekenntnis zur besetzten Heimat 
zu erneuern und um fröhliches Wiede rsehen zu feiern. 

Am 24. August, am zehnten Jahrestag der Gründung unserer Heimatorgani
sation trafen sich in Hamburg weit mehr als 3000 Memelländer in den Sälen 
des Gewerkschaftshauses am Besenbinderhof, zu denen Mittelschullehrer Georg 
G r e n t z - Pogegen sprach. 

Zwei Wochen später — am 7. September — fanden sich die evangelischen 
Christen des Memellandes zu einem „Kirchentag der Memelländer" in Bo
chum zusammen, auf dem Generalsuperintendent Ö b e r e i g n e r , Pfarrer 
B l a e s n e r und Pastor B u t k e w i t s c h sprachen. Beide Treffen zeigten, daß 
die Familie der Memelländer weiterhin fest zusammenhält und keinen Deut 
ihres Heimatrechtes preiszugeben gewillt ist. 

In Hamburg . . . 
Wie die meisten Heimattreffen be

gann die Hamburger Jubiläumsfeier mit 
einem memelländischen 

K i r c h g a n g . 
Freundlicherweise hatte die St. Jakobi-
Gemeinde, wie schon vor zwei Jahren, 
die Zeit ihres Hauptgottesdienstes den 
Memelländern zur Verfügung gestellt. 
Das alte, ehrwürdige Gotteshaus war 
bis auf den letzten Platz gefüllt. Zur 
Umrahmung der Predigt, die der getreue 
Oberhirte der memelländischen Pro
testanten, Generalsuperintenden O b e r 
e i g n e r , hielt, sang der Chor von 
St. Jakobi eine Motette „Nun lob, mein 
Seel, den Herrn". Das war dann auch 
der durchgehende Gedanke der Predigt, 
die Memelländer darauf hinzuweisen, 
wieviel Grund sie trotz allem hätten, 
Gott zu loben. So verschieden wir sein 
mögen nach Wesen, Charakter und 
Gaben, nach unserer Erbmasse, die uns 
allen anhaftet — eins sollte uns allen 
gemeinsam sein, eins uns alle verbin
den: der Wunsch, das Lob Gottes zu 
vermehren. Dies wäre der Sinn eines 
Gottesdienstes vor einem Heimattreffen. 
Alles andere könnte später folgen: per
sönliche Fühlungnahme, Aussprache über 
unsere Situation usw. Das kostbarste 
Gut, das wir aus unserer Heimat mit
genommen hätten, wäre und sollte sein 
die Liebe zu unserem Herrn und Hei
land, der uns die Gewißheit gebracht 
hat, daß Gott, der Herr Himmels und 

der Erden, uns alle liebt und von uns 
erwartet, daß wir in das Loblied zu 
seiner Ehre einstimmen möchten. Zum 
Bild der Heimat hätten nicht nur Seen 
und Wälder, weite Äcker und Wiesen 
mit prächtigen Herden gehört. Neben 
dem Vaterhause mit den glücklichen 
Kinder- und Jugendjahren stehe doch 
auch immer das Gotteshaus als Stätte 
der Anbetung, als Vermittler der Liebe 
zu jener Heimat, aus der uns keine 
Macht der Welt vertreiben könnte. 

Generalsuperintendent Obereigner be
klagte, daß sich leider auch in unseren 
Reihen die Gleichgültigkeit gegenüber 
dem einen Herrn und Helfer, dem Ret
ter der Menschheit, breitmache. Die 
Melodie der Dankbarkeit werde ver
schüttet durch mancherlei Dinge und 
Fragen des Alltags. Er erinnerte an 
das Lutherwort, nach welchem ein 
Christ ein Mensch sei, der aus einem 
dunklen Haus in die helle Sonne gehe. 
Von dieser Sonne allein kämen Licht 
und Leben in unser oft so düsteres, 
vereinsamtes, sorgenvolles Dasein. Un
ter dem Licht dieser Sonne könnten 
wir getrost auch dem letzten Dunkel 
dieses Lebens in der Gewißheit ent
gegengehen: „Der dir alle Sünden ver
gibt und heilet alle deine Gebrechen, 
der dein Leben vom Verderben erlöset 
und dich krönet mit Gnade und Barm
herzigkeit." 

Die heimatliche 
Feierstunde, 

die um 11.30 Uhr in dem für die Masse 
der .von fern und nah zusammenge
strömten Memelländer viel zu kleinen 
Saal des Gewerkschaftshauses begann, 
wurde von Orchestermusik, Rezitationen 
und Liedern des Hamburger Os tpreu-
ßenchores umrahmt. Alfred S c h n e l 
l e n k a m p von der Memellandgruppe 
Hamburg sorgte, wie üblich, für den 
reibungslosen Ablauf eines würdigen 
Programmes. AdM-Vorsitzender Richard 
M e y e r sprach Worte der Begrüßung, 
u. a. auch für das Ehrenmitglied Wal
ther T a u b e - Hamburg, dessen Tod un
sere Gemeinschaft wenige Tage darauf 
beklagen mußte. Mit herzlichem Bei
fall nahmen die Memelländer die An
wesenheit von Oberverwaltungsrat Dr. 
H a h n aus unserer Patenstadt Mann
heim zur Kenntnis. 

Georg G r e n t z, allen MD-Lesern 
bestens durch zahlreiche Beiträge ver
traut, hatte sich für die Festansprache 
zur Verfügung gestellt. Er gab einen 
Abriß der Geschichte unserer schwie
rigen Heimatarbeit in den Jahren der 
Vertreibung, wies auf Schwierigkeiten 
und Erfolge hin und vergaß in seiner 
Würdigung auch die unbekannten, treuen 
Landsleute in den Memellandgruppen 
nicht. Warme Dankesworte fand der 
Redner für unsere Patenstadt und ihre 
Bemühungen um die Belange der Me
melländer. Dank sprach er auch dem 
„Memeler Dampfboot" aus für die un
schätzbaren Verdienste um den Zusam
menhalt der Memelländer, die Pflege 
und Wacherhaltung des Heimatgedan
kens und für den unermüdlichen Ein
satz für die Verschleppten und die in 
der Heimat Verbliebenen. 

Bezüglich der Stellung der Memel
länder zur Landsmannschaft erklärte 
Grentz, daß es hier Zweifel und Un
klarheiten gebe. Die Frage, ob die Me
melländer zur Landsmannschaft gehör
ten, werde dadurch geklärt, daß das 
Memelland immer ein Bestandteil Ost
preußens war. Dagegen sei die Frage 
einer eigenen memelländischen Organi
sation schon einer Überlegung wert. 
„Wir sind der Meinung — selbst bei 
vereinzelter gegenteiliger Meinung in 

Um diese beiden Objekte wird gekämpft Aufn. (2): Broese 

Die Memeler evangelische Gemeinde kämpft um Rückgabe des Kirchenbesitzes. Sie verlangte in Wilna und Moskau die Rückgabe des Gemeinde
hauses der Johannis-Gemeinde (im linken Bilde mit den immer noch vorhandenen Trümmern der Johanniskiidie) und die Wiederherstellung der 
Jakobuskirche in der Friedrich-Wilhelm-Straße, deren intakte Umfassungsmauern (Bild rechts) auf der rechten Straßenseite deutlich erkennbar sind. 
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der Landsmannschaft —, daß unser be
sonderes Schicksal, das uns nach dem 
ersten Weltkrieg schon zu einer Ge
meinschaft zusammenschweißte und das 
uns nach diesem letzten Kriege wieder 
in eine völkerrechtswidrige Situation 
brachte, uns nicht nur erlaubt, sondern 
auch fordert, daß wir unsere Zukunft, 

Ein Denkmal für Walther Taube ist dieser Ge
denkstein, der heute in der Memeler Straße in 
Hamburg eine Anlage ziert. Taube, der Nestor 
der memelländischen Heimatarbeit, war es, der 
die Erstellung des Steines zum Gedenken an die 
Landtagswahlen von 1935 anregte und der auoh 
nach dem Krieg für seine würdige Aufstellung 
eintrat. Am Tage vor seinem Tode schickte Taube 
dem MD diese neue A. O. Schmidt-Aufnahme 
zum Abdruck. 

unser Geschick nicht nur anderen über
lassen, sondern in eigene Hände neh
men und mithelfen, soviel nur in un
seren Kräften steht, daß es sich zu 
unseren Gunsten wendet Das dürfte 
auch von der großen Landsmannschaft 
nur zu begrüßen sein und absolut ge
gen die Auflösung der memelländischen 
Not- und Interessengemeinschaft 
sprechen. Wir wollen nicht als kleine 
Volksgruppe mit besonderem Schicksal 
tatenlos dabeistehen und darauf warten, 
daß etwas für uns getan wird. Wir 
wollen mitarbeiten und mithelfen!" 

Der Redner wies darauf hin, daß 
niemand wisse, wie die Zukunft für 
uns Memelländer aussehe. Geschenkt 
werde uns bestimmt nichts werden. Die 
Memelländer müßten immer auf der 
Hut sein, um jeden Hoffnungsschimmer 

In Bochum war die von den Hoch
häusern der Großstadt umgebene Pau
luskirche der Treffpunkt von über 500 
Memelländern, die sich zum Gottes
dienst des ersten evangelischen Be
kenntnistages drängten. Bei strahlendem 
Sonnenschein spielten die Bochumer 
CVJM-Posaunisten unter Bringfried Ur-
ban den wartenden Landsleuten zur 
Freude. Als die Glocken zum Abend
mahlsgottesdienst einluden, strömten die 
Memelländer so zahlreich in das Got
teshaus, daß es voll besetzt war. Zur 
gleichen Zeit, als der Einzug der Gläu
bigen erfolgte, beteten Generalsuper-
in tendent Obereigner, Superintendent 
Bach - Bochum, Landesjugendpfarrer 
Blaesner, Pfarrer Leitner und Pastor 
Butkewitsch in der Sakristei für das 
Gelingen dieses erhebenden Tages. Trä
nen traten in viele Augen, als die ver
trauten Seelenhirten aus der Heimat 
in feierlichem Zuge die Kirche betra
ten. Nach einer Begrüßung durch 
Pastor B u t k e w i t s c h , den Initiator 
dieses Kirchentages der Memelländer, 
wTurde der Gottesdienst mit dem Lied: 
„Von Gott will ich nicht lassen" ein
geleitet. Der Posaunenchor und der 
große gemischte Chor des Evang.-Luth. 
Gebetsvereins Bochum umrahmten die 
Festpredigt, die Generalsuperintendent 
O b e r e i g n e r hielt. (Die Predigt brin
gen wir unsern Lesern im Auszug an 

und jede kleine Chance zur Besserung 
unserer Aussichten zu nutzen. Der Weg 
in eine freie Heimat könne lang wer
den, er könne aber auch unter Um
ständen sehr kurz sein, kürzer, als es 
viele heute glaubten. Die Geschichte 
habe es immer wieder bewiesen, daß, 
was heute noch unmöglich erseheine, 
morgen schon Wirklichkeit werde. Das 

I allein wäre der Hoffnungsstern, der uns 
I mit seinem matten Schein Mut und 

Entschlossenheit zur Treue gebe. 
' Grentz appellierte in mitreißenden 
§ Worten an die Landsleute, den Willen 
1 zur Mitarbeit auch in die Tat umzu-
1 setzen. Das könnte schon durch Teil-
| nähme an den Veranstaltungen der 
I Gruppen und an Heimattreffen sowie 

durch Werbung von Außenstehenden ge-
| scheuen. Nur unsere Zahl könnte un-
i sere Stimme so stark machen, daß sie 
1 auch in der Welt gehört würde. Wenn 
■ die Zahl der Besucher von Heimattref

fen von mal zu mal kleiner wird, 
könnte man in Ost und West bald sa
gen: Die Memelländer haben selbst 

; kein Interesse mehr. Also können wir 
die Frage der Grenzen von 1937 als 
erledigt betrachten! 

Der Redner schloß mit den von be-
' wegtem Beifall aufgenommenen Worten: 

„Wenn ich die alte Heimat liebe und 
mich ihrer wert zeigen will, dann gibt 
es nur eine Entscheidung: Treu blei
ben und dabei bleiben!" 

Anschließend sprach Oberregierungs
und Schulrat a. D. Richard Meyer, der 
schon die Totenehrung vorgenommen 
und dabei auch an Otto S z i e g a u d 
gedacht hatte, das Schlußwort, in dem 
er Frau J a n z e n dafür dankte, daß 
sie gleich nach dem Zusammenbruch 
in schwierigster Lage mit der Samm
lung der Memelländer begonnen hatte. 
Ein Heimatbild war das äußere Zeichen 
der Dankbarkeit. Mit dem Deutsch
landlied wurde die Feierstunde be
schlossen. 

Vor dem Festakt hatte ein Vertreter
tag stattgefunden, auf dem der lang
jährige AdM-Vor sitzende unter allge
meiner Zustimmung seinen Willen be
kundete, weiterhin an der Spitze der 
Heimatorganisation zu verbleiben. 

anderer Stelle dieser Ausgabe). Wo 
Kirche ist, da ist Heimat — da weht 
auch die Luft der ewigen Heimat, die 
uns keiner rauben kann! Das war die 
Gewißheit, die unsere Landsleute aus 
der Pauluskirche mitnahmen. 

Höhepunkt des Bekenntnistages war 
die memelländische Abendmahlsfeier, 
bei der Pfarrer Blaesner das Oberhaupt 
der memelländischen Kirche im Aus
teilen der heiligen Mahles unterstützte. 
Den fast 200 Abendmahlsgästen wird es 
unvergeßlich bleiben, wie sie nach 
schier endlos erscheinenden Jahren ; wie
der Brot und Wein aus der Hand ver
trauter Geistlicher der Heimat entge
gennehmen konnten. 

Am Nachmittag fand die allgemeine 
Wiedersehensfeier im Ernst - Moritz -
Arndt - Haus in Bochum-Wiemelhausen 
statt, das heimatlich dekoriert war. 
Pastor Butkewitsch, der auch hier als 
Hausherr begrüßte, kündigte an, daß 
wenigstens alle zwei Jahre ein solcher 
Bekenntnistag stattfinden würde. Er 
hieß die Landsleute aus Hamburg und 
Bayern, Hannover und Hessen und be
sonders auch die acht Memelländer, die 
gerade aus der Heimat gekommen 
waren, willkommen. 

Unser Generalsuperintendent ging in 
seiner Ansprache mit der bisherigen 
Praxis der Vertriebenenarbeit streng ins 
Gericht. Er bemängelte, daß man es 

bei guten Reden, bei Heimatabenden 
mit Bier und leerem Geschwätz, bei 
Kämpfen um Sitz und Stimme in den 
Vorständen bewenden lasse, ohne dem 
die Ehre zu geben, der es zuließ, daß 
uns die Heimat geraubt wurde und der 
allein den Weg zurück ebnen könnte. 
Nur aus Gottes Quelle allein könnte 
die Kraft geschöpft werden, echte .Hei
matpolitik und Heimatkultur in den 
Verbänden und Gruppen und vielleicht 
auch einmal wieder in der Heimat zu 
vollbringen. Er dankte Pastor Butke
witsch für den Bekenntnistag und gab 
bekannt, daß für das nächste Jahr ein 
ostpreußischer Bekenntnistag in Ham
burg geplant werde, so daß die erfin
derische Liebe des Landsmannes Butke
witsch immer mehr Schule mache. 

Die Pfarrer Blaesner und Leitner 
frischten für die Versammelten in hu
morvoller Weise Erinnerungen an ihre 
Arbeit in der Heimat auf. Zahlreich 
waren die Grußtelegramme, die u, a. 
von den Landsmannschaften und Hilfs
komitees der Litauendeutschen, der Bal
tendeutschen und der Schlesier sowie 
vom MD an die Teilnehmer des Be
kenntnistages gerichtet worden waren. 
Mit besonderem Beifall wurde die Son
derausgabe des „Memeler Dampfbootes" 
aus Anlaß des Bochumer Treffens ge
würdigt. 

Da viele auswärtige Memelländer be
reits am späten Nachmittag abfahren 
mußten, sah man am Abend in der 
Pauluskirche manches bekannte Gesicht 
nicht mehr. Leider fehlten die Bochu
mer Ostpreußen, denen zuliebe die 
Abendveranstaltung auf 19 Uhr ange
setzt worden war. Zahlreiche freie 
Plätze wurden von einheimischen Bo
chumern eingenommen, die für den Vor
trag des memelländischen Generalsuper
intendenten reges Interesse zeigten. Hier 
klang der Bekenntnistag in Lob und 
Dank aus — nicht Menschen, sondern 
Gott, dem Herrn, dargebracht. rn. 

Das Titelbild in Nr. 16 
Selten haben wir unseren Lesern ein 

so schönes Titelbild zeigen können wie 
gerade in Nr. 16 (Seite 217/1958), wo 
wir unter der Überschrift „Um unserer 
Kinder willen" zwei kleine Steppkes 
am Nehrungsstrand veröffentlichten. 
Durch ein bedauerliches Versehen wurde 
der Photograph dieser Aufnahme nicht 
genannt. Es ist unser Landsmann Eu
gen Wichmann aus Lübeck, Marquard-
straße 5—7, der die große Freundlich
keit hatte, uns aus dem Schatz seiner 
geretteten Negative eine größere An
zahl von Aufnahmen zur Verfügung zu 
stellen. 

Deutsche Fußballer in Memel 
Zu einem Freundschaftsspiel zwischen 

einer Mannschaft der Bundesrepublik 
und der litauischen Kommunisten kam 
es kürzlich, als der Bremer Dampfer 
„Argos" den Memeler Hafen anlief. Der 
Erste Ingenieur dieses Schiffes Walter 
Woldt hat aus der Besatzung eine Fuß
ballmannschaft zusammengestellt, die 
schon zwölf „internationale" Begegnun
gen mit Sportlern aus England, Schwe
den, Dänemark, Finnland und anderen 
Staaten hatte und zumeist gewann. Die 
bundesdeutschen Matrosenfußballer wur
den in Memel auf dem Neuen Sport
platz 5:0 geschlagen und durften zum 
Trost eine Stadtrundfahrt machen, bei 
der ihnen die große Bautätigkeit vor 
Augen geführt wurde. 

Ob es unseren wackeren Blaujacken 
klar war, daß sie sich in einem ehe
mals deutschen Hafen befanden, der 
unserem Volk ohne Friedensvertrag 
rechtswidrig entrissen wurde? 

und in Bochum 
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Jn Memel lebt die evangelische Gemeinde 
Lutherischer Gottfesdienst auf Schmelz — Alle wol len ausreisen 

Auf Seite 194 dieses Jahrganges veröffentlichten wir einen Heimatbrief 
aus der Stadt Memel, in dem auf die kirchlichen Verhältnisse in der Stadt 
Memel eingegangen wurde. Dabei wurde darüber Klage geführt, daß es in 
Memel keine deutschen Gottesdienste gegeben habe und daß deutsche Kinder 
in litauischer Sprache konfirmiert wurden. 

Dazu erhalten wir nun eine interessante Zuschrift aus der Heimat, die 
wir gern in vollem Wortlaut veröffentlichen: 
„Durch die Einwirkung des zweiten 

Weltkrieges wurden außer der Jakobus
kirche sämtliche Kirchen der Stadt Me
mel vernichtet Die Jakobuskirche, die 
nur eine geringe Beschädigung des 
Daches erlitten hatte, wurde in den 
Jahren 1946—1947, bis auf die Grund
mauern, abgebrochen. 

Aus den Trümmern dieser schwer 
heimgesuchten Gemeinde galt es wieder 
aufzurichten und aufzuhauen. In dieser 
schweren Glaubensarbeit hat sich Herr 
Johann K a i t i n n i s , Memel-Schmelz, 
sehr großen Verdienst, Dank und An
erkennung der evangelisch-lutherischen 
Gemeinde zu Memel erworben. Seit 1946 
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Diese beiden Bilder lagen zusammen mit dem Titelbild dieser Ausgabe der oben veröffentlichten 
Zuschrift an unsere Zeitung bei, die uns - obschon auf großen Umwegen - sidier erreichte. Sie 
sind Beweise für das kirchliche Leben im heutigen Memel und zeigen die Konfirmanden in den 
Jahren 1955 (oben) und 1957 (unten). Auf beiden Bildern ist der Heydekruger Pfarrer Klumbies 
deutlich zu erkennen. Der zweite Pfarrer auf dem unteren Bild ist uns unbekannt, soll aber der 
Seelsorger der Schmelzer Gemeinde sein. 

hat er ohne Eigensucht seine Wohnung 
als Kirche und Betsaal den Gläubigen 
frei zur Verfügung gestellt. Von dieser 
Zeit an wurde hier das Evangelium 
verkündigt, das heilige Abendmahl dar
gereicht, getauft, konfirmiert und ge
traut. Der Gottesdienst hat einen re
gen Besuch aufzuweisen, über eine 
durch ordentlichen Pfarrer getätigte 
kirchliche Handlung wurde eine diesbe
zügliche Urkunde ausgestellt. Sollten 
Fälle vorgekommen sein, in denen eine 
Einholung der Urkunde versäumt wurde, 
so ist man bereit, diese nachzusenden. 
Diejenigen, die ihre Religion hier ver
nachlässigt haben, können eine Urkunde 
nicht nachweisen. 

Gottesdienste in deutscher Sprache 
zu halten, ist nicht möglich. Außerhalb 
der Kirche, im privaten Kreise, wird 
der Gottesdienst auch in deutscher 
Sprache abgehalten. 

Am 10. November 1955 wurde die 
evangelisch-lutherische Gemeinde in 
Memel bei der Regierung in WHna ein
getragen. Der Antrag zur Rückerstat
tung des Gemeindehauses der S t Jo-
hanniskirche wurde von der Wilnaer Re
gierung abgelehnt. Daraufhin hat die 
Memeler Gemeinde einen diesbezüg
lichen Antrag nach Moskau gerichtet, 
in dem außerdem gebeten wurde, die 
Jakobuskirche zu restaurieren. Ein Be
scheid ist von Moskau bisher nicht ein
gegangen.'* 

Dazu erfahren wir von dem in Frei
burg, Burgunderstraße 2, lebenden Bru
der des in diesem Brief erwähnten Jo
hann Kaitinnis, daß die Angaben dieser 
Zuschrift zutreffen. Johann Kaitinnis 
hätte schon früher auf Schmelz, 6. 
Querstraße 2, ein Grundstück besessen, 
das bei Kriegsende enteignet wurde. Als 
er durch Zeugenaussagen nachweisen 
konnte, daß ihm das Haus früher ge
hört hatte, erhielt er es etwa 1946 durch 
Gerichtsbeschluß zurück und stellte 
es für kirchliche Veranstaltungen der 
Memeler Lutheraner zur Verfügung. Er 
hat inzwischen auch die Ausreise be
antragt und möchte, wie die meisten 
lutherischen Memelländer, die Heimat 
verlassen. Die russisch-orthodoxe Kirche 
hat den Wunsch geäußert, sein Anwe
sen zu erwerben, doch soll es nach 
dem Wunsch des Besitzers den lutheri
schen Christen erhalten bleiben, solange 
sich solche noch in Memel befinden. 

„ . . . nur bestätigen . . . " 
„Uns wurde beim Anblick des uns 

aus alter Zeit her so vertrauten Titels 
unseres lieben „Memeler Dampfbootes" 
ganz warm ums Herz, und das kleine 
Format ist ja symbolisch für unser 
Schicksal", schreiben uns Madie und 
Hedwig Gelszus aus Hannover, Sand-
brink 16, die kürzlich aus der Heimat 
ausgereist sind. „Mit großem Interesse 
haben wir alle Nummern des MD ge
lesen und können die vielen Berichte 
über die Zustände in unserer lieben 
Heimat nur bestätigen. Wie so ganz 
anders sieht das Gesicht unseres einst 
so schönen Memelgebietes heute aus — ! 
Und dennoch haben wir Heimweh, das 
erst noch überwunden werden muß . . . " 

Dieser Ausgabe liegt ein Prospekt des 
Arbeitskreises karitativer Vereinigungen, 
Bonn, bei. Wir bitten unsere Leser um 
freundliche Beachtung. 
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jöa$ ttedangen nactj 
Der Evangelische Bekenntnistag der 

Memelländer in Bochum, am Sonntag, 
dem 7. 9. d. Js. begann mit einem 
Gottesdienst in der Pauluskirche der 
großen Industriestadt, der von unserem 
Generalsuperintcndcnten Obereigner ge
halten wurde. Joh. 7, 37-38 legte ei
serner Predigt zugrunde: 

„Am letzten Tage des Festes, der am 
herrlichsten war", hat Christus diese 
eben verlesenen Worte in die Welt hin
ausgerufen; es war das jüdische Laub
hüttenfest zur Erinnerung an die Be
freiung aus der Knechtschaft in Ägyp
ten, und der letzte Tag in diesem Fest 
war der Tag der Wasserweihe, an dem 
das Volk den Tempel umgab und das 
anstimmte, was man das große Hosi
anna nannte. Für uns, meine lieben 
Memelländer, soll doch auch dieser Tag 
ein solch herrlicher Festtag werden, da 
wir nach so vielen schweren Prüfun
gen und Verlusten auf dem „Wüsten
wege" nach der Vertreibung aus un
serer Heimat nun hier in der Geborgen
heit dieses Gotteshauses das Hosianna 
anstimmen, und im gemeinsamen Lob
gesang und Gebet zu unserm Herrn 
und Gott ein Stück rechter Heimat er
leben. Denn all die Unruhe und Sor
gen, mit denen sich die Menschen pla
gen, kommen nicht zur Ruhe im Ge
nuß all der irdischen Güter; die Frage 
nach dem letzten Sinn alles Geschehens 
und unseres eigenen Lebens ist und 
bleibt die Frage nach Gott. Jesus weiß 
den Grund unserer Unruhe, unserer 
Sehnsucht, sie kommt daher, daß wir 
mit Gott nicht ins Reine gekommen 
sind. All die Nervosität ist zum großen 
Teil ein Zeichen für die Friedlosigkeit 
des Herzens. Wir würden uns nicht 
mehr mit uns selbst quälen, wenn wir 
von der Gewißheit uns getragen wissen, 
daß Gott uns lieb hat, daß er mit seiner 
Vergebung über meinem Leben steht, 
und so mir allein mit seiner Gnade 
helfen kann. Wer sich zu diesem Glau
ben durchgerungen hat, daß Gott die 
Welt in seinen Händen behält, daß 
er sie regiert, der wird ruhiger wer
den, der wird anfangen, das, was sich 
ereignet hat, voll Vertrauen in Got
tes Hand zu legen. Gott behüte uns 
vor dem Sattsein, er behüte uns davor, 
mit uns selber und mit der Welt zu
frieden zu werden, im Gebet nachzu
lassen auch um das Gut unserer an
gestammten Heimat, aus der wir durch 
Gewalt und Mißbrauch weltlicher Macht 
in Unmenschlichkeit vertrieben sind. 
Die Sehnsucht soll bleiben, daß es mit 
uns und der Welt besser wird, nur daß 
wir immer daran denken, was einer 
von unseren Atomphysikern im vorigen 
Jahr gesagt hat: für jeden Schritt, den 
wir vorwärts machen, müssen wir erst 
einmal zwei Schritte nach innen ma
chen; zu wem anders könnten wir uns 
da hinwenden, als zu diesem unserm 
Herrn Christus. „Wer an mich glaubt, 
von des Leibe werden Ströme des le
bendigen Wassers fließen!" Das sind 
Ströme der Liebe, die von einem ge
segneten Christenleben auf andere Men
schen ausgehen. Liebe ist etwas an
deres als ein Gefühl, etwas anderes 
als Erwiderung dessen, daß man sich 
von jemand geliebt fühlt; lieben heißt 
doch füreinander da sein wollen und 
nicht von einander etwas haben wollen. 
In dieser Liebe ist allein unser Leben 
sinnvoll. So laßt uns verbunden blei
ben in solchem Glauben an unsern 

(Ütott, unfecem Leeren 
Herrn und Gott, der uns die Schrecken 
des Todes genommen und uns mit sei
ner Liebe begleitet, einen jeden in 

So etwas ist noch nie in deutschen 
Bezirken in zumindest ein paar Jahr
hunderten dagewesen, wie es damals 
war. So will ich es kurz allen Lesern 
in das Gedächtnis zurückrufen! 

Es waren die Jahre 1934—37! Die 
Landwirtschaft des Memellandes litt 
unter der Abtrennung sehr stark. Die 
Ausfuhr nach Deutschland war fast völ
lig abgedrosselt. Jenseits der Memel 
höchste und gesunde Preise, im Kreise 
Pogegen und weiter höchster wirtschaft
licher Tiefstand. 

Als Vorsitzender des Aufsichtsrates 
eines Raiffeisenvereins weiß ich es ge
nau, daß selbst strebsamste und ordent
lichste Landwirte meist stärkstens ver
schuldet waren und bei einer etwaigen 
Zwangsversteigerung nichts gerettet wer
den konnte. Aber Dank der Einsicht 
der Raiffeisenvorstände kamen Zwangs
versteigerungen nur bei allergrößter 
Nachlässigkeit des Besitzers vor. 

Interessenten möchte ich einige der 
ungefähren damaligen Preise in das 
Gedächtnis zurückrufen. Ein 3 Zentner 
schweres Schlachtschwein kostete damals 
etwa 90—120 Lit = 38—45 RM, eine 
8—9 Zentner schwere Schlachtkuh etwa 
80-100 Lit = 35—40 RM, fette Mast
gänse kosteten vor Weihnachten etwa 
5-6 L i t= 2-2.40 RM, und so ging es 
weiter. 

Der Käse der Molkereien verdarb 
teilweise, weil im Inland kein Absatz 
war und nur ein Teil ausgeführt wer
den konnte, denn Litauen war ja Agrar
land. Ich kannte einen strebsamen 
Bauern von 150 Morgen und Käsereibe
sitzer, der mehr Schulden hatte, als 

seinen Alltag mit seiner Verpflichtung 
und seiner besonderen Last, dann zie
hen wir fröhlich unsere Straße und 
gehen getrost unsern Weg unter Gattes 
Gnade; dazu sei dieser Tag hier in 
Bochum uns allen gesegnet. 

sein ganzer Hof damals wert war. Und 
nach der Rückgliederung des Gebiets 
hatte er sich durch Absatz in kürzester 
Zeit gesund gemacht. 

Zur Illustration der damaligen Wirt-
schaf'tszustände noch folgendes eigene 
Erlebnis: Ich hatte damals ein Kalb 
6—7 Wochen mit frischer Milch und 
etwas Schrot getränkt. Es mag 160—170 
Pfund gewogen haben. Der Viehhändler 
— ein Freund von mir — bot mir 10 
Lit = 4 RM. Dazu kamen Unkosten für 
die Anfahrt zum Bahnhof Stonischken. 

Er empfahl: Abschlachten und auf
essen! Ich tat es! In meinem Orte 
wohnte ein ortsarmer Hermann. Durch 
seinen Enkel ließ ich ihn rufen. Meine 
Frau wollte ihm eine Keule des ge
schlachteten Kalbes schenken. Da sagte 
Hermann: „Ach, datt verreckte Kalf-
fleesch! Loate Se man send. Eck bruk 
nich! Mie verdarfft datt bloß!" 

Wie sich doch die Zeiten ändern! 
Der alte Mann ist im Memellande zu
rückgeblieben. Wenn er noch lebte, 
möchte er gewiß heute auch jeden Kalbs
knochen mit heißestem Dank annehmen. 
Vielleicht hat er später manchmal an 
diese Episode gedacht. Ich konnte ihm 
aber nicht böse sein. Er bekam von 
allen genug, hatte damals stets reich
lich, und er sagte da die Wahrheit! 

Der Hauptmarkt der landwirtschaft
lichen Absatzproduktc war der Grenz
übergang an der Königin-Luise-Brücke 
in Ü'oermemel, Tilsit gegenüber. Dort 
waren im Handumdrehen eine Anzahl 
Speisewirtschaften in „Buden" entstan
den. Viele Tilsiter kamen auf Grenz-

Sie konnten unsere Landwirtschaft nicht retten 
Tilsiter Hausfrauen machten täglich zu hunderten von den Erleichterungen des „Kleinen Grenzver
kehrs" Gebrauch. Aber in ihren kleinen Henkelkörben ließ sich der Überschuß der memelländisdien 
Landwirtschaft nicht bergen. Aufn.: Oczeret 

Der Tiefstand der Landwirtschaft 
im Kreise Pogegen 
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karten über die Brücke hinüber und 
aßen sich für 20—50 Pfg. reichlich satt 
und kauften noch das Zulässige zum 
Mitnehmen ein. Und so gingen sie 
bestens befriedigt heim. 

Aber davon konnte der Memelland-
bauer nicht leben. War es ein Wunder, 
"wenn sich alle schon wirtschaftlich ge
sehen „Heim ins Reich!" wünschten. So 
sah unsere Landwirtschaft in den trost
losesten Zeiten des Gebietes aus, und 
alle Bauern seufzten: „Wann wird der 
Retter kommen diesem Lande?" 

Nicht allein politische, sondern auch 
"vor allem wirtschaftliche Gründe waren 
es, die unsere Memelländer nach dem 
Reich zurücktrieben. Und nach der 
Rückgliederung trat schnell eine Ge
sundung der Landwirtschaft ein. rz. 

Die Heise nach Nidden 
Im Juli, zur Zeit der Hochsaison, 

■wollten Anno 1958 einige litauische Be
sucher der Stadt Memel, in den be
rühmten Nehrungsort Nidden fahren, 
darunter eine Delegierte des Obersten 
Rates der Litauischen Sowjetrepublik. 
Man hörte in der Stadt herum. Ja, 
ein Dampfer führe in der Regel um 
4 Uhr nachmittags in Richtung Nidden 
ab. Man fand sich schon zeitig an der 
Abfahrtstelle am Dangeufer ein. Der 
Fahrkartenschalter war noch geschlossen. 
„Der Dampfer fährt heute statt um 4 
"um 5 Uhr", war auf einen Zettel ge
schrieben. Und tatsächlich fuhr der 
Dampfer „Lermontow" (russischer Dich
tername) um 5 Uhr ab. Die Reisen
den, frohgestimmt und erholungshung
rig, sahen sich im Geiste schon in 
jNidden. Umi 6 Uhr machte der Dampfer 
fahrplanmäßig in Schwarzort fest — 
um 7 oder '/28 Uhr würde man in Nid
den sein. Aber die „Lermontow" dachte 
nicht daran weiterzudampfen. Sie lag 
in Schwarzort fest, und die Besatzung 
erklärte, hier ende ihre Reise. Die 
Fahrt nach Nidden müsse mit Dampfer 
„Gogol" (gleichfalls russischer Dichter) 
fortgesetzt werden, der in Kürze aus 
Nidden eintreffen werde. Der Nachmit
tag -verging, der Abend kam. Die Rei
senden, fröstelnd und hungrig, liefen 
auf dem Schwarzorter Landungssteg um
her und schauten sich die Augen in 
Richtung Nidden aus. An russische Ver
hältnisse gewöhnt, machten sich einige 
auf, um an der Poststraße ein vorbei
fahrendes Auto anzuhalten, andere wähl
ten den Fußmarsch und noch andere 
gingen, um sich ein Quartier zu suchen 
oder im Walde zu übernachten. 

Gegen 9 Uhr abends schlich die „Go
gol" an den Schwarzorter Landungssteg 
heran und nahm die ausdauerndsten 
Wartenden an Bord. Es ging schon auf 
Mitternacht, als Nidden endlich erreicht 
"wurde. 

„Das war eine schöne Reise", spot
teten die Reisenden untereinander. 

„Vielleicht war es nur diesmal so 
schlimm", trösteten sich manche. 

Nach vierzehn Tagen Erholung in 
Nidden begaben sich die gleichen Rei
senden wieder an den Niddener Hafen 
zur Rückfahrt. An diesem Tag war ihr 
Pech noch größer. Es fuhr überhaupt 
kein Schiff. Wenn sie nicht von einem 
Autobus mitgenommen worden wären, 
würden sie vielleicht heute noch dort 
s tehen. . . -t 

* 
Unsere Leser werden aus dieser 

-wahrheitsgetreuen Schilderung der Ver
kehrsverhältnisse von heute — wir ent
nehmen sie der sowjetischen Zeitung 
„Wahrheit" — mit Erstaunen und Ent
rüstung herauslesen, daß heute die Neh

rung von Kraftfahrzeugen, sogar von 
Autobussen, befahren werden darf. Zu 
unserer Zeit war jeder Kraftverkehr 
auf der Poststraße verboten. 

Johann fischt in jdsx WUiq& 
von A. U n g e r 

Im Jahre 1937 verlegte mein Freund 
mit Frau und Kind seinen Wohnort von 
Krottingen nach Dawillen. 

Am neuen Wohnort in der Nähe des 
Hauses floß die Minge, in die man 
leicht hineinfallen kann. Da der kleine 
Johann noch nicht schwimmen konnte 
und doch Tag für Tag an den Fluß 
ging, war die Angst der Eltern groß. 
Denn von einem unbesonnenen Nach
barn hat er ein Fischnetz geschenkt be
kommen und damit fing er stundenlang 
Stichlinge, die er in einem Wasserglas 
stolz nach Hause trug. 

„Das darfst du nicht", sagte seine 
Mutter beim ersten Male. „Das ist ge
fährlich". 

„Warum?", fragt er. 
„Wenn du ins Wasser fällst, dann 

ertrinkst du", fuhr sie fort. 
„Aber ich fall doch überhaupt nicht 

ins Wasser", sagte er verwundert. 
Damit war für ihn die Sache er

ledigt. Ich war gerade bei ihnen auf 

Besuch, als er mit dem Fischnetz und 
seinem Glas Beute von einem seiner 
Streifzüge zurückkehrte. 

„Du bist wohl am Bach gewesen?" 
folgerte die Mutter. 

„Ja Mami — und guck, ich habe zehn", 
rief er stolz. 

Wir betrachteten das Wasserglas, in 
dem eine Anzahl Fischkinderchen her
umschwammen. 

„Wie t raurig. . ." , sagte die Mutter. 
„Warum denn?" fragte der Junge. 
„All die armen Fischkinderchen", rief 

sie mitleidig, „die hast du einfach ihren 
Müttern weggenommen". Und nach kur
zem Schweigen fügte sie hinzu: „Was 
werden sie weinen." 

Der letzte Effekt schien mir etwas 
übertrieben zu sein. Denn sogar wenn 
Fische weinen sollten, könnte man es 
im Wasser nicht sehen. Aber der Junge 
war noch zu klein für solche Sack
gassen der Logik. Offensichtlich hatte 
ihn der Vortrag seiner Mutter gerührt, 
und nachdenklich saß er auf dem Sofa. 

„Ich gehe", sagte er plötzlich, nahm 
sein Wasserglas vom Tisch und ergriff 
das Netz. 

„Wohin denn?" fragte sie. 
„Ich will auch die Mütter fangen", 

rief er und rannte zum Bach. 

Beihilfe zum Mord 
Das Ulmer Urteil Sühne für mehr als 5000 Morde an Juden 

Nach einem Prozeß von vier Mona
ten hat das Ulmer Schwurgericht sein 
Urteil in einem der erschütternsten Pro
zesse der Nachkriegszeit gefällt, in dem 
u. a. der ehemalige Memeler Polizeichef 
Fischer-Schweder angeklagt war. 

Im Sommer 1941 waren im memel-
ländischen Grenzgebiet von deutschen 
Vernichtungskommandos über 5000 li
tauische Juden auf schreckliche Weise 
ermordet worden. Durch einen Zufall 
wurde man auf Fischer-Schweder auf
merksam und konnte ihn und seine 
Gefährten vor ein Gericht stellen. 260 
Seiten stark war die Anklageschrift ge
gen das „Einsatzkommando" Tilsit. Sechs 
Sachverständige und 173 Zeugen wur
den gehört. Drei der Zeugen erhängten 
oder vergifteten sich, um sich der dro
henden Verhaftung und einer Anklage 
zu entziehen: 1. der Memeler Stadt
direktor Paul G e r b e r , 2. der Krimi
nalmeister Arthur G e n n a t h, 3. der 
Kriminalbeamte Willi A r t s c h w a n 
g e r . 

Die Urteile fielen milder als erwar
tet aus. Das Gericht erkannte nicht 
auf Mord, sondern auf „Beihilfe zum 
Mord", da die Auftraggeber der Ange
klagten, also die eigentlichen Mörder, 
in Berlin gesessen hätten. Obwohl die 
Staatsanwaltschaft viermal lebensläng
liches Zuchthaus beantragt hatte, wur
den Zuchthausstrafen zwischen drei und 
fünfzehn Jahren ausgesprochen. Da die 
Untersuchungshaft angerechnet wird, 
werden sich einige der Angeklagten 
schon in Kürze wieder auf freiem Fuß 
befinden. 

Das Unverständliche war, daß — mit 
einer Ausnahme — keiner der Ange
klagten eine Spur von Reue zeigte. Ge
langweilt, mit müder Miene oder einem 
spöttischen Lächeln hörten sie sich den 
Spruch des Gerichtes an, der nur un
genügend eine furchtbare Tat zu süh
nen vermag. 

Wir bringen im folgenden eine Auf
stellung der zehn Angeklagten mit ihren 
Strafen: 

H a n s - J o a c h i m B ö h m e (49) aus 
Karlsruhe; Hauptangeklagter; Ex-Regie
rungsrat und Leiter der Gestapo-Dienst
stelle Tilsit: 15 Jahre Zuchthaus. 

W e r n e r H e r s m a n n (53) aus 
Frankfurt; ehemals Leiter des Sicher
heitsdienst-Abschnitts Tilsit: 15 Jahre 
Zuchthaus. 

B e r n h a r d F i s c h e r - S c h w e d e r 
(54) aus Ulm; Ex-Polizeidirektor von 
Memel: 10 Jahre Zuchthaus. 

Der Litauer P r a n a s J a k y s (58); 
ehemals Sicherheitspolizei-Chef von Li-
tauisch-Krottingen: 7 Jahre Zuchthaus. 

W e r n e r K r e u z m a n n (49) aus 
Hohenwestedt (Schleswig-Holstein); Ex-
Kriminalrat der Gestapo in Tilsit: 
5 Jahre Zuchthaus. 

F r a n z B e h r e n d t (46) aus Stelle 
(Kreis Marburg); ehemals Kriminalober
assistent: 5 Jahre Zuchthaus. 

G e r h a r d K a r s t e n (53) aus Arns-
berg; früher Leiter der Grenzpolizei 
Schmalleningken: 4 Jahre Zuchthaus. 

E d w i n S a k u t h (48) aus Northeim; 
Ex-Leiter der SD-Außenstelle Memel: 3 
Jahre, 6 Monate Zuchthaus. 

W e r n e r S c h m i d t - H a m m e r (51) 
aus Heidenheim; Ex-Oberleutnant der 
Schutzpol. in Memel: 3 Jahre Zuchthaus. 

W i l l m s H a r m s (65) aus Bremen; 
ehemals Gestapo-Kommissar in Tilsit: 
3 Jahre Zuchthaus. 
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Oet gegenwärtige Stand des 
In diesen Tagen erschien eine neue 

Bestandsliste des in Mannheim bisher 
gesammelten Heimatschrifttums über 
das Memelland. Das Verzeichnis ent
hält ca. 300 Titel aus den verschieden
sten Sachgebieten. Wenn man in die
sem Verzeichnis diejenigen Werke ab
zieht, die das Schrifttum anderer Ge
biete östlich der Oder-Neiße-Linie zum 
Inhalt haben oder allgemeine Vertrie
benen - Angelegenheiten behandeln, so 
bleibt ein Bestand von ca. 150 Memel-
büchern übrig, die sich speziell auf 
das Memelland beziehen und die den 
wertvollen Grundstock des Patenschafts
archivs bilden. 

Alle Memelländer haben Anlaß, ihrer 
Patenstadt Mannheim für die mit der 
Errichtung des Archivs verbundene Auf
bauarbeit von Herzen dankbar zu sein. 
Der Grund ist gelegt, nun gilt es wei
terzubauen. Um das Archiv zu dem zu 
machen, was uns vorschwebt, bleibt 
noch viel zu tun übrig. 

Zum weiteren Ausbau bedarf es ne
ben der Betreuung durch unsere Pa
tenstadt, die wir wohl vertrauensvoll 
voraussetzen können, auch der Mitar
beit weiter Kreise unserer memellän-
dischen Landsleute. Man wende nicht 
ein, daß die Voraussetzungen dazu feh
len, weil die privaten Buchbestände usw. 
durch den Zusammenbruch verloren 
gingen. Selbst wenn man berücksich
tigt, daß es nur verhältnismäßig weni
gen Landsleuten in den Tagen der 
Flucht möglich war, das eine oder an
dere Heimatbuch nach dem Westen mit
zunehmen, so könnte selbst dieses 
„Wenige" fühlbar zur Vervollständigung 
der Archivbestände beitragen. Außer
dem gibt es eine nicht kleine Anzahl 
von Landsleuten, die schon vor 1944 
nach dem Westen umsiedelte und die 
auf dem Wege des regulären Umzuges 
auch.ihre Bücherbestände vollzählig mit
nehmen konnte. An sie ergeht beson
ders der Appell zur Mitarbeit an der 
großen Aufgabe, das Erbe unserer Vä
ter den kommenden Generationen zu 
überliefern. Dem Verfasser sind von 
seiner bibliographischen Arbeit her Fälle 
bekannt, in denen Landsleute trotz gu
ten Zuredens sich von ihren liebe
voll aufbewahrten „Erinnerungsstücken" 
nicht zu trennen vermochten. Dabei 
wurde oft das betreffende Werk drin
gend benötigt, um eine Lücke im Archiv 
auszufüllen. 

Auch die Dokumentation über die Er
eignisse der Flucht und des Zusam
menbruchs durch Tagebücher, Berichte 
usw. ist längst noch nicht so erfolgt, 
wie es im Interesse einer späteren Ge
schichtsschreibung notwendig wäre. In 
einigen ostpreußischen Heimatkreisen ist 
man neuerdings daran gegangen, Chroni
ken der Kirchen und Schulen, soweit 
sie in der Erinnerung der früher dort 
amtierenden Geistlichen und Lehrer sich 
rekonstruieren ließen, zu sammeln. Auch 
bei uns wäre eine solche Aktion am 
Platze. Sie könnte von der AdM in 
die Wege geleitet und zentral gesteuert 
werden. Die Zeit drängt; die Zahl 
derer, die noch in der Lage sind, diese 
Aufzeichnungen vorzunehmen, wird im
mer kleiner. 

Die nachstehend verzeichneten Titel 
stellen eine Auswahl der wichtigsten 
Heimatbücher aus der Bestandsliste des 
Memelarchivs (Juli 1958) dar: 
Heimatgeschichte 

Sembritzki: Geschichte Memels (1900) 
und Geschichte des Kreises Memel 
(1918). 

Memelatchivs in Mannheim 
Bericht der nach Memel entsandten 

Botschafterkonferenz (1923). 
Borchardt: Das politische Schicksal 
des deutschen Memellandes. 

Schwertfeger: Memelland — Land in 
Fesseln. 

Brönner-Höpfner: Die Leiden des Me-
melgebiets. 

Deu: Das Schicksal des deutschen 
Memelgebiets. 

Forstreuter: Das Memelland. 
Friesecke: Das Memelgebiet. 
Ganss: Die völkischen Verhältnisse des 
Memellandes (1925). 

Lenz: Deutsches Schicksal an der 
Memel. 

Mortensen: Beiträge zu den Nationa
litäten- und Siedlungsverhältnissen 
des nordöstl. Ostpreußens. 

Schlicht: Das Ordensland Preußen. 

Vertreibung 
. Dwinger: Wenn die Dämme brechen. 

Hoßbach: Die Schlacht um Ostpreußen. 
Thorwaldt: Es begann an der Elbe. 
Brönner-Höpfner: Im Treck von Rie

delsberg nach Potsdam-Babelsberg. 

Landes- und Heimatkunde 
Meyer, Rieh.: Heimatkunde des Me
melgebiets und Das Memelland. 

Zweck: (Preußisch-) Litauen. Eine 
Landes- und Volkskunde. 

Kakies, M.: Elche zwischen Haff und 
Memel. 

Kiparsky: Die Kurenfrage. 
Kurschat: Memellänidisches Bilderbuch^ 

Kurische Nehrung 
Mager: Die Landschaftsentwicklung der 
Kurischen Nehrung. 

Stallbaum: Die Wunder der Kurischen 
Nehrung, 

o. V.: Wind, Sand und Meer. Die 
Kurische Nehrung in 52 Bildern. 

Thienemann: Rossitten und Im Lande 
des Vogelzuges, 

o. V.: Kleiner Führer durch die Ku
rische Nehrung. 

Mittmann: Führer über die Kurische 
Nehrung (1921). 

Isenfels: Memelgebiet und Kurische 
Nehrung (Führer). 

Schöne Literatur (Romane, Erz. usw) 
Brönner-Höpfner: Die Sendung der 
Rohrmosers und Geschichten aus dem 
Memelland. 

Tiddick: Der silberne Wimpel. 
Karrasch: Winke, bunter Wimpel. 
Karschies: Der Fischmeister. 
Keyser: Schritte über die Schwelle; 
Und dann wurde es hell; Und immer 
neue Tage; In stillen Dörfern. 

Kakies u. Naujok: Ostpreußen erzählt. 
Kudnig: Gottes Saitenspiel (Gedichte) 

und Das Wunder am Meer (Dichtung). 
Lojewsky: Die Memelhexe (Sage). 
Naujok, R.: Daheim am Strom; Memel-

ländische Dorfchronik; Der Herr der 
Düne. 

Sudermann, H.: Das Bilderbuch mei
ner Jugend; Litauische Geschichten; 
Frau Sorge; Im Paradies der Heimat. 

Swars, E.: Das heilige Ufer. 
Wiehert, E.: Litauische Geschichten; 
Der Schaktarp. 

Alle aufgeführten Werke (mit näheren 
bibliographischen Angaben) sind in der 
„Bibliographie des Memellandes" ver
zeichnet. Wer hilft mit, um den Be
stand in Mannheim zu vergrößern? 

Max Szameitat. 

„Memelland" in aller Munde 
Das Hamburger Küstenmotorschiff 

„Memelland" (286 BRT) unter Kapitän 
Schröder, das unseren Lesern nicht un
bekannt ist, geriet Ende Juli in die 
Schlagzeilen der Boulevardpresse und 
damit in aller Munde. Kapitän Schrö
der rettete den ehemaligen deutschen 
Luftwaffensoldaten Willi Fröhlich, des
sen irische Frau Monika und die drei 
Kinder des Ehepaares aus Seenot. Fröh
lich, der nach dem Kriege freiwillig in 
England geblieben war und dort ge
heiratet hatte, wollte mit einem alten 
Rettungsboot nach Deutschland zurück
kehren, erlitt aber vor der belgischen 
Küste Motorschaden und mußte sich 
von der „Memelland" ins Schlepp neh
men lassen. Beim Abschleppen wurde 
der Vordersteven des Fröhlichschen Boo
tes herausgerissen, so daß es aufgege
ben werden mußte. Familie Fröhlich 
ist inzwischen in Hamburg eingetroffen, 
wo der Kältemechaniker Arbeit zu 
finden hofft. Eine Wohnung wurde 
schon gefunden. 

Uns freut es besonders, daß Kapitän 
Schröder von der „Memelland" sich als 
freundlicher und hilfsbereiter Seemann 
erwiesen hat. Sein Name und der 
Name des Schiffes fanden in allen Be
richten nur positive Erwähnung. 

„Heimat" oder „Memel"? 
Als kürzlich das Kuratorium Unteil

bares Deutschland zu einer Tagung nach 
Heidelberg geladen hatte, fand auch 
eine Neckar-Fahrt mit dem ostpreußi
schen Pampfer „Heimat" statt, der 
früher unter dem Namen „Memel" das 
Kurische Haff zwischen Memel und 
Cranzbeek befuhr. 

Ein Memeler Teilnehmer an dieser 
Tagung, der ein frohes Wiedersehen mit 
dem alten Maschinisten und der 71 jäh
rigen Königsberger Kantinenwirtin feiern 
konnte, fand auf einer Bank sogar seine 
Initialen wieder, die er einst in jugend
lichem Übermut schnitzte. Er regte bei 
den Herren des Kuratoriums sowie bei 
Reeder Götz, der jetzt in Wertheim lebt, 
die erneute Rückbenennung des Dampfers 
an. Hermann Götz erklärte, daß er die 
Umbenennung damals aus Konkurrenz-
und Tarnungsgründen vornehmen mußte, 
daß er aber nicht abgeneigt wäre, ne
ben den neuen Namen den alten zu 
setzen, zumal er die abgeschraubten 
Buchstaben MEMEL noch aufbewahrt 
hat. Er müßte nur wissen, daß ein 
allgemeiner Wunsch zu dieser Tat vor
handen i s t 

Für uns Memelländer wäre es natür
lich sehr wertvoll, wenn es auf dem 
Neckar einen Dampfer „Memel" gäbe, 
der alljährlich von tausenden Ausflüg
lern benutzt wird. Es wäre daher schöa, 
wenn zumindest die Memellandgruppen 
von Frankfurt bis Stuttgart und Reut
lingen nicht nur das schmucke Schiff 
von Reeder Götz für Ausflugsfahrten 
benutzen, sondern ihm auch die Um-
benennug nahe legen würden. Seine An
schrift ist Reeder Hermann Götz, Wert
heim, Dampfer „Heimat". 

Neues Fischfang-Mutterschiff 
Die Memeler Fischereiflotte hat ein 

neues Fischfang - Mutterschiff „Julia 
Schemaite" erhalten, das die Fisch
dampfer zum Heringsfang in den At
lantik begleiten wird. Das neue Müt
terschiff, das fünfte seiner Art, wurde 
von der Polnischen Volksrepublik ge-
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liefert, dürfte also aller Wahrschein
lichkeit nach in Elbing bei Schichau er
baut worden sein. 

Aulaukis auf großer Fahrt 
Aulaukis hieß der Westwind am Ku

rischen Haff, und Aulaukis hat Karl 
G r o e g e r sein altes Beiwagen-Krad 
getauft, das mit dem vertrauten Zei
chen des Memeler Dampf bootes ge
schmückt ist. Er wollte in diesem Som
mer mit seinem Vehikel, Baujahr 1927, 
ins Memelland fahren, erhielt aber 
keine Einreisegenehmigung. So star
tete er zur großen Tour von Berlin 

nach Westen, um Bekannte und Ver
wandte in der Bundesrepublik zu be
suchen. Er besuchte Stadtgärtner Kop-
pelin in Hameln, Familie Prußas in Pa
derborn, Verwandte in Wuppertal, Mön-
chen-Gladbach und Essen, Familie Bie-
lefeldt in Herne, Fleischerei Rose in 
Enger bei Herford, Frau Aschmutat mit 
Tochter in Bramsche bei Osnabrück, 
Familie Fiedler-Streckies in Bremen-
Blumenthal, Witwe Kaslowski in Achim, 
die Kriminalbeamten Franz Borm und 
Willi Meyer in Hamburg und manche 
andere. Auch auf dem Hamburger Me-
meltreffen fehlte der rüstige NSU-Rei-
ter mit Windjacke und Baskenmütze 
nicht. Als er in Oldenburg dem „Me
meler Dampfboot", dessen treuer Mit
arbeiter er seit Jahren ist, einen Gu
ten Tag und Gute Fahrt wünschen kam, 
haben wir ihn rasch im Bilde festge
halten. Wenn auch seine Fahrt in die 
Heimat ins Wasser fiel — die Fahrt 
in die Bundesrepublik wurde auch zu 
einer Fahrt in die Heimat! 

Koch-Prozeß vor der Tür 
Ende September soll vor einem War

schauer Gericht endlich der seit Jah
ren erwartete Prozeß gegen den ehe
maligen Gauleiter von Ostpreußen und 
Reichskommissar der Ukraine Erich Koch 
beginnen. Koch, der sich nach dem 
Krieg unter falschem Namen in Schles
wig-Holstein verborgen hatte, wurde 
1951 von Flüchtlingen entdeckt, ver
haftet und an Polen ausgeliefert. Der 
Prozeß gegen ihn wurde seit 1953 — 
angeblich wegen Krankheit des Häft
lings — immer wieder verschoben. In 
der letzten Zeit hatten polnische Zei
tungen an der Verschleppung des Pro
zeßbeginns herbe Kritik geübt. Die An
klageschrift, ein Buch von 400 Seiten, 
wirft Koch die Tötung von 72 000 Po
len und 200 000 Juden vor. 

Es liegt in Deiner Hand . . . 
. . . den eisernen Vorhang zu durchbrechen! 
. . . eine Brief brücke nach drüben zu bauen! 
. . . Menschen zu helfen, die auf Deinen 
Gruß, Dein Paket warten! Werde Brief
pate eines einsamen Menschen oder 
einer Familie drüben! Adressen ver
mitteln auf Wunsch die örtlichen kari
tativen Verbände! 

Die 119. Memelstraße 
Unsere Leserin Waltraud Pott, geb. 

Klaws, Krefeld, Philadelphia Straße 143, 
früher Memel, Rumpischker Straße 11, 
hat die 119. Memelstraße der MD-Stra
ßenaktion in E s p e l k a m p - Mittwald 
gefunden. Espelkamp ist bekanntlich 
eine Flüchtlingsstadt der Evangelischen 
Kirche, die im Laufe der Jahre 20 000 
Menschen Wohnung und Brot bieten soll. 

Wir freuen uns über den neuen Er
folg unserer Suchaktion und fragen: 
Wer findet die 120. Memeler Straße im 
Bundesgebiet? Oder — noch besser: 
Wer veranlaßt in seinem Wohnort, daß 
sie geschaffen wird? 

dem Ehepaar Heinrich und Maria 
Kollecker aus Jonaten, Kreis Heyde-
krug, zum seltenen Fest der eisernen 
Hochzeit. Heinrich Kollecker ist am 24. 
März 1867, seine Frau am 22. August 
1869 geboren. Beide Eheleute haben ihre 
diamantene Hochzeit in der Sowjetzone 
gefeiert, durften aber auf eigenen Wunsch 
vor drei Jahren zu ihrem Sohn nach 
Ellerau im Kreise Segeberg kommen, 
wohin sie ein Krankenwagen brachte. 
Beide Eheleute haben in den 65 Jahren 
seit ihrer Trauung Gutes und Böses 
miteinander getragen. Sie lebten schon 
in Jonaten bei ihrem Sohn Wilhelm, 
der als tüchtiger Schmied geschätzt 
war, und sie sind glücklich, heute wie
der bei ihm leben zu dürfen. Wir wün
schen dem eisenen Jubelpaar weiterhin 
Gottes segnende Hand! 

dem Seminar-Studienrat i. R. Herrn. 
Beigard, der am 2. September seinen 
80. Geburtstag feiern konnte. Ein in
haltsreiches, bewegtes Leben liegt hin
ter dem Jubilar. Nach der Lehreraus
bildung in Waldau erfolgten erste An
stellungen in Cremitten und Orteisburg; 

dann gelang der Sprung nach Königs
berg, wo er eine weitere Fortbildung 
energisch betrieb und die Rektor-, Mit
telschulrektor- und Sportlehrerprüfung 
erfolgreich bestand. Nach dem 1. Welt
krieg, den der Jubilar als Feldwebel
leutnant mitmachte, trieb ihn seine un
gewöhnliche Unternehmungslust nach 
Memel, wo er wohl die beruflich er
folgreichsten Jahre seines Lebens ver
brachte. Eine große Anzahl von Me

meler Schülern wird sich noch gern 
dieses Pädagogen erinnern, der zuerst 
als Rektor in Schmelz, dann als Se
minar-Studienrat am Lehrer-Seminar 
und schließlich bis zur Evakuierung 
der Stadt Memel als Studienrat am 
Luisen-Gymnasium wirkte. Seine er
staunliche Rüstigkeit wurde ihm fast 
zum Verhängnis, indem er als Sechs
undsechziger im Herbst 1944 noch bei 
einer militärischen Volkssturm-Einheit 
in Perwelk auf der Kurischen Nehrung 
eingesetzt wurde. Im Februar 1945 
durfte er seine Erziehertätigkeit damit 
abschließen, daß er einen Transport Ju
gendlicher erfolgreich aus dem Sam-
land - Chaos ins Reich zurückführte. 
Es folgte eine schwere Zeit der In
haftierung in Karlsbad — kurze Zeit 
hiernach verschied seine treue Lebens
gefährtin Helene, geb. Petter. Die er
sten Jahre nach dem Zusammenbruch 
verlebte der Jubilar bei seinem Sohn 
Martin, der sich in der Eifel eine neue 
Existenz als Forstamtsleiter aufbauen 
konnte. Seit 1952 wird er von seiner 
Tochter Lilly — Familie Richard Pie
rach in Singen (Htw), Alpenstraße 24 — 
betreut. Erfreulicherweise sind ihm 
geistige und körperliche Rüstigkeit er
halten geblieben, so daß er noch vor 
kurzem eine Flugreise nach Berlin zu 
seinem in der Sowjetzone als Apothe
ker wohnenden Sohn Bernhard unter
nehmen konnte. Wir wünschen dem 
Jubilar nach seinem Wechsel vollen 
Schicksal einen ruhigen, glücklichen Le
bensabend. 

Ida Schuhmann, 
früher Heydekrug, 
Herderstr. 10, jetzt 
in Essen, Franken- * 
straße 114, zum 80. 
Geburtstag am 14. 
Aug. Frau Schu
mann lebt bei ihrer 
Tochter Hildegard 

Ronshausen. Sie 
erfreut sich noch 
körperlicher und 
geistiger Frische 

und nimmt stets 
sehr regen Anteil 
am Zeitgeschehen. 

Wir wünschen ihr auch weiterhin gute 
Gesundheit und einen gesegneten Lebens
abend. 

dem Maurer Hermann Helm, jetzt in 
Wedel (Holst), Galgenberg 19, zu seinem 
77. Geburtstag am 19. September. Unser 
Landsmann ist noch sehr rüstig und 
gesund. Er konnte im vorigen Jahr mit 
seiner Ehefrau die goldene Hochzeit 
feiern. Das MD liest er von Anfang 
bis Ende sehr genau durch und wartet 
mit Ungeduld auf jede neue Ausgabe. 
Wir wünschen ihm von Herzen alles 
Gute! 

jm dem Memeler Fi
nanzbeamten i. R. 
Albert Kretsch-

mann, Libauer Str. 
zum 75. Ge

burtstag am 6. 
September. Er 

wohnt mit seiner 
Ehefrau heute in 
Frankfurt-Hausen, 
Langweidenstr. 40. 

Da seine beiden 
Töchter Alldonna 

Hofer und Christel 
Laß mit ihren Fa

milien gleich in 
der Nähe in Frankfurt leben, versam
melten sich zu seinem Ehrentag Kinder 
und Enkelkinder um ihn. Wir wünschen 
ihm nachträglich einen gesunden, son
nigen Lebensabend! 
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dem Polizeibeamten Max Tumat aus 
Memel, Lotsenstraße, jetzt wohnhaft in 
Innien, Kreis Rendsburg zum 70. Ge
burtstag am 27. September. Herr Tu
mat ein gebürtiger Memeler war seit 
1918 bei der Stadtpolizei und als ein 
humorvoller Freund bekannt. Sein Re
vier die Libauer Straße war sein gan
zer Stolz, sorgte er doch dafür daß 
am Wochenende alle Gastwirtschaften 
pünktlich Feierabend boten. 1944 mußte 
auch er sein geliebtes Memel verlassen 
und wohnt jetzt mit seiner besseren 
Hälfte als Pensionär in Innien. Er er
freut sich noch bester Gesundheit und 
ist seinem lieben Dampfboot auch noch 
treu. Um nicht ganz steif zu werden, 
buddelt er noch fleißig Eichenstubben 
und die Hammerschläge bis in Geest-
hacht zu hören sind. Wir wünschen 
ihm das beste Wohlergehen und Rot
schilds Glück. 

dem alten Me
meler Alfred Ma-

kowius, früher 
Memel, Grüne Str. 

*'W ■*' zu s e m e m ™-
Geburtstag am 25. 
September. Seine 

■ B P kaufmännische 
Hak Lehre absolvierte 

er bei Herrn 
Gustav Schulz (Ro-

H bert Müschöwsky) 
B und war später in 

I der Provinz sowie 
I in Berlin tätig. 

1909 bis 1911 diente 
er bei den Ortelsburger Jägern und 
machte den 1. Weltkrieg mit. Er er
hielt mehrere Tapferkeitsauszeichnungen. 
Ab 1921 war Herr M. bei der bekann
ten Firma Gebrüder Gronau, Memel, 
Friedrich-Wilhelm-Straße, beschäftigt, in 
den letzten Jahren bis zur Austreibung 
als Geschäftsführer. Auch war Herr 
Makowius als eindrucksvoller Plakatent
werfer bei den Memeler Sportvereinen 
wohl bekannt. Mit seiner Frau Gertrud, 
der jüngsten Tochter des bekannten 
Fleischermeisters Teig, ist er seit 1923 
verheiratet und beide leben jetzt in 
dem kleinen Rotwein-Städtchen Aß-
mannshausen/Rhein, Rheinallee 7. Der 
einzige Sohn ist 1944 in Holland ge
fallen. Herr M. selbst war noch bis 
1947 in de« Internierung. Wir wünschen 
dem Jubilar mit seiner Gattin einen 
gesunden und angenehmen Lebensabend. 

dem einstigen Präsidenten der Land
wirtschaftskammer des Memelgebietes 
Adam Wannags zum 70. Geburtstag am 
14. Juli noch nachträglich sehr herzlich. 
Als echter Sohn unserer Heimat wurde 
er in Grumbeln geboren und übernahm 
dort auch den elterlichen Hof, den er 
mit großem Fleiß und Geschick bewirt
schaftete. Durch zahlreiche Ehrenäm
ter in seiner Gemeinde, in Wensken 
und Prökuls erwarb er sich umfassende 
fachliche und kommunalpolitische Kennt
nisse. Als der Präsident der Landwirt
schaftskammer v. Dreßler-Schreitlaug
ken von den Litauern verhaftet wurde, 
nahm Adam Wannags die schwere Bürde 
auf sich, das verwaiste Amt des Prä
sidenten weiterzuführen. Das Vertrauen, 
das man ihm entgegenbrachte, war ge
rechtfertigt. Durch die schwere Zeit 
vor der Wiedervereinigung des Memel-
landes mit dem Reich steuerte er die 
Landwirtschaftskammer sicher hindurch. 
Adam Wannags wohnt heute in Leon
berg-Rappenhof bei Stuttgart, wo er 
nach kriegerischen Erlebnissen beim 
Volkssturm und kurzer russischer Kriegs
gefangenschaft eine zweite Heimat ge
funden hat. 

Aufgabe 1 

A. hat folgende Karten: 

B. hat 33 gereizt. 
Aufgabe: 1. Was spielt A. als Vorhand? 
2. Was spielt A. als Mittelhand? 

^Doktaxpiaqen pfa die SkaVumdß 
War das noch zulässig? 

Vorhand sagte Kreuz aus der Hand 
an, überlegt einen Augenblick und 
nimmt dann den Skat auf. Nachdem er 
zwei Karten gedrückt hat, sagt er: 
„Es bleibt bei Kreuz." War das noch 
zulässig? A n t w o r t : Das Kreuzspiel 
war zulässig. Um zu gewinnen, muß 
der Spieler aber Schneider machen, 
denn er darf den zuerst angesagten 
Spielwert nicht verringern. 

* 
Auflösung I: Als Vorhand spielt A. 

Kreuz aus der Hand. Nullouvert aus 
der Hand kommt nicht in Betracht, 
weil A. sich durch das Ausspielen selbst 
eine Schwäche schaffen muß. Eine Auf
nahme des Skats zum Grand oder Null
ouvert empfiehlt sich nicht, weil diese 
Spiele nur bei einem guten Skat ge
wonnen werden können. Skat ist aber 
kein Hasardspiel! Kreuz aus der Hand 
ist ein leidlich gutes Spiel, das bei 
normalem Sitz gewonnen wird. Als 
Mittelhand spielt A. einen unverlierbaren 
Nullouvert aus der Hand. 

Kalbfleisch 
Eine Litauerin wollte für eine Fa

milienfeier auf dem Memeler Markt 
einen ordentlichen Kalbsbraten kaufen. 
Sie ging zum Stand des bekannten Me
meler Fleischer Teich und verlangte: 
„Penkis Swars Werschis", was von dem, 
der Litauisch versteht, leicht mit „fünf 
Pfund Kalbfleisch" übersetzt werden 
kann. 

Meister Teich verstand die Frau in
folge seiner beschränkten Sprachkennt
nisse nur halb und fragte zurück: 
„Fünf Pfund — was für Fleisch?" 

„Nu, Werschis-Fleisch, junges Fleisch", 
erläuterte radebrechend die Frau. 

„Junges Fleisch, junges Fleisch", 
brummte Teich, „was für junges 
Fleisch?" 

Da platzte die Kundin heraus: „Bull 
seine Frau sein Kind sein Fleisch!" 

Genaue Lektüre 
Einige alte MD-Blätter haben sich 

auf Umwegen in die Sowjetzone ver
irrt, wo solch ein Besitz bekanntlich 
noch immer strafbar ist: zwei Num
mern von 1955 und drei von 1958. Va
ter muß die Artikel von Anfang bis 
zu Ende vorlesen. Begierig lauschen 
alle den vertrauten Namen nach. Einige 
Abende später werden die fünf Aus
gaben noch einmal laut im Familien
kreise vorgelesen. Der alten Oma von 
über 80 Jahren stehen die Tränen in 
den Augen. Das sind wahrhaftig Hei
matklänge, denen man wie einer schö
nen Musik lauscht. 

Nach ein paar Tagen bettelt die Oma: 
„Las doch nochmoal däm Dampfboot, 
öck häbb nich alles beheert!" -g 

Dein Päckchen nach drüben 
Nach wie vor sind Geschenksendungen 

an Landsleute in der Sowjetzone er
wünscht und zugelassen. Es gilt, einige 
Bestimmungen zu beachten, die niemand 
abschrecken sollten, unsere Landsleute 
jenseits der Zonengrenze mit einer Auf
merksamkeit zu bedenken. Hier sind 
die wichtigsten Merkpunkte: 

1. Packe dein monatliches Päckchen 
selbst. Standartpakete, die von Firmen 
oder Organisationen abgesandt -werden, 
sind nicht zugelassen. 

2. Geschenksendungen nur in Päck
chen (bis 2 kg) oder Paketen (bis 7 kg). 
Bei Päckchen sind Eilboten-Angabe und 
Einschreiben möglich. Geschenke in 
Briefen sind zulässig. 

3. Jeder Bewohner der Sowjetzone 
darf im Jahr 12 Geschenksendungen 
empfangen. Daher vor Abschicken brief
lich anfragen, ob das Päckchen; willkom
men ist. 

4. Auf jedem Päckchen oder Paket 
ist zu vermerken: „Geschenksendung — 
Keine Handelsware". Bei versiegelten 
und unversiegelten Wertpaketen ist die 
Wertangabe bis 500 DM möglich; bei 
unversiegelten Wertpaketen Wertangabe 
nur auf der Paketkarte. 

5. Sendungen nicht „An Familie Franz 
Müller", sondern an ein bestimmtes Fa
milienmitglied senden. 

6. Stelle dein Paket abwechslungsreich 
zusammen! Ein Paket, das z. B. nur 
Margarinewürfel enthält, kann als Han
delsware beschlagnahmt werden. 

7. Medikamente dürfen nur versandt 
werden, wenn ein Rezept eines Sow
jetzonenarztes vorliegt, das beigepackt 
werden muß. 

8. Verpacke die Sendung so, daß sie 
von den Kontrollstellen leicht geöffnet 
und überprüft werden kann. Verwende 
keine Zeitungen als Packmaterial. Lege 
keine Briefe und Mitteilungen bei! 

9. Verboten ist der Versand von Kon
servendosen und Glasbehältern. Beson
ders erwünscht sind Fett und Fleisch
waren, Zucker, Milch- und Eipulver, 
Käse, Kaffee (250 g), Kakao (250 g), 
Schokolade (300 g), Südfrüchte, Tabak
waren (50 g), Wolle, Stopf- und Näh
garn, Gummiband. 

10. Bücher stets gesondert versenden! 
Gute Unterhaltungslektüre und Fach
literatur sowie Jugendbücher sind ge
stattet. Keine Bücher über die deut
schen Ostgebiete senden! 
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Namensschreibung bei den Aussiedlern 
Viele unserer Aussiedler kommen mit 

Personaldokumenten aus der Heimat oder 
aus Sibirien, in denen die Vor- und 
Familiennamen in litauischer oder rus
sischer Form wiedergegeben sind. Wenn 
nun die Bundesbehörden Kennkarten 
oder Pässe ausstellen, werden sie viel
fach versuchen, die ausländischen 
Schreibweisen in die deutschen Papiere 
zu übernehmen. Das kann zu erheb
lichen Nachteilen führen. Wo sich solche 
Schwierigkeiten ergeben, raten wir zu 
einem Antrag an das Amt für Perso- . 
nenstandswesen bei der Rechtsabteilung 
der Innenministerien der deutschen Bun
desländer. Ein solcher Schritt ist vor 
allem anzuraten, wenn der Versuch, 
die deutsche Schreibung des Namens 
auf dem Standesamt durchzusetzen, fehl
geschlagen sein sollte. 

Aus den ITUmeUcuidqtuppm. 
Vorstandswahl und Farbfilmvorführung 

der Memellandgruppe Bremen 
Die Jahreshauptversammlung der Me

mellandgruppe Bremen fand am 14. 9. 
1958 im Cafe Schrick statt. Der erste 
Vorsitzende begrüßte die erschienenen 
Landsleute und gab seiner Freude da
rüber Ausdruck, daß diese Veranstal
tung gerade am „Tag der Heimat" 
stattfinden ■ konnte. Er gedachte der 
Toten und widmete besonders herzliche 
Worte dem Andenken an unseren im 
Berichtsjahr verstorbenen Landsmann 
Heinrich Schlase, der dem Vorstand an
gehört hatte. 

Anschließend gab Landsmann J a c k -
s c h i e s einen überblick über das Me-
meltreffen in Hamburg und richtete 
Grüße von Herrn Schulrat Meyer aus. 

Nach einem kurzen Bericht über die 
am 10. 9. 1958 erfolgte Kassenprüfung 
berichtete Frau Fricke als Kassenwart 
über die Einnahmen und Ausgaben des 
abgelaufenen Jahres. Alsdann leitete 
Landsmann K l i s c h i e s die Neuwahl 
des Vorstandes ein, nachdem er zuvor 
den Dank der Anwesenden für die bis
herige ehrenamtliche Tätigkeit des Vor
standes zum Ausdruck gebracht hatte. 
Es erfolgte dann eine nahezu vollstän
dige Wiederwahl der bisherigen Mit
glieder, so daß sich der Vorstand un
serer Gruppe nun wie folgt zusammen
setzt: 1. Vorsitzer: Ldsm. Dr. Pohl; 
2. Vorsitzer: Ldsm. Jackschies; Schrift
führer: Ldsm. Szirniks; Kassenwart: Frau 
Fricke; 1. Beisitzer: Ldsm. Klunk; 2. Bei
sitzer: Ldsm. E. Zimmermann; 1. Kul
turwart: Ldsm. Schmidt; 2. Kulturwart: 
Idzelis; Kassenprüfer: Frau Waschkau 
und Ldsm. Grohnert. 

Anschließend wurde der Farbfilm: 
„Zwischen Haff und Meer" vorgeführt. 
Dieser Film, der uns die schönsten Bil
der von unserer unvergeßlichen Kuri
schen Nehrung zeigte, war wohl allen 
Landsleuten ein ganz besonderes Er
lebnis. Die Gesamtveranstaltung wurde 
von einigen Heimatliedern umrahmt, die 
unter der bewährten Leitung von Ldsm. 
Schmidt gemeinsam gesungen wurden. 
Anschließend blieb man bei Tanz imd 
froher Unterhaltung noch für ein paar 
Stunden beisammen. Unsere nächste 
Veranstaltung soll zur Freimarktzeit, 
am 27. 10., in der Gaststätte „Zur 
Kogge", Osterfeuerbergstr. 113 B, statt
finden. 

Heimatklänge in Schneverdingen 
Im Herzen der Lüneburger Heide, in 

Schneverdingen, traf sich am 7. Sep
tember der Memeler Mandolinen-Club 
„Heimatklänge". Die hier von weither 
zusammentreffenden „Zupf genossen" 

wurden auf dem Bahnhof von Robert 
Knops begrüßt, der schon Frau Prus-
seit mit Frau und Schwiegersohn nach 
sechsstündiger Autoreise in Empfang ge
nommen hatte. An der Kaffeetafel von 
Frau Knops saßen sie dann wieder alle: 
Albert Buxnowitz aus Hamburg, Arthur 
Kaklies und Frau aus Kadenberge, Fe
lix Tramp und Frau aus Lüneburg, 
Siegfried Zimmermann, Fritz Broszeit 
und Hermann Schmidt mit ihren Frauen 
aus Bremen. Die Wiedersehensfreude 
war groß. Manche der Jugendfreunde 
hatten sich seit 30 Jahren nicht ge
sehen. So zog man denn in bester 
Stimmung hinaus in die Heide, die bei 
schönem Sonnenschein ihr freundlich
stes Erika-Gesicht zeigte. Die Memeler 
Mandolinenspieler brachten ihr alle 
Lönslieder dar, die sie im Herzen tru
gen. Zufällig vorüberkommende Heide
wanderer lauschten wohlgefällig den un
bekannten Lautenschlägern, die trunken 
vor Lebens- und Wiedersehensfreude 
waren. hsch. 

lüe* sucht iveu? 
Ich benötige für meine Erbansprüche 

die Anschrift von Frl. Helene Berszuk, 
welche als Angestellte in meinem elter
lichen Geschäft, Kaufhaus Robert Wal
ler, Memel, Marktstraße, tätig war. Fer
ner benötige ich die Anschrift von Bü
cherrevisor Rhetz. — Mitteilungen er
bittet Mrs. Hanna Siev, 102-03 62 Road, 
Forest Hills, L. I. New York-City. 

Kinder aus dem Kreis Memel, die ihre 
Eltern oder Angehörigen suchen 

Gesucht werden Eltern oder Ange
hörige des Walter Tober, geb. am 16. 1. 
1944. Walter kam mit einem Knaben, 
der mit Vornamen Willi heißt, aus.dem 
Säuglingsheim Laugallen, Kr. Memel. 
Wahrscheinlich stammen beide Kinder 
aus Memel und sind vermutlich Zwil
lingsbrüder. Schwester Erna v. Wilde
mann, die im Säuglingsheim bzw. Kin
derheim Laugallen tätig war oder auch 
andere Schwestern, könnten uns evtl. 
über die Herkunft der Knaben Aus
kunft geben. 

Aus Birbinschen-Naußeden-Jakob-Da-
willen, Kreis Memel, wird Magdalena 
Talis, gesucht von ihren Kindern: Mar
tha Johanna Talis, geb. 18. 1. 1940 und 
Ruth Talis, geb. 18. 9. 1938 in Dawillen, 
Kreis Memel. Die Mutter war als Haus
gehilfin bei dem Bauern Jurowitsch 
tätig. 

Gesucht wird Karl Heinz Mülbredt, 
geb. 27. 4. 1939, der sich seit 1943 bei 
den Großeltern in Ayssehnen Kr. Me
mel, befand. Als die Großmutter 1945 
an Typhus starb, kam der Junge in 
ein Kinderheim inBudwethen. Er wurde 
dort mit dem Namen „Milbrecht" ge
führt. 

Aus Grumbeln, Kr. Memel, wird Wer
ner Lukat, geb. 25. 2. 1943 in Grumbeln 
gesucht von seiner Mutter Marie Lukat. 
Das Kind lag während der Evakuierung 
Memels, im Oktober 1944, im Stadt. 
Krankenhaus (Kinderabteilung) in Me
mel und wurde dort wegen Diphtherie 
am Hals operiert. Es wurde dann mit 

den Insassen des Krankenhauses vor
erst nach Königsberg/Ostpr. evakuiert. 
Im Winter 1944/45 soll es mit anderen 
Kindern von Königsberg nach Greifs
wald weiter verlegt worden sein. Wer
ner Lukat hat blaue Augen, hellblon
des Haar und hat wahrscheinlich von 
der Operation eine Narbe am Hals zu
rückbehalten. 

Mitteilungen erbeten an den Kinder
suchdienst des Deutschen Roten Kreu
zes (24a) Hamburg-Osdorf, Blomkamp 51. 

Bei allen Heimattreffen wirb für Dein 
„MEMELER DAMPFBOOT" 

Diepholz: Die Memellandgruppe Graf
schaf t Diepholz möchte zu ihrem dies
jährigen Kreistreffen einladen. Wir 
wollen wieder zusammenkommen und 
von der Heimat erzählen, auch haben 
wir eine Landsmännin, Frau Schmidt, 
die aus Sibirien zu uns gekommen ist. 
Sie wird uns über das Leben dort be
richten. Vielleicht gibt es noch dies 
oder jenes, das da zu hören sein 
wird. Alle, besonders auch unsere 
Jugend ist am Sonntag, dem 5. Ok
tober 1958, nachmittag 15 Uhr, in 
unserm alten Trefflokal, in Diepholz, 
„Hotel Stadt Bremen", herzlichst ein
geladen. Einmal im Jahr müssen wir, 
in der Hast dieser Zeit, auch einmal 
Zeit haben für unsere Heimat, da
rum kommt alle. Kurt Lenz. 

Dortmund: Am 27. 9. findet unsere Mo
natsversammlung um 17 Uhr im Alten 
Schloß Born, Mallinkrodtstraße statt, 
verbunden mit einer Filmvorführung. 
Um rege Beteiligung wird gebeten. 

Der Vorstand. 

Marburg/L.: Das bereits für den Ok
tober angekündigte Treffen der Me-
melländer aus Hessen-Nord und Mitte 
findet am Sonntag, dem 12. Oktjber, 
nachmittags 2 Uhr, in Marburg/L, 
„Stadt Straßburg", in der Schützen-

■ straße, nur 5 Minuten vom Haupt
bahnhof entfernt, statt. Außer einem 
Bericht über die heimatpolitische Lage 
soll die übrige Zeit des Treffens ganz 
der Geselligkeit vorbehalten sein, wo
zu die Landsleute viel Frohsinn und 
Gemütlichkeit mitbringen werden. 
Herr Gelhaar ist ebenfalls gebeten 
worden, an diesem Sonntag mitzu
wirken, und Herr Szameitpreuksch 
hat schon auf dem letzten Treffen 
angekündigt, daß er mit einer Son
dernummer aufwarten will. Die me-
melländischen Landsleute werden ge
beten, recht zahlreich zu dem Tref
fen zu erscheinen, um die Verbun
denheit mit der alten Heimat aufs 
neue zu bekunden. Der Vorstand. 

Essen: Nach langer Sommerpause tref
fen sich alle Landsleute aus den 
Memelkreisen (Memel - Stadt und 

' -Land, Heydekrug und Pogegen) 
am Sonntag, dem 5. Oktober um 
16 Uhr in Essen-West, in der 
Gaststätte „Dechenschenke". Halte
stelle für alle Straßenbahnen Hele
nenstraße, für die Eisenbahn Essen-
West. Unter anderem sehen wir einen 
Lichtbildervortrag „Zwischen Haff und 
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Strom". Auch für das leibliche Wohl 
sind os tpreußische Gerichte da : r ich
tige heimat l iche Grü tzwurs t , R inder -
fleck und echte ostpreußische Ge
t r änke wie „Meschkinnis" und „Pi l l -
kal ler" . "Wer das Tanzbein schwin
gen will , k o m m t auch auf seine 
Kosten, denn abends w i rd g e t a n z t 
Wir laden -alle, u n d vor a l lem die 
Jugend zu diesem heimat l ichen Tref
fen aus Essen und den uml iegenden 
S täd ten rech t herzl ich ein. 

Der Vors tand. 

H a n n o v e r : Wir t reffen uns wieder a m 
Sonntag, dem 5. Oktober 1958, u m IG 
Uhr, bei Nol temeyer , Podbie l sk is t raße , 
Ecke Sute l s t raße . U m vollzähliges E r -

- scheinen w i rd gebeten. Vorauss ich t 
lich findet ein F i lmvor t r ag stat t . 

Der Vors tand. 

Tübingen: A m Sonntag, 5. Ok tobe r 1958 
u m 15 Uhr ve rans t a l t e t die Memel -
l andgruppe S ü d w ü r t t e m b e r g - H o h e n -
zol lern" ein Heimat t re f fen in Tübin

gen, Hote l „Goldner Ochsen", Kar l s t r . 
Nach Bekanntgabe der wicht igs ten E r 
eignisse in den vorangegangenen S o m 
m e r m o n a t e n w e r d e n einige F i lme über 
den Deutschen Osten vorgeführ t w e r 
den. Anschl ießend wol len wi r — es 
ist E r n t e d a n k —- noch einige Zeit g e 
müt l ich b e i s a m m e n bleiben. Wer k a n n 
von Ern tee r l ebn i s sen aus der He ima t 
e rzählen? Akkordeon- (Schifferklavier) 
und Geigenspieler b i t te I n s t r u m e n t e 
mi tb r ingen! 

Für mich noch v ie l zu früh ging a m 28. A u g u s t mit d e m 
a n b r e c h e n d e n T a g mein mich s t e t s in T r e u e u m s o r g e n d e r 
V a t e r d e r 

Re ichsbankra t a. D. 

Walther Taube 
im 87. Lebens jahr für immer v o n mir. 

Irma Taube 
M u s i k l e h r e r i n 

H a m b u r g 2 6 , Cha t eauneu f s t r aße 21 b 

Am 27. August 1958 entschlief nach langem schwerem Leiden unsere 
herzensgute Mutter, Schwiegermutter, Großmutter, Schwester, Schwä
gerin und Tante 

Frau Grete Dommasch 
geb. Trinkies 

im Alter von 66 Jahren> fern ihrer geliebten Heimat. Sie folgte ihrem 
am 5. Nov. 1953 verstorbenen Ehemann 

Daniel Dommasch in die Ewigkeit 

In stiller tiefer Trauer: 
Otto Krebs und Frau Herta geb. Dommasch, Syosset N.Y., U. S.A. 

. Ernst Dommasch und Frau Meta geb. Seifert, Hannover-Ricklingen 
,, ' Erich Dommasch und Frau Elfriede geb. Messerschmidt, 

Offenbach a. Main 
Ottmar Krebs, Heidrun Krebs j a l s Enkelkinder 
Harald Dommasch, Gisela Dommasch j 
Minna Kuhr, geb. Trinkies, Harber b. Soltau 

Harber b. Soltau früher Bewern Krs. Heydekrug 

Am 23. 8. 1958 verstarb nach kur
zer, schwerer Krankheit Dieter's 
liebe Mutti, unsere liebe Schwe
ster, Schwägerin und Tante 

Lucie Maeding 
im Alter von 45 Jahren. 
Wir haben sie am 28. 8. 58 auf 
dem Friedhof in Rodewisch/VogtL 
zur letäten Ruhe gebettet 
Sie folgte unseren lieben Eltern 

Eduard Maeding 
gest. Juni 1946inRodewisch/Vogtl. 

Adele Maeding geb. Sommer 
gest. März 1953 in Glückstadt/Elbe 

In stiller Trauer 
im Namen aller Angehörigen 

Gerda Löbart geb. Maeding 

Hamburg 43, Straßburger Stieg 3 

Am 5. Sept. 1958 verstarb fern 
der geliebten Heimat nach langem 
in Geduld getragenem Leiden 
unsere liebe Mutter, Schwieger
mutter, Großmutter, Urgroßmut
ter, Schwägerin und Tante 

Marie Küster 
geb. Mofckus 

kurz vor Vollendung des 76. Le
bensjahres. 

In stiller Trauer 
im Namen aller Angehörigen 
Elsa M o s l e r geb. Küster 

Nieder-Saulheim, Krs. Alzey 
früher Gut Dawillen, Krs. Memel 

Lindenblüten-Schleuderhonig 
5-kg-Eimer DM 18.90 Nachn. 

Geflüg.-Hinz, Abbehausen i. O. 

Der Agnes-Karl!-Verband stellt Schwe
stern, Schwesternschülerinnen 
und Vorschülerinnen ein. Die Be
soldung der Schwestern erfolgt noch 
Kr.-T. Vollständige Bewerbungen sind 
an die Oberin der Landesgruppe Ham
burg u. Schleswig-Holstein in Homburg 
39, Sierlchstrafje 85, zu richten. 

MfMELLÄNDER 
erhalten 8 Tage zur Probe ohne 
Nachnahme 100 Rasierklingen 
best. Edelstahl 0,08 mm für nur 
DM 2,- j 0,06 mm hauchdünn f. nur 
DM 2.50 j 1 HALUW-Füllhalter m. 
echt, gold-pat.-Feder, 1 Kugelschr. 
in 1 schönen Etui für nur DM 2.50 
HALUW AMI. 4, Wiesbaden 6, Fadt 6001 

Fern der geliebten Heimat ent
schlief am 21. 8. 1958 nach langem 
schwerem Leiden, mein geliebter 
Mann, unser guter Vater, Schwie
gervater und Großvater 

Postschaffner i. R. 

Michael Jonischkies 
im Alter von 72 Jahren. 

In tiefer Trauer 
Marie Jonischkies geb. Uschtrin 
Ernst Jonischkies und Frau 

Olga geb. Eichler 
Friedhelm Lahrmann und Frau 

Erna geb. Jonischkies 
und fünf Enkelkinder 
Uphusen 341 bei Br. Hemelingen 
fr. Bismarck, Kr. Heydekrug (Ostpr.) 

Für die zu meinem 85. Geburtstag 
übermittelten Glückwünsche 
danke ich hiermit 

allen Gratulanten. 
F. WIETZKER 

Der Agnes-Karll-Verband bildet 
Junge M ä d c h e n 

in der Krankenpflege aus. Gut 
ausgebildete 
Schwestern u. Op. - Schwestern 
werden eingestellt. Die Bewer
bungen sind an die Oberin zu 
richten, Hamburg 39, Sleridi-
straße 85. 

$M4 
mit der ewigen Sfopferei! 

Arbeitssocken 
aus der w o l l i g e n , 100%-Per Ion-

- faser, 4 fach gezwirnt, ha l ten 
ewig . Amt ! , geprü f te Scheuer
fest igkei t : 25500 -
G r o ^ e Saugfäh igke i t , daher a n 
g e n e h m . Tragen bei Schweifsfufj. 
Hel l - u. d u n k e l b r a u n , t a u b e n -
grau und schwarz, p M ^ 

a b 4 Paar portofrei . N a c h n a h m e 
versand. Garant iesche in gü l t ig 
1 Jahr.Bit teSchuhgröl^e a n g e b e n . 

SÜDWEST-VERSAND A2 
Boxberg /Baden 

Wo stecken meine alten Freunde? 
Schreibt bitte mal an: 

Loni Baltrusdi - Grahlmann 
Bonn/Süd 
Gierenweg 19 

Die Gelegenheit 
beim Schöpfe fassen! 

Gute Federbetten 
richtig - billig 

mit Garantieurkunde 
Direkt vom Hersteller I 

Füllmaterial: Zarte Halbdaunen 
Inlett: garant. dicht und farbecht 

rot — blau — grün 
Oberbett 130x200 cm 6 Pfd. Halbd. 
Klasse PRIMA nur 5 9 , - DM 
Klasse EXTRA nur 6 9 . - DM 
Klasse LUXUS nur 8 9 , - DM 
Oberbett 140x200 cm 7 Pid. Halbd. 
Klasse PRIMA nur 6 9 , - DM 
Klasse EXTRA nur 7 9 , - DM 
Klasse LUXUS nur 9 9 , - DM 
Oberbett 160x200 cm 8 Pfd. Halbd. 
Klasse PRIMA nur 7 9 , - DM 
Klasse EXTRA nur 8 9 , - DM 
Klasse LUXUS nur 109,- DM 
Kopfkissen 80x80 cm 2 Pfd. Halbd. 
Klasse PRIMA nur 17 , - DM 
Klasse EXTRA nur 20 , - DM 
Klasse LUXUS nur 2.3,- DM 
Nachnahme versand mit Rückgabe
recht! Ab 30,— DM portofrei! 
Bitte, die gewünschte Inlettfarbe 
stets angeben, ansonsten rotes 

Inlett geliefert wird. 
Viele Anerkennungsschreiben! 

Auch Sie werden zufrieden seinl 

Otto Brandhofer 
Bettenspezialversand 

DÜSSELDORF 
Kurfürstenstr. 30 - City-Hochhaus 

V e r t r i e b e n e L a n d s i e u t e 11 

3EISE 
STARK HERABGESETZT 
für Schreibmaschinen ous 

Vorführung und Retouren | 

Kein Risfko#da Umtauschrecht 

i Fabrikate bis zu 24 Monatsraten 

Fordern Sie Gratiskatalog Nr. u 144 
K i n T U F l * t * Deutschlands grofjes 

J~Görringen | Essen (Hamburg] 
■WeenderStr.il iGemarkemlr. 511 Steinstr.5-7 I 

Vom Großhandel direkt an den Verbraucher 
Wir l iefern zu Großhande lspre isen ohne Verpackungskosten: 

Fischkonserven aller Art 
Fleischkonserven, Würstchen 
Brat- und Geleeheringe, Rauchaale usw. 

Fordern Sie unsere Preisliste an 

HAHN & CO., Fischgroßhandlung, Diepholz/Hann., 
Schließfach 105 • Ruf 403 
früher Königsberg Pr. 

2 6 0 
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ittmrcfer Hompfboot 
ö\t f>eimatjeftung aller OTemdlänöer 

Ersctieint monatlidi zweimal, am 5. und 20. Monat
licher Bezugspreis durch die Post 1,— DM zuzüglich 
6 Dpf. Zustellgebühr. Zu beziehen durch alle Post
anstalten. • Nichtbelieferung durch höhere Gewalt 
berechtigt nicht zu Ersatzansprüchen- Für unverlangt 
eingesandte Manuskripte wird keine Verantwortung 
Übernommen. ■ V e r l a g s o r t : Oldenburg (Oldb). 

109. Jahrgang Oldenburg (Oldb), 5, Oktober 1958 

Anzeigen die mm-Spaltzeile 25 Dpf. Familien- aad 
Suchanzeigen 20 Dpf. Rabatt nach Anzeigenpreisliste. 
Anzeigenschluß 8 Tage vor Erscheinen. Gewähr für 
die Einräumung bestimmter Plätze kann nicht über
nommen werden. Gerichtsstand und Erfüllungsort: 
Oldenburg. Verlag: F.W. S i e b e r t , Zeitung«- und 
Buchverlag, Oldenburg, Cloppenburger Straße 105. 

Nummer 19 
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&m freien mm\d) Drg @rimt>-€töentl)um$, 
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AU unsere Bauern 
ftei wueden . . . 

Ein denkwürdiges Blatt spielte uns der Zu
fall in die Hand. Es ist das Titelblatt des 
„Ediktes, den erleichterten Besit^ und den 
freien Gebrauch des Grund-Eigentums so
wie die persönlichen Verhältnisse der Land
bewohner betreffend", das am 9. Oktober 
1807 in Memel erlassen wurde. Hinter dem 
geschraubten Titel verbirgt sich eines der 
wichtigsten Dokumente preußischer Ge
schichte. Zur Zeit der tiefsten Erniedrigung 
Preußens schmiedeten Männer wie Stein 
und Hardenberg ihre berühmten Reformen, 
welche die Leibeigenschaft in Preußen auf
hoben und die Staatsbürger zur Selbstver
waltung ermächtigten. 
Daß das Edikt in Memel erlassen wurde, 
wird Kenner der preußischen Geschichte 
nicht verwundern. Unsere Heimatstadt war 
1807 preußische Residenz. Welch ein Auf 
und Ab der Geschichte hat es in den 151 
Jahren seit dem Erlaß dieses Ediktes doch 
gegeben! Eins läßt sich wohl daraus mit 
Gewißheit entnehmen: Nie hat Unrecht 
ewigen Bestand gehabt! 

Aufn. : Landesbildstel le Koblenz 
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Landsmann, was muht du tun! Wir prüften in der Freiheil 
MD Sonderdienst für unsere Aussiedler 

Bei allen Aussiedlern, die in die Bun
desrepublik kommen, ist das Geld knapp. 
Daher ist es wichtig, alle Hilfen zu 
beantragen, die einem Aussiedler zu
stehen. 

Wer auf der Flucht von den Russen 
überrollt und zur Rückkehr in die Hei
mat gezwungen und dort widerrechtlich 
festgehalten wurde, muß versuchen, 
seine Anerkennung als Heimkehrer aus 
sowjetischer Gefangenschaft zu errei
chen. Das gilt insbesondere für alle 
Memelländer, die nach Sibirien depor
tiert wurden. Die Heimkehrerbeihilfen 
sind bedeutend größer als die für Aus
siedler zur Verfügung stehenden Mittel. 
Unmöglich wird es sein, Memelländer 
a"s Heimkehrer anzuerkennen, die 1947 
freiwillig in die Heimat zurückkehrten. 

Daß die Reisekosten bei der Aus
siedlung erstattet werden, haben wir 
bereits mehrfach mitgeteilt. Nunmehr 
sind jedoch n e u e R i c h t l i n i e n des 
Bundesministeriunws für Vertriebene 
herausgekommen, die die „Verrech-

Heinrich Peters (43) kehrte jetzt 
nach 15 Jahren als Spätheimkehrer 
aus Litauen in seine Heimatgemeinde 
Preil zurück. Peters war zu 20 Jah
ren Zwangsarbeit in Sibirien verurteilt 
worden und verbrachte viele Jahre in 
dem zehntausend Kilometer von Mos
kau entfernt liegenden Lager Komso
molski. 

Die Strafe wurde nach Stalins Ab
leben auf 10 Jahre herabgesetzt. Durch 
Bemühungen des DRK und der deut
schen Botschaft in Moskau wurde Pe
ters jedoch vorzeitig in die Heimat ent
lassen. 

Peters sagte nach seiner Rückkehr, 
für ihn und seine 12 Heimkehrer
kameraden sei es ein ergreifendes Er
lebnis gewesen, als er am vergangenen 
Wochenende im Lager Friedland mit 
Glockengeläute und einer Ansprache des 
Lagerpfarrers empfangen worden sei. 

Er werde auch nie vergessen, wie 
bei seiner Abfahrt von Memel viele 
Deutsche zum Bahnhof gekommen 
seien und sich mit Tränen von den 
Heimkehrern verabschiedeten. Im Me-
melland würden noch Tausende Deutsche 
leben. „Westfalen-Blatt" 

Von Wilna aus geflogen 
Wie wir aus der Sowejtzone erfah

ren, ist am 26. Juli Frau Anna K u r 
s c h a t aus Uszkamohnen in Werder 
(Havel) eingetroffen. Frau Kurschat, 
die stark gehbehinderte Witwe des Be
sitzers Michel Kurschat, wurde von 
einer ihrer Töchter im Heimatort ab
geholt, von Pogegen mit dem Zug nach 
Wilna gebracht und von dort mit dem 
Flugzeug nach Berlin geflogen. Sie be
wältigte diesen Flug in zweieinhalb 
Stunden und hat ihn gut überstanden. 
Ein Krankenauto brachte sie von Ber
lin nach Werder. 

Wieder nad i Hause gekommen 
Wie wir aus dem Memelland erfah

ren, ist der 20 jährige Memelländer 
Max Friederici aus Barsduhnen, des
sen Abtransport nach Kasachstan wir 

nung der Rückführungskosten" regeln. 
Danach gehören zu den erstattungs
fähigen Ausgaben nicht nur Fahrgeld, 
sondern auch Transportkosten für das 
Umzugsgut und alle Aufwendungen 
während der Aussiedlung. Insbesondere 
werden erwähnt: 

Verpflegungsgeld für die Zeit der 
Reise je Tag und Person 3.50 DM, 
Erstattung der Ausgaben für ärzt
liche Betreuung, 
Erstattung der Paß- und Visumkosten, 
Erstattung aller Ausgaben (Gebüh
ren und Zahlungen) bei der Erlan
gung der Ausreisegenehmigung. 
Wer schon sein Fahrgeld erstattet 

bekommen hat, kann jetzt auch die 
Erstattung der restlichen Unkosten be
antragen. 

Unsere Angehörigen in der Heimat 
und in Sibirien aber mögen alle 
Q u i t t u n g e n a u f h e b e n , damit sie 
in der Bundesrepublik Belege ihrer 
Ausgaben vorzuweisen haben. 

auf Seite 234 gemeldet hatten, wieder 
nach Hause zurückgekehrt. Er soll 
nur zu einer kurzen Ausbildung fort 
gewesen sein. Ob man ihn in Kürze 
zur Roten Armee einziehen wird, ist 
noch nicht entschieden. 

Die Besorgnisse um den Verbleib des 
jungen Mannes_ wacen entstanden, weil 
seine Mutter hofft, in Kürze zu ihren 
Angehörigen in die Bundesrepublik aus
reisen zu können und nicht ohne ihren 
Sohn fahren möchte. 

Deutsche Staatsangehörigkeit 
auch bei Option 

Die Bundesgeschäftsstelle des BVD 
teilt mit: 

Immer wieder erreichen die Geschäfts
stellen der Vertriebenenverbände Briefe 
von Deutschen in den Heimatgebieten, 
in denen die Frage gestellt wird, ob 
durch die Annahme der fremden Staats
angehörigkeit diesen Deutschen später 
einmal Nachteile entstehen werden. Im 
Auswärtigen Amt ist eindeutig klarge
stellt worden, daß jeder Deutsche in 
den Vertreibungsgebieten, der im Zeit
punkt des Zusammenbruchs die deutsche 
Staatsangehörigkeit besaß, deutscher 
Staatsangehöriger mit allen Rechten 
auch dann bleibt, wenn er eine öst
liche Staatsangehörigkeit annimmt. Dies 
gilt auch dann, wenn nach fremdem 
Recht in diesem Falle die deutsche 
Staatsangehörigkeit als erloschen er
klärt wird. Es wäre zweckmäßig, wenn 
das Auswärtige Amt diesen Standpunkt 
in einer verbindlichen Erklärung fixie
ren würde. VK. 

* 

Eine Aussiedlerin dankt 
„Auch ich möchte auf diesem Wege 

unserer Heimatzeitung für jede Hilfe 
danken, die uns drüben von hier er
teilt wurde. Wir wußten immer, daß 
wir nicht vergessen werden. Es grüßt 
Edith Schliepach, Elmshorn, Sandberg 24." 

A n n a S z a r d e n i n g s , geb. 7. 1. 
1880 in Wallehnen, Kreis Memel, zu
letzt wohnhaft gewesen in Memel, die 
Ende Juli aus Memel zu Tochter und 
Schwiegersohn nach Reute bei Kehlen 
(Friedrichshafen) ausreisen durfte. 

E d i t h S c h l i e p a c h , früher wohn-
hai't in Piktupönen. Sie lebte in den 
letzten Jahren mit ihrer Mutter in Po
gegen. Leider durfte die Mutter den 
Tag der Ausreise nicht mehr erleben, 
da sie im Juni 1958 in Pogegen. ver
starb. Fräulein Schliepach traf am 17. 
September bei ihrem Bruder Emil in 
Elmshorn, Sandberg 24, ein. 

G r e t e L e n s a , geb. Sacharins, ver
witwete Behrendt, aus Schleppen, Kr. 
Pogegen. Sie kam am 29. Juli aus 
der Heimat in Friedland an und wurde 
von ihren Angehörigen in Rehme-Gab-
benhausen, Holwiesenweg 9, abgeholt. 
Frau Lensa ist 65 Jahre alt und mußte 
14 Jahre lang auf die Vereinigung mit 
Sohn, Schwiegertochter und zwei En
kelkindern warten. Tragisch ist, daß 
sie 1949 von ihrem Mann treulos ver
lassen wurde. Trotzdem hat sie Gott
vertrauen und Heimatliebe nicht ver
loren. 

H e r t a O b r i k a t , geb. Klinger, mit 
ihren Kindern Dieter u. Hilde Obrikat, die 
am 24. Mai aus Szabem-Wittko aus
reisen durfte und jetzt in Bad Driburg 
(Westf), lebt. 

G e r t r u d K l i n g e r , die am 10. 
August aus Szabern-Wittko ausreisen 
durfte und bei ihrem Bruder Otto Klin
ger in Engenthal 5, Post Velden bei 
Hersbruck (Bayern) Unterkunft gefun
den hat. 

O t t o A r t s ^ h w a n g e r mit Frau 
Marta, geb. Blaesner, und Sohn Walter, 
die von ihrem eigenen Hof in Wietul-
len bei Szameitkehmen kommen und 
am 23. 8. von Friedland nach Düssel
dorf, Florastraße 55 a, zu Pfarrer Alfred 
Blaesner fuhren, wo sie einstweilen 
einen ersten Unterschlupf fanden. 

M a r t h a L e n g w e n a t , geb. 1889 
und E r i k a L e n g w e n a t , geb. 1923 
konnten aus Wittgirren, Kreis Pogegen 
ausreisen und wohnen jetzt in Lübeck, 
Heiweg 83. 

W i l h e l m B a b i e s konnte aus Plik-
ken, Kreis Memel ausreisen und befin
det sich jetzt in Lübeck, Schützenstr. 55 a. 

H e n r y W i l l u m e i t und Frau 
H e d w i g , geb. Jurgeleit, kamen aus 
Memel, Ringstr. 5 und wohnen jetzt in 
Lübeck, Beim Stadthof 42. 

A u g u s t K u b l e n z aus Hermann-
löhlen, Kreis Heydekrug, der sich jetzt 
in Bad Schwartau-Marienholm, Königs
berger Straße 19 befindet. 

K u r t G r a f , geb. 13. 12. 1920 und 
Frau E r n a , geb. Giszas, geb. 7. 3. 1925 
und deren Kinder R o s w i t h a , R e 
n a t e und K u r t , die am 16. August 
1958 aus Memel kommend im Lager 
Friedland eintrafen. Familie Graf wurde 
inzwischen in das -Lager Hamburg-Fin
kenwerder, Neßpriel 7 weitergeleitet. 

G e o r g N a u j o k s , geb. 31. 3. 1889, 
aus Memel-Schmelz, der am 27. 7. 58 
im Lager Friedland eintraf und z. Zt. 
in Hamburg-Altona, Schillerstraße 31, 
wohnt. 
. M a r t h a L e p a , geb. Lauszus, mit 

ihren Kindern G e r h a r d u. E l f r i e d e 
und ihrer Mutter A n n a L a u s z u s , geb. 
Lengwenat, kamen aus Uszkullmen, Kr. 
Pogegen und haben ihren Wohnsitz jetzt 
in Hof/Saale, Gorch-Fock-Str. 5. 

Tränen der Deutschen in Memel 
Nach 15 Jahren in Sibirien wieder daheim 
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Wie verbringen Russen und Litauer 
heute den Sommer in unserer Heimat? 
Diese Frage mag viele unserer Leser 
in diesen Wochen beschäftigen, in de
nen die Gedanken öfter als sonst in 
das heimatliche Ferienparadies an Haff 
und Ostsee gehen. Wir sind durch die 
Freundlichkeit unserer Leser in der 
Lage, einige neue Bilder aus der Hei
mat zu zeigen, die etwas vom Sommer 
in unserer Heimat erkennen lassen. 

Der Alexanderplatz, das Herz Me-
mels, hat durch die Russen eine ge
fällige Gestaltung erhalten. Das Dampf
boot-Haus (links) und die Städtische 
Sparkasse (rechts der Libauer Straße) 
wurden renoviert. Hinter der Spar
kasse ist eine Flucht neuer Wohnblöcke 
sichtbar, die bis zur Ecke der ehe
maligen Zentral-Apotheke reicht. Neu 
sind die gefälligen Rasenanlagen mit 
Blumenbeeten und Ruhebänken, auf 
denen die heutigen Einwohner Memels 
gern in der Sonne sitzen. 

Die Anlagen am Aschhof werden, wie 
unser Bild zeigt, von zahlreichen Men
schen als Liegewiese benutzt. Während 
zu unserer Zeit die Aschhof t-Eisbahn 
sehr beliebt war und die Jugend auch 
vom Aschhof wall gern rodelte, ge
nügte diese romantische Ecke im Som
mer nicht unseren Ansprüchen. Die 
heutigen Memeler sind bescheidener. 
Nachdem heute der Aschhofgraben nicht 
mehr als Holzgarten dient, ist er auch 
für Wassersportler zugänglich, die zu 
unserer Zeit aus ihr zumeist verbannt 
waren. Wir sehen einige Ruderer un
terwegs, und an der Insel (rechts) lie
gen weitere Boote. 

Hm ■ l : ■■■„..:■■ . ' ■ . ■ ■ ■ ■ ■ v w ¥ ' i M Ä f 5 ! S 

Das Kurhaus in Sandkrug steht noch 
— aber wie sieht es aus! Man merkt 
ihm an, daß es in 13 langen Jahren 
total verwohnt wurde. Auf jeden Fall 
ist es noch nicht seinem Zweck zuge
führt worden, ein Hort der Erholung 
zu sein. Auch der Kurgarten von Sand
krug, dessen Verandabau weiß zwischen 
den Bäumen hervorleuchtet, hat noch 
nicht seine alte Stellung im Gemein
schaftsleben unserer Stadt zurückerhal
ten. Der bescheidene Fährverkehr zur 
Nehrung macht es unmöglich, die heu
tigen Memeler zu Festen nach Sand
krug zu schaffen. Eines jedoch gibt 
es in noch stärkerem Maße als früher; 
die Schlangen an der Sandkrugfähre! 
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O k t o b e r g e d a n k e n 

Das letzte Jahr in der Heimat 
Es ist gewöhnlich im Leben so, daß 

die wehmütigen Erinnerungen lebhafter 
im Gedächtnis haften bleiben als alle 
anderen. Darum ist es auch nicht zu 
verwundern, daß uns das letzte in der 
Heimat verbrachte Jahr lebhafter vor 
Augen steht als all die Jahre vorher, 
die wahrlich auch nicht arm an Er
lebnissen waren. 

Wir schrieben damals das fünfte 
Kriegsjahr. Die Sondermeldungen von 
glorreichen Siegen waren selten gewor
den. Das gab denen, die den Zeichen 
der Zeit aufmerksam folgten, zu den
ken. Der Frühling kam, und die Äcker 
wurden von Frauen und Fremdarbeitern 
bestellt. Das Getreide wuchs so präch
tig wie schon seit Jahren nicht mehr. 
Aber in die Freude, die man darüber 
empfand, fielen bittere "Wermutstropfen: 
Wer würde das alles ernten? 

Doch diese Sorge war verfrüht. Wir 
selber durften noch unsere Ernte ein
bringen. Wir ernteten Klee, Heu und 
Roggen. Die Fächer unserer Scheunen 
füllten sich so dicht, wie es selbst 
in der Erinnerung alter Menschen noch 
nie gewesen war. 

Mitten in der Arbeit kam dann die 
erste Flucht. Wir luden das Notwen
digste, was man zum Leben braucht, 
auf den Wagen. Wir ließen alles zu
rück, was uns ans Herz gewachsen war. 
Wir öffneten die Stalltüren und über
ließen das Vieh seinem Schicksal. Nur 
die Kühe trieben wir ein Stück mit, 
bis sie sich verstreuten und unseren 
Blicken entschwanden. 

Unser Treck kam bis Elchniederung. 
Dort blieben wir etwa zehn Tage bei 
fremden Menschen. Dann durften wir 
schon wieder zurück. Dicke Tränen 
der Freude liefen nicht nur mir über 
die Wangen. Unsere Pferde, die bis
her teilnahmslos durch die Gegend 
trotteten, wurden lebendig und trabten 
munter den vertrauten Weg in die hei
matlichen Dörfer. Daheim begrüßte uns 
der Hofhund mit einem Freudengeheul. 
Er war dem Hause treu geblieben und 
hatte auf uns gewartet. Die Haustiere 
hatten sich mit denen der Nachbarn 
vermischt und konnten nicht mehr 
alle eingefangen werden. 

Von Memel bekamen wir Erntearbei
ter, die das Sommergetreide einbringen 

gengebangt hatten. Der Bürgermeister 
kam ins Haus, und die Männer von 
der Partei waren bei ihm, und jedem 
sagte er unter Androhung der Todes
strafe den Befehl, daß das Dorf zu 
einem bestimmten Zeitpunkt und von 
einem bestimmten Treffpunkt aus zu 
verlassen wäre. 

Es ist nicht zu beschreiben, wie wir 
drei Frauen, meine Schwiegermutter, 
das Dienstmädchen und ich, mit un
serem Wagen den Hof verließen. Un
sere Herzen bluteten. Eine Welt brach 
für uns zusammen — für immer. 

Die Wagen formierten sich zur Ko
lonne. Der Treck rollte. Die Flucht 
begann auf langen, staubigen Straßen, 
deren jede uns weiter von Zuhause 
fortführte. Von Zuhause! Ja, es war 
doch unsere Heimat, unser Zuhause. Es 
war die Stätte, wo Freud und Leid 
miteinander gewechselt hatten, wo ge
feiert und gearbeitet, geboren und ge
storben wurde. Jeder Platz war uns 
dort wert und heilig. Nun mußte alles 
gelassen werden. 

Kurz vor der Wegbiegung warfen wir 
noch einen letzten, sehnsüchtigen Blick 
zurück — dann waren wir Wanderer 
geworden, Bettler auf der Landstraße. 

E. A. 

halfen. Mit ihrer Hilfe wurde alles ge
borgen. Dann ging es an die Kartoffel
ernte. Wieder waren es Greise, Frauen 
und Kinder, welche die Arbeit zu lei
sten hatten. Die Männer standen an 
der Front, und die männlichen Fremd
arbeiter hatte man zum Bau des Ost
walles fortgeholt. 

Wir Frauen machten alle Arbeiten, 
die sonst die Männer erledigt hatten. 
Wir pflügten die leeren Äcker, wir 
düngten und brachten auch, wie es die 
Ordnung wollte, die Herbstsaat in die 
Erde, um das Brot für das nächste Jahr 
zu sichern. Dann wurde mit der Rü
benernte begonnen. Der Kanonendonner, 
der bis dahin nur weit und undeut
lich in der Ferne gegrollt hatte, wurde 
in diesen Tagen so stark, daß die 
Fensterscheiben zitterten und klirrten. 

Die Tage vergingen in Hast, und in 
den Nächten lagen wir mit offenen 
Augen und hatten Angst. Dann kam 
der gefürchtete Tag, dem wir entge-

Ende Oktober 1 
^ Wissen Sie es noch? Damals, vor zehn Jahren, flatterte Ihnen nach >J 
i den ersten turbulenten Nachkriegst ahren der „Memeler Rundbrief" aus 5* 
> Oldenburg unter dem vertrauten Zeichen des „Memeler Dampfbootes" ins ? 
5 Haus. ? 
i Ja, das Oldenburger „Memeler Dampfboot" feiert in diesem Monat sein \ 
> zehnjähriges Bestehen. Die zweite Oktoberausgabe wird aus diesem Anlaß ? 
^ zweifarbig und in verstärktem Umfang erscheinen. $ 
\ Die vertraute Heimatzeitung ist aus allen Familien nicht mehr fortzu- 5 
) denken. Zehn Jahre sind ein guter Anlaß auch für Sie, lieber Leser, ein- N 
5 mal nachzudenken, was unsere Zeitung für Sie und Ihre Familie bedeutet. ? 
% Ungezählten wurde eine kleine Notiz, ein Bild im MD zum Schicksal. ? 
$ Wer schreibt zu unserem zehnten Geburtstag auf, welche Rolle das MD J 
i in seinem Leben spielen durfte? i 
) Unseren memelländischen Geschäftsfreunden bietet sich aus diesem Anlaß, s 
5 durch Aufgabe einer Geschäftsanzeige, die Gelegenheit die Verbindung mit ? 
6 ihren Landsleuten zu festigen und neue Kunden zu werben. Wir gewäh- s 
) ren auf alle Geschäftsanzesgen für diese Ausgabe einen Sonderrabett von \ 
5 10°,o. Zeigen Sie Ihre Verbundenheit mit ihrem alten Heimatblatt durch ? 
j$ Aufgabe einer Anzeige. Der Anzeigenannahmeschluß muß auf den 13. « 
> Oktober 1958 festgesetzt werden. s 
) Sagen Sie es auch Ihren Bekannten, die das MD noch nicht halten: ? 
£ Wer das MD kennenlernen will, fordere kostenlos die schöne Sonder- >s 
l nummer an. Sie erscheint _ _ _ _ _ _ _ >> 

I Ende Oktober 1958 | 

&Ä : ■:- « : ' " ^ ■ . . . . ;i 
Die Memeler Hafeneinfahrt — heute 

Einem deutschen Seemann danken wir zwei interessante Bilder der Memeler Hafeneinfahrt, wie sie sich heute den einlaufenden Schiffen bietet.Windschiet 
steht das Gerüst für das Leuchtfeuer auf der schwer ramponierten Südermole (links). Im Wasser sind zwei Bojen sichtbar, welche die schmale Fahr
rinne weiter einengen. Sie wurden ausgesetzt, als ein deutscher Dampfer auf Grund geriet. — Auf der Nordermole fehlt der einstmals so bekannte 
weiße Leuchtturm. Auch das Nebelhorn existiert nicht mehr. Die Mole weißt zwei tiefe Lücken auf. Im Hintergrund ist (Bild rechts) der Strand von 
Mellneraggen sichtbar, Aufn.: Rudolf Broese 
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Willkischken - in litauischer Sicht 
Der sowjetischen „Stimme des Vater

landes" (Nr. 65) entnehmen wir einige 
Angaben über die heutigen Zustände in 
Willkischken. Der Bericht stammt von 
einem Argentinien-Litauer, der nach Li
tauen zurückkehrte und — typischer
weise — im Memelland Wohnung nahm. 
Er schreibt, daß Willkischken früher 
nur eine kleine Molkerei, einen Laden 
und eine evangelische Kirche besessen 
hätte, die heute noch vorhanden sei. 
Heute wäre aus Willkischken ein Staats
gut, eine sogenannte Sowchose gewor
den. Die Molkerei wäre heute groß 
und modern. Sämtliche Arbeiten wären 
mechanisiert worden. Molkereimeister 
sei ein Petras Plunge. Der Monatslohn 
der Arbeiter betrage 900 Rubel im 
Monat, wobei Spezialisten und Tech
niker noch mehr verdienten. 

Willkischken besitze heute eine Mit
telschule. Die Schule habe einen eigenen 
Gemüse- und Obstgarten für die sog. 
Mitschurin-Versuche. Die Lehrerin heiße 
Waitkus und lasse auch während der 
Ferien die Schüler in den Gartenanla
gen arbeiten. Die Sowchosenbücherei 
werde von einem Vladas Judauskas ge
leitet, der sich anmaßte, über die frü
heren Zustände in Willkischken Be
scheid zu wissen. Zur deutschen Zeit 
hätten hier die Leute armselig und un-

Seit dem vorigen Herbst hat die neue 
Memeler Fischkonserven-Fabrik ihre 
Tätigkeit aufgenommen. Das Haupt-
konseryenwerk im 2. Stock des Ge
bäudes besitzt vier Fließbänder. Mehr 
als 50000 Dosen sollen in einer einzigen 
Schicht fertiggestellt werden. Über 
Förderbänder gelangen die Heringe oder 
Dorsche unmittelbar vom Anlegeplatz 
der Dampfer oder aus dem Kühlhaus 
in die Fabrik. Im 3. Stock der Fabrik 
liegen die Räume für Heißräucherei mit 
20 mechanischen Räucherkammern, die 
täglich 15 Tonnen Räucherfisch erzeu
gen. Nach dem Räuchern werden die 
Fische automatisch in die Verpackungs
abteilung oder ins Lager befördert 

Im Überhitzerwerk werden die Kon
serven auf modernste Weise sterilisiert 
und anschließend ins Lager befördert. 

Die Hauptproduktion bilden Heringe 
in Tomatentunke bzw. in Dorsch- oder 
Quappenöl. Außerdem werden in klei
nen 50- bis 100-Gramm-Dosen Sprotten, 
Strömlinge, Kilos und Sardinen kon
serviert. Es gibt jetzt in Büchsen Na
turhering, Rauchhering in öl, Hering 
in Tomatentunke. Ferner werden auch 
gesalzene Halbfabrikate die Fabrik ver
lassen. Auch Kalträucherei wird be
trieben. 

Das neue Werk müßte nicht unter 
den Kommunisten erbaut worden sein, 
wenn sich nicht sofort nach Inbetrieb
nahme erhebliche Mängel herausgestellt 
hätten. Die Wasserisolierung der Fuß
böden ist derartig schlecht, daß das 
reichlich gebrauchte Wasser von Stock
werk zu Stockwerk durchtropft und 
schließlich die gelagerten Konservendo
sen verrosten läßt ,1m Räucherwerk 
herrscht andauernd ein solcher Qualm, 
daß die Arbeiter es in den Räumen 
kaum aushalten können. Hier versagt 
die Abzugsventilation. Fehler weist 
auch die Haupt-Dampfleitung schon auf, 
was zu Produktionsschwierigkeiten ge
führt hat. Nur nebenbei soll bemerkt 

terdrückt gelebt Heute aber hätten sie 
ein Kulturhaus, einen Lesesaal, ein 
Krankenhaus mit drei Ärzten und vier 
Schwestern, ein Kino und den Sport
verein „Nemunas". 

Das Staatsgut besitze heute 24 Trak
toren, drei Mähdrescher, 15 Lastwagen 
und zahlreiche andere Landmaschinen. 
Jeder Gutsarbeiter besitze sein Stück
chen Land (bekanntlich 6 ^Ar) und Gar
ten, dürfe sich eine (!) Kuh, Schweine, 
Schafe und Geflügel halten. Fast jeder 
besitze ein Fahrrad oder Motorrad, und 
alle Häuser hätten elektrisches Licht. 

Aus Mikieten schreibt der gleiche 
Verfasser, daß dorthin jetzt eine as
phaltierte Straße hinführe, die von Bäu
men umsäumt sei. Das Gutshaus von 
Mikieten, „das früher einem deutschen 
Baron gehörte", wurde in ein Alters
heim verwandelt. Die Alten müssen, 
soweit sie dazu noch in der Lage sind, 
in den Gartenanlagen arbeiten. 

* 
Unsere Leser aus Willkischken und 

Umgebung werden sich darüber wun
dern, als verarmt und unterdrückt be
zeichnet zu werden. Das kann Vladas 
nur einem Argentinien-Litauer erzäh
len. So etwas abzudrucken und in den 
Westen zu schicken, ist eine Unverfro
renheit ohne gleichen. 

werden, daß es auch große Schwierig
keiten bei der Bedienung der zum Teil 
aus der Sowjetzone stammenden Spe-
zialmaschinen gibt, für die qualifizierte 
Fachkräfte fehlen. -ch 

Hering-Preissturz — auf 9 Rubel 
Unseren Lesern wird noch die gar 

nicht so lange zurückliegende Memeler 
Heringsschlacht in Erinnerung sein. 
Beim Eintreffen einer Heringssendung 
in einem Memeler Laden war es zwi
schen den in langer Schlange warten
den Kunden zu einer wüsten Schläge
rei gekommen. Endlich scheinen die 
vielen Fischdampfer des Memeler Stütz
punktes den begehrten Massenfisch 
reichlicher angelandet zu haben. Die 
sowjetische Tageszeitung „Tiesa" (Wahr
heit) verkündet im Mai einen Preis
sturz bei Heringen. Es werden stark, 
mittel und schwach gesalzene Heringe 
mit und ohne Kopf angeboten, von de
nen die 1. Sorte „nur" 9 Rubel je 
Kilogramm kostet, während die 2. 
Sorte 7.50 Rubel je Kilogramm kostet. 
Außerdem gibt es Heringskonserven in 
Pfundbüchsen mit 320 Gramm Inhalt, 
die nach neuem Preis 5.50 Rubel kos
ten. Es wird aufgerufen, Heringe in 
allen Geschäften zu verlangen, die Nah
rungsmittel feilhalten. 

Wenn man bedenkt, daß. die Russen 
noch immer den Rubel mit einer Deut
schen Mark gleichstellen, ist der He
ringspreis von 9 DM je Kilogramm un
verschämt. Wenn man aber bedenkt, daß 
Heringe bisher nur in Ausnahmefällen 
greifbar waren und immer noch billi
ger als Fleisch sind, wird man ver
stehen, daß unsere zurückgehaltenen 
Landsleute gern nach den leckeren Fi
schen greifen werden — trotz des ho
hen Preises. Es kommt übrigens außer
ordentlich selten vor, daß eine sowje
tische Zeitung in so „kapitalistischer" 
Anzeigenreklame für ein Nahrungsmit
tel Reklame macht t— 

Memeler Werft baut Schwimmdock 
Die Memeler Schiffswerft begann be

reits im vorigen Jahr mit dem Bau 
eines Ganzstahl - Schwimmdocks, das 
nunmehr fertiggestellt wurde. Weitere 
zwei Schwimmdocks sollen anschlie
ßend gebaut werden. Das Schiffdock 
besitzt eine Tragfähigkeit von 2000 To. 
und wird Schiffe bis zu einer Wasser
verdrängung von 8000 Tonnen aufneh
men können. -ch 

aus 9et*f/euH£k£r 
Heute in Nattkischken 

Aus N a t t k i s c h k e n wird uns ge
schrieben, daß dort viele Wirtschaften 
vom Erdboden verschwunden sind. In 
der Schule von Timstern wird durch 
eine Frau Unterricht erteilt. Im Natt-
kischker Pfarrhaus ist ein Gymnasium 
mit sieben Klassen untergebracht. Kirche 
und Gemeindehaus wurden durch den 
Krieg vernichtet. Die übrig gebliebenen 
Gebäude, die sich in einem sehr ver
wahrlosten Zustand befanden, werden 
nun nach und nach repariert und durch
gebaut. Trostlos sieht es dagegen auf 
den einst so sorgfältig bestellten Fel
dern aus. Weite Flächen, die von den 
Kolchosen nicht bestellt werden, sind 
wild mit Sträuchern bewachsen. Der 
Grund für die schlechte Bestellung ist 
wohl auch darin zu suchen, daß gerade 
in der Gegend von Nattkischken nur 
wenige Memelländer leben und Litauer 
und Russen fast unter sich sind. In 
Schleppen gibt es nur wenige deutsche 
Familien. In Timstern sind es einige 
mehr. In Stubbern, Krauleiden und 
Coadjuthen findet man noch viele Me
melländer, die alle ihre Ausreise be
treiben. 

Kein Mensch, der mir hilft 
Aus G n i e b a l l e n wird geschrieben: 

„Jetzt ist die Heuernte, und ich will 
doch auch für mein Kuhchen Futter 
besorgen. Alles muß ich allein machen: 
hauen allein, harken allein. Wie ich 
das Heu reinbringen werde, weiß ich 
noch nicht Ich habe weder Pferd noch 
Wagen noch einen Menschen, der mir 
hilft. Wenn meine Mamuks noch lebte, 
dann hätten wir beide, wenn auch lang
sam, es doch geschafft. Ich habe ihr 
jetzt einen Grabstein bestellt Er kann 
aber vorläufig nicht gemacht werden, 
weil es keinen Zement gibt. Mit 
dem Rausfahren wird es für mich 
lange dauern, denn ich habe die Pa
piere noch nicht beisammen. Nach dem 
Einreichen dauert es immer drei bis 
vier Monate. Mir tut es leid, die Hei
mat und Mamuks Grab zu verlassen. 
Wer wird ihr dann Blumen bringen? 
Dornen und Disteln werden auf ihrem 
Grab wachsen, und Ihr werdet einst
mals die Stätte nicht kennen . . . " 
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Aus det Vetgangenheit des Kteises Pogegen 
Verschollene Dörfer, verklungene Dorfnamen 

Der nach dem 1. Weltkriege aus den 
nördlich der Memel gelegenen Kreis
teilen Tilsit und Ragnit neugebildete 
Kreis Pogegen hatte bis zum bitteren 
Ende im unseligsten aller bisherigen 
Kriege fast 200 Gemeinden. Es war ein 
großer Landkreis mit blühenden, wohl
habenden Gütern und Dörfern, deren 
Namen uns von Kindheit an geläufig 
waren. Wir Jüngeren wußten aber noch 
kaum etwas von den Dörfern, die da
mals bei den großen Eingemeindungen 
von 1890—1900, oft gegen den Willen 
der Einwohner, in größere Nachbarge
meinden aufgingen und Selbständigkeit 
und Namen verloren, so rasch waren 
sie vergessen. Nur die Alten unter 
uns hielten die Erinnerung an diese 
Dörfer wach durch Benennung von 
Flurstücken oder Ortsteilen nach den 
alten Namen. Verwaltungspolitisch ge
sehen sind die großen Eingemeindungen 
wohl zu Recht erfolgt, vielleicht, aber 
liegt nicht eine gewisse Tragik darin, 
wenn uralte Dorfnamen plötzlich aus
gelöscht werden? Zutiefst in alter 
Bauern- und Heimattradition verwur
zelt, habe ich es später so empfunden, 
als ob man den Menschen dieser Dör
fer die angestammte Heimat genom
men, obwohl sie Haus und Land auf 
demselben Platz behielten... 

Wenn damals, vor nunmehr 60, 70 
Jahren, viele interessante und bezie
hungsreiche Dorfr. amen ausgelöscht wur
den, etwa der Eigenart ihrer Umgebung, 
der Tierwelt unserer Wälder usw. ent
lehnt, so bin ijii aber dem Schicksal 
dankbar gewesen, daß unser Ländchen 
vor der Namensumtaufe der Ortschaf
ten verschont geblieben ist, wie sie 
vor dem 2. Weltkriege die Gebiete süd
lich des Memelstromes heimsuchte. Heute 
weiß man tatsächlich nicht mehr, um 
welchen Ort es sich nach der „Um
taufe" handelt, da die neuen Namen 
noch nicht populär waren. Und selbst 
die Alten und die Jungen dieser Ge
genden sprechen von ihnen sozusagen 
in zwei Zungen. 

Welche Dörfer vor nunmehr zwei 
Menschenaltern aus unserem Blickpunkt 
entschwanden, darüber mögen folgende 
Ausführungen Kunde geben, und zwar 
des besseren Verständnisses wegen nach 
Kirchspielen geordnet, die bekanntlich 
im memeüändischen* Leben immer eine 
gewichtige Rolle gespielt haben. 

Das Kirchspiel C o a d j u t h e n ist 
seinerzeit das größte im Kreise gewe
sen und auch das älteste, denn in den 
Wegeberichten des Ordens über seine 
Kriegsreisen nach Litauen wird der 
Ort bereits mehrfach erwähnt. Einige 
hundert Jahre ging über Coadjuthen 
die große Handelsstraße nach Riga. Nur 
wenigen Coadjuthern war es bekannt, 
daß ihr Kirchdorf 1876 durch Hinzu
nahme des uralten Dörfchens Basznit-
kobmen vergrößert worden is t Als 1894 
im Kirchspiel die Eingemeindungen be
gannen, wurde aus den Ortschaften 
John-Kawohlen und Neu-Kawohlen das 
Dorf Kawohlen und aus Szemkehmen 
und John-Kugeleit die Gemeinde Kuge-
leit an der Memeler Bahnstrecke. Im 
selben Jahre wurde auch Klein-Antlei-
ten, urkundlich bereits 1760 genannt, 
zu Ostischken zugeschlagen. Das vor 
etwa 100 Jahren noch zwischen Ostisch
ken und Matzstubbern (die alte Schreib
weise ist Matz-Stubbern) gelegene Dorf 
Sausmarken ist aber gänzlich ver-
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schwunden, wahrscheinlich sind diese 
Ländereien in Matzstubbern aufgegan
gen. Typisch sind für das Memelland 
die Doppelnamen von Dorf ern, deren es Im 
Kreise Pogegen aber nicht mehr viele gab. 
Es waren zumeist Vor- und Zunamen 
der einstigen Gründer dieser Orte, die 
irgendwie zu Ansehen gekommen wa
ren und daher „ihren" Dörfern auch 
ihren Namen geben konnten. Es wäre 
interessant, wenn man darüber Ge
naueres wüßte. Man • sollte nicht ver
gessen, daß auch unser stilles Memel
land seine Jahrhunderte alte und oft 
bewegte Geschichte gehabt hat. 

Am 1. April 1869 wurde der Ostteil 
des Kirchspiels Coadjuthen abgetrennt, 

( " ^ 
UNSER HEIMATGEDICHT 

Die €tde hauet unsec 
Und kommen wir nach Hause, 
In uns'rer Väter Land, 
Was tut's, daß alles brachliegt, 
Vernichtet und verbrannt? — 

Die Erde harret unser! 
Die Treue bei ihr saß. 
Sie weigerte den Fremden 
Das übervolle Maß. 

Nur. uns will sie erblühen, 
Weil unser Herz ihr schlägt, 
Will strömen in der Ernte, 
Wenn uns're Hand sie pflegt. 

Wie sie den Ahnen diente 
Im Glück und in der Not, 
Will sie uns wieder bergen 
Im Leben und im Tod. 

Sie hat das Blut getrunken, 
Sie harrt der Rosen nun — 
Bereit für unsere Hände, 
Bereit für unser Tun. 

E R I C H E N N U L A T 

V J 
da er für die seelsorgerische Betreuung 
damals zu umfangreich gewesen ist und 
weil die entfernt liegenden Dörfer oft 
meilenweiten Weg zur Coadjuther Kirche 
hatten. Aus dieser „Abtrennung", dies
mal einer kirchenpolitischen, wenn man 
so sagen kann, ist das Kirchspiel 
R u c k e n entstanden. Am Rande der 
Dingker Forst zwischen Bäuerlich Stum-
bragirren und Steppon-Rödszen lag einst 
das Dörfchen Jodlauken, das nach mehr 
als 120 jährigem Bestehen in die Ge
meinde Stumbragirreh aufgegangen ist. 
Aber im Volksmunde hießen die Flur
stücke und der Ortsteil noch immer 
Jodlauken, obwohl einen Teil der Fluren 
bereits Wald bedeckte. Auch L a u s z e -
n i n k e n , das in amtlichen Unterlagen 
1840 erwähnt wird, erlitt dasselbe Schick
sal und ging in Kaszemeken auf. Im 
Dorfe Bittmeschken befand sich neben 
der Coadjuther Schule die einzige Schule 
im weitesten Umkreise; das Dorf muß 
demnach wohlhabend gewesen sein und 
eine gewisse Bedeutung gehabt haben. 
Als 1811 die Bittmeschker Schule ge
schlossen wurde, erbaute man neue 
Schulen in Pakamonen und Rucken. 
1894 ist Bittmeschken zusammen mit 

dem Bauerndorf Steppon-Wannag mit 
Pakamonen vereinigt worden. Annuschan 
hieß übrigens früher Annus-Siemoneit, 
so benannt nach seinem Gründer, dem 
reichen Bauern Annus Siemoneit. Ein 
Ortsteil, von Annuschen hieß noch im
mer Kandschen, obzwar das Dorf, 1755 
während des Siebenjährigen Krieges von 
durchziehenden russischen Truppen ein
geäschert, längst nicht mehr bestand. 
So zählebig waren mitunter die alten 
Dorfbenennungen. Über das idyllisch ge
legene Dorf Annuschen gelangte man 
zu den Bebrup-Wiesen im Memeltal, 
der Lankas. Diese Bebrupwiesen waren 
noch eine uralte Flurbezeichnung, de
ren Ursprung nicht mehr bekannt ist. 
Sie sind mir in besonders lieber Er
innerung, weil ich mich dort zur Heu-
aust auf unseren Wiesen tummelte und 
im strömenden Wilkeflüßchen meine 
ersten Schwimmversuche unternahm.. . 

Ein sehr altes Kirchspiel . ist auch 
P l a s c h k e n . Zu ihm zählten Wiesen
güter und große Bauerndörfer. Waren 
zuletzt im Memeltal zwischen Jage und 
Ruß nur Gut Pillwarren und Deutsch-
Pillwarren, hat es vor 1890 in diesem 
Landstrich nicht weniger als 5 Ort
schaften dieses Namens gegeben. Wahr
scheinlich sind sie irgendwelchen Ge
meinden zugeschlagen, die Häuser, da 
.im Überschwemmungsgebiet gelegen, ab
gebrochen, sodaß man dort nur ein 
grünes Wiesenmeer und wenig Ort
schaften sah. Das Dorf Schunellen zu 
unserer Zeit soll früher das Dorf Pill
warren gewesen sein. 1780 ist an der 
Kieschaussee Mädewald-Galsdon-Jonei-
ten die Gemeinde Bruchhöfen neu ent
standen. In ihr sind 1894 die noch äl
teren Bauerndörfer Jurgis-Szubin und 
Grandeninken aufgegangen und das 
etwa 250 Morgen große und auch sehr 
alte Dorf Nelanischken in die Dorfge
meinde Swareitkennen. Bei Uszpelken 
gab es früher ein Dorf Gibbischken, das 
schon lange verschwunden ist. Eben
falls 1894 wurden Pleine durch das be
nachbarte Papleine und Pleikischken 
durch Lappinischken vergrößert. Das 
unweit Galsdon - Joneiten gelegene 
Bauerndorf Schauditten hieß früher 
Schaudinnen. 

Im Kirchspiel P i c k t u p ö n e n (Dorf 
und Flüßchen Picktuppe — das böse 
Flüßchen — werden ebenfalls in den 
Wegeberichten der Ordensritter er
wähnt) lag nach der Grenze zu einst 
das umfangreiche Gut Sterpeiken. Es 
wurde 1740 an eingewanderte Salzburger 

• von der „Königl. Chatoulle" verkauft, 
die es dann untereinander, in große 
Grundstücke parzellierten. Daraus ist 
dann das stattliche Bauerndorf Ster
peiken entstanden. Der Name Ster
peiken hatte sich aber bis zuletzt er
halten, obwohl das Dorf 1896 in die 
Dorfgemeinde Wittgirren aufgegangen 
war. Das Dorf Stepponischken wurde 
gleichfalls 1896 aufgelöst und der Land
gemeinde Cullmen-Laugallen zugeteilt. 

Bei Kallehnen an der Jura (im Kirch
spiel L a u g s z a r g e n ) lag das schon 
1780 genannte Bauerndorf Meldiglauken. 
Es ist 1896 nach Kallehnen eingemeindet. 

Aus vier Dörfern in dem hart an der 
Grenze gelegenen Kirchspiel N a t t -
k i s c h k e n , und zwar aus Jodpiaunen, 
Jonischken, Dosziszken und Robkojen, 
ist in den neunziger Jahren die Land
gemeinde Robkoj en entstanden. 

In dem ebenfalls Jahrhunderte alten 
Kirchspiel W i l l k i s c h k e n befand 
sich bis 1896 das Bauerndorf Jettschen. 
Dieses Dorf ist in die größere Land
gemeinde Kerkutwethen aufgegangen. 

Längst verklungen sind aber die Na-



men der Dörfer, auch in Flurstücken 
findet man sie nicht mehr, die vor 
Hunderten von Jahren durch Kriege 
zerstört wurden oder durch Seuchen 
verödeten. So ist beispielsweise im 
Kirchspiel Picktupönen das Dorf Luko-
scheiten zu suchen und im Kirchspiel 
Willkischken zwischen Polompen und 
Willkischken das Dorf Barwainen, das 
um etwa 1650 dort noch gestanden ha-
ben soll. Auch das Bauerndorf Daug-
szirren, zwischen Wartulischken und 
Kerkutwethen, das bis etwa 1630 dort 
gestanden haben soll, gehört schon der 

Sage an. Felder und Wiesen der ver
schollenen Dörfer sind wohl sang- und 
klanglos in den Besitz benachbarter Ge
meinden übergegangen und der Pflug 
ging längst über ihre Stätten, oder es 
weiteten sich Wald und Heide dort, WTO 
einst blühende Dörfer standen. Die da
malige Obrigkeit nahm von ihrer Nicht-
existenz nur insoweit Kenntnis, daß 
die bestehenden Gemeinden mit höherem 
Hubenzins und vermehrtem Scharwerk 
belegt wurden. Und keine Chronik be
richtet von den menschlichen Schick
salen der einstigen Bewohner... taz. 

Eine lustige Geschichte aus dem Memelland von Maria K u b b i s 

Früher waren unsere Bauern gewohnt, 
sich den Schneider ins Haus zu nehmen. 
Er blieb eine Woche und länger, schlief 
im Hause und nahm an den gemeinsa
men Mahlzeiten teil, und zwischendurch 
nahte er Arbeits- und Sonntagsanzüge, 
Joppen, Mäntel und Pelze. So holte 
sich der Bauer Dregennus aus Gaidel-
len im Kreise' Heydekrug den Schnei
dermeister Welukat samt Lehrling ins 
Haus, um sich Anzüge und Pelze nähen 
zu lassen. 

Als die drei Pelzjacken schon fast 
fertig waren, sagte Welukat, der 'als 
Witzbold bekannt war: „Donnerwetter, 
ich hab mein Peizplätteisen vergessen!" 
Dabei blinzelte er beschwörend der 
Bäuerin zu und sah gleich darauf treu
herzig der Magd Anna in die Augen. 
„So eine Schweinerei! Drei Pelzjacken 
— und kein Pelzplätteisen! — Ach, da 
fällt mir ein — euer Nachbar Leck-
schas hat noch so ein altes Ding auf 
der Lucht stehen. ' Annchen, wTillst ge
hen und mir das holen. Sag einen 
schönen Grüß von mir!" 

Und als die Anna noch zögerte, griff 
er hinter sich nach der Schnapsflasche, 
aus der er ab und zu einen Schluck 
gegen den Reißmantüchtig nahm, und 
rief: „Wenn dich nicht traust, dann 
geb ich dir vorher einen Schluck Rub-
beljack. Dann wirst bestimmt dreist!" 

Das ging der Anna natürlich gegen 
den Stolz, und schon war sie aus der 
Tür verschwunden und lief zum Nach
barn Leckschas hinüber. Leckschas ar
beitete mit seinen Leuten auf dem Hof, 
und so fand Anna die Bäuerin allein 
in der Küche. Noch immer ahnungslos, 
richtete sie ihren Auftrag aus: sie 
komme ein Pelzplätteisen ausleihen. 
Frau Leckschas erstickte fast vor lau
ter Lachen und hielt sich die Seiten. 
Dann lief sie auf den Hof hinaus und 
holte ihren Mann. Auch der sonst so 
ernste Leckschas wieherte vor Ver
gnügen los. Dann tat den beiden Leu
ten aber das Mädchen leid, und sie 
erklärten, mit Tränen in den Augen, 
daß Annchen reingefallen wäre. Pelze 
würden bekanntlich nicht gebügelt, und 
ein Pelzplätteisen wäre eine reine Er
findung von dem bösen Welukat. 

„Wenn du nicht immer so .ein an
ständiges Mädchen wärst", sagte der 
alte Leckschas „hätten wir dir einen 
Sack voll Ziegel und Scherben ge
packt und dich gehen lassen. So aber 
— wollen wir dir helfen. Nimm einen 
Sack und unseren David m i t . . . " 

David war der zehnjährige Sohn der 
Familie Leckschas, und Anna nahm ihn 
mit sich. Ehe sie in das Haus ging, 
traf sie aber noch einige wichtige Vor
bereitungen. Sie zog David den Sack 
über den Kopf und füllte am Brun
nen zwei Tränkeimer voll Wasser, die 

sie hinter der Tür bereitstellte. Dann 
erst ging sie ins Haus und verkündigte, 
sie hätte das Pelzplätteisen herüber
geschleppt. Es wäre aber so schwer, 
daß der Schneider es sich selbst in die 
Stube tragen solle. 

Neugierig und kichernd begaben sich 
alle nach draußen, um zu sehen, was 
die dumme Anna angeschleppt hatte. 
Der kleine David hätte beinahe den 
ganzen Spaß verdorben. Ihm wurde es 
unter dem Sack unheimlich, und als 
er alle kommen hörte, streifte er den 
Sack ab und nahm Reißaus. 

„Das Plätteisen hat Beine", schrie der 
Scheider und lachte aus . vollem Hals. 
Da traf ihn auch schon wohlgezielt der 
Guß aus dem ersten Eimer, und er war 
naß wie ein Pudel. Als sein Lehrbub 
schadenfroh grinste und die Bäuerin 
und der Bauer in lautes Lachen aus
brachen, traf sie Annchens zweiter Guß. 

Der Schneider war so naß geworden, 
daß er sich vom Bauern Dregennus 
einen alten Anzug ausbitten mußte. 
Seine nassen Sachen konnte er im 
Hof auf die Leine hängen. Mißmutig 
saß er den ganzen Tag auf dem Tisch 
und nähte verbissen, im Herzen auf 
Rache sinnend. Als er am Nachmittag 
seinen Anzug wieder anzog, erwarteten 
ihn noch zwei nette Überraschungen. 
Als er mit den Händen in die etwas 
prallen Jackentaschen fuhr, waren sie 
voller roter Beeten, die Annchen in 
zierliche Würfel geschnitten hatte. Und 
als er sich zum Abendessen setzen 
wollte, sprang er auf, als wäre er vom 
Hahn gehackt. Er hatte sich unsanft 
auf eine mächtige Möhre gesetzt, die 
Annchen kunstfertig in der Hose fest
genäht hatte. 

„Das ist mir noch nicht vorgekom
men, solange ich schneidern gehe", 
schimpfte Welukat. 

„Wie du mir — so ich dir", lachte 
die, Anna, und alle stimmten mit ein. 
Nur weil der Lehrbub zu laut lachte, 
bekam er eins hinter die Löffel. Da
rin verstand Welukat keinen Spaß. 

Bauernhochzeit in Grumbeln 
Eine Bauernhochzeit ist immer ein 

großes Ereignis auf dem Lande, wo 
das Leben sonst ruhig dahinfließt. Im 
Sommer 1944 waren wir von Bekannten 
nach Grumbeln zu einer Hochzeit ein
geladen worden. Es war das letzte 
schöne Fest, das wir vor der Flucht 
in der Heimat begehen durften. 

Bei herrlichem Sommerwetter fuhr 
die ganze Hochzeitsgesellschaft mit 
mehreren geschmückten Wagen nach 
Prökuls zur Kirche, wo die Trauung 
stattfand. Die- Brautkutsche war, wie 
üblich, vom Kaufhaus Schulz am Berg 
in Prökuls gemietet worden, dessen ras
sige, elegante Pferde weithin bekannt 
waren.. 

Nach der Trauung ging es in lustiger 
Fahrt dem Brauthause zu. An der gir
landenumwundenen Haustür wurden 
dem Brautpaar Brot und Salz als Will
kommensgruß gereicht. Und dann folgte 
der Einzug in die geschmückten Räume. 
Aber — o weh — die Brautecke mit 
den begrünten Stühlen war von einigen 
beharrlichen Gästen besetzt, die nicht 
eher wichen, bis der j unge Ehemann 
ihnen eine Flasche Meschkinnis als Ab
lösung überreicht hatte. 

Nun folgte die große Kaffeetafel, 
die sich sehr lange hinzog. Viele gute 
und humorvolle Reden wurden ge
schwungen, und ' mancherlei Gedichte 
und Tafellieder kamen zum Vortrag. 
Dann aber mußten sich alle dringend 
die Beine vertreten. Die älteren Gäste 
gingen Stall und Felder inspizieren, 
während die Jugend auf der Tenne mit 
Pfänderspielen und Tanz begann. 

Aber was war ein Familienfest in 
Grumbeln ohne eine Fahrt auf der 
der Minge, die hier besonders breit ist! 
So beschloß man, gegen Abend eine 
Kahnpartie zu unternehmen. Dabei gab 
es noch ein lustiges Erlebnis. Ein Ber
liner Ehepaar war gleichfalls eingela

den, und der selbstbewußte Mann aus 
der Reichshauptstadt ließ sich recht ge
ringschätzig über das winzige Flüß-
chen aus, das neben Havel und Spree 
keineswegs bestehen könnte. Kaum war 
aber unser großer Kahn in der Mitte 
der Minge angelangt, kaum hub die 
starke Strömung mit ihm zu spielen 
an, da begann der gleiche Berliner to
tenbleich zu schreien: „Ich will an 
Land! Setzen Sie mich sofort ab! Den
ken Sie, wir wollen in diesem wilden 
Strom ertrinken?" 

Bis zum Sonnenuntergang währte die 
schöne Fahrt auf dem Wasser. Unver
geßlich das Bild der untergehenden 
Sonne, die sich in den dunklen Fluten 
widerspiegelte. Dann ging es zurück 
zum Hochzeitshaus, wo bis zum frü
hen Morgen fröhlich und gesellig ge
tafelt, geplaudert, getanzt und gesungen 
wurde. H. Hinz. 

Giuletta Masina spielt Sudermann-Figur 
Hermann Sudermanns Werke, die 

schon mehrfach Vorwürfe für Filme 
lieferten, werden in einem neuen deut
schen Film des Regisseurs Robert S i o d -
m a k wiederum aufleben. Diesmal sind 
es die „Litauischen Geschichten", aus 
denen Veit Harlan bereits die „Reise 
nach Tilsit" verfilmte. 

In dem Film, der den Titel „Mein 
Leben für Dich" erhalten soll, wird die 
bekannte italienische Schauspielerin Giu
letta M a s i n a die Hauptrolle spielen, 
und wir sind sehr gespannt, sie bei 
ihrem Debüt im deutschen Film als 
Madlyna oder Erdme auf der Leinwand 
zu sehen. Seit uirem ersten Film „La 
Strada" genießt die Frau des italieni
schen Regisseurs Fellini Weltruhm, und 
wir können uns durchaus vorstellen, 
daß der pfiffige „Rettichkopf" auch eine 
gute memelländische Type darstellen 
könnte. 
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Ein Wort zum Erntedankfest 1958 
Wir kennen vielleicht noch das Bild, 

das in manchen Häusern unserer Hei
mat an der Wand hing, das bunte 
Bild von den Kartoffellesern. Da sah 
man im Abendsonnenschein den Bauer 
mit seinen Helfern innehalten bei sei
ner Arbeit. Er stand aufgerichtet, die 
Mütze in den schwieligen Händen, an
dächtig das Haupt zum Gebet geneigt. 
Man hörte fast die Abendglocken vom 
nahen Kirchturm läuten, wenn man 
sich so mit Leib und Seele in dieses 
Bild hin eingenommen fühlte. 

Das waren unsere Kartoffeläcker, das 
waren unsere Bauern — sie sagten 
ihren Erntedank ihrem Schöpfer nicht 
nur an einem bestimmten Festtage, 
sondern verstanden den Ruf ihrer 
Glocken als Aufruf zum Gebet. Das 
taten unsere Hausmütter, wenn sie — 
ehe sie das Messer durch das selbst
gebackene Brot führten — segnend das 
Zeichen des Kreuzes über dem Brotlaib 
schlugen. Bei uns wurde nicht wie in 
den Großstädten des Westens das Brot 
zentnerweise aus den Müllkästen abge
fahren. Unsere Mütter lehrten uns die 
Ehrfurcht vor dem trockenen Stück 
Brot. Das Wort vom täglichen Brot 
war ja eine durch den Mund des Herrn 
geheiligte Bitte. 

Gewiß, es ging manchmal hoch her 
auch bei unsern ländlichen Erntefeiern 
mit Musik und Tanz, und der Gutsherr 
nahm mit seiner Familie auf der Treppe 
vor seinem Hause Erntekranz und Hul
digungen der Erntearbeiter entgegen, 
Garben und Erntekränze in der Kirche 
aber waren Zeichen des Glaubens und 
Dankes an den Schöpfer und Erhalter 
allen Lebens. Orgelton und Lobgesang 
der Gemeinde huldigten dem Herrn, der 
über allen Herren steht, von dem es 
heißt: 

Aller Augen warten auf dich, 
und du gibst ihnen ihre Speise 
zu seiner Zeit. 
Du tust deine Hand auf 
und erfüllest alles, was lebt, 
mit Wohlgefallen! 

Pfarrer Blaesner. 

Der alte MD-Hausmeister ist tot 
Artur Tomeschat, unser langjähriger 

MD-Haus- und Werkmeister, ist am 6. 
September nach schwerer Krankheit in 
Geesthacht gestorben. Seit 1925 gehörte 
er unserem Verlag an und war am 
Steuer des MD-Autos in der ganzen 
Stadt bekannt. Besonders aufregende 
Tage erlebte er immer vor den Land
tagswahlen, wenn sich litauische Teer
sudlerkolonnen mit Vorliebe ;das Dampf
boot-Haus zum Ziel wählten. Am 9. 
Oktober 1944 verließ er Memel mit dem 
Verlagsauto, um danach nochmals zu 
Maschinendemontagen in Memeler und 
Insterburger Druckereien zurückzukeh
ren. Zu Fuß floh er von Heüigenbeil 
nach Danzig, wurde in eine Panzer
faustfabrik dienstverpflichtet und ar
beitete nach dem Krieg bei den Ham
burger Elektrischen Werken. Sein An
denken wird unter der alten MD-Be
satzung weiterleben. 

Die Grenzen des Kreises Memel 
Zu einer Veröffentlichung unter obi

gem Titel (Nr. 13) erhielten wir eine 
interessante Zuschrift von unserem Le
ser Franz Kurmies, der als ehemaliger 
Direktor des Kreisbüros vielen Heyde-
krugern bekannt ist. Er schreibt uns, 

daß der Kreis Heydekrug seit seinem 
Bestehen n i e m a l s zum Regierungs
bezirk Königsberg gehört hat, sondern 
immer Gumbinnen unterstand. Damit 
war der Kreis Heydekrug der nörd
lichste Kreis des Regierungsbezirkes 
Gumbinnen, da der Kreis Memel zu 
Königsberg gehörte. Die Zugehörigkeit 
des Kreises Memel zu Königsberg wird 
verständlich, wenn man bedenkt, daß 
die Kreise Memel und Fischhausen (der 
auch zu Königsberg gehörte) auf der 
Kurischen Nehrung eine gemeinsame 
Grenze hatten. Es war dies die Ge
meindegrenze zwischen Nidden und 
Pillkoppen. 

Wieder zwei neue Memeler Straßen! 
Die Nummer 120 und 121 unserer 

Suchaktion 
Die 119. Memeler Straße in der Bun

desrepublik konnten wir auf Seite 257" 
melden. Nunmehr haben wir die große 
Freude, unseren Lesern gleich zwei 
neue Erfolge der MD-Straßenaktion vor
zustellen. 

Unsere Leserin Charlotte Beirrend 
aus Memel, Herderstraße 2, jetzt in 
Hofermühle (Rhld), Bellscheidt 13 a, 
Post Heiligenhaus, schreibt uns, daß 
H e i l i g e n h a u s im Bezirk Düssel
dorf-Mettmann seit kurzem eine Me
meler Straße besitzt — die 120. Memel-
straße der Bundesrepublik. Die Straße 
befindet sich in einer neu errichteten 
Siedlung am Nonnenbrüch und wird vor 
allem von Heimatvertriebenen bewohnt. 

Am Tag darauf bekamen wir von 
Hauptlehrer Margenburg, Rendsburg-
Büdelsdorf, Ulmenstraße 32, die Mit
teilung, die die 121. nach unserer Hei
matstadt benannte Straße enthielt. Diese 
neue Memelstraße ist in B ü d e 1 s d o r f 
bei Rendsburg entstanden. 

Zur Jahreswende werden wir wieder 
ein vollständiges Verzeichnis der ge
genwärtig bestehenden Memeler Stra
ßen veröffentlichen. Wir danken auch 
allen Einsendern, die sich die Mühe 
machten, uns Memeler Straßen zu mel
den, die bei uns schon bekannt waren. 
Wer meldet uns die 122. Memeler 
Straße? Wer regt in seinem Wohnort 
eine Memeler Straße an? 

dem Ehepaar Heinrich Kibelka und 
Frieda, geb. Teising, zum Fest der 
Silberhochzeit am 15. September. Kon
rektor Kibelka, der früher in Dawil-
len, Kreis Memel, wirkte, lebt heute 
in Oberhausen-Sterkrade, Fichtestraße 
43. Wir wünschen noch viele schöne ge
meinsame Jahre in Glück, Gesundheit 
und Zufriedenheit. 

Otto Herold zum 89. Geburtstag am 6. 
Oktober. Unser hochbetagter Lands
mann, der durch das MD manchen al
ten Bekannten gefunden hat, stammt 
aus einer sehr musikalischen Familie. 
Sein Vater spielte schon im Memeler 
Theaterorchester, und er selbst war 
ebenfalls dort Cellist. Selbst heute 
spielt er noch täglich zwei Stunden auf 
dem geliebten Instrument. Herr Herold 
lebt heute in Berlin-Lichtenrade, Pet-
kuser Straße 20. Alljährlich verbringt 
er einige Wochen in Radolfzell am Bo
densee bei Enkelin und Urenkeln. Be
treut wird er von seiner Tochter El
friede Schulze. Auch eine zweite Toch
ter von ihm wohnt in Berlin, wo er 

noch weitere Enkel und Urenkel besitzt. 
Wir wünschen ihm für seinen Lebens
abend Gottes reichen Segen. 

Berta Graff, geb. Lenz, aus Schmal-
leningken zum 85. Geburtstag am 1. 
Oktober. Frau Graff ist trotz ihres 
hohen Alters noch sehr rege, liest gern 
und freut sich über jede Nachricht aus 
der Heimat und von alten Bekannten. 
Sie lebt in der Sowjetzone und wird 
dort von ihrer Tochter Anna K. be
treut. Briefe an sie leitet ihr Sohn 
Richard, Berlin Reinickendorf, Vier-
waldstätter Weg 11, weiter. Möge ihr 
Lebensabend weiterhin gesegnet sein! 

Lina Ziclke aus 
Memel, Gr. Was-
serstr., später Mell-
neraggen, zum 75. 
Geburtstag am 4. 
Okt. Frau Zielke, 
die noch immer 

geistig frisch und 
unternehmungs
lustig ist, verlor 
ihren Mann, den 
Maurerpolier Ro
bert Zielke, im 

März 1945 bei einem 
{Tieffliegerangriff' 
in der Nähe von 

Pillau. Sie wohnt heute bei ihrer 
Tochter Anni in Weddingstedt über 
Heide. Ihren Ehrentag verlebte sie mit 
ihren Töchtern, Söhnen, Schwieger- und 
Enkelkindern. Wir wünschen noch nach
träglich aufrichtig alles Gute I 

• ■,;.■;. • ••; -,;• .• dem bekannten Me
meler Handwerks-
mstr. Ewald Preuk
schat, zu seinem 

75. Geburtstag, den 
er am 5. Okt. bege-

: ^ . ■'■■■• nen kann. Als ech
tes Memeler Kind 
verbrachte er seine 

?w^V Lehrjahre auf 
KL ^ 1 Werften u. Maschi-

SH fl I nenfabriken seiner 
B | flj ~ 1 Heimatstadt. Er be~ 

I gann seine Lehre - m ii897 bei der Schiffs-
u. Maschinenwerft 

Ongley in der Lötsenstraße, die spätere 
Firma R. Schneider & Co. Hier war er 
ein Jahr tätig. Drei weitere Lehrjahre 
absolvierte er bei der Firma Kroll & 
Eulert, die ihr Gelände in der Wiesen
straße und an der Dange (Gelände der 
Firma Domscheit) hatte. Von 1903 bis 
1905 diente er bei der Kaiserlichen Ma
rine. Er kennt Ostasien und die Süd
see. Er war Zeuge des Russisch-Japa
nischen Krieges. Als Schiffsingenieur 
der Handelsmarine wurde er bei Aus
bruch des 1. Weltkrieges in Westafrika 
interniert. Nach der Heimkehr be
gründete er in Memel das bekannte In
dustriewerk Gebr. Preukschat mit dem 
Hauptbetrieb in der Werftstraße, wo 
in einer 2000 qm großen Halle bis zu 
150 Mann beschäftigt waren. 1934 über
nahm er die Bergung des allen Meme-
lern noch in guter Erinnerung befind
lichen Schiffswracks „Roja". In Olden
burg eröffnete er nach seiner Flucht 
eine kleine Maschinen-Reparatur-Werk
statt, der er ein Ladengeschäft an
schloß. Lange Jahre stand er noch täg
lich selbst am Schraubstock und ist 
heute noch Mitglied der Meisterprüfungs
kommission bei der Handwerkskammer in 
Oldenburg. Vor zwei Jahren hat sich 
Herr Preukschat nach schwerer Krank
heit zur Ruhe gesetzt und genießt bei 

2 6 8 



bester Gesundheit seinen Lebensabend. 
25 Jahre teilt seine Geschicke seine 
Hausdame Grete Schneidereit. Schon 
seine Eltern waren Leser des MD und 
er selbst kennt es schon so lange er 
lesen und schreiben kann. Wir wün
schen ihm noch viele weitere Lebens
jahre bei bester Gesundheit. 

dem Postbeamten i. R. David Grigoleit 
zu seinem 70. Geburtstag am 16. Sep
tember, den er bei seiner Schwägerin 
Else Joswig in Neuenhaus, Kr. Bent-
heim, Mühlenstraße 11, verleben konnte. 
Dreizehn Jahre nach Kriegsende mußte 
das Ehepaar Grigoleit unter den Sow
jets leben, zuerst in Tilsit, dann in 
Kurpen bei Ramutten. Nach zehnjäh
rigen Bemühungen gelang es beiden, 
im Mai dieses Jahres nach der Bun
desrepublik auszureisen. Wir wün
schen ein gutes Einleben in die neuen 
Verhältnisse und vor allem gute Ge
sundheit! 

Joachim Labrenz, früher Pogegen, 
jetzt in Bramsche •bei Osnabrück, Mün
sterstraße 8, zur mit Auszeichnung be
standenen Prüfung als Tankwart bei der 
Industrie- und Handelskammer Osna
brück. Seine Schwester Marianne be
stand in diesem Jahr das Abitur. 

-* 
Fahrräder eingetroffen 

Die Versorgung mit Gebrauchsgülern 
ist in der UdSSR noch immer dürftig. 
Daher gibt es in den Zeitungen auch 
so gut wie gar keine Reklamen, wel
che die Kauflust anreizen. In Schaulen 
und Wilna gibt es augenblicklich in ei
nigen Magazinen Fahrräder zu kaufen, 
die 800—900 Rubel, also 2—3 Monatsge
hälter kosten. In Wilna werden gegen
wärtig auch Photoapparate, Sportbe
kleidung, Angelartikel, Tennisschläger 
und Armbanduhren verkauft, allerdings 
zu Preisen, die den meisten uner
schwinglich sind. t— 

3to SkatouhAt 
Aufgabe II 

Mittelhand hat folgende Karten: 

Er spielt Grand aus der Hand. 
Aufgabe: Wie müssen die Karten in der 
Hand der Gegenspieler verteilt und wie 
muß der Spielverlauf sein, damit Mittel
hand das Spiel verliert? 

tDoktavfoaQm pxn. die SJkaUum.de 
Waren sie im Recht? 

Vorhand spielt einen Grand. Ziem
lich am Schluß des Spiels wird ihm ein 
König angespielt, er überlegt einen 
Augenblick, nimmt dann plötzlich die 
bisherigen Stiche auf und orientiert sich, 
zählt seine Augen und sticht dann. Die 

Kurt Westphctl kam aus Heydekrug 
Zu seinem Sohn in Düsseldorf-Ben-

rath, Zoppoter Str. 36, reiste kürzlich 
Kurt Westphal aus Heydekrug aus. Der 
62 Jahre alte Landsmann wohnte zuletzt 
Bauernstraße 11. Er geriet im Kriege 
in russische Gefangenschaft. Dort er
klärte man ihm, seine Familie lebe noch 
in Heydekrug und warte auf ihn. So 
ließ er sich in die Heimat entlassen, wo 
er vergeblich seine nach Westen ge
flüchteten Angehörigen suchte. Er hielt 
sich die langen Jahre mit Gelegenheits
arbeiten über Wasser und half beson
ders einer Frau Pietsch aus Werden 
bei der Bestellung des kleinen Bauern
hofes. Am 9. Juni war es dann soweit. 
Er durfte nach Westen ausreisen. Seine 
Frau fand er allerdings nicht mehr am 
Leben. Sie ist bereits vor einigen Jah

ren in Gelsenkirchen verstorben. Un
ser Bild zeigt Kurt Westphal in der 
Wohnunng seines Sohnes. 

Aufn.: Heinz Kurmies. 

Gegner protestieren und wollen ihn 
mit dem Verlust des Spiels bestrafen. 
Waren sie im Recht? A n t w o r t : Das 
Nachsehen und Nachzählen der Stiche 
ist nicht gestattet. Wer gegen diese 
Regel verstößt, hat das Spiel verloren. 
Nur der letzte Stich darf gezeigt wer
den, aber auch nur dann, wenn noch 
nicht wieder ausgespielt wurde. 

Auflösung II: Jeder der Gegenspieler 
muß einen Buben haben. Vorhand muü 
entweder alle fehlenden Pik- oder Herz
karten haben. Von der korrespondieren
den Farbe muß er ein Bild einmal be
setzt haben, während Hinterhand in 
dieser Farbe das andere Bild, die Zehn 
und ein Kleines hat. Vorhand muß 
außerdem Kreuz oder Karo als Fehl
farbe haben. Vorhand spielt den König 
der Farbe aus, die Hinterhand nicht 
hat, so daß dieser das As des Spielers 
stechen kann. Sodann spielt Hinterhand 
den König von Vorhands Fehlfarbe an. 
Dieser sticht und erhält die Zehn des 
Spielers. Nunmehr spielt er die Zehn 
der von Hinterhand gestochenen Farbe 
nach. Hinterhand wimmelt seine Zehn. 
Beim nächsten Stich bringt Vorhand 
Mittelhand in der vierten Farbe an 
das Spiel. Alsdann machen die Gegen
spieler im letzten Stich mindestens 7 
Augen und haben damit das Spiel ge
wonnen. 

So ein Schwein! 
Man wird es mir gewiß nicht ver

übeln, wenn ich Namen von Ort und 
Personen dieser kleinen Begebenheit, 
die sich im südlichen Memelland zu
trug, weglasse. 

Pfarrer und Küster waren zusammen 
im Einspänner über Land gefahren. Wie 
es bei uns üblich war, hatte man sie 
überall gut bewirtet, vor allem auch 
mit „gebranntem Roggengeist" gegen die 
Kälte draußen. Es war fast dunkel, 
als der Wagen wieder in den Hof des 
Pfarrhauses einbog. Diensteifrig sprang 
der Küster ab und wackelte auf noch 
immer etwas unsicheren Beinen dem 
Scheunentor zu, um es für den Wagen 
zu öffnen. Der scharfe Wind hatte 
nicht allen „Geist" wegzupusten ver
mocht. Der arme Küster konnte nicht 
ahnen, daß hinter der Scheunentür im 
Stockdunkeln die Vierzentnersau des 
Pfarrers auf die für den nächsten Tag 
anberaumte Hinrichtung wartete. Kaum 
hatte er den Riegel gelöst und das 
Tor nur eine Handbreit geöffnet, hal
fen unsichtbare Kräfte bei der weite
ren Öffnung mit. Und ein schnauben
des, prustendes Ungeheuer schob sich 
zwischen seine etwas zur kurz gera
tenen Beine, hob ihn auf und raste 
mit ihm davon. 

Mit Armen und Beinen sich fest an
klammernd, brüllte der zu Tode er
schrockene Küster: „Harr Pfarr', Harr 
Pfarr', bekehre Se sich, mit mir ver
reist er all!" Gr. 

Aufbaudarlehen als Erfüllung von 
Hauptentschädigung 

Der Empfänger eines Aufbaudarlehens 
im Sinne des Lastenausgleichsgesetzes, 
der zugleich einen Anspruch auf Haupt
entschädigung hat, muß sich den Dar-
lehnsbetrag auf seinen Anspruch an
rechnen lassen. Daher scheidet mit Ende 
des Kalendervierteljahres, in dem die 
Auszahlung des Darlehens erfolgt, der 
geleistete Betrag rechnerisch aus der 
Hauptentschädigung aus. Das gilt ohne 
Rücksicht darauf, ob die endgültige Zu-
erkennung oder Teilzuerkennung des 
Anspruchs auf Hauptentschädigung vor 
oder nach der Darlehnsgewährung liegt. 

Steht der Anspruch auf Hauptent
schädigung vor der Gewährung des 
Aufbaudarlehens bereits endgültig fest, 
so ist die Hauptentschädigung in Höhe 
des Auszahlungsbetrages erfüllt. 

Aber auch wenn die endgültige Zu-
erkennung des Anspruchs auf Haupt
entschädigung der Darlehnsgewährung 
nachfolgt, gilt die Hauptentschädigung 
in Höhe des Darlehnsbetrages vom Zeit
punkt der Auszahlung des Darlehns an 
als getilgt. Die Verbindlichkeit gilt in
soweit als überhaupt nicht entstanden. 
Das hat zur Folge, daß auf das Darlehn 
geleistete Zins- und Tilgungsbeträge 
dem Geschädigten gutgebracht und der 
Hauptentschädigung mit Wirkung vom 
Zeitpunkt der Zuerkennung an zuge
schlagen werden. 

Aufbaudarlehen, die für den Bau einer 
Mietwohnung oder einer Genossen-
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Schafts wohnung gewährt worden sind, 
werden jedoch nur auf Antrag mit der 
Hauptentschädigung verrechnet. Auch 
geht die Anrechnung von Unterhalts
hilfe oder Entschädigungsrente der An
rechnung von Aufbaudarlehen vor. 

A. E. Bienert. 

Verzinsung und Tilgung von Aufbau-
darlehen 

Aus dem Lastenausgleichsfonds ge
gebene Aufbaudarlehen sind grundsätz
lich mit 3 vom Hundert j ährlich zu 
verzinsen. Die Tilgung verteilt sich auf 
zehn gleiche Jahresraten und braucht 
erst nach drei Freijahren aufgenommen 
zu werden. Die Freijahre beginnen mit 
dem ersten Tage des Kalenderhalbjah
res, das auf die Auszahlung der Dar-

lehnssumme folgt. Die Regelung gilt 
zur Zeit für Aufbaudarlehen für die 
gewerbliche Wirtschaft und die freien 
Berufe sowie für Aufbaudarlehen zum 
Existenzaufbau aus dem Härtefonds. 

Abweichende Zins- und Tilgungsbe
dingungen bestehen kraft gesetzlicher 
Ermächtigung für einzelne Arten von 
Vorhaben. Darunter fallen Aufbaudar-
lehen für die Landwirtschaft und für 
den Wohnungsbau, die unverzinslich ge
währt werden. 

Aufbaudarlehen für die Landwirt
schaft werden zu einem Tilgungssatz 
von 4 vom Hundert j ährlich gewährt. 
In besonders gelagerten Fällen ist je
doch eine Herabsetzung bis auf 2 o/o 
möglich. Freijahre verstehen sich al
lerdings nicht von selbst und können 
bis zur Dauer von zwei Jahren zuge
standen werden. 

Aufbaudarlehen für den Wohnungs
bau sind gegenwärtig mit 2 vom Hun
dert j ährlich zu tilgen. 

Zu rückständigen Tilgungsraten tre
ten, wenn der Schuldner in Verzug 
kommt, Verzugszinsen in Höhe von 4 
Prozent. A. E. Bienert. 

I I I I I [ I I ! zAm den ^MmMand^uppH IM i i i u i 

Treffen der Berliner AdM am Tag der 
Heimat 1958 

Nachdem am Tag der Heimat vor
mittags eine erhebende Feierstunde in 
der überfüllten Waldbühne stattgefunden 
hatte, welcher Gottesdienste beider 
Konfessionen vorangegangen waren, 
trafen wir uns am Nachmittag wie üb
lich im Paresü. 

Hier begrüßte unser 1. Vorsitzender 
Ldsm. Herbert E c k e r t alle Anwe
senden. Die Landsleute aus der Zone 
— die z. T. an diesem Tage unter 
schwierigen Umständen hergekommen 
waren — und einige Landsleute, die erst 
kürzlich aus der Heimat ausgereist sind, 
hieß er besonders herzlich willkommen. 
Nach dem gemeinsam gesungenen Lied 
von den Haffeswellen richtete Ldsm. 
Eckert einige mahnende Worte an die 
Landsleute, weil viele sich nicht mehr 
um die Heimattreffen kümmern, da sie 
schon ihren eigenen Mercedes fahren 
usw. Er verlas einen Artikel von Ge
org Grentz aus dem Memeler Dampf
boot, in dem Letzterer zu diesem Pro
blem Stellung nahm. 

Nach dem Lied „Land der dunklen 
Wälder" gab Ldsm. J a n z den Tod des 
ehemaligen Memeler Pfarrers von S a ß 
bekannt, der im August in Wismar ver
storben und zur letzten Ruhe gebettet 
worden ist. Nach einer Gedenkminute 
brachte Ldsm. L a n d h e i m das Ge
dicht „Ich kenn ein Land so eigen". 
Ldsm. Eckert berichtete dann kurz über 
das Treffen in Hamburg und rief die 
Landsleute auf, sich für das kommende 
Jahr jetzt schon das Treffen in Mann
heim vorzumerken und hin zu fahren, 
so daß auch von Berlin eine geschlos
sene Gruppe mittels Omnibus dort er
scheint. 

Ldsm. G r ö g e r berichtete dann in, 
launigen Worten von einer Besuchsreise 
nach Memel, die ihn aber, da die Be
suchten nicht mehr in der Libauer, der 
Sandstr. usw. wohnten, zwangsläufig mit 
seinem alten Kahn (Motorrad) nach 
Westdeutschland führte. 

Ldsm. E c k e r t rief nun zur Mit
arbeit bei der Ausgestaltung der Tref
fen auf und Ldsm. R i c h t e r kündete 
an, daß er an der Bar anschließend 
einige Delikatessen bereithielte. Es han
delte sich um 42 Zeichnungen von Ku

renwimpeln, die er vor allen Dingen 
der Jugend zur Nachahmung empfahl. 

Nach dem gemeinsamen Lied „Hei
mat dich zu grüßen" leitete Landsmann 
P f a h 1 e r mit dem Lied „Du meine 
Sonne" zum Tanz über, der noch lange 
jung und alt zwischen gemütlichem Pla-
chandern auf den Tanzboden brachte. LW. 

Eine neue Gruppe in Siegen 
Die Memelländer des Stadt- und 

Landkreises Siegen waren vor kur
zem dem Aufruf ihres Landsmannes 
Otto Quesseleit-Coadjuthen, jetzt Sie
gen, gefolgt und versammelten sich 
in der Gaststätte Lehnhardt in der 
Freudenberger Straße. Otto Q u e s s e-
1 e i t begrüßte die zahlreichen Er
schienenen und teilte mit, daß eine 
Gruppe in Siegen von Oldenburg aus 
begrüßt werde, da zwischen den Grup
pen von Hagen und Marburg bzw. 
Gießen eine deutliche Lücke bestehe. 
Die Versammlung bekundete ihren Wil
len zur Gründung einer eigenen Memel-
landgruppe und wählte in den Vorstand: 
Otto Quesseleit als 1. Vorsitzenden, 
Studienrat Erhard Boettcher als 2. Vor
sitzenden und Schriftführer, Robert 
Redmer als Kassierer. 

Studienrat B o e t t c h e r , der in Wei-
denau wohnt, umriß die Ziele der neu
gegründeten Gruppe des Siegerlandes. 
Ihre Aufgabe liege vor allem in der 
Erweckung, Erhaltung und Pflege des 
heimatlichen Gedankens und des me-, 
melländischen Volkstums. Die Memel
länder seien durch Notzeiten zu einer 
Familie gleichen Schicksals geworden, 
die im Siegerland ihr kleines Abbild 
finden möge. Die Verbindung zur 
Landsmannschaft sei dadurch gewähr
leistet, daß der Vorsitzende Mitglied der 
LO sei. 

Auf die Straßenaktion des MD ein
gehend, betonte der Redner, daß Sie
gen eine der 120 Memeler Straßen des 
Bundesgebietes besitze. Ziel der Gruppe 
sei es, die Aktion der Heimatzeitung 
zu unterstützen und für weitere Me
meler Straßen in Weidenau, Klafeld, 
Freudenberg und Hilchenbach zu sorgen. 

24 Erschienene erklärten ihren Bei
tritt zur neuen Memellandgruppe. Die 
Zusammenkünfte sollen an jedem ersten 
Freitag im Monat im gleichen Lokal 
stattfinden. Mit dem Heimatliede „Wo 
des Haffes Welle ( trecke an den 
Strand" wurde die erste Zusammen
kunft beendet, bei der in erfreulich 
starkem Ausmaße auch jugendliche Ge
sichter zu sehen waren. 

Evangelischer Bekenntnistag im Sauer
land 

Nun auch für euch, liebe Landsleute, 
die ihr in der sauerländischen Diaspora 
wohnen müßt, soll ein Evangelischer 
Bekenntnistag 1958 stattfinden. Da 
Arnsberg für alle Landsleute des Sauer
landes zentral liegt, wollen wir uns 
auch im Sauerland, von Paderborn bis 
Hagen und von Schwerte bis Brilon, 
am Sonntag, dem 19. Oktober in Arns
berg zu einem Treffen zusammenfinden. 

Das Treffen aller evangelischen Ost
preußen und Memelländer des Sauerlan
des beginnt am 19. Oktober (Sonntag) 
um 14 Uhr mit einem evangelischen 
Gottesdienst in der Evangelischen Kirche 
zu Arnsberg. Die Eingangsliturgie hält 
Pfarrer Steindor aus Arnsberg und die 
Predigt mit Schlußliturgie (ostpreußische 
Art) unser Landsmann Pastor Gustav 
Butkewitsch, früher Memel, jetzt Bo
chum. 

Nach dem Gottesdienst treffen wir 
uns alle im Martin-Luther-Haus zu 
einem landsmannschaf fliehen Treffen. 
Hierbei wird Landsmann Butkewitsch 
über den jetzigen Stand der Aussied
lung unserer Landsleute aus der Hei
mat und Sibirien berichten und einige 

Siegener Memelländer grüßen das MD 
Mit dieser Aufnahme von ihrer Gründungsversammlung grüßen die Siegener Memelländer das 
MD und alle anderen MemeUandgruppen. Sie wollen künftig jeden ersten Freitag im Monat zu
sammenkommen. Aufn.: Th. Mohr 
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wegweisende Zielsetzungen der Vertrie-
benenarbeit geben. Ende des Treffens 
gegen 19 Uhr. 

Da wir in einem Gemeindehaus tagen, 
bitten wir alle Landsleute Verpflegung 
mitzubringen. Coca-Cola und Limonade 
werden im Lutherhaus zu haben sein. 

Liebe Landsleute! Folgt dem Beispiel 
der Memelländer des Ruhrgebiets und 
kommt zu diesem Bekenntnistag. 

Der Vorbercitungsausschuß: 
Butkewitsch, Eiert, Eszerski, Taudien. 

Tag der Heimat in Hagen 
Kund sechzig Memelländer waren zum 

Tag der Heimat in Hagen zusammen
gekommen. Mit dem Lied von den 
dunklen Wäldern wurde der Nachmit
tag begonnen. Der 1. Vorsitzende be
tonte in seiner Begrüßung, daß wir die 
Hoffnung nicht aufgeben wollen, daß 
unsere liebe Heimat eines Tages wieder 
uns gehören wird. Nach einem Ge
dicht „Verlorene Heimat" gab der Red
ner einen Überblick über die Geschichte 
des Memellandes, das durch die Jahr
hunderte deutscher Boden blieb. Er 
schloß mit den Worten: „Uns gehört 
die Heimat, und wir gehören ihr!(i 

Landsmann Naujoks gab einen kurzen 
Bericht über den Vertretertag anläßlich 
des Hamburger Treffens. Dann wurden 
Mitteilungen wegen der Aufnahme Ber
liner Ferienkinder im nächsten Sommer 
gemacht. Das Hagener Erntedankfest 
der Ostpreußen wird diesmal von der 
Memellandgruppe gestaltet. Wie der 
Ausflug nach Münster zeigte, sind die 
Hagener Memelländer interessiert, Kon
takt mit den Nachbargruppen aufzu-

Fern der heimatlichen Erde starben: 

Frau Anna Ruhnau, (Memel, Kant
straße 21) im Alter von 82 Jahren 
am 14. 6. 58 in Burgstädt/Sa. 

Frau Marie Braun, (Memel, Kant
straße 14) im Alter von 78 Jahren 
am 15. 6. 58 in Hamburg. 

Frau Cirulis, geb. Gutke, verw. 
Waschkus und Arndt am 27. Mai 
1958 in Gnieballen, Kr. Heydekrug. 
Frau Cirulis war es nicht mehr ver
gönnt zu ihren Kindern nach dem 
Westen auszureisen. 

Wen, sacht tuen? 
Vom Kindersuchdienst des Deutschen 

Roten Kreuzes, Hamburg-Osdorf, Blom-
kamp 51 wird gesucht: 

Name: unbekannt 
Vorname: unbekannt 
geb.: etwa 1940 
Augen: blau 
Haare: blond 

Das Mädchen wird j etzt Rosa Roth 
genannt. Es wurde von zwei Offizieren 
im Frühjahr 1945 angeblich in der Nähe 
von Königsberg/Ostpr. gefunden und 

nehmen. Als wünschenswert wurde es 
bezeichnet, daß sich die Hagener Ju
gend mehr als bisher an den Veran
staltungen der Gruppe beteiligt. Es soll 
versucht werden, das Interesse der Ju
gend besonders zu wecken. 

Landsmann Bertulies erzählte dann 
von der Ausreise seiner Schwester mit 
zwei Töchtern, die sich im Lager Fried
land befindet und auf drei Tage nach 
Hagen zu Besuch kam, aber wieder 
ins Lager zurückfahren mußte, da sie 
noch keine Zuzugsgenehmigung für 
Hagen erhalten hat. Sie mußte mehrere 
weite und teuere Reisen nach Moskau 
und Wilna unternehmen, ehe sie die 
Ausreisegenehmigung erhielt. 

Rechtsanwalt Zimmerling sprach dann 
eingehend über Sozialversicherung, Al
ters- und Rentenversicherung. Anschlie
ßend blieben die Hagener Landsleute 
noch eine Weile bei Musik beisammen. 

ebr. 
Divisionstreffen der Elchköpfe 

Der Traditionsverband der 291. I. D. 
hatte Ende August die alten Kamera
den zum fünften Treffen nach Bingen 
gerufen. In der Stadthalle war eine 
Ausstellung von Kriegsbildern eines 
Regimetsphotographen sowie eine Buch
ausstellung aufgebaut worden. Das Elch-
Archiv legte Kartenmaterial aus den 
Feldzügen, Kriegstagebücher, Erinnerun
gen usw. vor. Ein Fackelzug zum Eh
renmal sowie eine Veranstaltung in der 
Stadthalle, bei der der 1. Vorsitzende 
Oberst a. D. Illas den Suchdienst als 
eine der Hauptaufgaben des Verbandes 
bezeichnete, werden allen Teilnehmern 
im Gedächtnis bleiben. 1959 treffen sich 
die Elchköpfe in Göttingen. 

in das Kinderheim Marijampole (jetzt 
Kapsukas) gebracht. Die Pflegemutter 
Frau Butkiene bekam das Mädchen aus 

dem Waisenhaus Garliava, Kr. Kaunas, 
in Pflege. Das Mädchen erinnert sich, 
daß der Vater Otto und ein Bruder 
Heinz hieß. Das Mädchen soll bei der 
Auffindung in einem Soldatenmantel 
eingehüllt gewesen sein und weiße, 
selbstgestrickte Socken angehabt haben. 
Außerdem sprach das Kind von Kühen 
und Katzen. 

Wer weiß etwas über den Verbleib 
meines Bruders Michel Naujoks, geb. 
am 12. 10. 1925 in Nibbern, Kreis Me
mel. Die letzte Nachricht erhielt ich 
Ende 1944 aus der Nähe von Königs
berg, wo er zum Volkssturm eingezo
gen war. Ferner suche ich Herrn Meh
laus aus Kooden, Kr. Memel. — Nach
richt erbittet: Martin Naujoks, Wester-
ienger I über Herford II, Baringhof 1. 

Siegfried Konrad, geb. 23. 12. 32 und 
Kurt Konrad, geb. 6. 9. 35 in Kante
rischken, Kreis Heydekrug, suchen ihre 
Eltern Heinrich Konrad, der selbstän

diger Korb- und Bürstenmacher in Kan
terischken gewesen ist, und dessen Ehe
frau Emma. Die beiden Jungen befanden 
sich vor Einmarsch der Russen im Ev. 
Waisenhaus in Heydekrug. Wer von den 
ehemaligen Angestellten des Ev. Wai
senhauses kann über die Herkunft der 
Jungen Auskunft erteilen. Seit dem 
Einmarsch der Russen sind die Eltern 
verschollen. Wer weiß etwas über den 
Verbleib der Eltern? Mitteilungen er
bittet: Hans Bajinski, (22 a) Düsseldorf, 
Vogelsangerweg 157. 

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

Berlin: Unser nächstes Heimattreffen 
findet am Sonntag, dem 12. Oktober 
1958, um 16 Uhr, wieder im Park
restaurant Südende, direkt am S-
Bahnhof Südende statt. Der Vorstand. 

Bochum und Umgebung: Unser traditio
nelles Allerheiligentreffen am Sonn
abend, dem 1. November rückt nun 
näher. In diesem Jahre haben wir 
zu diesem Treffen auch die Ostpreu
ßen Bochums und von Castrop-Rauxel 
hinzugeladen und die Memellandgrup-
pen Dortmund und Dünen. Wir tref
fen uns alle ab 15 Uhr im Industrie-
Hotel zu Bochum, Hernerstraße 53/55 
(Straßenbahnlinien 8/18 bis Bergbau-
Museum und 6, 7/17 bis Brückstr.). 
Da dieses Treffen aus Anlaß der 20. 
Wiederkehr des Tages gehalten wird, 
an dem im Memelland 1938 der Kriegs
zustand aufgehoben wurde, darf kein 
Landsmann fehlen, der für Freiheit 
und Recht eintritt! Wir beginnen um 
16 Uhr mit einer Ansprache unseres 
Vorsitzenden Ldsm. B u t k e w i t s c h 
und des Kreisvorsitzenden der LO 
Ldsm. E l k e und setzen die Veran
staltung fort mit dem zwei Stunden 
Film: „Schiff ohne Heimat", der das 
Schicksal der ersten Auswanderer 
nach Amerika schildert. Anschließend 
wirkt das Elerttrio und Humorist 
Franz Vogel zur Unterhaltung mit. 
Eintritt wird für die Kundgebung und 
die Filmveranstaltung nicht erhoben, 
doch bitten wir alle Landsleute zur 
Unkostendeckung bei der Sammlung 
mit etwa 50 Pfennigen beizutragen. 
Wir weisen schon j etzt darauf hin, 
daß wir dann am 22. Februar und 
22. März 1959 ebenfalls Filmveranstal
tungen durchführen werden. Unsere 
Weihnachtsfeier wird am Sonnabend, 
den 27. 12. 1958 durchgeführt. 

Der Vorstand. 
Duisburg: Das nächste Treffen der 

Gruppe findet am Sonntag, dem 26. 
Oktober 1958, ab 16 Uhr, in Duisburg, 
Gaststätte Kettelerheim, Seitenstraße 
17/19 statt. Vorgesehen ist ein Vor
trag über Möglichkeiten, die die An
gestellten- und Invalidenversicherung 
insbesondere älteren Heimatvertriebe
nen bietet. Es wird auf die Ankün
digung am 20. Oktober an dieser 
Stelle verwiesen. 

Düsseldorf u. Umgebung: Liebe Lands
leute! Infolge Wechsels des Inhabers 
und Renovierung des Lokals „Haus 
Niederrhein" konnte unser Treffen 
noch nicht stattfinden. Wir hoffen, 
in der nächsten Nr. des MD den 
Termin bekanntgeben zu können. Mit 
Heimatgruß! Der Vorstand-
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Lünen: Nach langer Pause treffen wir 
uns am Sonntag, dem 12. Oktober , 
15 Uhr, in der Gasts tä t te Möllmann, 
Borkers t raße (gegenüber der Tank
stelle). Wir bi t ten um zahlreiches 
Erscheinen. Der Vorstand. 

Lübeck: Am 21. Oktober d. Js . findet 
in Lübeck im „Haus Deutscher Os ten" 
ein He imatabend verbunden mi t hu 
moris t ischen Einlagen statt . 

Marburg ,L . : Das bere i ts für den Ok
tober angekündigte Treffen der Me-
mel länder aus Hessen-Nord u n d Mit te 
findet am Sonntag, dem 12. Ok t jbe r , 
nachmit tags 2 Uhr, in Marburg /L , 
„Stadt S t raßburg" , in der Schützen
straße, nu r 5 Minuten vom Haup t 
bahnhof entfernt , stat t . Außer e inem 
Bericht über die heimatpol i t ische Lage 
soll die übr ige Zeit des Treffens ganz 
der Gesell igkeit vorbehal ten sein, w o 
zu die Lands leu te viel Frohs inn u n d 

Gemütl ichkei t mi tbr ingen werden . 
H e r r Gelhaar ist ebenfalls gebe ten 
worden, an diesem Sonntag mi t zu 
wirken, und H e r r Szamei tpreuksch 
ha t schon auf dem letzten Treffen 
angekündigt , daß er mi t e iner Son
d e r n u m m e r aufwar ten will. Die m e -
mel ländischen Lands leu te w e r d e n g e 
beten, recht zahlreich zu dem Tref
fen zu erscheinen, u m die V e r b u n 
denhei t mi t der a l ten He imat aufs 
n e u e zu bekunden. Der Vors tand. 

Fern seiner geliebten Heimat ent
riß der Tod ganz plöfelich und un
erwartet am 29. September 1958 
meinen inniggeliebten Mann, un
seren herzensguten Vater, Schwie
gervater und Großvater 

Postverwalter i. R. 

Artur Beutler 
im Alter von 63 Jahren. 

In stiller Trauer 
A n n a Beu t le r 

geb. Grigoleit 
Hannelore u. Elke als Kinder 
Schwiegersohn Werner 
und Enkelkind Helmut 

Lünen-Horstmar, Preußenstr. 125 
irüher Prökuls 

Am 2. Sept. 1958 erlöste Gott von 
ihrem schweren Leiden unsere 
liebe Mutter, Schwiegermutter, 
meine gute Oma 

Katharina Krümelest 
geb. Tupuschies 

In stiller Trauer 

Helene Kapiha 
geb. Krumeleit 

Gertrud Kaulbarsch 
geb. Krumeleit 

Herbert Kaulbarsch 
Essen 

Georg Krumeleit u. Frau 
Annelies in Wendessen 
Enkelkind 
Helmut Kapitja 

Dolberg Gemerich 9 
bei Ahlen (West!) 

früher Schnaugsten Krs. Memel 

Heute ist nach schwerer Krank
heit mein lieber Mann unser gu
ter Vater und Großvater 

Artur Tomeschat 
im Alter von 64 Jahren 

sanft entschlafen. 
In stiller Trauer 

Emma Tomeschat 
und Kinder 

Geesthacht, den 6. Sept. 
Angerweg 29 (früher Memel) 

Vertriebene Uandsleuteii 

1000 SCHREIBMASCHINEN 
abrufbereil in unseren Lägern. I 
GUNSTIGE GELEGENHEITEN! 

r lei l neuwertig u. aus Retouren I 
zu stark herabgesetzten Preisen I 
trotzdem 24 Raten. Alle Fabrikate I 

Fordern Sie unseren Gratis-Katalog Nr. w 144 j 
U n T U C I ..* DeutsdMonds grofjesI 
r i W I ICL.CO Büfomasdiinenhausl 

Essen j Hamburg! 
Sieinslr. 5 -71 

I 
■fl Göttingen I 
^ W e e n d e r Str. 11 I Gemarkenstr. 51 

Als Vermählte grüben 

Rudolf Schmitt 
Elfriede Schmitt 
geb. Labuttis 

September 1958 
Augsburg, Schiefjgartenstr, 8 
früher Stonischken, östpr. 

V Thannhausen, Schwab, j 

6 Heimatbilder 
Künstler-Radierungen WPK-Foto-
Karton. Besonders schöne und er
innerungsreiche Motive. 

6 Stück = DM 2,95 
Zu bestellen bei: 

Berliner Grafik und Foto 
Berlin-Schöneberg, Akazienstrafje 29 

Wiederverkäufer haben Sonderpreise 

W i t w e r , Anfang 50, 1,74, ohne 
Anhang, gutes Einkommen, 

wünscht die Bekanntschaft einer 
alleinstehenden Dame. 
Zuschriften unter MD 145 an den 
Verlag des MD. 

Der Agnes-Karll-Verband stellt Schwe
s tern , Schwesternschü ler innen 
und Vorschü le r innen ein. Die Be
soldung der Schwestern erfolgt nach 
Kr.-T. Vollständige Bewerbungen sind 
an die Oberin der Landesgruppe Ham
burg u. Schleswig-Holstein in Hamburg 
39, SierichstraFje 85, zu richten. 

Ihr Heimatwappen 
als Mittelstück Ihres selbstgebauten 

Mosaiktisches 
Die bis in die kleinste Einzelheit 

gehende Arbeitsanleitung dazu 
kostet DM 4,75 und heiht: 
„Ich baue mir meinen Mosaikfisch selbst I" 
Zu beziehen durch: 
R. Thieke, Berlin-Lankwilz, Diiigesstr. 43 

$M4 
mit der ewigen Stopferei! 

A r b e i t s s o c k e n 
aus der wolligen, 100%-Perlon
faser, 4 fach gezwirnt, halten 
ewig. Amtl. geprüfte Scheuer
festigkeit: 25500 -
Grofye Saugfähigkeit, daher an
genehm. Tragen bei Schweifjfuf?. 
Hell- u. dunkelbraun, tauben-
grau und schwarz, ^ ^ 

ab 4 Paar portofrei. Nachnahme
versand. Garantieschein gültig 
1 Jahr.BitteSchuhgröf^e angeben. 

SÜDWEST-VERSAND A2 
Boxberg /Baden 

Gute Federbetten 
goldrichtig 
niedrigste Preise 
sehr wichtig! 
Das Bett, von dem man spricht! 

Mit Garantieurkunde 
Direkt vom Hersteller! 

Füllmaterial: Zarte Halbdaunen 
Inlett: garant. dicht und farbecht 

rot — blau — grün 
Spezialangebot wegen großer Nach
frage bis Weihnachten verlängert. 

Oberbett 130 x 200 cm 6 Pfd. Halbd. 
fix und fertig nur 61.— DM 
Oberbett 140 x 200 cm 7 Pfd. Halbd. 
fix und fertig nur 71.— DM 
Oberbett 160 x 200 cm 8 Pfd. Halbd. 
fix und fertig nur 81.— DM 
Kopfkissen 80 x 80 cm 2 Pfd. Halbd. 
fix und fertig nur 17.— DM 
Nachnahmeversand mit Rückgaberecht 1 
Ab 30 — DM portofrei 1 Bitte, die ge

wünschte Inlettfarbe stets angeben 1 

Otto B r a n d h o f e r 
Bettenspezialversand 

DÜSSELDORF 
Kurfürstenstr. 30 - City-Hochhaus 

Tilsiter Käse bi l l iger 
milde u. abgel. Markenware: 

45% p.kg 3,60 / 307o p kg 2,60 DM 
zuzügl. Porto ohne Nachn. Versand in 
V> u. 'A Broten. Spez. Käseversand 
Erich Steffen, Bad Segeberg, Kurhaus
straße 8, früher Memel. 

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, lKugelschr. 
in 1 schönen Etui für nur DM 2.50 

HALUW AMI. 4, Wiesboden 6, Fadi 6001 

Jeder n e u e Leser sfärkf D e i n e 

Heimatzeitung 

Der Agnes-Karll -Verband bildet 
j u n g e M ä d c h e n 

in der Krankenpflege aus. Gut 
ausgebildete 
Schwestern u. Op.-Schwestern 
werden eingestellt. Die Bewer
bungen sind an die Oberin zu 
richten, Hamburg 39, Sierich-
straße 85. 

Lindenblüten-Schleuderhonig 
5-kg-Eimer DM 18.90 Nachn. 

Geflüg.-Hinz, Abbehausen i. O. 

Neuerscheinung i 

Cin Bündchen heimatlichen Humots! 
Gesammelt und illustriert von GEORG GRENTZ 
mit Gedichten in heimatlicher Mundart 
von Dr. ALFRED LAU ■ 12,5X21 cm, 64 Seiten 

erscheint Mitte Oktober im Preis- DM 2 50 
F. W. Siebert Verlag Oldenburg. Besteliun- zuzügl. DM 0,20 
Sren nehmen wir jetjt schon entgegen I für Porto u. Verp. 
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£Me f)timat?eitung aller Wtzmzllänbz? 
Erscheint monatlich zweimal, am 5. und 20. Monat
licher Bezugspreis durch die Post 1,— DM zuzüglich 
6 Dpf. Zustellgebühr. Zu beziehen durch alle Post
anstalten. • Nicfatbelieferung durch höhere Gewalt 
berechtigt nicht zu Ersatzansprüchen. Für unverlangt 
eingesandte Manuskripte wird keine Verantwortung 
übernommen. ■ V e r l a g s o r t : Oldenburg (Oldb). 

Anzeigen die mm-Spaltzeile 25 Dpf. Familien- und 
Suchanzeigen 20 Dpf. Rabatt nach Anzeigenpreisliste. 
Anzeigenschluß 8 Tage vor Erscheinen. Gewähr für 
die Einräumung bestimmter Plätze kann nicht über
nommen werden. Gerichtsstand und Erfüllungsort! 
Oldenburg. Verlag; F.W. S i e b e r t , Zeitungs- und 
Buchverlag, Oldenburg, Cloppenburger Straße 105. 

110. Jahrgang Oldenburg (Oldb), 5. November 1958 Nummer 21 
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Jst Hemel heute schönet als fmhet? 
In Diktaturen ist man mit großen Worten schnell zur Hand. Hitler versprach, Memel zur Visitenkarte des Reiches im Osten 
zu machen. Heute sagen die Litauer, daß sie auf dem Wege sind, Memel zu einer der schönsten Städte am baltischen 
Ufer zu machen. Durch viele ihrer Zeitungen geht dieses Bild vom heutigen Aussehen des Memeler Stadtzentrums. Der 
Anblick ist imponierend. Nachdem die Häuserblocks um die Börsenstraße verschwunden sind, ist ein großer Plaft im Her
zen der Stadt entstanden, der den Blick auf den Eingang der Libauer Straße mit Dampfboot-Haus (links) und Stadtspar
kasse (rechts) freigibt. Aber man braucht sich nur an der Stelle, an der der Photograph dieser Aufnahme stand, umzublicken, 
um Ruinen, Trümmerfelder und verkommene Häuserfronten zu sehen. Trot$ aller Neubauten, die da und dort in der Stadt 
entstanden — das schönere Memel ist ein Potemkinsches Dorf, das durch die eintönigen Fassaden des Stalin-Stils ein frem
des Gesicht aufgezwungen erhält. 
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Wud Hemei Immet schönet? 
Zwiespältige Gefühle gegenüber den sowjetischen Aufbauerfolgen 

Wenn Memel heute auch noch mei
lenweit davon entfernt ist, die Kriegs
schäden überwunden zu haben, so sind 
die sowj etischen Aufbauerfolge doch 
nicht von der Hand zu weisen. Tat
sache ist, daß Memel heute doppelt so
viel Einwohner beherbergt als zur 
deutschen Zeit. Sicher ist, daß die 
Wohnverhältnisse nach wie vor kata
strophal sind und es so scheint, als 
halte das Memeler Neubauprogramm 
nicht im entferntesten mit dem Tempo 
des Zuzuges Schritt. 

Die Litauer haben erklärt, sie woll
ten jetzt Memel zu einer der schön
sten Städte ihrer Republik machen, 
und tatsächlich berichten uns zahl
reiche Aussiedler, daß Memel sich an 
vielen Stellen sehr zu seinem Vorteil 
verwandelt habe. „Memel ist wirklich 
schöner geworden! Ihr würdet die 
Stadt nicht wiedererkennen!" So ur
teilen besonders diejenigen, die nicht 
in Memel gewohnt haben, sondern die 
Stadt nur von Besuchen kannten. Echte 
Memeler sind in ihren Urteilen vor
sichtiger. Sie begreifen, daß mit den 
neuen sowjetischen Fassaden, die in 
ihrer Eintönigkeit sehr an die Ber
liner Stalin-Allee erinnern, das ver
traute Bild unserer Heimatstadt mehr 
und mehr beseitigt wird. 

Wie einschneidend die russischen Bau
projekte das Memeler Stadtbild ver
ändert haben und weiterhin verändern 
werden, wird heute schon deutlich. Die 
heutigen Herren unserer Heimatstadt 
fanden für ihre Aufbaupläne denkbar 
günstige Voraussetzungen vor, und man 
kann die Architekten, die heute in 
Sowjet-Memel wirken, nur um die gro
ßen Möglichkeiten beneiden, die sich 
ihnen bieten und die sie leider nur 
zum Teil schon genützt haben. 

Der Krieg hat unserer Stadt uner
meßlichen Schaden zugefügt. Mehr als 
die Hälfte aller Wohnhäuser und öf
fentlichen Gebäude lag im Januar 1945 
in Trümmern. Wäre uns die Stadt bei 
Kriegsende nicht verloren gegangen, so 
hätten wir den Wiederaufbau sicher 
ebenfalls dazu benutzt, Memel mo
derner und schöner aufzubauen. Wir 
wären dabei jedoch — wie es der Wie
deraufbau der westdeutschen Städte ge
zeigt hat — an die privaten Besitzver
hältnisse gebunden gewesen, die auch 
im Westen unseres Vaterlandes nach 
dem Kriege der modernen Stadtpla
nung vielfach im Wege standen. Die 

Russen hatten keinerlei Rücksichten 
auf die früheren Grundstücksbesitzer 
zu nehmen. Sie konnten im Gebiet der 
Innenstadt Straßenbegradigungen und 
-Verbreiterungen durchführen,, ohne 
langwierige Entschädigungs- und Ent
eignungsverhandlungen führen zu müs
sen. Die Zerstörung des Komplexes 
zwischen Dange (Alte Post), Werft
straße und Alexanderstraße gab ihnen 
z. B. die Möglichkeit, das Herz der 
Stadt großzügig durchzulüften und zu 
begradigen. Gleiches gilt für die Li-
bauer Straße, die zum Teil die Flucht
linie erhalten hat, die Dampfboot-Haus 
und Städtische Sparkasse ihr zudach
ten. 

Die Russen haben sich den Ausbau 
Memels einiges kosten lassen. In den 
letzten dreizehn Jahren wurde eine 
halbe Milliarde Rubel für Trümmer
räumung und Neuaufbau ausgegeben. 
Eine weitere halbe Milliarde soll in 
den nächsten fünf Jahren verbaut wer
den, wenn die Pläne des heutigen Me
meler Stadtbauamtes termingerecht in 
die Wirklichkeit umgesetzt werden kön
nen. Einige Voraussetzungen werden 
zur Zeit gerade geschaffen. Das zer
splitterte sow j etische Bauwesen der 
Stadt wird in einem Bautrust zusam
mengelegt, der den Einsatz des Fuhr
parks und der Baumaschinen zentral 
regeln soll. Ein Eisenbetonwerk, das 
Bauelemente (Träger, Platten usw.) her
stellt, arbeitet, wie wir berichten konn
ten, am Rande der Nordstadt. Für die 
nächste Zukunft sind ein weiteres 
Eisenbeton- und ein Betonwerk, eine 
Hohlblockpresserei und Wandplatten
fabrik vorgesehen. Diese Werke wer
den dafür sorgen, daß die Memeler 
Baupläne unabhängig von der Unge
wissen Lieferung auswärtiger Betriebe 
werden. 

Im Mittelpunkt der sowjetischen Be
mühungen stand der Versuch, die Me
meler Wirtschaft anzukurbeln. Es kam 
darauf an, den Memeler Hafen für den 
Handelsverkehr, den Fischfang und den 
Schiffbau zu nutzen. Zahlen über Ein-
und Auslauf von Handelsschiffen in 
den Memeler Hafen sowie Tonnage
angaben liegen nicht vor. Jedoch be
haupten die Russen, daß der Güterum
schlag im Memeler Hafen von Jahr 
zu Jahr gewachsen wäre. Bilder vom 
Hafen zeigen, daß Speicher- und Kran
anlagen, Anlegeplätze und Gleisan
schlüsse wieder in Ordnung sind. Ge

genwärtig wird in der Nähe des Lot-
senturmgeländes ein großes Verwal
tungsgebäude des Hafenkontors errich
tet. In Hafennähe wurden Wohnungen 
für die Hafenarbeiter errichtet. In 
Försterei soll ein „Pionier4'-Lager (Kom
munistische Jugendorganisation) haupt
sächlich für Kinder der Hafenarbeiter 
entstanden sein. Daß auch die Bin
nenschiffahrt langsam wieder an Be
deutung gewinnt, ging schon aus man-

Wir begrüben in der Freiheit 
Friiz B a s t ick , 57 Jahre alt, Fischer 

aus Preil, seine Ehefrau Magdalena, 
54 Jahre alt, und seine beiden Töchter 
Emmy, 22 Jahre alt, und Erika, 18 Jahre 
Jahre alt, die nach jahrelangen Be
mühungen aus Sibrien ausreisen durf
ten und nun in Hamburg bei Sohn 
Hans Bastick eingetroffen sind. Basticks 
wurden 1949 mit vier weiteren Fischer-
famiüen aus Preil verschleppt und be
nötigten nach Erlangung der Ausreise
genehmigung noch ein volles Jahr, bis 
sie alle Formalitäten erledigt hatten. 

Johann A n n i c s aus Klcrnmcnhof 
bei Memel, geboren am 10. 12. 1883 in 
Matzmasuhren bei Memel, der am IS. 
Oktober bei seinem Sohn Heinrich in 
Hagen-Vorhalle, Wartherbruchstraße 3, 
eintraf. 

Ulla K o m b a r t z k i , die mit ihrer 
Mutter aus der Heimat ausreisen durfte 
und inzwischen bei Verwandten in 
Düsseldorf eingetroffen ist. 

Liesbeth K r ü g e r , geb. Bruskies, ist 
mit ihrem Mann aus der Heimat aus
gereist und zu ihrer Schwiegermutter 
in die Sowjetzone gefahren. 

Frau Christine J u r k s c h a t traf 
mit ihrer Tochter am 2. August 1958, 
aus Heydekrug kommend, in der Bun
desrepublik ein. Ihre jetzige Anschrift 
ist: (24a) Lübeck, Ratzeburger Allee 160, 
Krankenhaus-Ost, Haus 3. 

Jakob R e d w e i k und seine Frau 
X r u d e, mit Sohn H e l m u t sind am 
10. Oktober 1958, aus Sibirien kommend, 
in der Bundesrepublik eingetroffen. Sie 
haben bei Gerhardt Redweik, Wolfen
büttel, Ernst - Moritz - Arndt - Straße 74 
Wohnung genommen. 

Frau Grete L e s s i n g, geb. Trumpa, 
und ihre Tochter H a n n e l o r e durf
ten Ende August 1958 aus Peteraten, 
Kreis Pogegen ausreisen und hält sich 
z. Zt. in Biberach/Riß, Birkenharder 
Straße 61, (Lager) auf. 

Willi K r ö h n e r t und Frau X d a, 
geb. Jurgeleit kamen ebenfalls Ende 
August aus Jurge-Kanseheit, Kr. Po
gegen und befinden sich jetzt hei ihrer 
Tochter Helene Bintakies, Heisfelde-
Leer (Ostfriesland). Mit ihnen kam 
Michel K r ö h n e r t , der jetzt bei sei
nem Sohn Franz Kröhnert, in Wellsee 
hei Kiel, Ehagener Weg IS wohnt. 

Edith G r u b e r t durfte im Juli 1958 
aus Heydekrug ausreisen und befindet 
sich jetzt hei Farn. Tim, (22 a) Kre-
feld, Königstraße 242. 

Frau Liesbeth H o f f m a n n , mit 
ihren Kindern E r i k a und H e r b e r t 
sind im September in der Bundes
republik eingetroffen und wohnen z. Zt. 
im Lager Leese-Stolzenau, Kr. Nien-
burg/Weser. 

Arthur H o f f m a n n mit Familie kam 
ebenfalls im September aus Memel 
und lebt jetzt in Hasselbach, Kreis 
Witzenhausen bei Kassel. 
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Die Börsenstraße — früher 
Bis zum eisten Weltkrieg, ja in 
kaum veränderter Form noch bis 
1938, bot die Börsenstraße einen 
Kleinstadtanblick typisch östlichen 
Einschlages. Dieser Straßenzug 
gehört der Vergangenheit an. 



chen Meldungen hervor. Der Verkehr 
auf der Memel macht heute — von der 
mangelhaften Instandhaltung abgesehen 
— weniger Schwierigkeiten als je, da 
die Stromgrenzen praktisch ohne Be-

nur die Anlegestellen für die Fisch
dampfer und Fischkutter, die Verwal
tungsräume und Raparaturwerkstätten 
erstellt — hier wurden vor allem auch 
viele Wohnhäuser errichtet. Schmelz 
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deutung sind. Für die Boydaks und 
Lastkähne wird das Holzbassin am Ein
gang des König-Wilhelm-Kanals zu 
einem Überwinterungshafen mit Werk
stätten und Lagerhallen ausgebaut 
werden. 

Daß die Bedeutung der Stadt als 
Fischfangzentrum erheblich gegen frü
her gestiegen ist, wurde schon seit 
längerer Zeit aus zahlreichen Einzel
meldungen deutlich. Die UdSSR be
teiligen sich heute in steigendem Maße 
an der Atlantikfischerei, insbesondere 
am Heringsfang, und haben Memel zum 
Heimathafen ihrer Fangflotten gemacht, 
die oft monatelang unterwegs sind und 
von einem Mutterschiff betreut wer
den. Daß auch die Küsten und Binnen
fischerei nicht vernachlässigt werden, 
steht gleichfalls fest. Hier werden durch 
die Intensivierung bestimmter Fang
arten sogar die Fischbestände gefähr
det. Die große Fabrik für Fischräu
cherei und Fischkonserven, der Ver
sand von Salzheringen und der Luft
transport von Frischfischen zeigen, 
daß Memel heute zum bedeutendsten 
Fischereihafen der baltischen Küste 
wurde. 

Allgemein bekannt dürfte sein, daß 
der alte Fischereihafen am Walgurn 
von den Russen zugeschüttet wurde. 
Nachdem durch den Krieg auch der 
dicht am Walgum liegende Fischer
vorort Bommelsvitte eingeäschert wurde, 
hatten es die Sowjets nicht schwer, den 
ganzen Fischereikomplex nach Schmelz 
zu verlegen, wo nach und nach eine 
Satellitenstadt — das Fischerstädtchen 
— im Werden ist. Hier wurden nicht 

Das Börsenviertel 
nach der Zerstörung 
So fanden die Russen 
bei ihrem Einmaisch das 
Viertel um die Börsen
straße vor: von der Bör
senbrücke bis zur Spar

kasse ein einziges 
Trümmerfeld. Deutsche 
Kriegsgefangenewurden 
eingesetzt, die Trümmer 
zu räumen. 

ist heute der Teil Memels, der am 
meisten sein Gesicht gewandelt hat. 
Zwischen großen Wohnblocks ziehen 
sich breite, asphaltierte Straßen dahin. 
Es gibt hier ein Krankenhaus, eine 
Poliklinik, verschiedene Geschäfte, ein 
Kino und Gemeinschaftseinrichtungen 

wie Klubs, Büchereien usw. Begonnen 
wurde der Bau eines Marktplatzes, auf 
dem die Kolchosen ihre überschüssigen 
Lebensmittel anbieten sollen. 

Zu einem bedeutenden Wirtschafts-
i'aktor der Stadt hat sich die Baltische 
Werft auf dem Lindenauschen Ge
lände entwickelt. Hier wurden nach 
dem Kriege zunächst nur Reperaturen 
ausgeführt, doch hat inzwischen ein 

Häuserwüstenei 
in Mellneraggen 

Wie wenig es die Sow
jets verstehen, auf die 
Landschaft u. schließlich 
auch auf die Menschen 
Rücksidit zu nehmen, be
weist dieses Bild einer 
Fisdiersiedlung in Mell
neraggen. Dicht bei diclit 
stehen die Einheitshäu
ser hinter den Dünen. 
Hier ist kein Platj für 
Gärten, für einige Bäu
me, die diese Häuserwü
stenei auflockern könn
ten. Wer Mellneraggen 

mit seinen niedrigen 
Fischerhäusern, mit den 

Villen und Sommer-
häusdien von früher her 
kennt, muß es bei dieser 

Verschandelung einer 
wundersdiönen Land

schaft kalt überlaufen. 

umfangreiches Neubauprogramm gezeigt, 
wie leistungsfähig sich die Lindenausche 
Anlage erhalten hat. Vor allern wer
den Fischdampfer vom Stapel gelassen, 
aber auch Forschungsschiffe für wis
senschaftliche Aufgaben und schwim
mende Werkstätten wurden hier gebaut 
und ausgerüstet. Das Schwimmdock, 
das Lindenau am Kriegsende nach Kiel 
retten konnte, ist inzwischen durch ein 
neues 2000-Tonnen-Dock ersetzt worden. 

Von interessanten größeren Bauvor
haben, die gegenwärtig in Arbeit sind 
oder in Kürze begonnen werden sollen, 
sind zu erwähnen: der 180 Meter hohe 
eiserne Fernsehmast an der Hollän
dischen Mütze bei Försterei, der schon 
fertig ist und bald für das Memelland 
das Fernsehprogramm ausstrahlen wird, 
ein Hallenschwimmbad in der Stadt, 
das den Memeler Schwimmern und 
Kunstspringern ein Wintertraining er
möglicht, Kleinwohnungen in Typen
häusern mit 8000 Quadratmetern Wohn
raum (zu den 26 000 Quadratmetern 
Wohnraum), die bisher repariert oder 
neue erstellt wurden). Um der stän
digen Wohnungsnot zu steuern, sollen 
in den nächsten fünf Jahren 172 000 
Quadratmeter Wohnraum neu geschaf
fen werden, darunter 50 000 Quadrat
meter in Familienheimen. 

Diese Aufbauerfolge sind imponierend 
und für sowejtische Verhältnisse auch 
sehr beachtlich. Und doch stehen wir 

Der Memeler Hafen 
Der Verkehr im Meme

ler Hafen hat in den 
leisten Jahren wieder zu
genommen. Bilder, die 
diesem ähneln, sind in 
der sowjetischen Presse 
öfters abgedruckt, wobei 
erwähnt wird, daß Schiffe 
zahlreicher Länder den 

Memeler Hafen an
laufen. Da sidi die Sow
jets bisher peinlich ge

hütet haben, Zahlen 
über den Schiffsverkehr 
bekanntzugeben, kann 

man daraus schließen, 
daß die Vorkriegszahlen 
noch nicht erreicht 
wurden. 

ihnen mit zwiespältigen Gefühlen ge
genüber. Memel verliert mit jedem 
Jahr mehr sein deutsches Gesicht. Der 
Neuaufbau geht ohne Rücksicht auf die 
700 jährige Vergangenheit vor sich. Der 
Zeitpunkt ist abzusehen, an dem nur 
noch die Marktstraße, die Friedrich-
Wilhelm-Straße, das Stadttheater und 
einige Nebenstraßen daran erinnern, daß 
Memel eine deutsche Stadt war. Bald 
werden die Hauptstraßen nur noch den 
erstarrten Einheitsstil der heutigen sow
jetischen Architektur zeigen, in der 
kein Platz für individuelle Lösungen 
mehr ist. 

Memel war vor dem Kriege keine 
schöne Stadt. Der Wiederaufbau nach 
dem großen Brand von 1854 war alles 
andere als glücklich. Aber es war 
doch eine organisch gewachsene Stadt 
mit allen Vor- und Nachteilen eines 
solchen Wachstums. Memel hatte häß
liche Straßen und romantische Winkel, 
freundliche Neubauviertel und ver
schachtelte Gäßchen. Die Summe war 
ein architektonisch keineswegs bedeut
sames, aber doch liebenswertes Ge
meinwesen. Heute ist die Stadt auf 
dem besten Wege, eine Ansammlung 
neuer Häuser ohne Seele zu werden, 
hinter und neben denen sich nach wie 
vor die Trümmerfelder des letzten 
Krieges breiten. Hak. 
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Haben wie auch schon datan gedacht ? 
Unser Dampfboot hat nun das zweite 

Jahrzehnt seines Erscheinens begonnen. 
Wir haben die Jubiläumsnummer gele
sen, und es war darin manches Gute 
gesagt, wie man es nun mal zu Ge
burtstagen von guten Freunden zu sa
gen pflegt. Mancher ist vielleicht an
gesichts dieser besonderen Zahl sogar 
etwas nachdenklich geworden: 10 Jahre 
soll es schon her sein, — wie schnell 
doch die Zeit vergeht! 

Ja und nun wird weiterhin der Post
bote zweimal im Monat eine neue Num
mer unseres Heimatblattes in den Brief
kasten stecken. Man wird sich wie bis
her freuen über dieses und jenes, was 
einen besonders anspricht, und man 
wird brummen und schimpfen über das, 
was einem vielleicht gerade mal nicht 
gefällt. Denn für sein gutes Geld kann 
man ja schließlich auch verlangen zu
friedengestellt zu werden. Andernfalls 
wird eben abbestellt. Man bekommt 
ja auch noch andere Zeitungen, Zeit
schriften usw. in den Briefkasten ge
steckt, und manch einer sagt auch 
diesen in Form von „Leserbriefen" ge
hörig seine Meinung. Wie gesagt: Für 
sein gutes Geld kann man ja auch was 
verlangen! Aber — — a n d e r e Zei
tungen und Zeitschriften, — — kann 
man die überhaupt mit dem Dampf
boot so in einen Topf schmeißen? 

Ist es nicht so, daß wir die uns 
zugestellten Druckerzeugnisse lesen und 
dann achtlos beiseite tun, früher oder 
später gehen sie den Weg allen Alt
papiers. Wer liest denn schon eine 
monatealte Illustrierte zum Beispiel? 
Und das Dampfboot? Es wird säuber
lich aufbewahrt, kommt zu den anderen 
Nummern, und der Haufen wird im
mer größer, bis man sich vielleicht 
entschließt, es einzubinden. Wer wirft 
denn schon ein Dampfbootexemplar so 
einfach weg? Haben wir nicht alle 
schon mal nach einer zufällig verlegten 
Nummer wie wild gesucht, obwohl doch 
kein Fortsetzungsroman darin enthalten 
ist? Ist nicht damit schon bewiesen, 
daß unser Heimatblatt etwas ganz ganz 
anderes, viel Wertvolleres für uns ist? 

All die kaum noch zählbaren Zeitun
gen, Zeitschriften, Illustrierten usw., sie 
schöpfen den Stoff, mit dem sie ihre 
Seiten füllen, aus der Gegenwart, aus 
der Aktualität des Jetzt. Und in die
ser an Ereignissen und Sensationen 
überreichen Zeit sind die Quellen un
erschöpflich. Es bereitet mehr Mühe 
aus dem Verfügbaren auszuwählen, als 
es aufzutreiben. Und wer es ganz be
quem haben will: Große Agenturen ver
sorgen jeder Zeit mit allem nur Er
denklichen an Material in Schrift und 
Bild. Es ist wirklich nicht schwer, eine 
Zeitung zu füllen und immer inter
essant und aktuell zu bleiben. 

Ganz anders aber und viel viel 
schwerer ist es mit einer Heimatzeitung 
bestellt, die ihren gesamten Stoff aus. 
der Vergangenheit, aus dem Gewesenen 
schöpfen muß. Aus einer Zeit, deren 
Ende heute schon 13 Jahre zurück liegt. 
Da gibt es keine Quellen, keine Agen
turen und keinen unversiegbaren Zu
fluß. Es gibt nur noch die Erinnerung. 
Und aus dieser allein schöpft das 
Dampfboot nun schon zehn Jahre lang 
all das, was uns so lieb, so unentbehr
lich und — —auch schon selbstverständ
lich geworden ist. 

Das Wenige, was es an Aktuellem, 
an Politik bringen kann und darf, wo
mit andere Blätter ihre Seiten füllen 
können, sind Fragen über die Ver

schleppten und Zurückgehaltenen, über 
Zustände in der Heimat. Und auch das 
ist oft ein heißes Eisen und kann An
laß zu Beanstandungen geben, denn, es 
ist ja „n u r" ein Heimatblatt. Denken 
wir eigentlich auch daran, daß diese 
einzigen Quellen für unser Heimatblatt 
Du und ich, wir alle sind? 

Daß wir keineswegs das Recht ha
ben Jahr für Jahr immer „Neues" von 
einst zu verlangen, ohne nicht auch 
selbst etwas dazu beizutragen? Daß 
wir auch selbst, jeder von uns eine 
Quelle sein müßte und sein könnte, mit 
ein paar geretteten Bildern, die für 
viele hundert von uns einen großen 
Wert haben, mit Schilderungen und Be
richten die uns h e u t e noch bewußt 
sind. Aber wie lange noch? 
' Du, ja Du, der schon öfter gemurrt 

hat, daß das Dampfboot noch nie was 
über Wewerischken oder Schwentwo-
karren zum Beispiel gebracht hat. Hast 
Du schon mal nachgedacht, woher das 
Dampfboot das überhaupt nehmen soll? 
Das Dampfboot, das sind ganze zwei 
Männeken: Herr Siebert als Heraus
geber und Herr Kurschat als Schrift
leiter. Und die beiden wohnen zu allem 
noch etwa 800 Kilometerchen ausein
ander. Und sie haben ebenso wenig 
wie wir alle gewußt, daß wir so ganz 
urplötzlich unsere Heimat verlieren wür
den und haben auch kein Material ge
sammelt, um damit über viele Jahre 
hin in Oldenburg das kleine Dampfboot 
zu füllen. Und trotzdem kommt das 
Dampfboot nun schon zehn Jahre lang 
pünktlich zu uns und bringt immer 
wieder etwas, was uns begeistert, be
glückt und manchmal auch zu Tränen 
rührt. Ich kenne einen, der hat es 
gleich doppelt abonniert. Ein Exem
plar zum Zerschneiden, um sich eine 
ganz einmalige Bildersammlung der Hei
mat damit zu schaffen. 

Sollten wir alle, die bisher nur Neh
mende waren, nicht auch ab und zu 
wenigstens etwas geben und so den 
Dank abstatten für zehn Jahre uner
meßliche Heimatverbundenheit, die un
ser Dampfboot uns geschenkt hat? Wir 
täten es ja vor allem für viele andere, 
die gerne auch etwas von deinem und 
meinem damaligen Wohnort und seiner 
Umgebung und Besonderheit etwas er
fahren möchten. Und wer könnte es 
wohl besser als wir selbst? 

Wir haben manches nicht bedacht 
und. manches nicht gewußt in diesen 
vergangenen zehn Jahren, wo das Me-
meler Dampfboot zu dem wurde, was 
es heute ist: Einzige Heimatzeitung der 
Memelländer. Einzige Pressestimme, 
die wir in der Öffentlichkeit für uns 
haben. 

Es hat starke Kräfte gegeben, und 
sie sind auch heute noch da, die un
serem Heimatblatt die Existenz nicht 
gönnen. Es hat schwere Kämpfe und 
harter Auseinandersetzungen bedurft, 
um sich gegen diese Kräfte zu behaup
ten. Die Wenigsten wissen davon. Ob 
die Gründe, die gegen die Daseinsbe
rechtigung eines Heimatblattes der Me
melländer angeführt wurden, berech
tigt sind oder nicht, soll uns dabei 
nicht weiter interessieren. 

Fest steht aber eines: Das Dampf
boot steht und fällt allein mit der Zahl 
seiner Leser". Solange diese nicht ge
ringer wird sondern wie bisher von 
Jahr zu Jahr sogar noch steigt, gibt 
es kein Argument, das gegen die Exi
stenz dieses Blattes spricht. Wir treuen 
Leser tragen unsere Heimatzeitung! 

Und wir verbitten uns mit allem- Nach
druck, daß einige' wenige uns in einem 
demokratischen Staat vorschreiben wol
len, was wir lesen, sollen und dürfen 
und was nicht! 

Ob ich eine mir zusagende Heimat
zeitung oder eine Monatsschrift über 
die Aufzucht weißer Mäuse halte, ist 
alleine meine Angelegenheit und da hat 
niemand dreinzureden, solange wir das 
Recht zur freien Meinungsbildung und 
freien Meinungsäußerung haben! 

Im Hinblick auf manche Bitternis ver
gangener Jahre soll das hier mit be
sonderer Betonung ausgesprochen sein. 
Wollen wir unserem Dampfboot, das 
uns über zehn Jahre die Treue zur 
Heimat pflegen und erhalten half auch 
in Zukunft treu bleiben! Zu ihm hal
ten und zu ihm stehen, auch wenn es 
mal nicht so zu uns und über uns 
spricht, wie du und ich es vielleicht 
gerade wünschen. Allen kann man es 
sowieso nicht immer recht machen, 
und es wäre doch recht langweilig auf 
dieser Erde, wenn alle immer nur 
e i n e r Meinung wären. 

Wir wollen es nicht nur für uns er
halten, wir wollen es auch stärken 
durch unsere Mitarbeit und neue Be
zieher, die wir ihm zuführen an Stelle 
von denen, die der Herrgott zu sich 
in die letzte Heimat rief. Treue um 
Treue, so möge es noch lange u n s e i 
Memeler Dampfboot bleiben und uns 
begleiten auf dem Weg in eine Zu
kunft, die uns heute noch vom Schleier 
der Ungewißheit völlig verhüllt ist. 

Goode Wind und glückliche Fahrt! 
Georg Grentz. 

aus9e^tf&iHwt 
Hochbetrieb auf dem Bahnhof 

Aus M e m e l wird geschrieben: „Un
sere liebe Nachbarin Frau Kirstein hat 
mit ihren drei Kindern am 12. August 
die Heimat verlassen. Jeden Abend 
fahren jetzt von Memel viele ab, auch 
die Frau Skadies war schon dabei. Auf 
dem Bahnhof herrscht Hochbetrieb. Wir 
sangen alle: „Nun ade, du mein lieb 
Heimatland.. ." Aber wir müssen noch 
bleiben. Wer bei Euch im Westen von 
Angehörigen erwartet wird, kann ja 
mit Lust auf die Reise gehen. Aber 
wir hören hier von vielen, die schon 
im Sommer ausreisten und bei Euch 
noch immer in den Lagern si tzen. . ." 

Mehr Obst als Blätter 
Aus dem Kreise H e y d e k r u g wird 

geschrieben: „In unserem Garten ha
ben die Bäume in diesem Jahr mehr 
Obst als Blätter. Johannisbeeren hat
ten wir auch sehr viele. Die reiche 
Kirschenernte wurde durch die vielen 
Vögel stark reduziert. Die Kartoffel
ernte läßt sich gut an, falls nicht wie
der zu viel Feuchtigkeit kommt. Wir 
hatten einen kühlen und trockenen Som
mer — für unsere Weiden zu trocken. 
Sie sind jetzt schon kahl." 

Aus der Nähe von P o g e g e n : „Seit 
langen Jahren haben wir endlich wie
der einen trockenen Herbst. Wir sind 
mitten in der Kartoffelernte und hoffen, 
sie bald zu beenden. Die Kartoffeln 
sind gut gewachsen und werden sich 
eingekellert gut halten. Die Trocken
heit hat hier zur Folge, daß die Teiche 
und verschiedene Brunnen bereits aus
getrocknet s ind. . ." 
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Nach 15 qualvollen Jahren: 

Fomilsengemeinschaff kehrte heim 
Sechs Menschen trafen jetzt im Kreis 

Friesland ein — eine Familiengemein-
schaft, die ein hartes Nachkriegsschick
sal erleiden mußte und nach vielen 
Jahren des Wartens jetzt endlich aus 
dem unter sowjetischer Verwaltung ste
henden Teil des deutschen Ostens zu 
den Verwandten im freien Teil des 
Vaterlandes fahren durfte. 

Als die Mitglieder der Familie Kluwe 
aus Petrellen bei Saugen, die betagte 
Mutter, zwei Söhne, dazu die Schwie
gertochter und zwei Enkel, ihre Ver
wandten in Zetel und Seghorn wieder
sahen, war man verständlicherweise auf 
beiden Seiten überglücklich. Zu lange 
hatte auch die Trennung gedauert, die 
begann, als der Krieg vom Osten in 
das deutsche Land hineingetragen wurde. 

Frau Kluwe, die jetzt zur Tochter 
in Zetel Heimgekehrte, hatte beim Ein
marsch der Bussen in ihre memellän-
dische Heimat nicht mehr flüchten kön
nen und war, wenige Kilometer von 
ihrem Wohnort entfernt, von den sow
jetischen Koäonnen überrollt worden. 
Sie blieb damit im russisch besetzten 
Teil Ostpreußens und mußte sich spä
ter ihren Unterhalt als Arbeiterin auf 
einem Staatsgut verdienen. Glücklicher
weise konnte ihr einer der Söhne, trotz 
seines unter Kriegseinwirkung erlitte
nen Leidens, in diesen schweren Jah
ren hilfreich zur Seite stehen. 

Der zweite Sohn Gerhard, der jetzt 
bei seinem anderen Bruder in Seg
horn Aufnahme fand, teilte indessen 
das tragische Schicksal vieler deutscher 
Soldaten, die nach der Kapitulation in 
den Gewahrsam der westlichen Alliier
ten gekommen waren, dann aber von 
den Amerikanern an die Sowjetunion 
ausgeliefert wurden. Von Deutschland 
ging es bis in den Ural, wo Gerhard 
Kluwe zweitweise im Bergwerk arbei

ten mußte. Als nach dem Besuch des 
Bundeskanzlers die Heimkeheraktionen 
einsetzten, wurde ihm die Fahrt nach 
Deutschland verweigert. Er blieb zwar 
kein Gefangener, durfte aber trotzdem 
auch als „Entlassener" einen bestimm
ten Bezirk im Ural-Gebiet nicht ver
lassen. Erst später gestattete man dem 
Deutschen die Heimreise zu den An
gehörigen, die in der Nähe der alten 
Heimat immer noch auf ihn warteten. 

Im Memelland hat das Ausreise-Fie
ber alle Landsleute ergriffen. Auch die 
Zögernden reichen nun ihre Anträge 
ein, und nur in Einzelfällen werden 
Memelländer aus besonderen persönli
chen Gründen in der Heimat zurück
bleiben und mit den Wölfen zu heulen 
versuchen. 

Aus den letzten Heimatbriefen, in 
die wir einsehen durften, geht hervor, 
daß auf dem Memeler Bazar, dem 
Lumpenmarkt, das Geschäft blüht. Wer 
seinen Ausreiseantrag eingereicht hat, 
der veräußert alles Entbehrliche, urn 
bis zur Reise noch zu etwas Bargeld 
zu kommen. Es hat sich in der Hei
mat herumgesprochen, daß man in ge
wissem Umfange Rubelbeträge ausfüh
ren und gegen D-Mark eintauschen 
kann. Die Nachfrage nach gebrauchter 
Kleidung ist auf dem Lumpenmarkt 
sehr groß, doch sind die Preise in den 
letzten Wochen dank des starken An
gebotes sehr gefallen. Landsleute, die 
schon im Besitz der Ausreisegenehmi
gung sind, müssen häufig ihre ganze 
Habe verschleudern. 

Ständig versuchte die Familie nun, 
durch Anträge bei den sowjetischen Be
hörden und auch bei der deutschen 
Botschaft in Moskau die Genehmigung 
für die Aussiedlung in die Bundes
republik zu erlangen. Mehrere Reisen 
nach Moskau waren notwendig, bis 
endlich, rund 15 Jahre nach der Tren
nung von den übrigen Angehörigen, die 
Reise nach dem Westen angetreten wer
den konnte. In Gesprächen mit den 
Heimgekehrten erfuhren wir, daß noch 
zahlreiche Deutsche in der Heimat leben. 
Sie gelten entweder als sowjetische 
Staatsbürger oder als Staatenlose. 

NWZ. 

Immer wieder wird in den Briefen 
gefragt, was man mitnehmen und was 
man verkaufen soll. Ein Oberbett z. B. 
würde, wenn man es auf dem Meme
ler Lumpenmarkt verkaufte, den Ge
genwert von 168 DM erbringen. In die
sem Falle ist das Mitbringen natürlich 
sinnlos, da man für 160—170 DM in 
der Bundesrepublik schon ein neues 
Federbett samt Kissen anständig schüt
ten lassen kann. 

So groß die Freude über die Aus
reise auch ist — das Scheiden von der 
Heimat bereitet allen Wehmut. Eine 
Memelerin hat, wie sie uns schreibt, 
mehrfach vergeblich versucht, eine Ge
nehmigung zum Besuch Niddens zu er
halten. Endlich hatte sie Glück, und 
dann durfte sie Nidden mit seinen 
Wanderdünen noch einmal sehen und 
recht wehmütigen Abschied nehmen. 
„Von Sandkrug", so schreibt sie, „neh
me ich jeden Sonntag Abschied, denn 
jeder Sonntag kann der letzte gewesen 
sein. Wenn sich die großen Herrschaf
ten bloß weiter vertragen und alles ru
hig bleiben lassen würden! Ihr glaubt 
gar nicht, wie wir deswegen zittern 
und bangen . . . " 

* 
Selbst Einschreibebriefe gehen verloren 

In der letzten Zeit muß die sow
jetische Briefzensur wieder erheblich 
verschärft worden sein. Ein großer 
Teil der Post aus der Bundesrepublik 
in die Heimat geht verloren. Aus zwei 
zuverlässigen Quellen wissen wir nun, 
daß selbst Einschreibebriefe ihr Ziel 
nicht erreichen, ebenso auch Ein
schreibebriefe mit Rückschein nicht. 

Wir raten unseren Lesern, in An
betracht dieser Umstände öfter als 
bisher in die Heimat zu schreiben und 
abwechselnd Postkarten harmlosen In
halts, einfache Briefe und Einschreibe
briefe zu versenden. Oftmals wird in 
der Heimat das Schweigen falsch ge
deutet. Man weiß dort nichts von der 
verschärften Postkontrolie und glaubt, 
daß die Angehörigen wegen der bevor
stehenden Ausreise ungern schreiben 
wollen. 

Zwölf neue Wildarfen 
In den letzten 10 Jahren sind zwölf 

fremde Wildarten aus anderen Ländern 
in Litauen heimisch gemacht worden. 
Aus dem Altai-Gebiet wurde der schek-
kige Elch in Litauen angesiedelt, aus 
Weißruthenien der bärenartige Wildhund. 
Auch der Biber wurde im Gebiet von 
Plunge neu angesiedelt. Im Deltagelaiet 
der Memel, im Zuvinta-See und in eini
gen anderen Rayons sind Schwäne in 
größerer Zahl heimisch geworden. 

Aus Karelien nach Hamburg 
Gerhard, Reinhold und Werner Gerwins durften aus Prökuls zu ihren Verwandten in die Bundes
republik ausreisen. Die drei Gerwins-Brüder, die unser linkes Bild am Tag nach ihrer Entlassung 
aus Friedland zeigt, haben inzwischen in Hamburg Arbeit gefunden. Gerhard Gerwins war andert
halb Jahre russischer Soldat (rechtes Bild) in Karelien. Als sein Vater den Staatenlosenpaß erhielt, 
wurde Gerhard aus der Roten Armee entlassen. 

Fallende Preise auf dem Memeler Bazar 
Ausreise-Anwärter lösen ihre Haushalte auf — Abschied von Nidden 
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In der Volksschule Pleine 
ERINNERUNG AN SCHÖNE SCHULJAHRE IM KREISE POGEGEN 

Die Pleiner Schule stand in der Mitte 
des Straßendreiecks, das im Norden 
von der Landesstraße Tilsit-Memel, öst
lich von der Plaschker Chaussee und 
westlich vom Landweg Plaschken-Mäde-
wald gebildet wurde. Zum Schulver
band gehörten die Gemeinden Pleine, 
Pleikischken und der obere Teil von 
Groß-Bersteningken. Unmittelbar hin
ter dem Schulgehöft war die einige 
Hektar große „Wilkenytsche", ein mit 
Gestrüpp bewachsenes Moor- und Sumpf
gelände. In früheren Zeiten hatten in 
ihr Wölfe gehaust. 

Als Hauptlehrer Julius S c h m i d t , 
im letzten Jahrzehnt des vorigen Jahr
hunderts, nach Pleine kam, fand er 
ein etwa 50 Morgen großes Schulge
lände vor, das zu einem Teil eine 
Sandwüste und zum anderen ein Sumpf
gelände war. Erst nach Kanalisierung 
der Wilkenytsche und mit unermüd
lichem Fleiß hat er daraus einen frucht
baren und ertragreichen Ackerboden 
gemacht. Kurz nach Schulschluß sah 
man ihn, ohne Schlips und Kragen, 
auf dem Felde mitarbeiten. Nach sei
ner Pensionierung am 30. September 
1938 wurde die Kultivierung des Schul
geländes bis zur Vertreibung von dem 
Nachfolger Lehrer Franz Teschner er
folgreich fortgesetzt. 

Die Pleiner Schule war zweiklassig. 
Die obere 1. Klasse war in zwei, die 
2. Klasse in vier Abteilungen unterteilt. 
In der i. Klasse lehrte Julius Schmidt. 
Die 2. Klasse wurde von Junglehrern 
unterrichtet, die öfters wechselten. 
Sie erteilten auch für die 1. Klasse Un
terricht in Geographie, Geschichte, Li
tauisch und leiteten die Turnstunden. 
Schmidt gab für die 2. Klasse den 
Unterricht im Rechnen und Religion. 

Als ich Ostern 1927 in die Schule trat, 
stand der 2. Klasse Lehrer R i m k u s 
vor. Mit dem Einpauken des ABC in 
unsere „Glumsköpfe" hatte er reich
liche Mühe. Ihm folgte 1929 Lehrer 
Fritz D r e s c h e r . Bei seiner Vorstel
lung und Begrüßung sagte Schmidt auch 
diesen Satz: • „Jungs, nun werden wir 
euch schon kleinkriegen, denn jetzt 
sind wir zwei ,Handwerker'!" Meiner 
Meinung nach war Drescher einer der 
besten Lehrer. Nie resignierte er. Bei 
einer Aufgabe blieb er solange, bis 

auch der Letzte sie kapiert hatte. Seine 
Amtszeit wurde für einige Monate un
terbrochen, als er den Präzentor in 
Piktupönen vertreten mußte. Während 
seiner Abwesenheit waren nacheinan
der die Lehrer D a r g i e s , V y s k e 
und P a k u l a t in unserer Schule tä
tig. Ostern 1933 kam Lehrer S c h a u -
k e 11 i s zu uns. In den Turnstunden 
brachte er uns das Schwimmen in der 
Jage bei Plaschken bei. 

Nach erfolgreichem Absolvieren der 
2. Klasse wurden wir Ostern 1931 in 
die 1. Klasse versetzt. Mit einigem 
Bangen machten wir diesen Schritt. 
Wohl hatten wir Lehrer Schmidt schon 
kennen gelernt, nun kamen wir aber 
ganz unter sein Zepter. 

Hier muß ich ein Erlebnis aus mei
nen ersten Schultagen einfügen. In 
einer Pause rief Schmidt mich zu sich 
und fragte: „Hätt dien Broder Gustav 
jistre gelehrt?" 

„Bößke." 
„Na, öck häw öm hiede Fett jejäwe!" 
Wohl führte er ein strenges Regiment, 

war aber immer gerecht. Lieblings
schüler hatte er nicht. Seine Spezial
fächer waren Deutsch, Rechnen und Re
ligion. In ihnen brachte er uns über 
das Soll einer Volksschule. Ach, was 
haben wir oft büffeln müssen! In 
manchen Pausen sahen wir Schmidt zur 
nahen Wilkenytsche gehen. Jedesmal 
mußte dort ein junges Quitsehenbäum-
chen sein Leben lassen. Wir re
gistrierten nur: Heute wird wieder 
ein Schlagtag. Wie hat er es immer 
vorher wissen können, daß wir für 
die nächsten Stunden nichts gelernt 
hatten? 

Die meisten Schläge erhielten wir 
jedoch für begangene Untaten. Bei Re
genwetter blieben wir die Pausen über 
in der Klasse. Oftmals wurde aus 
unserem Spiel ein orkanartiges Toben. 
Schmidt öffnete leise die Tür und 
schaute sich unser Treiben eine Weile 
lang an. Dann kam er herein und 
schnappte sich die größten Übeltäter. 
Ehe wir es recht gewahr wurden, hatte 
er sein berühmtes „Fett" auf unseren 
Allerwertesten verrieben. Unser „Danke, 
Herr Lehrer" quittierte er nur mit 
einem Schmunzeln. 

In einer Nachsitzstunde entdeckten 

einige Lorbasse ihr poetisches Talent 
und verfaßten ein Gedicht über un
sere Lehrer (die Höflichkeit verschweigt 
des Sängers Lied). Unsere Dichter 
waren in ihrer Arbeit so vertieft, daß 
Schmidt unbemerkt in die Klasse kom
men und sich das „Manuskript" schnap
pen konnte. Beleidigen konnte ihn auch 
das nicht. Am nächsten Morgen trug 
er der Klasse das Gedicht vor. Aller
dings mußten die Übeltäter eine Woche 
lang täglich eine Strafarbeit von zwei 
Heftseiten schreiben. — Ja, so waren 
wir Jungs. 

Mit Aufregung verbunden waren im
mer die Visitationen des Schulrates 
Naujoks. Hinterher stellten wir fest, 
daß auch sie nur halb so schlimm 
waren. 

Abwechslung brachten für uns die 
Besuche und Gegenbesuche der Nach
barschulen Plaschken, Pageldienen, Sza-
meitkehmen, Passon-Reisgen, Tutteln, 
Stonischken oder Rucken, Wir haben 
dann unsere Kräfte im Sport gemes
sen, und in mancher Schlacht waren 
wir siegreich. Wohl jede Schule hatte 
ihr Spiel. Bei uns war der Schlagball 
„König". 

Ganz besondere Erlebnisse waren un
sere Schulausflüge mit dem Dampfer 
nach Ober-Eißeln und zum Rombinus, 
nach Schwarzort und Nidden und die 
Autofahrt nach Memel, Sandkrug und 
Försterei. Viele von uns sind nur da
mals in diese schönen Orte unserer 
Heimat gekommen. 

Für unseren Jahrgang begann im 
Herbst 1932 der Konfirmandenunter
richt bei unserem verehrten General
superintendenten Obereigner, damals 
Superintendent in Plaschken. Dank der 
Religionsstunden in der Schule waren 
viele Aufgaben für uns nur Wiederho
lungen. Gewöhnlich fand die Konfir
mation am ersten Sonntag im Sep
tember statt. Wir wurden am 25. Juni 
1933 eingesegnet, da unser Konfirmator 
am 1. Juli sein neues Amt in Memel 
antrat. 

Endlich kaum der heißersehnte Tag 
der Schulentlassung. Feierlich verab
schiedete uns Lehrer Schmidt mit den 
besten Wünschen für die Zukunft. Mit 
einem mehr oder weniger guten Zeug
nis in der Hand verließen wir die 
Schule. 

Später machten wir oft Umwege, um 
ja an der Schule vorbeizukommen, und 
waren froh, wenn wir Schmidt sprechen 
konnten. 

Die meisten blieben in der Land
wirtschaft, einige erlernten ein Hand
werk, einige beschriften die Angestell
ten- und Beamtenlaufbahn. Daß sich 
Pleiner Volksschüler auch dort bewähr
ten war ein Zeichen erfolgreichen Wir
kens ihrer Lehrer. 

Jubiläen begeht man aus den ver
schiedensten Anlässen. Für mich jährte 
sich in diesem Jahre zum 25. Male 
der Tag der Schulentlassung, Grund 
genug sich seiner Lehrer zu erinnern 
und ihnen zu danken. Leider erreicht 
mein Dank nicht mehr jeden. Lehrer 
und viele Mitschüler sind nicht mehr 
unter uns. Ja, selbst unsere Schule 
steht nicht mehr. Sie ist in der Schlacht 
um unsere Heimat in Trümmer ge
sunken. Die Wilkenytsche hat sich das 
ihr abgerungene Land längst zurück
geholt. Wahrscheinlich hausen in ihr 
wieder die Wölfe. Wir überlebenden 
sind heute weit verstreut, und nur 
Gott weiß, ob wir uns dort wieder
sehen werden. Richard Taudien. Die Pleiner Volksschüler mit ihren Lehrern Schmidt und Drescher im Jahre 1929 
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Weitet, liebei Oampfhoot . . . 
„Zum zehnjährigen Erscheinen un

seres Memeler Dampfbootes in Olden
burg spreche ich Ihnen meinen he rz 
lichsten Dank aus, daß Sie damals die 
Init iative ergriffen und dieses Band 
schufen, welches immer wieder bindet 
und knote t und festhält , was ze rs t reu t 
und ver t r ieben ist. Meine aufrichtigen 
Wünsche gehen dahin, daß das kleine, 
t r au te Memeler Dampfboot wieder groß 
werde und eines Tages wieder in sei
nen eigenen Räumen im Memeler Dampf
boot-Haus erscheinen möge. 

Und nun, Dampfboot, sage mir , was 
du mir bist! Ein weißes Blatt , be 
druckt mi t Sätzen, Wör te rn? Nein, du 
bist mehr . Du schenkst uns all das 
Leben langer Jah re in F reude und 
Leid, und mit diesem Leben gibst du 
uns die Kraft , die wir alle brauchen, 
um hier leben zu können in Hoffnung 
und Zuversicht, daß einst doch der 
Weg zur Heimat frei wird. 

Weiter , liebes Dampfboot! Weiter mit 
geschwell ten Segeln! 

I rmgard Sommer . 

E r h a r d Richter b e i m K u r a t o r i u m 
U n t e i l b a r e s D e u t s c h l a n d 

Unser memel ländischer Ldsm. Er 
ha rd R i c h t e r , Reichsbankrat a. D., 
ein unermüdl icher Kämpfer für unsere 
Heimat , nahm an der Jahres tagung des 
Kura to r iums Untei lbares Deutschland in 
der Berl iner Kongreßhal le teil. Wenn 
diese Tagung auch im Schat ten der 
Berl iner Bundestagssi tzung stand, so 
dürfen doch die S t immen nicht un -
gehört verhal len, die in der Kongreß 
halle zur Wiedervereinigung sprachen. 
Allerdings dürfen wir Memel länder uns 
nicht täuschen: Es ging hier zunächst 
nur u m die Wiedervere inigung mit Mit
teldeutschland. Immerh in w u r d e von 
Dr. U 1 i t z daran er inner t , daß das 
Memel land ebenso wie Schlesien und 
andere Ostgebiete noch i m m e r zu 
Deutschland gehören und mit diesem 
vereinigt we rden wollen. Fü r uns P r e u 
ßen w a r es wohltuend, den süddeut 
schen Bundestagsabgeordneten K i e -
s i n g e r in w a r m e n Worten für das 
so oft geschmähte Preußen reden zu 
hören. Ungetei l ten Beifall fand ein aus 
der Sowjetzone eingegangenes Memo
r a n d u m an die UN, das die Herbe i 
führung eines Volksentscheides über 
Staatsform, Verfassung und Regierung 
in der Zone ver langt — ein Recht, 
das m a n für asiatische und afrika
nische Völker ver langt und zubilligt, 
europäischen aber verweigern zu kön
nen glaubt. 

Geld, das mehr als ein Ki logramm wiegt 
In N i d d e n wurde in diesem Jah r 

durch Zufall ein gewalt iges Geldstück 
gefunden, das mehr als ein Ki logramm 
wiegt. Es handel t sich um ein g rün
spanüberzogenes Metal ls tück von vier
eckiger Form, das auf einer Seite fünf 
Aufschriften zeigte, vier an den Ecken 
und eine in der Mitte. Das Metal l 
stück, bei dem es sich um eine Münze 
handelt , ha t eine Größe von 16x18 cm. 
Die Zahlen in den Ecken des fast 
quadra t i schen Geldstückes zeigen die 
Jahreszahl 1685, während in der Mitte 
die Bezeichnung „1 Daler" zu lesen ist. 
Die Münze wurde beim Graben in einer 
Tiefe von e twa einem Meter gefunden. 
Untersuchungen im Memeler Museum 

haben ergeben, daß der 1350 G r a m m 
schwere „Daler" schwedischer H e r 
kunft ist. Schon damals w a r so ein 
Mons t rum von Geldstück spurlos ver 
schwunden, wenn es in den Niddener 
Sand f i e l . . . . t -

M e m e l e r W a p p e n in T ü b i n g e n 
Schon lange nicht mehr ha t te man 

in der Univers i tä tss tadt Tübingen soviel 
Grund zur vorbehal t losen Freude . Der 
so sehnlichst e rwa r t e t e E rwe i t e rungs 
bau des Kep le rgymnas iums konnte ein
geweiht werden. 

Unter den zahlreichen Ehrengäs ten 
konnte Oberbürge rmei s t e r Gmelin auch 
Oberbaura t i. R. G i e s i n g begrüßen, 
den er als den eigentlichen „Vater" 

In dem Kepler-Gymnasium Tübingen wurden an
läßlich der leierlichen Übergabe des Erweiterungs
baus an den Zugängen zu den Klassen der Ober
schule die Wappen geraubter deutscher Ostge
biete angebracht. Im Bild das Wappen von 
Memel. Bildbericht Göhner- Tübingen 

des Werkes bezeichnete. Oberbaura t i. R. 
Giesing ist wohl al len Memelern aus 
seiner Tätigkeit in unse re r He ima t s t ad t 
bekannt . 

Der Gedanke der Landsmannschaf ten , 
im Kor r idor vor den einzelnen Klassen
z immern ost- und mi t te ldeutsche Wap
pen anzubringen, wurde von dem Lei 
ter des Keplergymnsiums, Obers tud ien
direktor Prof. Schweizer, und der S tad t 
verwal tung Tübingen wärms tens un t e r 
stützt. 

Nun e r innern die Wappenschilder v j r 
den Klassenz immern he imatve r t r i ebene 
und he imatverb l iebene Schüler täglich 
an den deutschen Osten und an Mit
teldeutschland. 

Einzelne Landsmannschaf ten st if teten 
außerdem schon einige Bilder für die 
Klassenzimmer . In das Memel landzim-
m e r (unser Bild) sind die Schüler der 
9 a eingezogen. Ihnen wünschen wir 
schon jetzt zur bevors tehenden Reife
prüfung viel Erfolg. 

Die Memel landgruppe S ü d w ü r t t e m -
berg-Hohenzol lern übersand te anläßlich 
der Einweihung des Erwei te rungsbaues 
der S tad tverwal tung Tübingen folgen
des Te l eg ramm: 

Ost- und mit te ldeutsche Namen für 
Klassenz immer verdienen höchste Aner 
kennung. Dafür herzl ichen Dank. 

Heinz Steinbacher. 

Gerber ha t te nichts dami t zu tun 
In der Süddeutschen Zeitung finden 

wir eine Leserzuschrif t e iner Tochter 
des S tad td i rek tors G e r b e r , der wäh
rend seiner Vernehmungen zum Ulmer 
Einsa tzgruppenprozeß Se lbs tmord be
gangen ha t te . Die Tochter betont , daß 
ihr Vater mit den Erschießungen nichts 
zu tun ha t t e und sich keineswegs aus 
einem Schuldgefühl he raus das Leben 
nahm. Er w a r in der letzten Zeit 
schwer le idend und machte seinem Le 
ben in e inem Gefühl a l lgemeiner De
pression ein Ende, wozu auch die Art 
und Weise der Vernehmungen beige
t ragen haben mag. 

Ein Amer ikane r schämt sich 
Unte r der Überschrif t „Daughters un-

der the Skin" n i m m t ein Amer ikaner , 
P o r t e r Risley aus Austin (Texas), USA, 
kri t isch Stel lung zur Verweigerung des 
1. Pre ises für vorbildlichen Bürgers inn 
an die Memeler Ilse Naujoks (MD 1958, 
Seite 143). Ich gebe den Inhal t seines 
Schreibens an den Herausgeber der 
T I M E , einer der meis tge lesens ten 
Wochenzeitschrif ten der USA, im fol
genden wieder : „Als geborener Amer i 
kane r s c h ä m e ich mich wegen der 
Verweigerung des Pre ises für „guten 
Bürgers inn" an ein deutsches Mädchen, 
das in den USA wohnt , durch die 
„Töchter der amer ikanischen Revolu
tion", nu r weil sie zufällig eine Aus
länder in ist. Die „Töchter" haben ihre 
Geschichte vergessen. Unsere Unabhän
gigkeit w u r d e durch das selbstlose Hel 
den tum solcher Männer wie Lafayet te , 
Kosciusko begründet , die nicht zögerten, 
für dieses Land zu kämpfen, obwohl 
sie nicht seine Bürger waren ." 

Unser Leser Dr. Ulrich le Coutre , 
Kassel , Schopenhauers t r . 8, ha t dem 
Amer ikaner für diesen Ausdruck sei
nes gesunden Gerecht igkei tsempfindens 
brieflich seinen Dank ausgesprochen. 

F i sch t ranspor t mi t Flugzeugen 
Ende Mai ver l ießen den Memeler 

Flugplatz die e rs ten Maschinen mi t 
Fischerzeugnissen der neuen Memeler 
Konservenfabr ik in Richtung Moskau 
und Wilna. Es hande l te sich um heiß 
ge räucher te Fische. Auch nach Kowno, 
Minsk, Kiew und in andere russische 
Städte sollen die Memeler Fische ge
flogen werden . Im Sommer werden die 
Flugzeuge benutz t werden , um auch 
Frischfische ins Innere Rußlands zu 
t ranspor t ie ren . N u r in Memel bleiben 
die Fische wei te rh in Mangelware . . . 

Heu te im Kre ise Pogegen 
Nach sowjet ischen Angaben gibt es 

heute im Kreise Pogegen drei Mit te l
schulen und 70 Volksschulen, in denen 
über 4000 Kinder un te r r i ch te t werden . 
Fü r die kommunis t i sche Propaganda 
sind acht Kul tu rhäuse r , 33 Bibl iotheken 
und Leseklubs sowie sieben Wander 
kinos in Betr ieb. Der Kre is besitzt 
dre i Krankenhäuse r , zwei Ambulator ien , 
vier Feldscher- und Hebammen-S ta t i o 
nen, in denen 75 Ärzte, Sani tä ter und 
Schwes te rn angestel l t sind. -ch 

Jagd auf Schwarzbrenne r 
Wie die „Tiesa" berichtet , machten 

vierzehn kommunis t i sche Jugendliche 
eine Razzia auf Schwarzbrenner . Die
ser Trupp , der sich „Leichte Kava l l e 
r ie" nannte , du rchkämmte zahlreiche 
Pr iva thäuse r und benann te der Miliz 
verschiedene Famil ien, bei denen Ge
rätschaften zur Spr i thers te l lung gefun
den wurden . Außer den il legalen Bren
ne rn w u r d e n auch Pe r sonen angezeigt, 
die sich mit dem Verkauf des he im
lich gebrann ten Alkohols befaßt hat ten. 
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Das Haus 6. Querstraße Nr. 2 
Das Titelbild in Nr. 18 hat zu einem 

etwas scharfen Briefwechsel zwischen 
dem Besitzer des Hauses Nr. 2 und 
den Angehörigen des in unserer Zei
tung als Besitzer genannten Herrn Kai-
tinnis geführt. Ein Blick in das Me-
meler Adreßbuch zeigte uns, daß wir 
falsch informiert worden waren. Das 
Grundstück 6. Querstraße Nr. 1 gehört 
dem Landwirt Johann Kaitinnis, wäh
rend Nr. 2 dem Hausbesitzer Martin 
Zekuschies gehört. 

upHiiaai 
dem Memeler Ehepaar Carl und Anna 

Teichert zu dem ungewöhnlichen Ju
biläum der diamantenen Hochzeit, die 
bekanntlich nach sechzig Ehejahren ge
feiert wird. Am 17. September wurde 
der feierliche Tag im Kreisaltersheim 
in Behringersmühle begangen, wo das 
aus Memel, Schlewiesstraße, kommende 
Ehepaar seit einem Jahr eine freund
liche Bleibe gefunden hat. Carl Tei
chert ist mit 85 Jahren noch immer 
sehr rüstig und an allem interessiert. 
Seine Ehefrau ist mit 81 Jahren auch 
noch wohlauf, wenn auch das Laufen 
schwierig und schmerzhaft geworden 
ist. 40 Jahre lang war Carl Teichert 
in der Heimat „Herrschaftskutscher", 
während er in den letzten Jahren vor 
der Flucht mit seiner Frau einen Haus
meisterposten versorgte. Opa Teichert 
legt auch heute noch gern überall 
Hand an. Da seine Frau an den ge
meinsamen Mahlzeiten im Heim nicht 
teilnehmen kann, betätigt er sich gern 
als Essenholer. Traurig ist das Ehe
paar, daß es die Kinder nicht mehr 
wie früher bei Besuchen bewirten kann, 
da die Unterhaltshilfe im Heim — bis 
auf 15 DM Taschengeld — einbehalten 
wird. Von den fünf noch lebenden Kin
dern war nur ein Sohn mit seiner 
Frau aus Berlin erschienen. 21 Enkel 
und fünf Urenkel hätten die Diaman
tenhochzeit auch gern mitgefeiert, wenn 

: : H 3 A Jage M 

nicht die weiten Entfernungen gewe
sen wären. Wir wünschen unseren al
ten Landsleuten noch manches glück
liche Jahr sorgloser Gemeinsamkeit. 

Hans Penzies 
aus Karkelbeck 

zum 90. Geburts
tag am 17. Ok
tober, den er in 
Bischofshagen 5 

über Löhne i. W., 
verleben konnte. 
Opa Penzies ist 
ein geborener Kar-
kelbecker, der zu
letzt in der Hei
mat auf seinem 
Hof bei seiner 

Tochter Berta auf 
Altenteil lebte. Er 
wohnt mit seiner Ehefrau Urte, geb. 
Skudis, auch heute wieder bei seiner 
Tochter. Von seinen sechs Kindern le
ben noch fünf, die 13 Enkel und sechs 
Urenkelkinder besitzen. In körperlicher 
und geistiger Frische nimmt Hans Pen
zies heute noch lebhaft an allem Ge
schehen Anteil. Vor allem läßt er sich 
laufend sein geliebtes Dampfboot vor
lesen. Da auch seine Ehefrau noch 
frisch und munter ist, hoffen mit uns 
alle Angehörigen, daß er im Februar 
1960 das Fest der diamantenen Hochzeit 
begehen kann. Gesundheit und Wohl
ergehen mögen ihm weiterhin reichlich 
beschieden sein! 

Marie Hann in Steinheim (Westf.) zum 
83. Geburtstag am 5. November. Sie 
lebt heute bei ihrer Tochter Margarete 
Wallucks, Pohlhof 5. Auch ihr verhei
rateter Sohn wohnt in Steinheim. Sie 
ist noch gesund und sehr rege und zeigt 
an allem Interesse, was in der Welt 
geschieht. Wir wünschen ihr weiterhin 
Gesundheit und einen zufriedenen, son
nigen Lebensabend bei ihren Lieben. 

Frau Elisabeth Jankus, früher Memel-
Schmelz, Mühlenstr. 15, jetzt in Frank
furt/Main-Fechenheim, Konstanzer Str. 
65 zum 80. Geburtstag am 1. November 
1958. Wir wünschen weiterhin alles Gute 
und einen gesegneten Lebensabend. 

&k %ka\mnk 

Hoch zu Roß - trotj 72 Jahren 
Am 17. August konnte unser Leser August Bajolir, 
Preußischer Polizeikommissar i. R., seinen 72. Geburts
tag feiern. Der alte Schutstruppler aus Deutsch-Südwest 
sifef noch immer lest im Sattel, wie unser linkes Bild 
zeigt. Bei bester Gesundheit und mit fröhlichem Reiter
geist beging er seinen Ehrentag. Bajohr, der auch scliriit-
stellerisA hervorgetreten ist, hatte in unserem Verlag 
ein Buch „Zeichen der Zeit" in Druck, daß nacli dem 
Anschluß von der Gestapo besdilagnahmt wurde. -
Daß der ehemalige Coadjuther auch sonst wieder lest 
im Sattel sjßt, zeigt die obenstehende Luftaufnahme 

seiner idyllisch gelegenen Besitzung in Gaisthal (Oberpfalz), wo er in guten Fremdenzimmern zu 
erstaunlich niedrigen Preisen Gäste bewirtet. 

Aufgabe IV 

Bei den westdeutschen Skatmeisterschaf
ten 1958 in Herne/Westf. erlebten zwei 
Turnierteilnehmer ein unangenehmes Skat
schicksal. Vorhand hat folgende Karten: 

4> 
4^# 
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Aufgabe: Mittelhand reizt Vorhand 72 und 
muß leider mit einer Paradekarte passen. 
Vorhand spielt Grand und kann sein Spiel 
nicht gewinnen und verliert mit 72 Augen 
bei riskanter Spielweise noch höher. Bei 
Skataufnahme hätte Hinterhand einen un
verlierbaren Nullouvert spielen können.' 
Mittelhand hätte sein Spiel in jedem Falle 
gewonnen. 
Was lag im Skat? Wie sind die Karten 
verteilt? 

ßoktoHpiaqen fm die Skatwiide 
Geht das in Ordnung? 

B. sitzt in Mittelhand und spielt 
Grand ohne 2 mit 2 Buben, er hat 
außerdem alle Kreuz und das Pik-As. 
Vorhand A. spielt das. Herz-As an, und 
B. sticht mit einem Jungen. Hinterhand 
hat aber auch kein Herz und geht 
höher. Dann holt er dem Spieler den 
letzten Buben ab. Nun wird ihm nur 
noch Herz und Karo angespielt, sodaß 
der Spieler nicht einen Stich bekommt. 
Er findet jedoch im Skat 20 Augen 
und ist nun der Ansicht, daß nicht 
„Schwarz" angerechnet werden darf, 
sondern nur „Schneider", da der Skat 
ja ihm gehört. Geht das in Ordnung? 
A n t w o r t : Schwarz ist ein Spieler 
immer dann, wenn er keinen Stich er
hält. Was im Skat liegt, spielt dabei 
keine Rolle. Hätte der Spieler wenig
stens einen Stich gemacht und wäre es 
auch ohne Augen, so wäre er nicht 
schwarz geblieben. A. muß also einen 
Grand ohne 2, Schneider-schwarz be
zahlen. 

Auflösung IV: Im Skat Kreuzi 8 und 
7. Kartensitz von Mittelhand: Kreuz 
Bube, Pik Bube, Kreuz As, 10, König, 
Dame, 9, Herz As, 10, König. Karten
sitz von Hinterhand: Kartenrest. Durch 
den fatalen Kartensitz ist für Vorhand 
keine Gewinnmöglichkeit. Mittelhand 
hatte Kreuz-Handspiel, Schneider an
gesagt, gereizt 72, hätte sogar Schwarz 
gemacht. In Vorhand hätte Mittelhand 
Grandouvert spielen können. Skatschick
sal, keiner kam zum Sieg! 

Auflösung III: Kartenverteilung: Vor
hand Kreuz 7, 9, Pik 8, 9, 10, Bube, 
Dame, Herz 8, 10, Karo-As. Spielver
lauf: Hinterhand legt Herz-Dame und 
-König und spielt Karo auf Schneider. 
Die Gegner können nur zwei Stiche in 
Trumpf erhalten. Großspiel wird eben
falls gewonnen. Fall in Pik Dame oder 
nur König vorgespielt werden, spielt 
Hinterhand nach dem Einstich Kreuz-
As, 10 und Herz-As, dann klein Karo. 
Kann er im ersten Stich Pik-As oder 
Pik 10 bekommen, zieht er Kreuz-Bube 
nach. In jedem Fall muß er gewinnen. 

{Siehe MD Nr. 20) 
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Herabsetzung der Punktzahl für die 
3. Rate 

Nachdem bereits die "1. und 2. Rate 
der Hausratentschädigung ohne Rück
sicht auf die Punktzahl zur Auszah
lung freigegeben sind, hat das Bundes
ausgleichsamt durch eine Zehnte An
ordnung vom 8. September 1958 (Mtbl. 
BAA S. 400) die für die Erfüllung der 
Dritten Rate der Hausratentschädigung 
erforderlichen Punktzahl auf 70 gesenkt. 

Die Ausgleichsämter sind ermächtigt, 
bis zu 10 v. H. der ihnen zugewiesenen 
Mittel zui* Auszahlung der Hausratent
schädigung an solche Antragsteller zu 
verwenden, die zwar die erforderliche 
Punktzahl nicht erreichen, aber bei de
nen ein besonderer Härtefall anzuer
kennen ist. Dies gilt allgemein für 
Geschädigte, die das 70. Lebenjahr voll
endet haben. 

Elternrente und Unterhaltshilfe 
Elternrente nach dem Bundesversor

gungsgesetz (§ 51 Abs. 1) wird zwar 
auf die Unterhaltshilfe angerechnet, 
aber erst, nachdem 30 vom Hundert 
ihres Betrages abgezogen worden sind. 
Das bedeutet, daß zur Zeit von der 
Rente für Kriegereltern 39.- DM und 
von der Rente für den Kriegervater 
oder die Kriegermutter 27.- DM mo
natlich freibleiben. 

Freibeträge in gleicher Höhe stehen 
auch den Eltern oder Elternteilen zu, 
die ihre Rente aus Anlaß des durch 
Unfall verursachten Todes von Kindern 
beziehen (§ 267 Absv 2 Nr. 2 Buchst, e 
LAG). Darunter fallen, worauf das Bun
desverwaltungsgericht in seiner Ent
scheidung vom 18. Dezember 1957 auf
merksam macht, auch Entschädigungs-
leistungen der Besatzungsmacht. 

Wieder Familienpakete 
Das Ostberliner Amt für Zoll und 

Kontrolle des Warenverkehrs hat eine 
Ende August getroffene Verfügung wie
der rückgängig gemacht, nach der der 
Versand von sogenannten Familiensen
dungen verboten worden war. Die Pa
ketkontrollämter in der Sowjetzone sind 
angewiesen worden, keine Einwände ge
gen diese Sendungen zu erheben, so
fern damit die Bestimmungen über den 
Paketverkehr eingehalten werden. Nach 
diesen Bestimmungen dürfen Bewohner 
der Sowj etzone einmal monatlich eine 
Familiensendung empfangen oder ver
senden." Nordwest-Ztg., Oldb. 

Arbeitslosenhilfe für Flüchtlinge und 
Vertriebene 

Nach dem Arbeitslosenversicherungs
gesetz wird eine Arbeitslosenhilfe nur 
an Versicherte gewährt, die innerhalb 
eines Jahres vor der letzten Arbeits
losenmeldung entweder Arbeitslosen
unterstützung bezogen haben oder min
destens zehn Wochen beschäftigt waren. 
Für Vertriebene und Flüchtlinge gelten 
diese Voraussetzungen auch dann als 
erfüllt, wenn sie innerhalb der letzten 
zwei Jahre vor der Arbeitslösenmel-
dung im Bundesgebiet Aufenthalt ge
nommen haben, ohne die erforderliche 
zehnwöchige Beschäftigung nachzuwei
sen. Sie müssen sich nach ihrer Auf
nahme im Bundesgebiet aber innerhalb 
von zwei Jahren arbeitslos melden. 
Aber nur wer innerhalb einer längeren 
Dauer wenigstens eine Zeit arbeitet 
oder sich dem Arbeitsamt durch Mel
dung beim Arbeitsamt zur Verfügung 

stellt, wird als Arbeitnehmer anerkannt 
und hat dann im Falle späterer Ar
beitslosigkeit Anspruch auf Unter
stützung. Wer durch die Verhältnisse 
gezwungen, .umherwandert und deshalb 
eine Zeitlang weder arbeitet noch Ar
beit begehrt, darf das bis zu zwei 
Jahren tun, ohne Rechtsnachteile zu 
erleiden. Hat er in zwei Jahren noch 
keine Arbeit gefunden, oder sich we
nigstens arbeitslos gemeldet, dann ver-

Dr. Melzners Vortrag in Berlin 
Am Donnerstag, dem 13. November, 

20 Uhr, findet im Großen Saal des 
Studentenhauses, Berlin-Charlottenburg, 
Hardenbergstraße 34, ein Farblichtbil
dervortrag von Dr. med. Ernst Melz-
ner^Dortmund statt, der „Nidden und 
seine Künstlerkolonie" zum Thema hat. 
Der Vortrag wird gehalten im Rahmen 
der bekannten Deutschen Kultur-Ge
meinschaft Urania und steht auch Nicht-
mitgliedern offen. Dr. Melzner ist un
seren Lesern durch seine große Ar
beit über die Niddener Künstlerkolonie 
in der Osterausgabe dieses Jahres ein 
Begriff. Er hat seinen Vortrag bereits 
mit großem Erfolg in Mannheim gehal
ten und wird auch in Berlin dazu bei
tragen, unsere schöne Nehrungsheimat 
zahlreichen aufgeschlossenen Menschen 
neu in die Erinnerung zu rufen. Wir 
empfehlen unseren Berliner Landsleu
ten den Besuch des Vortrages wärm-
stens. Für Besucher aus dem Ostsek
tor gilt ein ermäßigter Preis von 2 
DM-Ost. 

Hut ab vor den Litauendeutschen! 
Die Landsmannschaft der Deutschen 

aus Litauen ist zwar nur eine kleine 
Gruppe, sicher nicht viel größer als 
die Gruppe der Memelländer in der 
Bundesrepublik. Trotzdem bildet sie 
ein leuchtendes Vorbild für bedeutend 
größere Landsmannschaften. Wir möch
ten nur zwei Tatsachen erwähnen, die 
in unseren Reihen gut und gern Schule 
machen könnten. In Lebenstedt wächst 
die erste litauendeutsche S i e d l u n g 
mit 38 Bauparzellen aus dem Boden, 
die erste landsmannschaftliche Sied
lung, die es unseres Wissens über
haupt gibt. Litauendeutscher Gemein
schaftssinn hat hier alle Schwierigkei
ten überwunden. Das nächste litauen
deutsche Projekt ist ein A l t e r s h e i m , 
für das die „Heimatstimme" seit Jah
ren Spenden sammelt. Wie schön wäre 
es, wenn wir — vielleicht in unserer 
Patenstadt — den Altchen aus der Hei
mat, die bis jetzt zu niemand ausrei
sen können, weil sie keine Angehörigen 
mehr haben, ein Plätzchen in einem 
memelländischen Altersheim anbieten 
könnten! 

Jungschwestern wurden eingesegnet 
Am 5. Oktober feierte das Ev.-luth. 

Diakonissen-Mutterhaus Bethanien (frü
her Lötzen/Ostpr.) in der St. Sylvester-
Kirche mit der Gemeinde Erntedank
fest und sein 48. Jahresfest. Nach der 
Eingangsliturgie durch den Ortspfarrer, 
Pastor Gehrke, hielt Pastor Maltusch, 
der Hauptgeschäftsführer des Landes
verbandes der Inneren Mission die Fest
predigt. Anschließend segnete der Vor
steher des Hauses, Pastor Kuessner, 
vier Jungschwestern zum Diakonissen
amt ein: Schw. Käthe Hoffmeister, geb. 
20. 7. 25 im Kreis Tilsit/Ostpr., Doris 
Kirn, geb. 5. 6. 26 in Tübingen/Württ., 
Renate Noller, geb. 9. 3. 31 in Ham-

liert er die Rechte aus der Arbeits
losenversicherung. 

Das Landessozialgericht mußte des
halb einem Kläger, der Arbeitslosen
hilfe begehrte, ohne eine zehnwöchige 
Beschäftigung innerhalb eines Jahres 
vor seiner Arbeitslosmeldung nachzu
weisen, die Arbeitslosenhilfe ablehnen, 
weil er sich erst nach Ablauf von zwei 
Jahren arbeitslos gemeldet und damit 
die Meldefrist versäumt hatte. 

bürg und Hilda Schirmanski, geb. 21. 
11. 33 im Kreis Heiligenbeil/Ostpr. Eine 
fröhliche Kaffeetafel vereinte nachmit
tags die Angehörigen der eingesegneten 
Schwestern mit der Bethaniengemeinde 
im Mutterhaus. Zahlreich waren auch 
auswärtige Schwestern von den Außen
stationen der näheren und weiteren 
Umgebung, aus dem Emsland, Ham
burg und Wanne-Eickel zusammenge
kommen. Abends berichtete der Vor
sitzende der Anstalt, Präsident D. Adolf 
Wischmann, sehr interessant vor einem 
weiteren Hörerkreis über Eindrücke 
und Begegnungen auf seiner Reise nach 
Südwestafrika, Südafrika, Äthiopien und 
Ägypten. 

Memellandgruppe Marburg 
Eine erfreuliche Zahl Memelländer 

in einer Stärke, wie sie in den letzten 
Jahren nicht mehr erschienen, hatten 
sich zum letzten Treffen der Memel
länder in Marburg im Hotel Straßburg 
eingefunden, allerdings fast ausschließ
lich aus dem Gebiet um Marburg her
um. Ldsm. Wilhelm mit seiner Familie, 
früher Angestellter bei der Memeler 
Handwerkskammer, war sogar aus Köln, 
und Walter Gudeit, früher Memel, war 
aus Mainz gekommen, extra u m , die 
Landsleute aus der Marburger Gegend 
aufzusuchen. Der Vorsitzende stellte 
in seiner Begrüßungsansprache mit Recht 
fest, daß noch nicht alle Memelländer 
ihre Heimat vergessen haben und in 
einer geselligen Gemeinschaft, wie sie 
unsere Treffen darstellen wollen, die 
Treue zur Heimat, zu unserm lieben 
Land am Haff, Strom und See, aufs 
neue unter Beweis zu stellen. Nach 
einem kurzen Rückblick auf die letzten 
politischen Ereignisse, besonders was 
die Ausreise der noch in der Heimat 
und in der Deportation betrifft, wurde 
zum gemütlichen Teil übergegangen, zu 
dem Ldsm. Szameitat dankenswerter 
Weise die Musik lieferte und dadurch 
auch Gelegenheit bot, das Tanzbein zu 
schwingen, wovon besonders die Ju
gend, die diesmal auch etwas mehr 
vertreten 'war, Gebrauch machte. Herr 
Gelhaar, der krankheitshalber nicht er
schienen war, hatte einige lustige Ge
schichten geliefert, die recht viel Bei
fall fanden. Auch der Sketsch, eine 
Gerichtsszene, von Fräulein Maria To-
leikis, ehemals Purmalen bei Kollaten, 
löste im Zusammenspiel mit Landsmann 
Szameitpreuksch allgemeine Heiterkeit 
aus. Heimatlieder und andere Darbie
tungen rundeten das lustige Programm, 
das auch noch eine Polonäse brachte, 
ab. Es war so schön gewesen, daß die 
Teilnehmer beschlossen, zu Weihnach
ten wieder zu einer Adventsfeier zu
sammenzukommen. Bei dieser Gelegen
heit sollen auch wieder kleine Ge
schenkartikel, wie im vergangenen Jahr, 
ausgetauscht werden. Merken Sie sich 
also vor: Adventsfeier am 28. Dezem
ber, nachmittags 2 Uhr in Marburg/L., 
Hotel Stadt Straßburg. Ankündigun
gen werden noch im MD erscheinen. 

MMiMN j \ u s den ^Hcwcll/iM^rwppCH ll,l,IMI 
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Landesgruppe Saar 
Unsere Landesgruppe feierte am Sonn

abend, dem 4.10.58 im Lokal „Hirsch" 
in Saarbrücken, St. Arnual ihr heimat
liches Erntedankfest. Namens des Lan
desvorstandes begrüßte der 2. Vors. 
Ldsm. Z i e b u h r , an Stelle unseres seit 
einigen Wochen schwer erkrankten 1. 
Vorsitzenden Fuhrich, die sehr zahl
reich erschienenen Gäste und Lands
leute. Pfarrer Daudert als Festredner 
gab einen historischen Rückblick auf 
die reiche Geschichte des ostdeutschen 
Landes. Er rief uns die glücklichen 
Zeiten in der Heimat in die Erinnerung 
zurück, dieses Erinnern soll keine 
Flucht sein, sondern die Verpflichtung, 
die Gedanken an die Heimat stets wach
zuhalten. Herr Pfarrer Daudert hob 
hervor, daß die Heimatvertriebenen an 
der Saar den Saarländern Dank zu sa
gen wüßten für die große Hilfe, das 
große Verständnis, daß wir in all un
seren Anliegen immer wieder bei allen 
Regierungsdienststellen und Institutio
nen finden. Sein Mahnruf an alle Ver
triebene gipfelte in seinen Worten „Wir 
wollen festhalten, was uns gehört". Den 
Herrgott wollen wir bitten uns die 
Kraft zu geben, daß wir die Heimat 
nie aufgeben. Danken wollen wir ihm 
für all seine Gnade. Eine große Ernte
krone wurde von Jugendlichen unserer 
Gruppe hereingetragen. Frau Stobbe 
trug ein Erntegedicht vor. Liebenswür
digerweise hatten sich die Mitglieder 
der Großen Karnevalsgesellschaft Bre-
bach-Neufechingen zur Verfügung ge
stellt und brachten gesangliche. Darbie
tungen ost- und westpreußischer Weisen. 
Eine große Tombola — mit von Saar
ländischen Firmen gestifteten Preisen — 
fand großes Interesse. Eine Bauern
kapelle spielte bis in die Frühe des 
nächsten Tages, zum Erntetanz auf. 

Mannheimer Besuch in Tübingen 
Die Memellandgruppe Südwürttem-

berg-Hohenzollern hatte ihre Mitglieder 
und alle Landsleute im Bezirk zu 
einem Heimattreffen am Erntedank
sonntag in Tübingen eingeladen. Vor 
Beginn des eigentlichen Treffens er
hielt ein Teil der Erschienenen Gele
genheit, den vor kurzem neuerstellten 
Anbau des Kepler-Gymnasiums in Tü
bingen zu besichtigen. Wie bereits an 
anderer Stelle berichtet wurde, ist je
des neue Klassenzimmer durch ein 
Wappen einer Provinz oder Stadt aus 
Mittel- und Ostdeutschland gekennzeich
net. Dank der Initiative des 2. Vor
sitzenden der Gruppe Heinz S t e i n -
b a c h e r wurde ein Klassenzimmer mit 
dem Wappen der Stadt Memel ver
sehen, was bei allen Landsleuten be
sondere Freude und Genugtuung her
vorrief. 

Inzwischen hatten sich im Hotel „Gol
dener Ochse" ebenfalls eine beträcht
liche Anzahl Landsleute versammelt, 
so daß der 1. Vorsitzende Hans J ö r 
g e n mit großer Freude die vielen 
Landsleute begrüßen konnte. Beson
ders herzlich begrüßte er Meta Stimbra 
und Anni Schweistries, die erst im 
August aus unserer alten Heimat aus
gereist sind und ebenfalls zu diesem 
Treffen erschienen waren. Ebenso herz
liche Worte der Begrüßung richtete er 
an den Vorsitzenden der Memelland
gruppe Mannheim Max V o ß, und die 
mit ihm erschienenen Vorstandsmitglie
der P r e u ß und Ennulat, die zum 
erstenmal an einem Treffen der Gruppe 
teilnahmen. Der Vorsitzende sprach 
die Hoffnung aus, daß dieser erste 
Kontakt dazu führen möge, die Bezie
hungen der süddeutschen Memelland-
gruppen untereinander zu vertiefen. 

Nach Bekanntgabe einiger wichtiger 
Ereignisse in den vergangenen Mona
ten, wobei unter anderem Max V o ß 
auch über das Treffen in Hamburg und 
besonders über den Vertretertag der 
AdM. berichtete, wurden mehrere Kurz-
Tonfilme über Ostpreußen vorgeführt. 
Die Anwesenden dankten Heinz S t e i n 
b a c h e r für die gelungene Vorführung 
der gut gewählten Filme mit starkem 
Beifall. Anschließend wurde auf die 
besondere Bedeutung des Erntedank
sonntags gerade für die Heimatvertrie
benen aus den deutschen Ostgebieten, 
der früheren Kornkammer Deutschlands, 
hingewiesen. Unser Heimatdichter E n 
n u l a t aus Mannheim las einige sei
ner Gedichte. Die amerikanische Ver
steigerung' zweier „Kuckel" memellän-
dischen Roggenbrühbrotes, die liebens
würdigerweise von Frau Luise H e r r 
m a n n gebacken und der Gruppe ge
stiftet worden waren, brachte viel Hei
terkeit und bildete einen gelungenen 
Übergang zum gemütlichen Teil. Mit 
dem gemeinsam gesungenen „Ostpreu
ßenlied" fand der offizielle Teil seinen 
Abschluß. 
Lustige Heimatgedichte und Musik um
rahmten den gemütlichen Teil. Die 
beiden Aussiedlerinnen wurden von den 
Landsleuten umlagert, denn jeder wollte 
hören, wie es heute in unserer Heimat 
aussieht. Erst in den späten Abend
stunden fand das gelungene Treffen 
sein Ende. 

IDvi sucht uten? 
Feldpostnummer-Verzeichnis 

Die Deutsche Dienststelle für die Be
nachrichtigung der nächsten Angehöri
gen von Gefallenen der ehem. deut
schen Wehrmacht, B e r l i n - Wittenau 
(Westsektor) Eichborndamm 167/209 Post
anschrift: Postfach) verfügt über Feld
postnummer-Verzeichnisse nach Trup
penteilen geordnet, Wehrstammrollen-
Nummern und dergl. Flüchtlinge (Hei
matvertriebene) ehem. Wehrmachtsan
gehörige, können die in Verlust gera
tenen Papiere dort nachschlagen lassen 
und sich Ersatzbescheinigungen aus
stellen lassen. Ehem. Einheit ist be
kannt zu geben. H. M. 

Gesucht wird Johann Schuschel, geb. 
1909, zuletzt wohnhaft in Paul-Narmund. 
Ferner wird gesucht Jakob Mehlaus, 
Bürgermeister aus Kooden. — Nach
richt erbittet der Verlag des MD. 

Gesucht wird der Landwirt Christoph 
Gailus, geb. 25. 12. 1901 in Lampsaten, 
Kreis Heydekrug. Wohnhaft in Prätz-
men, Kreis Heydekrug. — Nachricht er
bittet Fr. Else Bilon, (21a) Barnhausen, 
Kreis Halle i. W. 

Suche Hans und Martin Oksas aus 
Siewern, Kreis Memel. 

Anna Masur und Marie Waischnor aus 
Schmelz bei Memel. — Nachricht erbit
tet Frau Kibelka, geb. Oksas, Düssel
dorf, St.-Franziskus-Str. 94. 

Aus Tauten, Kreis Heydekrug, wird 
gesucht Martha Bugenings, geb. Sza-
meitat. Frau Martha Bugenings befand 
sich 1945 mit den Kindern Bruno, Lo
thar und Waltraut auf der Flucht und 
hat sich zuletzt in Hochenbruch, Kreis 
Labiau, aufgehalten. Waltraut, welche 
gefunden wurde, erzählte, daß die Mut
ter unterwegs den Zug verlassen mußte 
und nicht mehr rechtzeitig mitkam. Aus 
Memel, Töpferstr. 11, wird gesucht Anna 
Salmon, geb. Grabies. — Meldungen er
bittet der Kindersuchdienst des Deut
schen Roten Kreuzes, (24a) Hamburg-
Osdorf, Blomkamp 51. 

Aus dem Kreis Heydekrug werden 
gesucht: Verw.-Angest. Wilhelm Kai
wies und Frau Gertrud; Johann Lip-
piks und Frau Marta und Kinder Artur, 
Bernhard und Christel; Maria und Anna 
Naujoks, Tilsiter Str. 49; Brunnenbauer 
Walter Schenk; Olga Kochau, geb. Hey
deck aus Barsduhnen; Oskar und Meta 
Junker und Kinder Kurt und Harry 
aus Bewern; Christoph Laukandt, geb. 
15. 10. 10, Metterqueten aus Gurgsden; 
Eisenbahnangest. Johann Nikolas (vor
her Gemeindediener in Saugen) aus 
Jugnaten; Bernhard Schmeling u. Frau 
Lina geb. Stotzka aus Kolleschen; Ge
org Willy Walter Gebennus geb. 3. 4. 
15 (Arbeitseinsatz Frankreich) aus Lam-
saten; Hermann Schaszus geb. 5. 5. 07 
aus Pagrienen. Aus Pogegen: Tischler
meister Franz Beinert; Clara Borowsky 
geb. Kausch 10. 5. 77 in Mädewald; 
Frau Meta Boysen; Bauer David Bras-
sat; Erich Fischer; Familie H. Gaede; 
Kleinb.-Vorsteher Fritz Galleinus; Farn. 
Gressus; Fleischerges. Fritz Gronau; 
Gerhard Haack, geb. 1920; Alfred Haus-
per; Otto Hecht, Gastwirt; Fam. Fritz 
Heinzendorf geb. 12. 8. 01; Frl. Anne-
lene Hellwich; Artur Hoyer; Werner 
Jagst; Hausmstr. Hans Kawohl und 
Frau Anna geb. Gerwins und Kinder 
Anita und Helmut; Max Kenklies und 
Familie ((war bei der Bahn); Erna Kin-
schus geb. Kackschies; Pol.-Beamter? 
Kischkat und Sohn geb. ca. 1924; Schuh
macher Kleinke; Berta Knoll; Heta 
Komminus; Renate Krebs; Fritz Kuhn 
und Familie; Studienrat R. v. Lojewski; 
Anna Lorch geb. Boszkus geb. 22. 8.10 
und Sohn Peter; Heinrich Lorenschat 
und Frau Martha geb. Ruddat und Sohn 
Heinz; A. Matschullis; Ewald Matzat, 
geb. 11. 9. 96 und Pauline geb. 30. 10. 
03; Johann Nojokzt; Otto Pasch; Ju
lius Petereit (Standesamt); August Pet-
schulat; Kurt Ponelis, geb. 17. 5. 20 u. 
Gertrud, geb. 14. 6. 21; Walter Potschka; 
Willy Pusch; Frau Ratke geb. Baudzus; 
Elektr. Max Reswanowski; Schule Rib-
bat; Harold Riechert; Fritz Rochel
meyer; Zollsekr. geb. 27. 12. 96/7 und 
Frau Marta; Landwirt Ruddat; Bruno 
Rusgies; Bahnbeamter Hermann Skerat; 

Nachrichten und Hinweise ,erbittet der 
Suchdienst der Memelkreise, (23) Olden
burg (Oldb), Münnichstr. 31. Bei Rück
fragen bitte immer Rückporto beifü
gen und in allen Zuschriften die eigene 
Heimatanschrift angeben. 

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

Berlin: Unser nächstes Heimattreffen 
findet am Sonntag, dem 9. Novem
ber 1958, um 16 Uhr, wieder im Park-
Restaurant Südende, unmittelbar am 
S-Bahnhof Südende (auch 33er Om
nibus) statt. Der „Volksbund Deut
scher Kriegsgräberfürsorge" wird sei
nen Farbdias-Tonbandvortrag „Zwi
schen Moskau und Marseille" vor
führen. Die einleitenden Worte zu 
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diesen sehr guten und eindrucksvol
len Bildern spricht sein Berl iner Ge
schäftsführer, H e r r Dr. Wiedemann. 
Im „Verein Berliner Küns t l e r " am 
Lützow-Pla tz (Omnibus 16, 24, 29) ist 
vom 8. bis 28. November 1958 täglich 
von 10—18 Uhr u n e n t g e l t l i c h 
eine Ausstellung der nordos tdeut 
schen Künst lervere in igung geöffnet. 
Deren Vorsi tzender, der Ostpreuße 
Dr. Melzner, häl t in der Deutschen 
Kul turgemeinschaf t URANIA am Don
nerstag, den 13. November 1958, um 
20 Uhr im großen Saale des S tuden
tenhauses Hardenbergs t raße 34 zwi
schen Bhf. Zoo und Knie) einen F a r b 
l ichtbi lder-Vortrag über Nidden und 
seine Künst lerkolonie . Unsere Lands 
leute erhal ten zu diesem Vor t rag 
Ka r t en zum Vorzugspreis von DM 
1.10 (West bzw. Ost), sofern diese 
spätestens in unsere r Versammlung 
am 9. November bezahlt bzw. bei 
Richter, Schlachtensee, Spanische Al
lee 431, schriftlich mit genauer An
schrift bis 10. November 1958 be 
stell t werden. (Aushändigung vor 
dem Saaleingang ab 19.30 Uhr). Wir 
bit ten, das Bestreben der Urania, auch 
unsere r Heimat in Wort und Bild 
zu gedenken, weithin bekannt zu 
machen und durch zahlreichen Be
such zu unters tü tzen. 

Der Vorstand. 

Dor tmund: Am 9. 11. 58 findet im 
Vereinslokal Born-Mal l inkrodts t r . um 
16 Uhr ein ostpr. F i lmabend stat t . 
1. Kurenfischer ; 2. Trakehner Jagd. 3. 
Rominter Heide. 4. Ostpr. Land und 
Scholle. Wir bi t ten alle Landsleute , 
die im Umkreis von Dor tmund woh
nen und bei denen die Heimat l iebe 
noch vorhanden ist, an diesem Abend 
vollzählig zu erscheinen. Unkosten
bei trag 0.50 DM. Der Vorstand. 

Essen: Unser nächstes Heimat t re f fen 
findet am Sonntag, dem 16. November 
in der „Dechenschenke", Dechenstr . 
12, statt . Auf dem P r o g r a m m stehen 
Tonfilme aus der He imat : K u r e n 
fischer, Jagd in Trakehnen ; Masu-
ren, Land in der Stille. Da wir auch 
über unser Weihnachtsfest sprechen 
wollen, b i t ten wir um das Erscheinen 
al ler Mitglieder. Der Vorstand. 

F rankfu r t : Die Memel landgruppe F r a n k 
furt ladet ein zu einem Heimatabend 
am 15. 11., 19 Uhr, in der Großgast 
s tät te „Zum Heidelberger" , Bocken
he imer Lands t raße 140. Wir zeigen 
un te r anderem die Heimatf i lme „Die 
Kurenf ischer" und „Zwischen Haff 
und Meer". Der Vorstand. 

Göt t ingen: Nach langer Pause treffen 
wi r uns am Sonntag, dem 9. Novem
ber 1958, um 15 Uhr in der Gast
s tä t te Deutscher Gar ten , Re imhäuser 
Lands t raße . Zu erreichen mi t der 
Buslinie 7. Um rege Beteil igung wi rd 
gebeten. Der Vorstand. 

Hagen: Die Or tsgruppe Hagen plant in 
diesem Jah r bei der Weihnachtsfeier 
wieder eine Kinderbescherung durch
zuführen. Es sollen bunte Tüten im 
Wer t von etwa- 2 DM zur Bescherung 
kommen. Der Anteil der El te rn wi rd 
nach bisheriger Fes t s te l lung 1 DM be 
tragen. Wir bi t ten alle Landsleute , 
die ihre Kinder bis e twa 14 J a h r e an 
der Bescherung te i lnehmen lassen 
wollen, uns dieses an die Anschrift : 
H e r r n Wilhelm Redweik, Hagen-Eilpe, 
Elsässer Straße 7 bis zum 25. No
vember 1958 zu melden. 

Der Vorstand. 
Hannover : Wir treffen uns wieder am 

Sonntag, dem 14. Dezember 1958, 18 
Uhr bei Nol temeyer , Podbielskistr . , 

Ecke Sute ls t raße zur Adventsfeier. 
Näheres folgt in der nächs ten Nr. 
des MD. Der Vorstand. 

Lübeck: Unsere diesjährige J ah re shaup t 
ve r sammlung findet am 18. 11. 58, 
um 19.30 Uhr, im Haus Deutscher 
Osten stat t . Auf der Tagesordnung 
stehen u. a. Geschäftsbericht, Kassen
bericht, Ent las tung des Vors tandes 
und Neuwahlen , auße rdem einige Be
kanntmachungen . Anschließend ge
mütl iches Beisammensein mi t Tanz. 
Wegen der Wichtigkeit der Tages
ordnung b i t ten wir unse re Lands 
leute zahlreich zu erscheinen. 

Der Vors tand. 

Lünen : Das nächste Treffen der Gruppe 
findet gemeinsam mit der Dor tmunde r 
Gruppe stat t . Wir treffen uns am 
Sonntag dem 9. November , ab 15 Uhr, 
in Dor tmund im „Alten Schloß", Ecke 
Mal l inkrodts t r . /Bornst r . Eine F i lm
vorführung ist auch vorgesehen. Wir 
fahren mi t dem Zuge um 14.26 Uhr 
ab Lünen. Wer mi t der S t raßenbahn 
ab B r a m b a u e r fährt , steigt Hal tes te l le 
Mal l inkrodts t r . aus. Um rege Betei
l igung wi rd gebeten. Der Vorstand. 
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zuzügl ich 6 Dpf Zus te l lgebühr . 

Heckenpflanzen 
verpflanzt mit guter Bewurzelung 

je 100 Stück 
Liguster immergrün 50/80 17 DM 
Weißbuchen 40/65 18 DM 
Weißbuchen 65/100 28 DM 
Weißdorn 65/100 16 DM 
Jap. Quitten, dornig 20 DM 
Jap. Lärchen 50-80 25 DM 
Rotbuchen 30-50 25 DM 
Teerosen, A-Ware 10 St. 10 DM 
Rosen für Schaubeet 10 DM 

Preisliste anfordern. Viele Anerken 
nungen. Vertriebene 5% Nachlaß 

Emil Rathje 
Baum- und Rosenschulen 

Rosenstadt Pinneberg (Holst 

Reisen nach Polen 
mit Bus und Bahn nach Schlesien, 
Oberschlesien, Pommern, Masu 
r e n , über Görlift nach Breslau 
oder über Berlin nach Posen, von 
dort Wei terre ise zum Besuchsort 

12 Tage a b DM 228 
16 Tage a b DM 2 8 8 . -

Fordern Sie Sonderprospekt 
Reisebüro Leo L inzer, 

Amberg/Opf . , Telefon 2888 
Verfragsbüro von „Orbis", Warschau 

MEMELLÄNDER 
Wer schreibt mir? Bin Jungge
sel le, 44 J., Naturfreund, musik-
u, studieninter. , g läub ig - fest. 
Eink., S tad twohng . Suche ent-
sprech. Lebenspartner in (dunkl. 
schl.Typ, Nichtraucherin, mög l . 
kein Bubikopf). 

Zuschriften unter M D 146 an den 
Ver lag des MD erbeten. 

jPiiiiiiiiniii HUI in u m n u n 1111111111111111 n 111111111111111 IJ 

| Unvergessene Heimat j 

B ein echt Altenburg-Stralsunder B 

QuattettspleL füt Jung und AU, | 
^ das d ie Erinnerung an d ie deutschen Os tgeb ie te wach- "^ 
^ hal ten und auch j ene ansprechen soll, d ie diesen Teil ^ 
§ Deutschlands nicht aus e igenem Erleben kennen. jP 

| 36 Bildblätter Preis DM 3.80 | 
— in stofjfester Spriftgursschachtel — 

I tin passendes Geschenk füe jede Gelegenheit! B 

= Zu beziehen durch : = 

| F.W. SIEBERT VERLAG, OLDENBURG (OLDB) j 

r i i n i i i i i i i i i r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i t 

Geb. Memelerin, 
20 Jahre, ev., 1,70 gr., (Stenotypisten) sucht net ten Briefpartner passen
den Alters und gle icher Konfession. 
Zuschriften b i t te unter M D 147 an den Ver lag des MD. 

^*>)<^>);>)<>)<>f;>f<>l<^*^>l<***>i<>r=*>l<>K*>r<*>)<^^>f<>l<>l<^>f<*>l<>r<>f=>l<*** 
■X-

Geschäfts- und familiendweksachen 
l iefert I h n e n ihr H e i m a t v e r l a g 
in a l t b e k a n n t e r G ü t e z u g ü n s t i g s t e n P r e i s e n 

F . W . S IEBERT ■ B U C H D R U C K E R E ! . O L D E N B U R G (OLDB) 
Cloppenburger Sfralje 105 

^C *& McT ̂ fc Ĵc*" ~^C *^tC "^C "^s *"J*s ^£f Ĵ<̂  ^tr 4̂ct ̂ fc ^^ ^" ^4^ ^JtC ̂ C ^4^ ̂ C ^" ~^Z "^tC ~^tC ^C '^C ^ t * ^J^ ^4^ *^C ̂ fC ^c* *^<C ^C ^C^C^C^tC^C 

I Vertr iebene Landsleute! I SomhranQQbofl 
_ _ * » Fabrikneue«iBH»nppa9AJ-

anttatt 3 4 5.- Hwi lMK 
Eine einmaligeGelegenheit.Fordernl 
Sie unseren Gratis-Katalog Y H 
mit a l l e n Fabrikaten fabrikneu.| 

Gelegenheiten im Preis stark herabgesetzt 
fÜiO'TMEG * Deutschlands großes! 
m V l ' i ' i - t ü Büromasdiinenriausl 
G ö t t i n g e n , Weender Straße 111 

Nierenleiden, Glieder und 
Kreuzschmerzen? Verlangen 
Sie noch heute die kosten!. 
Schrift „Rheuma-Gequalte 
atmen auf". Kärtchen genügt. 
K. Jung, Abf. 1 Boxberg/Bd. 
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Am 1. November 1958 verstarb plötzlich und für uns alle 
unfaßbar mein geliebter Mann, unser guter Vater und 
Schwiegervater und unser lieber Opa 

William Seidler 
im Alter von 58 Jahren. 

In stiller Tauer 

Anni Seidler geb. Müller 
sowie alle Angehörigen 

früher Memel, Joh.-Schirrmann-Plats 2 Kiel, Chemnitistr. 5 

t Fürchte dich nicht, denn ich 
habe dich erlößt, ich habe dich 
bei deinem Namen gerufen, 
du bist mein. Jes. 43, 1 

Fern ihrer geliebten Heimat, nach 
langem mit großer Geduld getra
genem Leiden, entschlief im Sege
berger Krankenhaus am 19. 10. 58 
meine liebe Frau, Mut ter u. Oma 

Urte Jakuszeit 
geb. Masuhr 

im Alter von 65 Jahren, 

In tiefer Trauer 
Ansas Jakuszeit 
Tochter Helene 
Enkelin Sabine 

Eilsdori, in Holstein 
früher Memel, Wallstr . 1 

Ich weiß, daß mein Erlöser lebt! 

Unsere liebe Mutter , Schwieger
mutter, Schwägerin und Tante 

Frau Luise Laudzim 
geb. Zimmermann 

' 3 1 . 7 . 1 8 7 5 * 30. 7. 1958 
ging still und friedlich von uns. 

In stiller Trauer 
Erna Laudzim 
Alfred Laudzim 
und Frau Helene 

Mülsen St. Jacob 
Kreis Zwickau (Sachsen) 

Heute ging nach schwerem Lei
den mein lieber Mann 

Johann Kunkies 
im Alter von 66 Jahren von mir. 

In stiller Trauer 
Maria Kunkies 
Rosemarie 

als Stieftochter 
Gisela als Enkelin 

Eckernförde. 16. 10. 1958 
Windebyerweg 15 (früher Memel) 

Kniewärmer, Wollwäsche aus 
100% Rbeutnaschufjwolle 

Prospekt v. Hersteller 
Strickerei Smidt - Verden/A. 

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 2.501 1 HALUW-Füllhalter m. 
echt, gold-pat.-Feder, lKugelschr. 
in 1 schönen Etui für nur DM 2.50 
HALUW Abfl. 4, Wiesbaden 6, Fach 6001 

Gott der Allmächtige erlöste nach 
langem schwerem Leiden unsere 
unvergeßliche liebe Tochter, mei
ne gütige, tapfere, liebe Lebens
gefährtin, unsere herzensgute lie
be Mutti , meine geliebte Schwe
ster, Schwägerin und Tante , Frau 

Erika Hertel 
geb. Schmeil 

Oberlehrersgatt in in Hechenberg 

In stiller Trauer 
Familie Schmeil 
und Hertel 

Hechenberg, Post Bad Tölz 
und Penzbe rg /Obb . 

Nach langem, schwerem, in Ge
duld er t ragenem Leiden, entschlief 
am 14. Oktober 1958 fern der Hei
mat mein lieber Bruder, Schwager 
und Onkel 

Martin Namowitz 
im Alter von 53 Jahren 

In stiller Trauer 
im Namen der Angehörigen 

Michael Namowitz 
Heiligenhafen /Holstein 
früher Starrischken, Krs. Memel 

In der Heimat befinden sich noch 
seine Mut ter und Schwester. 

•
I n t t n . 60 Tip 75 Pfg. 

" « H O . Wer sp. mit? 
Postfach 18 Essen - Ka rna p A 16 

Am 2. 10. 58 entschlief, völlig un
erwartet , unsere liebe Schwester 
und Tante 

Helene Kers 
im 61. Lebensjahr. 

In tiefer Trauer 

Grete Hellwig, geb. Kers 
Marta Jurgaitis, geb. Kers 
Gertrud Kers 
Dieter Hel lwig und Frau 

Dietlinde 
Peter Jurgaitis 

Husum/Nordsee, Stet t iner Str. 3 
fr. Memel, Contre-Escarpe 3/4 

Gott, der Herr , rief am 28. Sept. 
1958 unsere gütige, t reusorgende 
Mutter und Schwiegermutter, un
sere geliebte Groß- und Urgroß
mut ter 

Luise Stahl 
geb. Hoyer 

früher Laugszargen 

nach einem arbeitsreichen Leben 
im gesegne ten Al ter von 87 Jah
ren heim in den ewigen Frieden. 

In stiller Trauer 
Oskar Stahl, Lüchow/Hann. 
Gertrud Solty, geb. Stahl 
Remsfeld, Bez. Kassel 
Ernst Stahl, 
Oberlistingen, Bez. Kassel 
Günter Stahl, 
Sindelfingen, b, Stuttgart 
Gertrud Stahl, geb. Krause 
Werner Solty 
sowie 4 Enkel-
und 4 Urenkelkinder 
Martha Luschnat, 
Ramsen/Pfalz, als Schwester 

„Von Memel bis Trakehnen" 
Leinen 10.80, kart . 8.50 

„Der Väter Land" 
Deutsche Heimat 
zwischen Weichsel und Memel 

Leinen 9.30, kart . 6.80 
„333 ostpreußische Späßchen" 

kart. 4.80 
und viele andere wertvolle Heimat
bücher und Kalender. Prospekt gratis. 
MICHEL-VERSAND, Ab t .M , 

Hamburg 36, Postfach 7369 

~s 
Mit großer Freude geben wir 
die Geburt eines gesunden 
Sonntagsmädchens bekannt 

H e r t a Engels geb. Buntin 

W i l f r i e d Engels 
und Thomas 

im September 1958 

Wuppertal-Barmen, 
Kothenerschulstr. 23 

, früher MEMEL, Mühlenforstr. 33 J 

Gute Federbetten l 
goldrichtig 
niedrigste Preise 
sehr wichtig! 
Das Bett, von dem man spricht! 

Mit Garant ieurkunde 
Direkt vom Hersteller! 

Füllmaterial: Zarte Halbdaunen 
Inlet t : garant. dicht und farbecht 

rot — blau — grün 
MEISTERKLASSE 

F I X und F E R T I G 
130X200 6 Pfd. nur 6 1 — DM 
140X200 7 Pfd. 'nur 7 1 — DM 
160X200 8 Pfd. nur 8 1 — DM I 
80X 80 2 Pfd. nur 17— DM | 

Nachnahmeversand mit Rückgabe
recht! Ab 30— DM portofrei! 

Bitte, die gewünschte Inlettfarbe | 
s te ts angeben! 

Großes Weihnachts-
Preifjausschreibers 

mit vielen Überraschungen! Teilnehmer-1 
riditünisn sogleich anfordern! 
Einsendeschluß 15. 12. 1958 

Otto Branclhoferj 
Bettenspezial versand 

D Ü S S E L D O R F 
Kurfürstenstr. 30 - Abt . 23 
— Ostdeutscher Betrieb — 

Tilsiter Käse billiger 
milde u. abgel. Markenware : 

4 5 % p. kg 3,60 / 3 0 % p. kg 2,60 DM 
zuzügl. Porto ohne Nachn. Versand in 
Vi u. Vi Broten. Spez. Käseversand 
Erich Steffen, Bad Segeberg, Kurhaus
straße 8, früher Memel. 

Neuerscheinung! 

tin Bündchen heimatlichen Humocsf 
Gesammelt und illustriert von GEORG GRENTZ 
mit Gedichten in heimatlicher Mundart 
von Dr. ALFRED LAU ■ 12,5X21 cm, 64 Seiten 

ist im F. W. Siebert Verlag Oldenburg 
erschienen. 

Preis : DM 2,50 
zuzügl. DM 0,20 

Bestellungen nehmen wir gerne entgegen! ' " r Porto u- Verp. 
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Heute 20 Seiten / 

110. Jahrgang 

IE eimat^eitung aller TRemellänöer 

Oldenburg (Oldb), 24. Dezember 1958 Nummer 24 

<MetoelläHdiB$iw \(tihm&te%mwi m tAmftka 
Rund um den schönen Weihnachtsbaum mit den vielen Gaben ist die memelländisdie Familie Hermann versammelt: Herr Hermann mit 
seiner Frau und seiner Ältesten links, Oma Gertrude Hermann mit zwei ihrer Enkel rechts. Der Ort der Aufnahme ist Hermanns geräu
miges Eigenheim in Philadelphia 20 Pa., 320 E. Cheltenham Avenue, USA. 

In schmerzlicher Weise erinnert uns diese Aufnahme daran, wie verstreut wir Memelländer auch dieses Weihnachtsfest verbringen müssen. 
Hermanns haben sich in Amerika gut durchgeseljt, und auch uns geht es nicht schlecht in der Bundesrepublik. Aber in Sibirien und in der 
Heimat sitjen auch an diesem Heiligen Abend noch Zehntausende von Memelländern und warten, daß Licht in ihr finsteres Dasein kommt. 

Übrigens: Wir würden uns über ähnliche Weihnachtsbilder unserer Landsleute aus aller Welt freuen; die schönsten sollen Weihnachten 1959 
erscheinen. 



Sibirien-Memelländer nur Umsiedler? warn 

In den letzten Wochen haben auch 
die Ausreisen aus Sibirien langsam ein
gesetzt, und die ersten Memelländer 
aus den Verbannungsgebieten von Kras-
nojarsk und Irkutsk haben bereits das 
Grenzdurchgangslager Friedland pas
siert. Wir berichteten auf der ersten 
Seite der vorigen Ausgabe bereits über 
die herbe Enttäuschung, welche Fa
milie Kubillus aus Preil in Friedland 
erwartete. Ihr wurde die Anerkennung 
als Heimkehrer versagt. Inzwischen ist 
Fräulein Anna Labrenz aus Drucken, 
die zehn Jahre als Zwangsverschleppte 
in Sibirien verbrachte, in Fricdland 
ebenfalls als Umsiedlerin abgestem
pelt und mit 120 Mark Begrüßungsgeld 
abgespeist worden. 

Wir möchten es hier mit aller Deut
lichkeit feststellen: Es zeugt von einer 
völligen Verkennung der Tatsachen, 
wenn man unsere jetzt aus Sibirien 
kommenden Landsleute als Umsiedler 
bezeichnet. Kein Memelländer hat sich 

freiwillig nach Sibirien umsiedeln las
sen. Bei den Verschleppungen der Me
melländer in den Jahren 1947/48 han
delte es sich um Massendeportationen. 
Die Memelländer waren an ihren Vcr-
bannungsorten nicht frei sondern un
terstanden den örtlichen Kommandan
turen der Miliz und durften sich von 
ihren Wohnsitzen nicht entfernen. Da
mit sind sie zweifellos den Kriegsge
fangenen gleichzustellen und haben An
spruch auf Leistungen aus dem Heim
kehrergesetz. 

Es kann allen Sibirien-Memelländern 
nur geraten werden, gegen die Ein
kass ierung als Umsiedler schärfsten 
Protest einzulegen. Eingaben an das 
Bundesministerium für Vertriebene in 
Bonn sind in jedem Falle anzuraten. 
Wir hoffen, daß sich auch die Lands
mannschaft und besonders unsere AdM 
dieser Frage annehmen und eine Klä
rung zugunsten unserer Sibirien-Heim
kehrer herbeiführen werden. 

ach 10 Jahren Sibirien 
Deutschland 

v. 

Zur großen Freude der Familie 
kehrte nach 10 jähriger Gefangenschaft 
Fräulein A n n i K u r s c h a t aus Dru 
Deutschland zurück. Sie bleibt bei ih 
1945 konnten Anni Kurschat und ihr 
hof im Kreise Memel nicht mehr re 
für die Flucht gepackt bereitstand, w 
Weg für die Flucht abgeschnitten hatt 

Sofort wurden 
Vater und Toch
ter vom großen 

Hof entfernt . Sie 
konnten zunächst 
in der Heimat ve r 

bleiben und in 
einem kleinen 

Hause Wohnung 
nehmen. Von dort 
aus muß ten sie 

für die Russen 
arbeiten. Der 

schöne Bauernhof 
mit dem prächt i 
gen Viehbestand 

und f ruchtbaren Ländere ien w u r d e weg
genommen. So verbl ieben Vater und 
Tochter — die Mut ter war vor eini
gen Jah ren vers to rben — bis J a n u a r 
1949 in der Heimat un ter russischer 
Herrschaft . 

Dann kam wie aus he i te rem Himmel 
ein neuer Schicksalsschlag: Auf Be
fehl muß ten Anni K. und Vater in 
kurzer Zeit des Nachts ihre Sachen 
packen — nur die notwendigsten —, 
und dann w u r d e n sie, zusammen mit 
vielen anderen Deutschen, zur Bahn ge
bracht, um in Güte rwagen den Lei
densweg nach Sibirien anzutre ten. Solch 
eine Reise läßt sich mit Wor ten nicht 
schildern. Nach 18 Tagen Fahr t e r 
reichten sie ihr Ziel im R a u m von 
Krasnojarsk , nicht allzu wei t von 
Nordchina entfernt . 

Anni K. w u r d e dort zur Arbeit auf 
einer Schafsowchose eingesetzt. Nach 
einer schweren Erk rankung und En t 
lassung aus dem Krankenhaus ba t sie 
um leichtere Arbeit. Man wies sie in 
ein Holzsägewerk ein. Aber auch dort 
schwitzte der Rücken durch die Lei
stung bei der Holzarbeit . Der alte, 

Labrenz, Bramsche, Münsterstraße 8, 
die Schwester von Frau Labrenz, 

cken bei Prökuls aus Sibirien nach 
rer Schwester in Bramsche wohnen. 

Vater den 200 Morgen großen Bauern-
chtzeitig verlassen, obwohl der Wagen 
eil der Russe mit seinen Panzern den 
e. Somit war beider Schicksal besiegelt. 

kranke Vater machte in der Wohnung 
die Hausarbei t , so gut es ging. Die 
Schwester in Bramsche w a r sieben 
J a h r e ohne Nachricht aus Sibirien. Man 
ha t t e ihr wohl aus dem Memel land ge 
schrieben, daß Vater und Tochter nach 
dem Osten ab t ranspor t i e r t seien, aber 
n iemand wußte Genaues, bis schließ
lich 1955/56, ganz u n e r w a r t e t per Ein
schreiben und Flugpost die F reuden
nachricht aus dem fernen Sibirien kam, 
daß Vate r und Tochter leben. 

Seit dieser Zeit wurde die briefliche 
Verbindung aufrecht erhal ten. Es w u r d e 
von Bramsche aus über Bonn und die 
Deutsche Botschaft in Moskau und das 
Rote Kreuz alles nu r Mögliche getan, 
um Vater und Tochter aus Sibirien he r 
ausbekommen. Es galt immer wieder , 
neue Schwierigkeiten zu überwinden . 
Dann k a m eine sehr t raur ige Nach
richt von der Schwester aus Sibirien, 
daß der Vater im September 1957 im 
Alter von 75 J a h r e n an einer Lungen
entzündung gestorben sei. Seine Toch
ter Anni verbl ieb somit ganz allein auf 
sich gestell t in Sibirien. 

Das Bemühen um die Ausreise nach 
Deutschland ging wei ter , bis endlich 
die Nachricht eintraf, daß der Russe 
die Ausreise freigab. Bald darauf traf 
die freudige Nachricht per K a r t e und 
Te leg ramm ein, daß Anni Kurscha t 
schon un te rwegs nach Deutschland sei. 
Die Fahr t von Sibirien bis zum Lager 
Fü r s t enwa lde (Sowjetzone) dauer te 12 
Tage. Ab Moskau durfte sie den D-
Zug benutzen. Damit ist die 14 jähr ige 
Gefangenschaft, da run te r 10 J a h r e Si
birien, zu Ende. In Sibirien ist nu r 
das e insame Grab des Vaters geblieben. 
Andere Menschen wollen es dort, so
wei t es möglich ist, wei te r hegen u n d 
pflegen. 

Wir begrüßen 
in der Freiheit 

Frau Anna E r n s t durfte mit ihren 
drei Söhnen im Oktober aus dem Me-
melgebiet (Woyduszen) ausreisen und 
wohnt jetzt bei ihrem Bruder Martin 
Sehuschel, Weiden/Oberpfalz, Fuchsen-
weg. 

Paul P e t e r e i t und Frau C h a r 
l o t t e geb. Esch sind aus Heydekrug 
kommend am 26. 10. 58 in . der Bundes
republik eingetroffen und leben z. Zt. 
im Lager Ebhausen, Pension Waldhorn. 

E r n s t und Emilie T e i s i n g, Mar
garete S c h l u ß a s , geb. Teising, Wer
ner S ch I u ß a s, Peter S c h l u ß a s ka
men aus dem Memelland und befin
den sich seit dem 20. 11. bei Familie 
Heinrich Kibelka, Oberhausen-Busch
hausen, Fichtestraße 43. 

Frau Anna B i n s a s , geb. Winks kam 
am 15. 10. 58 aus Karkelbeck zu ihrer 
Tochter Frau Urte Klumbies, Blom-
berg Lippe, Hagenstraße 41. 

Marie B a l t r u s c h traf bei ihren 
Angehörigen in Bad Schwartau, Bres
lauer Weg, bei Thomas, ein. 

Ein F e h l e r ist uns in dieser Spalte 
in Nr. 19 unterlaufen. Infolge falscher 
Übermittlung begrüßten wir Wilhelm 
B a b i e s aus Plicken, der schon seit 
1946 in der Bundesrepublik wohnt. Aus
gesiedelt wurden vielmehr seine Ehe
frau und seine Tochter. 

Franz B a r t s c h , geboren in Peter-
Sakuten, Kreis Memel, früher selb
ständiger Landwirt in Saugen, Kreis 
Heydekrug, seine Ehefrau Hedwig, geb. 
Aschmann, geb. 21. 4. 1899 in Jodlauken, 
Kreis Insterburg, Waltraud Bartsch, 
geb. 1. 6. 1932 in Saugen, Reinhard 
Bartsch, geb. 22. 8. 1934 in Saugen, Hel-
muth Bartsch, geb. 28. 3. 1941 in Sau
gen. Sie kamen am 30. Oktober in 
Friedland an und wurden weitergelei
tet nach Adendorf, Kreis Lüneburg, 
Dorfstraße 15. 

Martin S c h i l l g a l i e s traf am 13. 
11. bei seiner Frau und seinen zwei 
Kindern in Kirchheim (Neckar), Ste-
rengasse 51 ein. Er stammt aus Thalen 
(Kreis Memel), wurde am 17. 8. 1899 
geboren und war nach dem Krasno-
jarsker Gebiet (Sibirien) verschleppt 
worden, von wo er nunmehr zu sei
ner Familie ausreisen durfte. 

Anna K u r s c h a t aus Drucken bei 
Prökuls traf mit einer Gruppe von 
Landsäeuten aus Sibirien am 2. No
vember in Fürstenwalde bei Berlin ein 
und wurde zu ihrer Schwester und 
ihrem Schwager Jakob Labrenz, Bram
sche bei Osnabrück, Münsterstraße 8, 
weitergeleitet. Sie hatte am 23. Ok
tober in Sibirien die weite Reise in 
die Freiheit angetreten. 

Mit Anna Kurschat trafen am glei
chen Tage in Fürstenwalde ein: Katha
rina Kerschies aus Piktaszen mit Sohn 
Helmut Kerschies, eine Frau Karallus 
mit Tochter Edeltraut, Anna Bliesze, 
Helmut, Edith und Christel Thalies, 
alle ledig aus dem Kreise Memel 
stammend, eine Frau Schuischel und 
ein lediger Herr Schuischel. Da die 
Genannten wohl durchweg in der 
Sowjetzone blieben, sind nähere Per
sonalangaben nicht zu erhalten. 

Gertrud K r e u z und ihr Sohn Wer
ner, beide aus Kettwergen, Kreis Me
mel, durften im Oktober aus der Hei-
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Tlach 16 Jxifottvi endlich wemmtr 
Maria Woschkat kam aus dem Memelland zur Tochter nach Großenritte 

In der kleinen Wohnung eines Zweifamilienhauses in Großenritte ist 
für die 59 jährige Maria W o s c h k a t ein Traum in Erfüllung gegangen. 
Jahrelang hatte sie ihn sich im Landkreis Heidekrug mit den Farben aus
gemalt, die ihr die Briefe ihrer Tochter aus der Bundesrepublik in das trost
lose Kolchosen-Dasein brachten. Eine kleine, gemütliche und warme Woh
nung, genug zu essen, ausreichend Kleidung — so stellte sie sich das Leben 
im Westen vor, der nach den Berichten der Funktionäre eine Welt der Ar
beitslosigkeit, der Hungersnöte und der Ausbeutung war. Aber Frau Maria 
Woschkat wurde doch überrascht, als sie zum erstenmal die Wohnung ihrer 
Tochter betrat. „Erst vier Jahre verheiratet und schon so schöne Sachen", 
bemerkte sie voll Staunen. „Drüben ist das gar nicht vorzustellen", berichtet 
sie. „Keiner konnte sich etwas anschaffen." 16 Jahre lang hat sie ohne An
gehörige im Wohnhaus des früheren F amilienbesitzes gewohnt. Stallungen 
und Scheune waren abgebrannt. Das Gehöft war also für die sowjetische 
Verwaltung unbrauchbar. Nur deshalb durfte die Frau weiter dort leben. 

Die 58 jährige ist in einen völlig neu
en Lebenskreis gekommen. Statt Wat
tejacken tragen die Frauen Kostüme, 
statt auf dem Land arbeiten zu müssen, 
können die älteren Menschen von ihrer 
Rente leben. Aber was wichtiger ist, 
und was den stärksten Eindruck auf 
Maria Woschkat gemacht hat: man sagt, 
was man denkt. Noch hat sie nicht 
ganz die Scheu abgelegt, noch ist sie 
ein wenig vorsichtig, wenn sie er
zählt. Aber sie spricht ohne Bitterkeit 
von Dingen, die man sich kaum noch 
vorstellen kann. „Wir bekamen einen 
Rubel und ein Pfund Getreide am Tag. 
Wir mußten selbst für alles sorgen 
und noch die Steuern für die 60 Ar 
Landwirtschaft bezahlen, die man je
der Familie zugewiesen hatte." 

Ausreise beantragt und genehmigt 
Als der Vertrag über die Familien

zusammenführung abgeschlossen war, 
bemühte sich die Tochter — Irmgard 
H e c k m a n n — sofort über das 
Deutsche Rote Kreuz um die Ausreise 
der Mutter. Drei Monate nachdem der 
Antrag gestellt worden war, wurde er 
von den Sowjets genehmigt. Bis zum 
1. Oktober mußte Maria Woschkat das 
Memelland verlassen haben. Ihre zweite 
Tochter wohnte nur wenige Kilometer 
entfernt ebenfalls in der Nähe von 
Heidekrug. Sie war Lehrerin. Und sie 
wollte ebenfalls in die Bundesrepublik. 

Auch die zweite Tochter dabei 
Was niemand erwartet hatte, wurde 

wahr: auch sie bekam kurz vor diesem 
letzten Termin die Ausreisegenehmi
gung. Mutter, Tochter, Schwiegersohn 
und das drei Monate alte Kind konn
ten zusammen in ihre neue Heimat 
fahren. „Es war für mich eine fast 
unfaßbare Freude, als ich sie nach 16 
Jahren zum erstenmal in Friedland 
traf", erzählt Irmgard Heckmann. Die 
Familie ihrer Schwester möchte nun 
in Großenritte bleiben. Sie sucht eine 
Wohnung. 

Wir begrüßen in der Freiheit (Schluß) 
mat ausreisen und wurden über Fried
land nach München-Allach, Servetstr. 
5, weitergeleitet, wo Frau Kreuz' Mut
ter Urte Meikis schon sehnsüchtig auf 
Tochter und Enkelkind wartete. 

Anna D o m r e s, geb. Fischer, aus 
Flicken, Kreis Memel, ist mit ihren bei
den Töchtern Helga und Anneliese am 
18. 11. aus der Heimat abgereist und 
nach einem glücklichen Flug Wilna-Ber-
lin am 20. 11. in Friedland eingetrof
fen. Sie hat das Lager bereits ver
lassen und befindet sich jetzt bei ihrem 
Ehemann Adolf Domres in Lohach, 
Kreis Holzminden. 

Verwahrlost und verfallen 
25 000 Deutsche leben noch im Me

melland. Sie alle möchten gern in die 
Bundesrepublik kommen. In den Schu-

EIN NEUES LEBEN bat für die 58]ährige Maria 
Wosdikat begonnen, die von ihrer Tochter nach 
16jähriger Trennung freudestrahlend begrüßt 
wurde. Sie hat harte Arbeit im Memelland 
leisten müssen, der nicht alte gewachsen waren. 
„Alte und Kranke werden abgeschrieben", er
zählt sie. Wer nicht mehr arbeiten kann, ist 
nichts mehr wert. 

len wird kein Deutsch mehr gelehrt, 
Litauisch ist Landessprache, Russisch 
Pflichtfach für die Kinder. Die Orte 
sind verwahrlost, die Häuser verfal
len, das Land wTird nur zum Teil be
stellt. „Seit Stalin tot ist, geht es den 
Menschen sogar besser", sagt Maria 
Woschkat. Es gibt mehr zu essen, mehr 

Grete H e i n , geb. Skuddies, aus 
Flicken, Kreis Memel, zuletzt auf dem 
Gute Wittauten beschäftigt, kam eben
falls am 20. 11. in Friedland an und 
wurde in den Kreis Harburg zu den 
Schwiegereltern ihrer Tochter geleitet. 
Ihr Ehemann starb vor zwei Jahren in 
der Heimat, ihre Tochter ist nach 
Kanada ausgewandert. 

Toni G e r u 11, geb. Bagdan, aus 
Groß-Schilleningken, Kreis Heydckrug, 
durfte bereits im August mit ihrem 
Sohn in die Bundesrepublik ausreisen 
und ist nun mit ihrem Mann in Ham
burg vereint. Sie benutzte ebenfalls den 
Luftweg von Wilna nach Berlin. 

zu kaufen. Aber der Druck der Un
freiheit ist geblieben. Nächtelang müs
sen deutsche Umsiedler an den Poli
zeidienststellen Schlange stehen, um 
eine Ausreisegenehmigung zu bekom
men. Und dann achtet man darauf, 
daß sie für die Fahrt nach dem Westen 
ihre besten Kleider anziehen. Wenn 
sie keine haben, bekommen sie kosten
los neue. Aber die Wahrheit kann man 
nicht hinter diesen Kleidern verber
gen. Aus der „Kasseler Post". 

Frohes* Tag 
für Familie Bartsch 

Der 30. Oktober war ein froher Tag 
im Leben der Saugener Familie Bartsch, 
den keines der zahlreichen Familien
glieder bis zum Lebensende vergessen 
wird. Nach vierzehnjähriger Trennung 
durften die beiden in der Bundesrepu
blik verheirateten Bartsch-Töchter ihre 
Eltern und Geschwister wiedersehen! 

Franz Bartsch, Landwärt aus Saugen, 
Kreis Heydekrug, kam mit seiner Ehe
frau Hedwig und seinen drei jüngsten 
Kindern Waltraud, Reinhard und Hel
mut über das Lager Friedland zu sei
ner ältesten Tochter Vera, die in Aden
dorf, Kreis Lüneburg, Dorfstraße 15, 
mit dem Verwaltungsoberinspektor Ben
no Wierzyk verheiratet ist. Als dann 
noch die Zweitälteste Bartsch-Tochter 
Meta Gyala, verw. Meiser, aus Ham-
burg-Langenhorn, Mühlensweg 17 c, mit
samt Familie nach Adendorf kam, da 
war, wie man bei uns sagte, „die Bude 
voll", und des Erzählens wollte kein 
Ende nehmen. 

Hier muß zum Nutz und Frommen 
vieler Leser noch einiges über Benno 
Wierzyk gesagt werden. Er ist ein 
Schlesier, also Flüchtling wie wir. 
Durch seine memelländische Frau hat 
er sich im Kreise der Memelländer gut 
eingelebt und fühlt sich heute schon 
als halber Memelländer. Dieser Mann 
hat eine eigene Familie von sechs Köp
fen und besitzt eine Puppenwohnung 
von 46 Quadratmetern, die ihm nur 
knapp selbst ausreicht. Was tat er 
also? Schickte er die Eltern seiner 
Frau samt Kindern ins Lager zurück 
— in der Hoffnung, daß irgendeine Be
hörde irgendwann einmal sie in ein an
deres Lager weitab von ihm verschie
ben und von dort in unbestimmter Zu
kunft in eine Wohnung einweisen 
würde? Nein —, er nahm die fünf Aus
siedler in seinem Heim auf, so daß 
nun elf Personen unter einem Dach 
leben. Aber das geht doch wirklich 
nicht, wird mancher sagen, der schon 
vergessen hat, wie das Lagerleben ein
mal war. Auf die Dauer ginge das 
wirklich nicht. Aber Benno Wierzyk 
hat schon dafür gesorgt, daß seine 
Schwiegereltern im Frühjahr eine Neu
bauwohnung erhalten. Und er hat in
zwischen noch etwas getan: er hat den 
ledigen Bartsch-Kindern Stellungen in 
Adendorf beschafft — nicht aus seiner 
Machtbefugnis als Oberinspektor, son
dern weil er ganz einfach ein Mensch 
mit Herz ist. Reinhard, der zwei volle 
Jahre bei der Roten Armee in Sibirien 
dienen mußte, schult jetzt auf Kraft
fahrzeugschlosser um. Helmut ist z. Zt. 
Bauhilfsarbeiter, hat aber schon Aus
sicht auf eine Lehrstelle bei einem 
Adendorf er Maurermeister. Und Wal
traud ist einstweilen in einem Haus
halt untergebracht. 

Benno Wierzyk gab uns ein Beispiel, 
wie die Eingliederung unserer Aus
siedler am besten zu lösen ist. Weitere 
solcher Beispiele veröffentlichen wir gern. 

3 3 9 



ff ' Spaziergang 

B w M l 

■ . ' . : : ■ . ■ : 1 
lÜÄfc*^^ ' ^ ^ ^ '.''"' ' . ^ / .:■ -tf&SEP*' 

« F Säw^tp 

Unser schönes Wischwill 
Unvergeßlich sind uns die Bilder, die das schöne Kirchdorf am Memelstrom 
zu bieten hatte.. Unter alten Bäumen am Rande der Juraforst lag (Bild 
oben) die Mühle mit dem Mühlenteich. Von der Wischwillbrücke aus hatte 
man einen schönen Blick auf die Mühlenschleuse (Bild Mitte) mit ihrem 
rauschenden Wasserfall. Das schönste Fleckchen des Ortes war (Bild unten) 
der Eisenhammerteich mit dem uralten Hammerwerk. Aufn.: R. Müller 

durch das 

schöne WtschwiU 
Kennst du deine Heimat, lieber Lands

mann? Bist du einmal in Wischwill 
gewesen? Ich will versuchen, dich in 
diesen schönen Ort des Memellandes 
zu führen und mit dir durch Gegen
den zu streifen, die in ihrer Schön
heit, Stille und Weite in dir die Liebe 
zur Heimat erneut wecken sollen. 

Wie schön war Wischwill im Winter! 
Tief eingeschneit lagen die Bauernhöfe 
am Strom. Sie spiegelten die Ruhe 
wider, die auch ihre Einwohner in 
sich trugen. Wie gemütlich war es in 
diesen Bauernhäusern unter den Schnee
kappen. Es wurde in ihnen nicht ge
faulenzt, aber doch war der Winter die 
gute Zeit des Ausruhens von der hei
ßen Arbeit des Sommerendes. 

Wir wollen über die Weite der Me-
melwiesen wandern! Wir wollen am 
zugefrorenen Strom stehen, der eine 
Brücke nach ,,drüben1' bildete und das 
Hin und Her wenigstens während der 
Wintermonate erleichterte. Wenden wir 
uns in den winterlichen Mischwald, so 
nimmt uns ein Märchenland auf. Tief 
hängen die Zweige der großen und klei
nen Tannen, und hinter einer Gruppe 
herrlicher Weihnachtsbäume äugt ein 
Reh hervor, das den Futterplatz sucht. 
Zuweilen bricht ein Schwarzkittel durch 
das Unterholz — eine Freude für den 
Waidmann, der seiner Frau einen tüch
tigen Braten in die Küche liefern möchte. 

Wie groß ist die Juraforst, und wie
viele Wege voller Schönheit und Ein
samkeit gab es in ihr! Das Auge trank 
sich satt, und die Brust hob und senkte 
sich voller Lust, diese herrliche Wald
luft trinken zu dürfen. Und dieser 
Wald war nicht nur schön — er gab 
auch vielen Menschen Verdienst und 
Brot. Ich sehe sie noch, die niederen 
Holzschlitten mit Nachläufer, die oft 
vier bis fünf Meter Langholz zum 
nächsten Sägewerk oder zum Stapel
platz an der Memel brachten. Und wie 
vielfältig war das Leben im sommer
lichen Wald! Die Juraforst bot eine 
reiche Ernte an Blaubeeren. Mancher 
Zentner wurde auf die Märkte gelie
fert. Und im Herbst gab es hier Gelb-
öhrchen, Steinpilze, Bitterlinge und Süß
linge in jeder Menge. Und im Früh
jahr spendete der Wald die appetitlichen 
Morcheln, die unsere Frauen so gut 
zuzubereiten verstanden. 

Aber ade, du schöner Wald! Wir 
steigen auf den Wischwüler Kirchturm 
und schauen über die saftigen Memel-
wiesen, die ab und zu von Teichen 
unterbrochen werden. Am Strom er
streckt sich lang das schützende Weiden
gebüsch, aus dem an warmen Abenden 
die schluchzende Melodie der Nachti
gall ertönte. Dann glaubten die ar
beitsmüden Menschen, die vor ihren 
Häusern auf der Gartenbahk saßen, um 
den Feierabend zu genießen, im Para
diese zu leben. 

Ja, ein Paradies war Wischwill, der 
schöne Ort am Memelstrom. Das wuß
ten nicht nur die Wischwüler selber. 
Auch viele Ausflügler, Sommer- und 
Feriengäste hatten dies längst erkannt. 
Ganze Dampferladungen voller Gäste 
kamen an manchem Tage an. Nach 
einer kleinen Wanderung von der An
legestelle durch die Memelwiesen emp
fing sie eine schattige Ahornallee, die 
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den ganzen, langgest reckten Or t be
gleitete und die anl iegenden Häuser mit 
ihren bunten Vorgär ten förmlich über 
schattete. 

Da grüßten den Gast die alte Kirche, 
das Amtsgericht und die Oberförs tere i 
im ehemaligen Adl. Wischwill mit sei

der Jurafors t , und Forel len spielten 
in dem dicht daran vorbeifl ießenden 
Wischwillfluß. 

Das schönste Fleckchen Wischwills 
war der Eisenhammer. Tiefe Stille. 
Sonntägliche Ruhe! Nur das Wasser der 
Wischwill rauschte über das geschlos-
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wünschen wir all unseren Lesern und Mitarbeitern. Möge mitten in der allgemeinen 
Festesfreude auch das „MEMELER DAMPFBOOT" mit seiner verstärkten Sonder
ausgabe von 20 Seiten einen bescheidenen, aber festen PlaP, einnehmen. Es will uns 
erinnern, daß es ein wirklich frohes Christfest erst dann geben kann, wenn unsere 
geliebte Heimat in Frieden und Freiheit mit dem deutsclien Vaterland vereint ist. 

Möge uns das neue Jahr 1959, an dessen Schwelle wir nun stehen, einen wichtigen 
Schritt auf diesem Wege voranbringen. Auch im neuen Jahr will das MD allmonatlich 
zweimal zu allen Memelländern kommen. Als einen kleinen Vorboten empfangen Sie, 
bitte, unseren Wandkalender mit den heimatlichen Motiven, der Sie durch ein fried
liches, gesundes und erfolgreiches Jahr geleiten möchte. 

Mit ihm wünschen Ihnen 

Verlag und Redaktion des „Memeier Dampfbootes" 
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nem schönen Park . Gleich daneben war 
der Mühlenteich mit seiner Schleuse — 
von Rotdornbäumen begleitet. Wenn 
man auf der Brücke über die Wisch
will stand, ha t te man einen wunder 
baren Ausblick auf den Absturz des 
gischtenden Wassers, dessen Rauschen 
mir noch heute in den Ohren klingt. 

Der Gast ging am Pos t amt vorüber 
und fand gleich gegenüber das gast
liche Hotel Baumann, das Labung und 
Kühlung für jeden Wanderer berei t 
hatte. Er bummel te wohl auch hin
aus nach Riedelsberg, das eine eigene 
Kleinbahnstat ion ha t te und ein stiller 
Ort für Liebhaber der Einsamkei t war . 
Hier befand sich die Gebur tss tä t te der 
den Memelländern leider viel zu un
bekannten Heimatdichter in Elisabeth 
Brönner-Höpfner. Das alte Gutshaus 
lag eingebettet in Wiesen am Rande 

sene Wehr. Der E isenhammer ruhte , 
denn es wa r Sommer, und nur im Win
ter, wenn der Wind auf Nordost stand, 
hör te m a n sein Dröhnen im nahen Ort. 
Der dunkle Stausee für das H a m m e r 
werk reichte bis tief in die Jura fors t 
hinein, und die Forel len zerr issen die 
spiegelnde Oberfläche, wenn sie nach 
Fliegen oder Mücken sprangen. 

Dort befand sich auch die Wisch-
willer Spielwiese, wo im Schat ten a l ter 
Bäume die Sommerfes te abgehal ten 
wurden . Der Eisenhammer und die da
zu gehörige Landwir tschaft wa ren im 
Besitz der Famil ie Schett ler . Das Wohn
haus glich einem Gutshaus, und man
cher Gast ver lebte dort stille,' unver 
geßliche Stunden. 

Das war Wischwill. Das war deine 
und meine Heimat , die wir nie ve r 
gessen wollen. Leo Hahn. 

Hexenaustreibung 
in Augstumal 

Eine He imate r inne rung von Erich Szillus 

Mitten in unse rem Memel land lag 
das größte Moor unse re r Heimat , das 
Augstumalmoor . Die Geschichte, die 
ich erzählen will, u m die dort igen Ein
wohner in einem typischen Charak te r 
zug darzustel len, spielt im nördl ichen 
Teil des Moores, also in den Dörfern 
Wietullen, Lapal len und Augstumal . Sie 
be ruh t auf Wahrhei t , doch habe ich 
die Namen frei gewählt . 

(Portsetzung nächste Seite) 

Mit L a s t w a g e n in d i e W e r d e n e r Kirche 
Wie wir schon ber ichten konnten, 

wird in Heydekrug jeden Sonntag Got
tesdienst abgehalten, wobe i die Gläu
bigen aus wei tem Umkre is erscheinen. 
Selbst aus Ruß, wo die Pe te r sb rücke 
noch nicht wieder aufgebaut ist, kom
men mit der Fähre Kirchbesucher . 

In der Werdener Kirche wurde 1945 
ein Getreidespeicher eingerichtet . Die 
Kirchenbänke wurden in die Tanzlo
kale gestellt . Nachdem hier eine Zeit 
lang Getreide get rocknet und gereinigt 
wurde , wurde hier ein Flachslager ein
gerichtet , aus dem jetz t eine F lachs
fabrik geworden ist. Der Altar blieb 
noch lange in dem geschändeten Got
teshaus, bis sich einige Burschen fan
den, die für eine hohe P rämie den 
Abbruch vornahmen. J e t z t ha t m a n eine 
große Tür ausgebrochen, durch die 
Las twagen bis in das Kircheninnere 
fahren können. Seit 1956 arbei ten hier 
auch mancher le i F lachsbearbe i tungsma
schinen. Nun sollen Speicher angebaut 
werden. Eine zwei Meter hohe Zie
ge lmauer umgibt das Gelände. Auch das 
Werdener P fa r rhaus ist in den K o m 
plex einbezogen. 

Die Friedhöfe sind in vielen Dörfern 
fast verschwunden. N u r der Heydekru-
ger Friedhof wi rd von der Gemeinde 
ordentl ich gehalten. Die Leichenhalle 
steht noch, wenn auch fensterlos, da 
Bubenhände wiederhol t die Scheiben 
eingeworfen haben. Auch die bel ieb
ten Friedhofsgot tesdienste werden von 
P fa r r e r Klumbies gehalten. Ch. J. 
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Lob Gottes — einst und jetzt 
Viele memel länd i sd ie K i rd i engeme inden l ießen es sich zur Ehre gereichen, e inen e igenen Posaunenchor zu un te rha l t en . Unser 
l inkes Bild zeigt den ehemal igen Kintener Posaunenchor , der im ganzen Memel land e inen gu ten Ruf h a t t e . Das rechte Bild 
stellt den heu t igen K i n t e n - S a u g e n e r Kirchenchor dar, der nur v o n Memel l ände rn gebi ldet wird. Leider wird dieser Chor bald 
in alle W i n d e ve r s t r eu t werden , da alle Chormi tg l ieder sich um die Aus re i se in die Bundesrepubl ik bemühen . 

34-1 



Die Rindviecher der Familie Nau
joks gediehen nicht so, wie sie es 
eigentlich sollten. Sie blieben mager 
und gaben wenig Milch. 

„Vater", sagte daher Frau Naujoks 
eines Tages zu ihrem Mann, „wir müs
sen wegen der Kühe was unternehmen. 
Meine Schwester hat gemeint, daß uns 
j emand die Kühe behext hat." 

„Geh zur Dowideitschen", entschied 
der alte Naujoks, „sie soll die Karten 
legen. Bisher hat sie immer einen gu
ten Rat gewußt." 

Gesagt, getan. Frau Naujoks machte 
sich auf zur Kartenlegerin und schil
derte ihr die Sorgen der Familie. Frau 
Dowideit, eine kluge Frau, die immer 
wußte, was die Nachbarn hören woll
ten, fand einen salomonischen Rat in 
den Karten: „Deine Kühe sind wirk
lich verhext, und zwar von einer Nach
barin in der Nähe. Halte hinter der 
Tür stets einen Strauchbesen bereit. 
Die erste Frau, die von jetzt ab zu 
dir kommt, ist die Hexe!" 

Frau Naujoks strahlte. Der Rat war 
richtig. Sie eilte nach Hause, und auch 
ihr Mann war sehr zufrieden. Nun 
mußte es sich entscheiden! So wurde 
also noch am gleichen Abend der 
Strauchbesen griffbereit in die Ecke 
gestellt. 

„Rette sich wer kann!" Das war die 
unausgesprochene, aber von der Zivil
bevölkerung Ostpreußens erfühlte Pa
role, als die russischen Armeen bald 
nach Mitte Januar 1945 zur letzten 
entscheidenden Offensive auf breitester 
Front antraten. Nie zuvor hat die 
Welt solch eine gewaltige, von Ort zu 
Ort anschwellende Völkerwanderung 
gesehen, wie sie sich in jenen schick
salsträchtigen Tagen mit Pferdefuhr
werken aller Art allein in Ostpreu
ßen auf allen Straßen westwärts wälzte. 
Es schien, als ob die vielförmigen von 
Zugtieren bewegten Erzeugnisse der 
Jahrtausende alten Wagenbauerhand
werke, der Stellmacher und Schmiede, 
vor ihrer endgültigen Verdrängung 
durch die moderne Fahrzeugtechnik 
von der Kriegsfurie zu einer letzten 
grausigen Parade aufgeboten worden 
wären. 

In einem dieser von den vordrängen
den Russen in Fluß gehaltenen Fahr
zeugströme rollten auch die Wagen un
serer kleinen Volkssturmeinheit. Mein 
Freund, ein sechzig Jahre alter Schmie
demeister und ich (damals 58 Jahre), 
fuhren mit einem mit zwei Pferden 
bespannten Kastenwagen. Wir hatten 
schwere Maschinengewehre geladen, die 
wir nach Königsberg bringen sollten. 
Da dort bereits schwere Kämpfe tob
ten, umfuhren wir in weitem Bogen 
die Stadt und machten weit hinter Kö
nigsberg eines Morgens in einem Dorf 
Rast, um vor allem den Pferden, von 
derer Leistungsfähigkeit unser Schick
sal hauptsächlich abhing, die nötige 
Ruhe zu gönnen. Bald nach Mittag ver
breitete sich die Schreckenskunde, rus
sische Panzer wären durchgebrochen 
und befänden sich im Anmarsch auf 
den Ort. Wie zur Bestätigung dieser 
Unheilvollen Nachricht sah ich Flücht
lingsfuhrwerke, die im Galopp dem 
Dorfausgang zustrebten. Ich weckte 
sofort meinen Freund, der erschöpft im 
Tanzsaal eines Gasthofes schlief. In 
kürzester Frist hatten wir angespannt 

Wie es der Zufall wollte, erschien 
am nächsten Vormittag die Nachbarin 
Ludrichkeit auf dem Hof, die in der 
Nachbarschaft wenig Sympathien be
saß und bei gewissen Leuten bereits 
als Hexe verschrien war. Sie wurde 
von Frau Naujoks höflich hineingebe
ten und zum Hinsetzen genötigt. Dabei 
wollte die ahnungslose Nachbarin nur 
etwas Salz borgen, das sie zur Fer
tigstellung des Essens benötigte; der 
Kaufmann war zu weit entfernt. 

Kaum hatte Frau Ludrichkeit ihren 
Wunsch ausgesprochen, da geschah, 
was sie wirklich nicht erwartet hatte. 
Anstatt Salz bekam sie Pfeffer, aber 
mit dem Strauchbesen. Wie oft die 
korpulente Frau Naujoks zuschlug, 
weiß nur die Verprügelte, die — starr 
vor Schreck — zunächst jede Gegen
wehr vergaß. 

Erst als Frau Naujoks die Tür auf
riß und ihre Nachbarin unter dem Ruf 
„Du alte Hexe, mach, daß du raus-

'kommst!" hinauswarf, suchte sie krei
schend das Weite. 

Was die Kühe der Familie Naujoks 
angeht — sie blieben weiterhin mager 
und gaben wenig Milch. Und das ist 
verständlich. Es lag nämlich gar nicht 
an Frau Ludrichkeit, sondern am — 
Futter! E. S. 

und zwängten uns in eine Lücke der 
dahinjagenden Fuhrwerke. Anfangs ka
men wir gut vorwärts, dann aber be
gann der unabsehbare Zug immer öf
ter und immer länger vor irgendeinem 
von hinten nicht erkennbaren Hinder
nis zu stocken. Einige Granaten, die 
über uns hinweg ihre Bahn zogen, er
höhten mit ihrem bösartigen Heulen 
das beklemmende Angstgefühl der zur 
Untätigkeit verdammten Flüchtlinge. 
Kurz vor Mitternacht, nachdem die 
Kolonne wiederum lange Zeit ge
standen hatte, zwängte sich unserer 
Fahrtrichtung entgegen ein deutscher 
Panzerspähwagen durch die Reihen. 
Ein Offizier befahl energisch, sofort die 
Straße für vorrückende Verstärkung zu 
räumen. In dem ebenen Gelände war 
das Ausweichen auf die angrenzenden 
Felder trotz der Dunkelheit nicht 
sehr schwierig. Auf der Straße roll
ten inzwischen, undeutlich erkennbar, 
einige Panzer und Lastkraftwagen nach 
vorne. Aus irgendeinem Grunde wurde 
die Straße nicht freigegeben; wir muß
ten weiter warten, obwohl der Ge
fechtslärm stärker geworden war und 
näherzukommen schien. Aus den vom 
Widerschein brennender Gehöfte grau
sig rot gefärbten Wolken fiel feuchter 
Schnee in dicken Flocken. 

Mein Freund blieb bei den Pferden. 
Ich ging, um mir die Beine zu ver
treten, zwischen den Fahrzeugen um
her. Dabei kam ich an einen Leiter
wagen, der sich von anderen ähnlichen 
Fahrzeugen auffällig unterschied, weil 
er mit einer über halbkreisförmige Bü
gel gezogene Plane bedeckt und all
seitig geschlossen war. Durch ein 
kleines Loch konnte ich die Flamme 
eines Lichtes im Innern sehen. Im 
Wagen stöhnte und wimmerte eine an
scheinend schwerkranke Frau, auf die 
eine andere begütigend einsprach. Bei 
den Pferden stand ein kleiner alter 
Mann;. Ich war gegen eigene und 
fremde Not gleichgültig geworden und 
ging weiter. Kaum hatte ich den Rük-

ken gedreht, als eine Granate gar nicht 
so weit ab mit ohrenbetäubendem Knall 
krepierte. Gleich darauf schrie die 
kranke Frau im Leiterwagen gellend 
auf. Ich ging zurück und fragte den 
Alten, ob etwas passiert wäre. Er 
stierte wie geistesabwesend in die 
Finsternis und gab keine Antwort. Die 
Frau schrie noch einige Male laut auf, 
als ob sie sich in höchster Not befände. 
Nun wurde ich stutzig; meine Ver
mutung bestätigte sich, als ich bald 
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darauf undeutlich das quarrende Schreien 
eines neugeborenen Kindes hörte. 

Bedrückt über die Unerbittlichkeit der 
großen, ewigen, ehernen Gesetze, die 
auch in dieser bedrohlichen Situation 
rücksichtslos Geltung verlangten, setzte 
ich meine Wanderung fort. Die Ka
nonade schwoll drohend an; die deut
schen Panzer hatten anscheinend den 
Gegner erreicht. Der Todesengel schoß 
in Siegerlaune dem neuen Erdenbürger 
Salut und zwar mit einer Stärke und 
Ausdauer, mit der noch kein Königs
kind beim Eintritt ins Leben begrüßt 
worden ist. Während im gleichen Au
genblick Menschen an den Fronten und 
in den Großstädten im Hagel der Ge
schosse und Bomben starben, reihte 
sich hier, unbekümmert um Zeit und 
Umstände, inmitten von Not, Tod und 
Verwüstung ein neues Glied in des 
Daseins unendliche Kette. Plötzlich 
stand wie bei der Geburt des Hei
landes ein helles Licht am Horizont. 
Aber ach! es war nicht der freund
liche Erlösung verheißende Stern von 
Betlehern, sondern eine Leuchtbombe, 
die dem Tod auf dem Wege der Ver
nichtung leuchtete. 

Auf der Suche nach unserem Fahr
zeug geriet ich wieder an den Leiter
wagen. Eine Frau hatte den Kopf durch 
die Plane gesteckt und sprach auf den 
alten Mann ein. Ich konnte nur ver
stehen, daß von einem strammen Jun
gen die Rede war. Der Alte, wahr
scheinlich der Großvater des neuge
borenen Kindes, begann heftig zu 
schluchzen. Er fiel auf die Knie, nahm 
die Fellmütze zwischen die gefalteten 
Hände, reckte die Arme zum brand
roten Himmel empor und betete mit 
lauter Stimme: „Mach End, o Herr, 
mach Ende mit aller unserer Not!" 
Sein herzergreifendes Flehen erstarb 
im Getöse der apokalyptischen Reiter, 
die in Gestalt zweier Bomben über 
uns hinwegbrausten. Angesichts dieser 
besonderen Not fielen mir unwillkür
lich die anklagenden Worte aus Goethes 
„Prometheus" ein: „Hast Du die 
Schmerzen gelindert je des Beladenen? 
Hast Du die Tränen gestillet je des 
Geängsteten?" 

Der Gefechtslärm flaute unerwartet 
rasch ab; anscheinend war es gelun
gen, die vorgepreschte russische Vorhut 
zurückzutreiben. Nach einer Weile 
wurde die Straße freigegeben; die Wa
gen rollten weiter, einem Ungewissen 
Schicksal entgegen. Den Leiterwagen 
sah ich nicht mehr und. weiß auch nicht 
was aus dem Kind geworden ist. 

JDk Gfeburt auf bern e-djladjtfdo 
E R L E B T U N D E R Z Ä H L T V O N H E R M A N N G E H L H A A R 
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(^emeitijame Y\3ei(?nctcf?t 
V O N L A N D E S B I S C H O F D . L I L J E 

Wieder feiern wir Weihnachten im 
getrennten Deutschland. Zwar wer
den wir es, soviel an uns ist, nicht 
an Zeichen der Verbundenheit feh
len lassen. In der Christnacht sol
len entlang der Zonengrenze die 
Weihnachtsbäume brennen und leuch- f: 
tende Boten jener Liebe sein, die 
uns mit den Brüdern jenseits der 
Zonengrenze verbindet. Bis dahin 1 
wird aus den Päckchen und Paketen, 
die wir senden können, ein Strom 1 
der Liebe geworden sein. Aber trotz
dem brennt die Wunde der Zerris
senheit wie je, und uns allen will 
die Zeit bis zu der ersehnten Wie
dervereinigung zu lang und zu hart 
erscheinen. 

Darum ist es in diesem Jahre 
eine besondere Pflicht, uns gegen
seitig zu Geduld und zu Vertrauen 
zu ermahnen. Wenn wir vergessen 
würden, daß Gott im Regiment sitzt, 
so würden wir nur den Mut und 
die Ausdauer verlieren. Es ist un
ser unbestreitbares politisches Recht, 
daß wir zueinander gehören. Auch 1 
wenn wir wissen, daß die Gewalt 
nicht das Mittel ist, dieses Recht 
durchzusetzen, sind wir doch über
zeugt, daß es nicht ohne geschicht
liche Wirkung bleiben kann, wenn 
wir unbeirrt an diesem Recht fest
halten. Diese Zuversicht soll auch 
in allen Zeichen unserer weihnacht
lichen Freude und Verbundenheit 
enthalten sein. 

Es ist schon immer so "gewesen, 
daß der christliche Glaube über alle 
Grenzen hinweg gereicht hat; er 
wird es auch in diesem Jahr tun. 
Denn jene größte Tatsache der Welt
geschichte, die Geburt des Gottes
sohnes und Weltheilands, hat vom 
ersten Augenblick an über alle po
litischen Scheidewände hinweg Be
deutung gehabt; das große Werk 
der Welterlösung war von Anfang 
an für alle bestimmt gewesen und 
er, der den Menschen in den Frie
den mit Gott zurückgeführt hat, 
hat gerade darum eine Bedeutung 
für den Frieden der ganzen Welt: 
„Welt ging verloren — Christ ward 
geboren!" So werden auch in die
sem Jahre zu beiden Seiten des 
Eisernen Vorhanges die Lobgesänge 
der Christnacht aufklingen und uns 
von einer Einheit Zeugnis geben, 
die keine menschliche Gewalt auf
heben oder zerstören kann. 

Deshalb sollten wir in diesem 
Jahre auf den eigentlichen weih
nachtlichen Lobgesang mit beson
derer Bewußtheit hören: „Friede auf 
Erden!" Gerade wenn wir uns kei
ner Täuschung darüber hingeben 
können, daß in der Welt, in der wir 
heute leben, der Friede keine selbst
verständliche Tatsache ist, sollten 
wir nicht der Resignation oder dem 
Zynismus verfallen. Gerade jetzt 

kommt alles darauf an, daß es Kräfte des 
Friedens in einer von Unfrieden und Ge
walttat verheerten Welt gibt. Die Völker 
wünschen nichts sehnlicher als den Frie
den, vor allem die einfachen Menschen 

wollen ihn. Dies Verlangen ist auf 
beiden Seiten des Eisernen Vorhanges 
gleich stark. Darum wollen wir in die
sem Jahr das Weihnachtsfest mit dop
pelter Bewußtheit als ein gemeinsames 
Fest begehen und wollen glauben, daß 
diese weihnachtliche Gesinnung den 
Haß überwinden und entmächtigen kann, 
jene furchtbare Gesinnung, die brutal 
und gedankenlos zugleich die Völker 
zerstreut. Wer diesen Glauben be
wahrt und betätigt, hilft an der Über
windung der Mutlosigkeit und Ver
zagtheit mit. 

Unser Weihnachtsbild „Maria mit dem Kinde" stammt von dem Kölner Meister S tephan Lochner 
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Kaum ein anderes Volk feiert das 
Weihnachtsfest mit soviel eigenen Bräu
chen und soviel Tiefe wie das deutsche. 
Christbäume. Weihnachtslieder, Kerzen
glanz und weihnachtliche Sitten. Auch 
diese Tatsache ist zu beiden Seiten des 
Eisernen Vorhanges gleich. Wenn sich 
wieder die eigenartig tiefe Stille über 
das Land senkt, die immer in den 

weihnachtlichen Tagen herrscht, dann 
wollen wir einander gedenken. Je 
fester wir in unserem Sinn verbunden 
sind, je entschlossener wir das Be
wußtsein der Zusammengehörigkeit 
wachhalten, umso unausweichlicher 
rückt der Tag näher, da wir tatsächlich 
wieder zu einem Volk und Land ver
bunden sein werden. 

an 
Der Dichter und Freiheitssänger Max 

von Schenkendorf ist ein Kind unseres 
Memelstromlancles. Wer kennt nicht 
sein Lied „Freiheit, die ich meine" und 
das gemütvolle, t raute Weihnachtslied: 
„Am Weihnachtsbaume die Lichter bren
nen", sein Lob der Muttersprache: 
„Muttersprache, Mutterlaut, wie so 
wonnesam, so traut?" 

Max von Schenkendorf ist am 11. De
zember 1783 in Tilsit im väterlichen 
Hause in der Packhofstraße geboren. 
Die Mutter war eine Tilsiter Pfar rers 
tochter, der Vater ehemaliger frideri-
zianischer Offizier. Wehmütig gedachte 
der Dichter noch oft seiner Kindheits
spiele am Memelufer. Später siedelte 
die Familie auf das elterliche Gut Len-
konischken bei Tilsit über, zu dem 
auch Ländereien und Waldbesitz im Me-
melland gehörten. Während seiner Stu
dienzeit an der Königsberger Albertina 
(Volkswirtschaft) lernte Max von Schen
kendorf Henriette Elisabeth Barkley, 
geb. Dietrich, kennen, die Frau eines 
wohlhabenden Kaufmanns. Zeitgenossen 
schildern sie als eine „mit allen Rei
zen innerer und äußerer Schönheit und 
weiblicher Würde reich ausgestattete" 
Frau.. 

Wegen freiheitlicher Publikationen von 
der napoleonischen Zensur verfolgt (u. 
a. wegen seines Aufrufs zum Wieder
aufbau der Marienburg), mußte Schen
kendorf 1812 Königsberg verlassen und 
reiste nach Karlsruhe, wo Elisabeth 
Barkley, inzwischen verwitwet, lebte. 
Nach langem Zögern reichte ihm die 
zehn Jahre ältere Frau am 12. Dezem
ber 1812 die Hand zum Ehebunde. 

Aus dem Befreiungskriege krank zu
rückgekehrt, bemühte sich der fast ver
mögenslose Dichter um eine Staatsan
stellung. Erbit ter t über die gegen ihn 
den Landfremden betriebene Intrigen 
schrieb er damals: „In der Zeit der 
Formlosigkeit und wenn die Behörden 
den Anstand vergessen, geziemt es dem 
einzelnen, die Form wie die persön
liche Ehre, die innere und die äußere, 
und die Freiheit desto strenger auf
recht zu erhalten". Als er dann mit 
1000 Talern Jahresgehalt nach Koblenz 
berufen wurde, war der Dichter schon 
vom Tode gezeichnet. Im Hause Schloß
straße 7 ist Max von Schenkendorf an 
seinem 34. Geburtstage, (11. Dezember 
1817) still verschieden. Kurz vor seinem 
Tode schrieb er einem Freunde: „Mich 
macht nichts irre in dem Glauben, den 
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ich der Zeit abgewonnen. Ich fühle 
gleichsam den Hauch der Verjüngung 
und sehe den l e b e n d i g e n Gott durch 
die Welt schreiten." 

Auf dem Koblenzer Friedhof ruht 
Max von Schenkendorf am Rheinufer 
neben seiner Henriette, die ihn einige 
Jahrzehnte überlebte. Die Vaterstadt 
Tilsit setzte ihm 1896 ein Denkmal. 

1814 schrieb Henriette von Schenken
dorf ihrem in Frankfurt auf Anstellung 
harrenden Mann einen Weihnachtsbrief, 
voll Sorge um den geliebten Mann, aber 
auch um die gemeinsame Zukunft. Er 
gehört mit zu den schönsten deutschen 
Frauenbriefen damaliger Zeit . . . taz. 

Montag, den 26ten Dezember 1814 
in Karls ruh. 

Geliebtes Herz! 
Meinen letzten Brief schloß ich mit 

Dank für die mir bereitete Über

raschung, und diesen fange ich wieder 
damit an. Es hat mich lange nichts 
so erfreut, als die Erscheinung jener 
Gedichte, aus denen Dein liebendes Herz 
mich so rührend anspricht, es ist eine 
wahre Schmerzensfreude, die ich dabei 
habe. Fr. Gr. hat sich unbeschreiblich 
gefreut über diese Deine Weihnachts
gabe, und die jungen Mädchen haben 
sich gerissen um die Exemplare. — Ei
chenberg hat mir 40 broschierte Expl. 
auf Packpapier, und einige Tage später 
100 Expl. auf schlechtem Papier unge
bunden, abermal von einem freundli
chen Brief begleitet, übersendet. In 
der Pension habe ich 30 zum Veriheilen 
gegeben, weil ich doch noch einige auf 
Packpapier zum Versenden behalten 
wollte. Außerdem habe ich an Frau 
Gr. noch 25 Expl. gegeben, weil sie es 
sehr wünschte. 

Geliebtes Herz! Das Fest am Hl. 
Abend war diesesrnal sehr schön und 
rührend bei Gr. In der Mitte des Saa
les war ein Althar errichtet, auf wel
chem ein Kreutz erhöhet und mit einem 
Blumenkrantz geschmücket war. Zur 
Seite war der schön verzierte Althar 
vom vergangenen Jahr mit demselben 
Bilde der hl. Jungfrau, dann wurden 7 
arme Kinder gekleydet, ein schönes 
Weihnachtslied gesungen und Thee ge
trunken. — Man vermißte Dich allge
mein mit Bedauern, aber gewis niemand 
so schmerzlich wie ich — und leider 
kann ich Dich nicht einmal so ganz 
von Herzen zurückwünschen, weil es 
doch nicht Dein Beruf ist, bei mir zu 
seyn, wenigstens vor der Hand nicht. 
Da weiß ich denn nun schon am Ende 
nicht mehr, was ich wünschen und hof
fen soll, als in Stille und Demuth den 
dunklen Glaubensweg weiterzuwandern. 
Ich weiß, wer uns führet. — Um 8 Uhr 
gingen wir nach Hause und da be-

Tilsiter Weihnachtsmarkt auf dem Schenkendorf-Plat) 
Max von Sdienkendorf, der Sänger der Freiheilskriege, dessen Frau den Weihnachtsbriel aul 
dieser Seite geschrieben hat, wurde in seiner Geburtsstadl Tilsit durch ein Denkmal und einen 
Platj geehrt. Unser sdlönes, weihnachllidies Bild zeigt den Tilsiter Weihnachtsmarkt mit dem 
Denkmal des Didilers. Auln.: Austin 
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scheerten wir uns auch Kleinigkeiten. 
Dein Theil lag auch dabei. Du kannst 
Dir wohl denken, wie mir bey alledem 
zu Muthe ist. Eine gewisse Weh- und 
Schwermuth ist, wie Du wohl weißt, 
zum herrschenden Zuge in meinem Ge-
müthe geworden, alle solche Feste 
machen dieses Gefühl nur noch stärker 
und lebendiger. Meine Harfen hängen 
an den Trauerweiden. Ich schelte mich 
selbst, daß ich nicht freudig seyn kann 
bei dem Geburtsfest unseres Heylandes 
und Erlösers. Ich fühle mich aber ge
rade jetzt so dürr und trocken wie ein 
Land ohne Regen — seyne Gnadenfülle 
wird ja auch wohl wieder einmal über 
uns ausgeströmt werden. Bete nur 
recht für mich. — 

Gestern morgen kam Dein lieber 
Brief mit den Bilderchen, Du erfreust 
mich mit so vielem, und ich kann nichts 
und weiß nichts. Wenn Du es nicht 
wärst, so könnte ich auch nicht schrey-
ben, es kostet mir viel Überwindung, 
das wirst Du dem Briefe wohl auch 
ansehen. Verzeih mir das Liebster, 
Bester, Du weißt, wie man nicht im
mer Herr seynes Gefühls seyn kann. 
Es wird auch wieder besser. — Du hast 
also auch das Bette hüten müssen? 
Schade, daß wir zu derselben Zeit krank 
waren — manche Tiere haben sogar den 
Vorzug, daß das eine nicht ohne das 
andere leben und sterben kann, Du 
weißt die kleinen inseparables? Mir 
ist nur bange, daß Du Dich zu früh 
aufgemacht hast, wenn Dir das nur 
nicht übel bekommt? Schone Dich, mein 
liebes Leben, für mich zum Tröste und 
zur Freude in meinem Alter. — Das 
Bild mit dem Buch der Zukunft habe 
ich dem alten Jung (Anm.: Hof ra t Jung, 
als Dichter Jung-Stilling berühmt, ein 
treuer Freund der Familie Schenken
dorf) geschenkt, weil ich nichts hatte, 
Du nimmst es mir doch nicht übel? 

Deine anderen Gedichte sind noch 
nicht angekommen, so bald es ge
schieht, schicke ich Dir gleich die ver
langten Exemplare. Gestern Abend wa
ren wir sammt der Grünbergschen Pen
sion bey Jungs zum Thee, es wurde 
einem jeden etwas bescheert von den 
3 Töchtern des Hauses, und die Ge
schenke waren mit recht artigen sinni
gen Versen begleitet. Ich bekam ein 
hübsches Nadelkissen, auf dem Um
schlag standen folgende Verse: 

Wenn Du den Tag geendet, 
Viel des Guten ausgespendet, 
Kehrst ins stille Kämmerlein, 
Möcht ich gern Dir nützlich seyn. 
Wenn in Freundes Kreis Du gehest, 
Deyne Schönheit noch erhöhest 
Durch der Anmuth schön Gewand, 
Freundin, dann gedenke treuer 
Schwestern, die zur Weihnachtsfeier 
Mich auf Deynen Tisch gesandt. 

Friedläncler gefällt es hier sehr wohl 
und wird noch schwerlich diese Woche 
abreysen. Er ist eigentlich doch auch 
recht gut und erkennt das Beste am 
Herzen, nur fehlt es ihm noch recht 
sehr an Kraft und Selbständigkeit zum 
Guten, und hauptsächlich an der völli
gen Übergabe seines Herzens an den 
Herrn. — Er will noch an mehreren 
Tafeln schwelgen, und das geht nicht, 
das giebt immer nur Zwiespalt, Unruhe 
und Plage. — 

Ich hoffe und wünsche, daß Du die
sen Brief gerade am Neujahrstage er
halten wirst — dieser Jahresschluß war 
für uns eine trübe schwere Zeit —. 
Mit der Beyhilfe unseres Herrn ist sie 
nun auch überwunden. Er hat uns ja 
in diesem Jahre ja auch manche Freude, 
manchen schönen Genuß gewährt und 
vor allem das Glück der Gesundheit, 
und daß wir einander noch haben zur 
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Wärst du, Kindchen, doch im Memel lande, 
Wärst du, Kindchen, doch bei uns geboren ! 
Sieh, du hättest nicht auf Heu gelegen, 
Wärst auf Daunen weich gebettet worden. 
Nimmer wärst du in den Stall gekommen, 
Dicht am Ofen stünde warm dein Bettchen, 
Der Herr Pfarrer käme selbst gelaufen, 
Dich und deine Muffer zu verehren. 
Kindchen, wie wir dich gekleidet hätten! 
Mufftest eine Schaffellmütze tragen, 
Blauen Mantel von gewebtem Tuche, 
Pelzgefüttert und mit Bänderschleifen. 
Hätten dir den eignen Gurt gegeben, 
Rote Schuhchen für die kleinen Füfje, 
Fest und blank mit Nägelchen beschlagen! 
Kindchen, wie wir dich gekleidet hätten! 
Kindchen, wie wir dich gefüttert hätten! 
Früh am Morgen weifjes Brot mit Honig, 
Frische Butter, wunderweiches Schmorfleisch, 
Mittags Gerstengrütze, ge lbe Tunke. 
Gänsefleisch und Kuttelfleck mit Ingwer, 
Fette Wurst und go ldnen Eierkuchen, 
Krug um Krug das starke Bier aus Memel! 
Kindchen, wie wir dich gefüttert hätten! 
Und wie wir das Flerz dir schenken woll ten! 
Sieh, wir wären al le fromm geworden, 
Al le Knie würden sich dir beugen, 
Al le Füfje Himmelswege gehen. 
Niemals würde eine Scheune brennen, 
Sonntags nie ein trunkner Schädel bluten — 
Wärst du, Kindchen, dodi im Memel lande, 
Wärst du, Kindchen, doch bei uns geboren! 

*] Durch vier kleine Änderungen wurde Bergengruens „Ka-
schubisches Weihnachtslied ein Gedicht auch für memel-
ländische Weihnachtsfeiern. 

Freude, zur Ermunterung, zur Stärkung 
auf der Pilgerreyse. Was das neue Jahr 
uns geben oder nehmen wird? wer 
mag in die dunkle Zukunft schauen? 
nur um die klare Ansicht dessen, was 
sein Wille ist, bitte ich für uns, und 
mir wünsche ich einen immer stilleren, 
gottergebenen Sinn in allem, was er 
über uns beschließen will. — Dem 
Kinde wünsche ich einen niedrigen, de-
müthigen Sinn, und die Einsicht, wie 
nothwendig Dienstbarkeit dem Weibe 
zu ihrer irdischen Verklärung, die zur 
himmlischen führt, ist. — Bis jetzt sehe 
ich alle diese Wünsche nur in der Hoff

nung schimmern. Alle irdische Ehre 
und Pläne werden mir täglich gleich
gültiger. Ich möchte mit Dir in einem 
Hüttchen bey mäßigem Glück und Ar
beit leben und sterben. — Denkst Du 
noch an das einsame Hüttchen im 
Thale bey Appenau? 

Nun, wie Gott es beschlossen hat, so 
wird es gut und herrl ich seyn, durch 
Nacht zum Licht und Leben — ohne 
Schmerzen wird kein leiblicher und kein 
geistiger Mensch gebohren, also nur 
Muth gefaßt, gieb mir Deine Hand, 
Mein geliebter, mein Bruder und so 
laß uns das neue Jahr wieder begrüßen. 
Es wird uns, es mag kommen, was da 
wolle, nur fester, inniger vereinigen 
mit unserem Herrn für die Ewigkeit. — 
ist denn etwas, was uns scheyden 
könnte von uns selbst und von der 
Liebe Gottes? Nein, nein, nein, nichts, 
nichts auf Erden, mein Liebster, Ein
ziger. — 

Soeben will ich zu Fieber schicken 
nach einer Anweisung für Dich, mein 
Engel, ich hoffe doch, daß er es mir 
nicht abschlagen wird. — Es mag nur. 
mit der Deutschen Geschichte seyn, wie 
es will, so mußt Du doch einsehen, 
daß wir weniger ausgeben müssen, wenn 
wir in Zukunft nicht einige Tausend 
Gulden von unserem Kapital verzehren 
wollen, wodurch dann doch auch die 
Zinsen immer geringer werden müßten. 
Hättest Du früher Deine Kräfte ver
sucht, so hättest Du schon manche 
schöne Einnahme durch Deine Schrift-
stellerey haben können. Es giebt ja 
Leute, die ganz davon leben. — 

Jettchen (Anm. der Tochter aus erster 
Ehe) singt so eifrig „Drei Rosen hätt 
ich, drei Rosen", daß ich kaum mehr 
weiß, was ich schreibe. — Friedländer 
hat die Lieder von Miltitz komponiert 
und seiner Erna zum Weihnachtsge
schenk gegeben. — 

Nun, mein lieber, lieber Engel, lebe 
wohl, Du magst bleyben oder kommen, 
oder wieder reysen, magst niedrig oder 
hoch, arm oder reich seyn, Du bist 
und bleibst doch immer der Eine, der 
für mich gebohren ist, dem ich allein 
auf Erden angehören mag. — Habe Dank 
für alle Liebe und Treue — das heylige 
Weihnachtsfest möge Dir doch recht 
gesegnet gewesen sein. Ach, ich fühle 
es, wie auch bei Dir unter Schmerzen 
und Thränen himmlische Blumen in 
Deinem Herzen erblühn. Gott segne 
Dich, mein Geliebter, Jet tchen dankt 
Dir recht herzlich und innig für das 
nette Bildchen. — Möge der Engel — 
einer von den sieben um den Thron — 
Dich auch ferner an seiner Hand füh
ren und leiten zum hohen Ziel. — 

Seit ein paar Tagen ist es hier Win
ter, das erinnert, mich dann an die 
Nordischen Wintertage bei uns zu 
Hause. Nach Weihnachten geht es hier 
wieder stark auf den Frühling. — Wo 
werden wir dieses Jahr die Blütenpracht 
sehen? Mir ahndets, wir bleyben auch 
hier, denn es ist mir wohl Gewisheit 
geworden, daß wir nicht umsonst hier 
gelandet sind. — 

Adieu, adieu, liebstes, geliebtes Herz. 
P. S. Herr Heber hat auf Aachen oder 

Lüttig und alle die Orte keinen Korre
spondenten, er meint aber, es wird je
der Kaufmann diesen Wechsel auf Bank
kurs aezeptieren. 
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Ott immet fremd bleiben muß 
Eine Weihnachtserzählung von Rudolf Naujok 

Ein gut aussehender Herr in mitt leren 
Jahren stieg aus dem Schlitten und 
sagte zum Kutscher: „Halten Sie dort 
hinter dem Wäldchen." — „Jawohl!" 
antwortete der Kutscher. Der Herr 
stand nun neben dem Schlitten, knöpfte 
sich den Pelz zu und sagte: „Es wird 
eine Weile dauern, werden Sie nicht 
ungeduldig." Der Kutscher nickte und 
lenkte den Schlitten durch den tiefen 
Schnee an den Waldrand. Er hatte die 
Glocken abgenommen, damit niemand 
den Schlitten hörte, denn dieser Be
such sollte eine Überraschung sein, 
hatte der Herr gesagt. 

Der Herr ging rasch den Weg hin
auf, die Schlittengleise benutzend, d a 
mit ihm der Schnee nicht in die Schuhe 
fiel. Er ging auf ein Haus zu, das 
hinter einem kleinen verschneiten Pa rk 
fast wie eine Erinnerung an ein Kinder
märchen erschien. Rechts und links da
von lagen Wirtschaftsgebäude, alles von 
einem Zaun umgeben, dessen Drahtge
flecht er hinter der sauber beschnitte
nen Weißdornhecke kaum sah. 

Es war sehr still, fern am Wald 
krächzten ein paar Raben, ab und zu 
raschelte eine Hand voll Schnee von 
einem zu sehr beschwerten Ast. 

Der Herr öffnete die Gartentür und 
ging den sauber von Schnee gereinigten 
Weg zur Terrasse hinab, ein wenig 
zögernd. Plötzlich wurde ihm unter 
dem Pelz heiß, und er knöpfte ihn um
ständlich wieder auf und zog auch den 
Schal am Hals lockerer, und dann hatte 
er die kleine Stockung überwunden und 
schritt mit betonter Würde weiter. Er 
kratzte sich an dem Treppeneisen sorg
fältig den Schnee von den Schuhen und 
zog dann hastig an der Glocke, 

Er hörte ein schrilles, etwas unme
lodisches Geräusch, wie hier alles alt 
und zurückgeblieben erschien, zwar or
dentlich, aber durchaus nicht modern. 
Es lag ein Hauch von Tradition über 
dem Gutshof und ein legerer, fast bo
hemeartiger Freimut. 

„Na ja", dachte er, „der Gutsherr ist 
auch Maler gewesen, ein berühmter so
gar, wie die Leute erzählten. Aber die 
Schlamperei wird jetzt aufhören. Man 
muß etwas tun. Man muß immer et
was tun." 

Indessen näherten sich kurze harte 
Schritte, die Tür öffnete sich mit einem 
quietschenden Geräusch, und ein Haus
mädchen mit weißer Schürze und ge
kräuseltem Häubchen sagte, ein wenig 
knicksend: „Bitte!" 

Nachdem er abgelegt hatte und vor 
dem Spiegel einmal durch das schon 
schüttere Haar gefahren war, öffnete 
ihm das Mädchen die Tür zum Wohn
zimmer, aus dem ihm der Kachelofen 
eine angenehme Wärme entgegenstrahlte. 

Er ging bis in die Mitte des Zimmers 
und sah sich um. 

In der Ecke stand der Weihnachts
baum, bunt geschmückt und von einer 
Menge von Kinderspielen dekorativ um
geben. Es war der zweite Feiertag. 
Sein Freund, der auch der Freund der 
Gutsherrin war und der angesichts der 
Verlassenheit der jungen Witwe den 
Wunsch hatte, ein wenig Heiratsver
mitt ler zu spielen, wie es im Memel-
land gelegentlich üblich war, und das 
in der besten und ehrenhaftesten Ab
sicht, hatte ihn zu diesem Besuch er
mutigt. 

Er wußte nicht, wieweit die Guts
herrin darüber unterrichtet war und 
schaute, von einem Gefühl der Un
sicherheit erfaßt, über das er sich är
gerte, auf die weißgestärkte Tischdecke 
mit ihren Fransen und auf die Kristal l
schale mit den auffallend blanken Äp
feln. „Grafensteiner", murmel te er, sie 
wachsen gut im Memelland." 

Über dem roten Sofa mit seinen bie
dermeierlichen Rundungen hingen Jagd
trophäen. Genau in der Mitte die rechte 
und linke Stange eines Vierzehnenders 
mit einer beachtlichen Krone, ferner 
eine Rehkrone, die sich mit ihren aus
geprägten Sprossen und ihrer guten Per 
lung überall sehen lassen konnte. Das 
Imponierendste aber war die wunder
bar geformte Schaufel eines Elches. 

„Donnerwetter", dachte er, „der Mann 
konnte schießen." Indessen hörte er 
zögernde Schritte, und es war ihm, als 
ob jemand hinter der Tür schwer 
atme. Als sie eintrat, bemerkte er in 
der Sekundenschnelle, mit der sein Blick 
sie umfaßte, daß sie in ihrem schwar
zen Kleid und dem blonden Haar noch 
viel reizvoller aussah als auf dem 
Herbstfest des Frauenvereins, bei dem 
sie einen starken Eindruck auf ihn ge
macht hatte. 

„Meine Freundin", sagte er, ihr ent
gegeneilend, „nicht wahr, ich darf Sie 
doch so nennen? Ich überrasche Sie 
hoffentlich nicht zu sehr?" Er sprach 
etwas schnell, als wolle er über eine 
unbewußte Hemmung hinwegkommen. 

Sie stockte, als sie ihn sah, und dann 
bemerkte er in ihrem Gesicht kleine 
rote Flecke und in den glänzenden Au
gen einen Zug von Erregung. 

„Sie überraschen mich nicht zu sehr", 
lächelte sie höflich. 

„Nun, dann ist es gut. Unser gemein
samer Freund . . . " er führte den Satz 
nicht zu Ende, denn er wußte nicht, 
wie er die Absicht, die hinter seinem 
Besuch stand, am besten ausdrücken 
sollte. 

„Unser gemeinsamer Freund", nahm 
sie seine Formulierung auf, hat mich 
immer mit einer väterlichen Aufmerk
samkeit und Fürsorge umgeben. Das 

schließt originelle Einfälle nicht aus. 
Ich freue mich jedenfalls über Ihren 
Besuch. Wollen Sie sich, bitte, setzen." 

Er wartete, bis sie sich auf dem 
Sofa niedergelassen hatte, und zog dann 
seinen Sessel an den Tisch. Eine Weile 
betrachtete er sie, das rote Sofa, ihr 
schwarzes Kleid, das weiße Gesicht und 
die dünne Goldkette, die sie am Halse 
trug. 

„Unser gemeinsamer Freund", begann 
er zögernd das Gespräch, „hat mir viel 
von Ihnen und von Ihrer Einsamkeit 
erzählt." 

„Nun ja, Sie kennen ja die Wälder 
und das Haff dahinter und die einsamen 
Moore. Man sieht kaum andere Men
schen als die Holzschläger, die an Ta
gen ihrer Löhnung in dem kleinen Gast
haus, das auch zum Gut gehört, einen 
Spektakel machen, daß fast die Wände 
umfallen. Sie haben zuviel Kraft. Aber 
ich bin nur eine Frau und habe nur 
einen kleinen Trommelrevolver." 

Sie lächelte und brach ab. Er blickte 
zu dem Hirschgeweih an der Wand auf 
und sagte: „Wenn Sie so gut schießen 
wie Ihr Mann, dann darf man eigentlich 
ganz beruhigt sein. Erstaunlich, das da 
oben. Ich dachte ein Maler sei immer 
etwas weich und versponnen, wissen 
Sie, so romantisch und ver t räumt." 

Es lag ein wenig Ironie unter dem 
kleinen Bärtchen, so als verschwiege 
sein Mund einen weiteren Gedanken, 
den seine Stirn schon verriet. 

Sie wurde ernst und sagte abweisend: 
„Das meint man als Laie so. Es ge
hört viel Kraft und Härte dazu, die 
Formen und Farben dieser Welt zu 
bezwingen." 

Er steckte diese Zurechtweisung ein. 
„Wo haben Sie Ihren Gatten kennen 
gelernt?" fragte er, eigentlich wider 
Willen, denn ein dunkles Gefühl sagte 
ihm. daß es klüger sei, Vergangenes 
nicht weiter zu berühren. 

Sie schien diese Frage jedoch nicht 
als zudringlich zu empfinden und sagte 
mit einer erstaunlichen Offenheit: „Ich 
war ein kleines Fischermädchen an der 
Mündung des Memelstromes. Mein Mann' 
malte dort das Schilf, die blauen Buch
ten, die Inseln, die Kurenkähne, die 
kleinen Häuser am Deich, die Frauen 
mit den weißen Kopftüchern und den 
großen in die Ferne sinnenden Augen. 
Und dann sah er mich. Wie bei Goethe, 
ich ging im Walde so vor mich h i n . . . " 

„Und dann grub er Sie mit allen 
Würzelchen aus?" 

„So ähnlich. Er schickte mich nach 
Berlin und in die Schweiz, damit ich 
etwas von der Welt und ihren Hin
tergründen kennen lernte. Ich war 
noch sehr jung. Als ich nach drei Jah
ren heimkehrte, heirateten wir." 

„So eine Geduld", staunte er und 
konnte einen kleinen Anflug von Ironie 
nicht verbergen. 

„Es ging ihm wohl mehr um den 
Menschen in mir", sagte sie ruhig. „Er 
wußte, was viele Männer nicht wissen, 
daß das Menschliche vor dem Weiblichen 
rangiert." 

Das war deutlich. Er biß sich ein 
wenig auf die Lippen und gestand sich, 
daß er sich tölpelhaft benommen hatte. 
Es wurde still, fast beängstigend still. 
Sie zog an einer Schnur, und als das 
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Mädchen im Türrahmen erschien, sagte 
sie: „Machen Sie uns einen guten 
Kaffee und bringen Sie etwas Weih
nachtsgebäck." 

„Nicht wahr, Sie sind sicher durch
gefroren?" fragte sie freundlich. „Oder 
wie wäre es mit einem Grog? Aber 
das vielleicht hinterher. ' ' 

Er nickte leicht und dachte, es sieht 
so aus, als wenn sie mich länger hal
ten will. Nun ja, die Einsamkeit. Drau
ßen in der Dämmerung begann es leise 
zu schneien. Er deutete a u f den Weih
nachtsbaum und sagte: „Es wäre schön, 
wenn wir ihn jetzt brennend sehen 
könnten." 

,Ja bitte, ich werde ihn anzünden." 
„Nein, lassen Sie mich das tun." Er 

erhob sich und suchte nach einer 
Schachtel Streichhölzchen in seiner 
Tasche, dann zündete er ein Licht an, 
und dann entzündete er mit diesem 
ersten Licht alle anderen. Sie beob
achtete ihn von hinten schweigend. Er 
war groß und sah gut aus, und sie 
empfand plötzlich ein leichtes Schwin
delgefühl, als werde ihr jeder Halt un
ter den Füßen entzogen. 

„Was soll ich tun?" dachte sie. Was 
soll ich tun? Mein Gott, was soll ich 
nur tun? Ich bin so allein, und ich 
bin noch jung, und als wir letztens mit
einander tanzten, hat er mir lauter 
Schmeicheleien gesagt, und ich konnte 
die ganze Nacht nicht schlafen. Was 
soll ich nur tun?" 

Eine rote Kugel löste sich aus dem 
Geäst des Baumes, fiel auf den Boden 
und zersprang mit einem kleinen sil
bernen Schrei. 

„Verzeihung", sagte er und wandte 
sich um. 

„Ach bitte, das tut nichts, die Kinder 
haben wohl gestern abend allzu toll 
um den Baum getanzt." 

Die Kinder, zwei Knaben von sieben 
und fünf Jahren. Was soll ich nur 
tun? Was soll ich nur tun? 

Das Mädchen deckte den Tisch. Sie 
selbst goß den Kaffee ein, und ihre 
Hände zitterten leicht. Er wischte sich 
am Taschentuch die Hände ab und 
setzte sich nun zu ihr auf das Sofa. 

„Bitte, trinken Sie, solange es njch 
heiß ist." 

„Ja, so lange es heiß ist." 
„Finden Sie es nicht komisch, das 

Leben?" 
„Ja!" Ihr blondes Haar flammte im 

Schein der Kerzen und schien zu knistern. 
Die roten Flecke an ihrem Hals ver
größerten sich. 

Er ergriff ihre Hand und führte sie 
leicht an die Lippen und sagte: „Ich 
bin sehr glücklich, mit Ihnen am Weih
nachtsbaum zu sitzen. Es ist so feier
lich, so fami l i ä r . . . ich bin auch sehr 
einsam." 

„Ja, sagte sie und schaute krampf
artig in das Leuchten des Baumes. 

„Unser Freund, der mich eigentlich 
bei Ihnen angemeldet haben sollte, 
meint, daß wir uns gut verstehen wür
den und daß . . . " 

Er hob den Kopf, denn von der Tür 
erscholl ein lautes Getrampel, und dann 
stürmten die beiden Jungen herein, vom 
Mädchen gefolgt. 

„Ich konnte sie nicht zurückhalten", 
sagte sie entrüstet. 

„Ach, lassen Sie nur", sagte die Frau 
und richtete sich auf dem Sofa auf, 
wobei sie ein wenig von ihm abrückte. 

„Der Baum brennt", sagte der Äl
teste vorwurfsvoll, „und uns hast du 
nicht gerufen?" 

„Ich habe Besuch, mein Kind." 
Der Knabe hatte ein Bild in der 

Hand, lief auf die Mutter zu, stützte 

Aber ihr Mann — er hatte nicht da
nach gefragt, ob sie a rm oder reich 
war, gebildet oder ungebildet, er hatte 
sie zu sich emporgehoben und sie ge
malt, tausendmal, wie man eine Ge
liebte malt. Ihre Bilder hingen in allen 
Zimmern des Gutshauses und manche 
Portrai ts , die gelungensten, sogar in 
den Ausstellungen in Dresden, Düssel
dorf und München. 
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sich auf ihre Knie und sagte: „Sieh 
mal, Mutti, das ist der Papa . . . " 

„Aber ich kenne ihn doch, du Dum
merchen!" 

„Ja, kennst du ihn?" 
„Es ist doch das Bild, das neben dem 

Klavier hängt, und ich sehe es jeden 
Tag, wenn ich spiele", sagte sie ge
preßt. Sie nahm ihm das Bild aus der 
Hand, und ihr Herz klopfte. 

„Das ist ein Onkel", sagte sie, auf 
den Herrn weisend. 

„Aber er ist doch fremd", sagte der 
Knabe. 

„Zuerst war der Papa auch fremd. 
Alles auf der Welt ist zuerst fremd. 
Der Junge dachte eine Weile über die
ses dunkle Wort nach, und man sah, 
wie seine Stirn arbeitete, aber dann 
winkte er ab. „Papa und wir sind aber 
nicht fremd." 

Was sollte man zu so einem freund
lichen Eigensinn sagen? Sie schaute auf 
das Bild, auf ihren Mann mit dem 
kleinen Spitzbart und der klaren Stirn. 
Ein gutes, wesenhaftes Gesicht, ein 
Selbstportrait aus der letzten Zeit. Er 
hatte es sehr geliebt, denn es war ein 
Treffer gewesen, das Glück einer schöp
ferischen Minute, ein Fragment, aber 
faszinierend. 

Im gleichen Augenblick spürte sie eine 
ungeheuere Fremdheit gegenüber dem 
Herrn, der neben ihr auf dem Sofa 
saß, der noch vor ein paar Minuten ihre 
Hand gehalten und mit dem sie auf 
dem letzten Ball so gern getanzt hatte. 
Das Kind hatte recht. Er war fremd, 
und er mußte immer fremd bleiben. 

Es war, als ströme eine Kraft von 
dem Bild aus, und sie wußte nun, was 
sie tun mußte. Sie wußte, daß diese 
Bindung und diese Liebe, mit der sie 
ihr Mann geliebt und gefeiert hatte, 
nicht mit dem Tode zerbrechen konnte. 
Ein kleines unmündiges Kind mußte 
kommen, es ihr zu sagen. Aber es war 
die Stimme ihres Mannes. 

Der Fremde strich sich über das 
Haar, stand auf und sagte: „Die Lichte 
sind niedergebrannt, ich werde gehen." 

„Ja", sagte sie. 
Sie begleitete ihn bis auf den Kor

ridor und trug das Bild noch immer 
wie einen Talisman in der Hand. Als 
er den Pelz angezogen hat te und zum 
Hut griff, sagte sie: „Ich hoffe, Sie 
verstehen mich etwas. Die Bindung, die 
zwischen mir und meinem Mann be
steht, ist unzerbrechlich. Ich habe es 
nicht gewußt, ich habe es erst in die
sem Augenblick erfahren." 

Er küßte ihr die Hand und sagte: 
„Er ist stärker als ich." Als er hinter 
den Garten kam, stand der Schlitten 
schon da. Das Mädchen hatte dem 
Kutscher ein paar Grogs gebracht, und 
er war guten Mutes. Nur die Pferde 
scharrten, und ihr Atem flog weiß in 
die Luft. 

„Sie können die Glocken wieder an
bringen", sagte der Herr, als er in den 
Schlitten stieg, denn er hatte nichts 
mehr zu verheimlichen, weder vor der 
Welt noch vor sich. Er wußte, daß er 
eine Niederlage erli t ten hatte, aber es 
ist niemals schmählich, vor etwas Grö
ßerem zurückzustehen. 
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0 ^ Weihnacht sübetmschung 
Eine besinnliche Christgeschichte 

von Herbert Rhode 

Unaufhörlich und wie aus ungeheuren 
Behältern ausgeschüttet, segelten woll-
grasblütengroße Schneeflocken vom 
dicht verhangenen Himmel herab, die 
schmutzig - graue Erde zum Heiligen 
Abend mit einer zartweißen, wat tewei
chen Decke zuzudecken. Und — als 
die erste Stunde der Hohen Nacht an
brach, da wich das schneereiche Ge
wölk, wie von unsichtbaren Händen 
hinweggezogen, und gab die weite Him
melskuppel frei. Und alsbald erstrahlte 
die unendliche Höhe im Lichtgefunkel 
all der unzähligen Himmelslichter, die 
heute unbezeichenbar herrlich glühten. 
Auch der Mond, der sich mit sanftem 
Schwung auf den Weg machte, in die
ser hehren Nacht mit besonderer Hin
gabe die himmlischen Lichtfunken zu 
lenken und zu regieren, zeigte ein un
gewöhnliches, festliches Glänzen. 

Die Menschen in ihren Häusern und 
Hütten regten sich nun, die Kerzen an 
den Weihnachtsbäumen anzuzünden. 
Auch in Skirwiet! Martin Jurkeit , der 
auf dem Hofe vor seinem Häuschen 
stand, sah, wie in der Nachbarschaft 
die Fensterscheiben goldene Punkte be
kamen. Aber er seufzte bekümmert , 
denn ihm war heute das Herz so 
schwer. Nicht, daß er seine Armut 
drückend empfand oder sich mit seinen 
84 Jahren hinfällig fühlte. Er besaß 
schließlich ein Häuschen mit einem 
Gärtlein davor, hat te noch seine liebe 
Frau und konnte sich — so rüstig war 
er noch — durch Netzestricken die nö
tigsten Dittchen verdienen. Was ihn — 
und seine Frau nicht minder — be
drückte, war der Verlust ihrer Ziege, 
des einzigen Lebewesens, das sie noch 
besessen. Vor drei Tagen hatte man 
sie ihnen aus dem Stall gestohlen. Und 
so hatte er auch heute wieder, wer 
weiß wie lange, betrübt vor dem leeren 
kleinen Stall gestanden, und er konnte 
sich noch immer nicht entschließen, ins 
Haus zu gehen. Aber da ging ein 
Fenster auf, und seine Frau sagte be
sorgt: „Martin, nu komm doch endlich 
rein. Du wirst dir noch die Füße ver
kühlen, wenn so lang im kalten Schnee 
stehst." Die Gute hat te recht, spürte 
er doch bereits, wie ihm kalte Schauer 
den Rücken hochkrochen. Und dieses 
sinnlose Ausspähen nach der Ziege, die 
er nie mehr erblicken würde, war ja 
Dummheit; was einmal gestohlen war, 
war dahin. 

„Mach dir doch nich so viel Kummer 
um die Zieg, das nutzt ja doch nuscht", 
sagte seine Frau, als er, hereingekom
men, sich fröstelnd an den Ofen 
drückte, und machte sich an dem Weih
nachtsbäumchen, das aber kein rich

tiges Bäumchen war, sondern nur aus 
ein paar Fichtenästen in einer Stein-
krucke bestand, zu schaffen. 

„Aber wo werd ich schon", warf er 
scheinbar leicht hin, den Kummer sei
ner Frau durch seinen eigenen nicht 
noch zu vergrößern. 

Sie konnte einen Seufzer nicht un
terdrücken. 

„Muttche, du mußt dich aber nich 
so sehr um die Zieg grämen, das nutzt 
ja nuscht", ermahnte er sie hierauf 
seinerseits. 

„Aber wo werd ich all", sagte sie 
scheinbar gleichgültig, durch ihre Be
trübtheit die ihres Mannes nicht noch 
zu erhöhen, und hant ier te eifriger an 
dem „Weihnachtsbaum" herum, wobei 
die mühsam geordneten Fichtenäste in 
Unordnung zu geraten drohten. Dann 
aber zischte zwischen ihren zittrigen 
Fingern ein Streichholz, und bald da
rauf hatten alle fünf Lichtlein je ein 
goldenes Krönchen auf, die in weih
nachtlichem Glänze erstrahlten und 
allen Kummer dämpften. Und wie ein 
Leuchten von innen her zitterte nun, 
von zwei verblühten St immen in hinge
bungsvollem Mühen gesungen, das t rau
liche Weihnachtslied „Stille Nacht, hei
lige Nacht" durch den kleinen Raum, 
Kummer und Traurigkeit noch weiter 
zurückdrängend. Und dann war es 
lange still, weihnachtlich-feierlich still. 
Dann — beim letzten Flackern der letz
ten Kerze — meldete sich ein leiser 
Seufzer, dem ein anderer, etwas rau
herer, antwortete. Und dasselbe noch 
einmal. Und wieder. 

„Muttche, nu gräm dich doch nich 
schon wieder um die Zieg", unterbrach 
der Mann das Seufzerduett. „Wir wer
den auch ohne das bißche Milch aus-
Kommen." 

„Das schon, aber es war doch was 
Lebendiges inne Wirtschaft", meinte 
die so lieb Getröstete. 

„Das is es ja", kam es wie ein Be
kenntnis von seinen Lippen. 

Seine Frau seufzte tief: „Nu sind 
wir so ganz verlassen u n d . . . " Sie 
stockte, denn ihr fiel ein, daß es nicht 
richtig von ihr war, ihrem Manne durch 
ihr Jammern unnötig das Herz schwe
re r zu machen — und das noch am 
Heiligen Abend. 

„Es war schön, wenn wir sie noch 
hätten", sagte er versonnen. 

„Ja, es war schön, wenn der liebe 
Gott sie uns wiedergeben möcht", 
meinte sie. 

„Der liebe Gott?" wunderte er sich, 
wie soll der liebe Gott das machen?" 

„Bei Gott ist kein Ding unmöglich. 
— Weißt nich, das steht inne Bibel 
drin." 

„Ja — aber — wie soll ihm das mög
lich sein?" zweifelte er. 

„Hast d u denn keinen Glauben?" 
Diese ihre Worte klangen fast streng. 
„Doch", verteidigte er sich, „aber . . . " 

Dann überlegte er: „Vleicht hab ich 
wirklich keinen Glauben. — Aber sag, 
„Wie soll der liebe Gott das machen?" 

„Das weiß ich nich", gestand sie 
nachdenklich. 

„Na siehst", sagte er. 
„Aber glauben glaub ich trotzdem, 

daß er es kann", sagte sie bestimmt. 
„Das is gar nicht schlecht von dir: 

so gehört es sich auch für Christen", 
meinte er anerkennend. Und nach einer 
Weile sagte er ernst: „Ich will ja auch 
glauben." Und dann stimmte er „O 
du fröhliche, o du selige" an, und seine 
Frau fiel andächtig mit ein. 

Bei der zweiten Strophe hielt sie 
plötzlich im Singen inne, rief aufge
regt: „Still!" und lauschte angestrengt. 

„Was is? — Was horchst?" fragte er. 
„Die Zieg!" stieß sie mit stocken

dem Atem hervor. „Ich hört sie mek-
kern." 

Verwunder t schüttelte ihr Mann den 
Kopf und sah sie besorgt an. Dann 
sagte er liebevoll: „Muttche, du sorgst 
dich zu sehr um die Zieg, und nu 
fängst schon an zu spinnen." 

„Aber wo werd ich spinnen, das war 
unser Weißche", beteuerte sie aufge
regt. 

„Dann hätt ich sie ja auch gehört, 
so schwerhörig bin ich noch nich", 
meinte er. Und als er hierauf von 
der weiter angestrengt Lauschenden 
keine Antwort erhielt, fügte er hinzu: 
..Du wirst dich geirr t haben." Hier
auf schüttelte sie nur s tumm den Kopf 
und lauschte weiter. „Du hast dich be
st immt geirrt", versuchte er sie nach 
eurer Weile vergeblichen Lauschens zu 
überzeugen. 

„Aberwo", gab sie kurz zur Ant
wort und lauschte weiter. Und da — 
— hörte auch er deutlich das Meckern 
einer Ziege. Ganz aus der Nähe kam 
es, von ihrem Hof. 

„Horch!" — Das is sie!" rief seine 
Frau und strebte auch schon aus dem 
Zimmer. Und nicht erst lange über
legend, was hier Täuschung und was 
Wirklichkeit sein konnte, erhob auch 
er sich eilig und folgte aufgeregt der 
keuchend Vorauseilenden nach. Und 
— wahrhaftig! — auf dem Hof stand 
im hellen Mondlicht eine Ziege, eine 
richtige, ausgewachsene Ziege. Oder? 
Die alte Frau rief nur zögernd: 
„Weißche!" So sehr unsicher war sie, 
daß es ihr Weißchen war, denn die 
Ziege da vor ihnen im tiefen Schnee 
auf dem Hof sah so eigenartig aus, 
wie — wie eine Figur aus dem Mär
chen. Sie war mit einer grauen Decke 
bedeckt und trug auf ihrem Rücken, 
je zur linken und rechten Seite her
unterhängend, zwei ziemlich große, 
prall gefüllte schneeweiße Säcke. Und 
um den Hals hat te sie ein weißes 
Schild hängen, auf welchem wahr
scheinlich etwas geschrieben stand, 
was sie aber von der Haustür aus 
nicht zu erkennen vermochten. Was 
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Ihr sollt mein Volk sein 
Die Jahreslosung der evangelischen 

Christenheit Deutschlands für 1959 gibt 
uns eine ernste Mahnung. So spricht 
Gott, der Herr aller Völker und Na
tionen: Glaubet ihr nicht, so bleibet 
ihr nicht! Diese Aussage Gottes ist 
radikal. Kein Wenn und Aber ist hier 
den Menschen durch den Propheten Je -
saja zugerufen, sondern die Tatsache, 
die allein vor Gott gilt. Solche Mah
nungen Gottes sind notwendig in Zei
ten, in denen dringende Entscheidungen 
zu fällen sind. Wofür haben wir 
Deutsche uns entschieden? Für den 
Westen oder Osten, für einen hohen 
Lebensstandard bei wenig Arbeitszeit, 
für eine Idee, die schon seit vierzig 
Jahren in Rußland regiert? Viele von 
uns bleiben neutral und warten ab, 
was kommen soll. Sie meinen, die 
Klügsten unter uns zu sein, denn auch 
schon die Entscheidung, zur AdM zu 
gehören, könnte einmal gefährlich sein 
und ist jetzt schon nicht vorteilhaft 
im Geschäft und im Ansehen. Bleiben 
wir also von allen Dingen fern, bis 
die Zeit uns wieder einmal zwingt, die 
Entscheidung anzunehmen, der man 
dann nicht ausweichen kann! Bis da
hin leben wir so, als gäbe es keinen 
Gott, keine Gerechtigkeit, keine Ver
pflichtung für den Nächsten, für die 
Heimat, für die Menschen, die noch 
in der Heimat und Sibirien sind, keine 
Verpflichtung für die, die nun zu uns 
kommen, kein Wartenmüssen auf die, 
die von uns getrennt sind. 

Der Unglaube ist eine bequeme Sache 
und bringt natürlich eine Zeit lang viel 
ein. Der Unglaube versetzt zwar keine 
Berge und ist nicht gerade christlich, 
aber man kommt ohne ihn so durch 
das Leben, daß man ungeschoren bleibt. 

Wer aber so rechnet, der wird schul
dig gegenüber Gott und seinem Näch
sten, schuldig gegenüber seinen Mit
menschen und sich selbst. Nur wer 
sich auf die Seite Gottes stellt, der 
wird es erfahren, d a ß w i r s e i n 
V o l k s i n d , wie uns das der nächst
jährige Evangelische Kirchentag in 
München zurufen wird. Gottes Volk 
ist ein Volk des Opi'erbringens, weil 
Gott selber sein größtes Opfer zur 
Erlösung der Welt und der Menschen 
gebracht hat, seinen einzigen Sohn. 
Gottes Volk dürfen wir sein, ein Volk, 
das im Glauben und Vertrauen zu dem 
Handeln Gottes Ja sagt im Leben und 
im Sterben. 

Glaubet ihr n i c h t, so bleibet ihr 
n i c h t ! Gott zwingt keinen zum Glau
ben. Man kann sich ruhig auf Men
schen, Gewalten und Wirtschaftswun
der verlassen und dann so vergehen, 
wie das vergeht, worauf man sich ver
lassen hat. Gott sei es aber gedankt, 
daß wir uns auf den Gott verlassen 
können, der uns so geliebt hat, daß 
er seinen Sohn für uns dahingab, auf 
das für uns eine Rettung vorhanden 
sei. Diesem Herrn wollen wir uns auch 
im kommenden Jahre anvertrauen, ihm 
Gehorsam zollen, seine Gebote als lie
bevolle Führungen durchs Leben an
nehmen, denn wir wollen auch als 
Memelländer Gottes Volk sein, um ge
segnet zu werden, wie auch unsere 
Väter und Vorväter reich gesegnet 
wurden! 

Wir wollen um den Glauben täglich 
beten, damit wir immer seine Gottes
kinder bleiben und als sein Gottesvolk 
gesegnet werden, hier in der Wahl
heimat und, wenn's einmal sein kann, 
in der Heimat. 

Gustav Butkewitsch, Bochum. 

Die W e i h n a c h t s ü b e r r a s c h u n g (Schluß) 
hatte das bloß zu bedeuten? — Und — 
liebe Güte! — es war das Weißchen, 
ihr Weißchen, denn auf den zaghaften 
Ruf hin kam die Ziege sofort auf die 
beiden wie versteinert in der Haus
tür Stehenden zugeeilt und leckte, freu
dig mit cbm kurzen Schwänzlein wip
pend, ihnen die Hände. In ihrer un
beschreiblichen Freude nun, nahmen 
sie ihr so unverhofft wiedergefundenes 
Weißchen zuerst abwechselnd in die 
Arme und dann in ihr Stübchen un
ter den Weihnachtsbaum, dem sie die 
zum Silvester zurückbehaltenen Ker
zen aufsteckten und anzündeten, um 
diese Weihnachtsüberraschung zu dritt 
weihnachtlich zu feiern. Hierzu befrei
ten sie — mit verwunderter Neugier 
— ihren Liebling von der märchen
haften Last der beiden Säcke, deren 
Inhalt — allerlei gute Sachen zum An
ziehen für sie beide und viele her r 
liche Dinge zum Essen — sich ihnen, 
zusätzlich zu ihrem wiedergefundenen 
und so lange schmerzlich vermißten 
Weißchen, als fürstliches Weihnachts
geschenk darbot. Und während das 
Muttche mit glücklichem Lächeln auf 
den welken Lippen und mit blanken 

Tränen der Freude in den Augen die 
herrlichsten Dinge unter dem Weih
nachtsbaum aufbaute, studierte Jur -
keit die Aufschrift auf dem Schild, um 
so der Lösung dieses Rätsels vielleicht 
näher zu kommen. Die in sauberer 
Schrift ausgeführte Aufschrift lautete: 
„Einer, der die Gerechtigkeit und Euch 
liebt, hat mich aus der Gewalt des 
Diebes befreit und sendet mich mit 
diesen von ihm und seiner Frau gern 
gespendeten Gaben und mit herzlichen 
Segenswünschen zum lieben Weih
nachtsfeste" zu Euch zurück." — Zwei-, 
dreimal las er die Aufschrift still für 
sich allein durch und dann — seiner 
Sache ganz sicher — seiner Frau vor. 

„Was denkst, Muttche, wer kann das 
sein?" 

Sie zuckte mit den Schultern: „Das 
weiß ich nich. — Aber is auch egal, 
wer das is. Der liebe Gott wird ihnen 
diese gute Tat belohnen." 

„Das gwiß. Aber warum is es egal, 
wer das für uns getan hat?" 

„Ohne Gottes Willen geschieht kein 
Wunder. Also hat das in erster Linie 
der liebe Gott für uns getan." 

Jurkeit überlegte, dann nickte er be
dächtig und sagte: „Du hast recht, 
Muttche." 

%6'm S&rujm 

Die alte, liebe Weihnachtsgeschichte, 
in Luthers schlichter Sprache, wird 
auch an diesem Christfest in vielen 
memelländischen Familien vorgelesen 
oder von den Kindern vorgetragen wer
den, wie es bei uns Brauch war. Und 
wir werden wieder das Wort verneh
men, daß das heilige Paar keinen 
Raum in der Herberge fand. Und wir 
werden dabei vielleicht an ein Weih
nachtsfest im Jahre 1944 oder 1945 den
ken, als wir selber kaum einen Raum 
hatten, einen Weihnachtsbaum aufzu
stellen. Und wir werden befriedigt um 
uns blicken und auf all das sehen, 
was wir uns inzwischen durch unse
ren Fleiß und unsere Tüchtigkeit ge
schaffen haben. Und wenn wir noch 
ein empfindsames Herz in der Brust 
tragen, werden wir wenigstens einen 
Augenblick lang betroffen sein über 
die Fülle wertvoller Geschenke, die 
wir aufgeboten haben, um das Anden
ken an die Freudennacht im zugigen 
Stall von Betlehem würdig zu feiern. 

Aber ob unsere Phantasie so weit 
reichen wird, uns vorzustellen, daß 
auch heute Menschen — memelländische 
Landsleute — armselig wie im Stall 
von Bethlehem hausen müssen? Hau
sen müssen — nicht im fernen Sibi
rien oder in der versklavten Heimat, 
sondern mitten unter uns? Wir sprechen 
von unseren Aussiedlern, die in den 
letzten Wochen und Monaten in grö
ßerer Zahl eingetroffen sind. Viele von 
ihnen wurden freudig erwartet und 
in den Schoß der Familie voll Herz
lichkeit aufgenommen. Aber manche 
von ihnen, die keineswegs ohne An
gehörige in der Bundesrepublik sind, 
sitzen weiterhin in Friedland oder in 
anderen Lagern — und warten. Wenn 
sie Glück hatten, haben sie einen Blitz
besuch der reichen Verwandten hinter 
sich und wissen, daß von denen nichts 
zu erwarten ist, weder an materieller 
Hilfe noch an tröstendem Zuspruch. 
Wenn sie Pech haben, war ten sie noch 
immer auf eine Antwort auf ihr Te
legramm, das ihre Ankunft in Fried
land meldete. 

Wir berichten an anderer Stelle von 
einem Schlesier, der mit einer Me-
melländerin verheiratet ist und eine 
Familie von sechs Personen besitzt. Er 
hat jetzt in seine Wohnung mit 48 
Quadratmetern die fünf aus der Hei
mat gekommenen Angehörigen seiner 
Frau aufgenommen — bis zum Früh
jahr wenigstens. Da liegt vor uns ein 
Brief von einer Leserin, die noch drei
ßig näher und werter Verwandte in der 
Heimat besitzt, die alle ausreisen wol
len. Unsere Leserin hat für zehn von 
ihnen die Ausreise besorgt und will 
drei von ihnen ständig aufnehmen. Für 
mehr reicht ihr Platz nicht. Wer wird 
sich um die anderen 27 kümmern, fragt 
sie uns. Und ihre Antwort gibt sie 
sich selbst: „Keiner, obwohl wir von 
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unserer großen Familie auch im Westen 
etwa dreißig Personen sind." Hier im 
Westen, schreibt unsere Leserin wei
ter, sind die Landsleute so mit sich 
beschäftigt, daß sie gar keine Zeit ha
ben, an ihre unglücklichen Angehörigen 
zu denken. Meine Eltern haben ' drei 
Kinder im Westen, aber die beiden 
anderen Kinder bringen es nicht ein
mal fertig, alle paar Jahre einen Brief 
in die Heimat zu schreiben. Man muß 
ja arbeiten und vorankommen, und 
wenn man einmal viel Zeit hat, dann 
bedauert man die armen Verwandten, 
die von den furchtbaren Russen so 
unmenschlich behandelt werden. 

Und eine andere Leserin schreibt 
uns, sie hätte ihren Bruder gebeten, 
die in Friedland eingetroffenen Eltern 
mit dem eigenen Wagen abzuholen. Die 
Antwort kam von der Schwägerin: Der 
alte Wagen wäre verkauft und der 

neue für solch eine Fahr t noch nicht 
eingefahren. 

Und ein Leser, der seine alten El
tern aufnimmt, obwohl er in sehr be
scheidenen Verhältnissen lebt, bat seine 
Geschwister, ihm einen kleinen Zu
schuß zum Kauf von zwei Matratzen 
zukommen zu lassen. Die Antwort war 
Schweigen. 

Müssen uns solche beschämenden Er
lebnisse nicht aufrütteln? Aber ach — 
aufgerüttelt werden nur die, die ein 
offenes Herz besitzen. Selbstgerecht 
und selbstzufrieden verhar ren die an
deren, die unsere Worte finden möch
ten. Sie sitzen in ihren Sesseln unter 
dem herrlichen Weihnachtsbaum und 
begreifen es nicht, daß es der Hei
land selber ist, der in der Gestalt 
ihrer armen Verwandten an ihre Tür 
klopft und Herberge und ein Herz be
gehrt. Hak. 

* \&ti$imMm m\ ^mmekvUk 
EINE ERINNERUNG AN DIE BOMMELSVITTER SONNTAGSSCHULE 

Die schöne erwartungsvolle Advents
zeit ist um uns. Warum ist sie nur in 
der Jetztzeit so prosaisch geworden, 
nicht mehr so geheimnisvoll in all 
ihrem Zauber? Oder ist es nur der 
Zauber der Erinnerung, der sie früher, 
in der Heimat, schöner machte? 

Die Tage waren kurz und dunkel 
und es konnte schon ganz schön kalt 
sein in diesen Wochen. Wenn wir als 
Kinder tagsüber draußen spielten und 
uns rote Nasen holten an den Bom-
melsvitter Schaufenstern, die nicht ge
rade große Ausmaße hat ten und bei
leibe nicht überwält igend dekoriert wa
ren — aber die paar Weihnachtsmänner 
und grünen Tannenzweige schafften es 
schon, uns stundenlang mit Weihnach
ten zu beschäftigen —, dann ging es 
abends heim an den warmen Kachel
ofen und die gemütliche Ofenbank. Va
ter nutzte am Fenster noch das letzte 
bißchen Dämmerlicht fürs Netzestricken, 
Mutter strickte, ohne hinzuschauen, 
noch ein paar Runden am Wollstrumpf, 
rückte dann aber 40 Cent heraus, und 
wie der Blitz rannten wir in Filzpan
toffeln zum Bäcker Werner, ein Liter 
Pfeffernüsse holen. Nun kuschelten wir 
uns an den warmen Ofen, knabberten, 
und es war so recht heimelig. Plötz
lich st immte einer ein Lied an, ein 
Weihnachtslied, und aus dem einen 
wurde ein ganzer Schatz, und wenn nie
mand mehr eins wußte, wurde eine 
Kerze angezündet und das „Singvöge
lein" geholt, das Liederbuch der Sonn
tagsschule. Es war schon etwas zer
fleddert, ohne Rückdeckel und des
halb ausrangiert, aber unserm Gesang 
tat das keinen Abbruch. 

Wie oft wünsche ich mir manch
mal heute, das liebe „Singvögelein" in 
Händen zu halten und mit derselben 
Inbrunst singen zu können. Ja, die 
Bommelsvitter Sonntagsschule! Sie un
terstand der Baptistengemeinde und 
wurde im Versammlungssaal von Smel-
tenings gehalten. Jeden Sonntagvor
mittag pilgerte eine ganze Schar Bom
melsvitter Kinder dorthin. Die Eltern 

wußten sie für eine Stunde gut auf
gehoben. Links saßen die Bommels
vitter Bowkes mit straff gekämmtem 
Haar, bei dem manchmal die Spucke 
etwas mitgeholfen hatte, und es ging 
beileibe nicht immer ruhig und ge
sittet bei ihnen zu. Rechts, etwas nach 
Altersklassen geordnet, die Mädchen. 
Einige Ältere kl imperten meistens vor 
Beginn etwas auf dem Harmonium. 
Wenn es manchmal etwas zu laut her
ging, schimpfte auch mal Vater Smel-
tening zur Türe herein. Eine Ordnerin 
verteilte „Singvögelein", Lektionshefte, 
trug die Anwesenden ein und kassierte 
das kleine Scherflein. Und dann kam 
zu meiner Zeit Onkel Klumbies, sehr 
beliebt und geschätzt, mit einer Be
gleiterin oder einem Begleiter für das 
Harmonium. Ein Lied wurde gesungen, 
ein Gebet gesprochen. Das jeweilige 
Kapitel aus der Lektion, die auf die 
Kinder abgestimmt war und Gleich
nisse und Wundertaten Jesu enthielt, 
wurde gelesen, er läutert , das Ganze 
durch Fragen und Antworten aufgelok-
kert. Oft wurde ein neues Lied ge
übt, den Geburtstagskindern der Woche 
gratuliert , es folgte zum Abschluß wie
der ein Lied und Gebet. Es schreibt 
sich schnell dahin und liest sich leicht, 
aber es steckte doch mehr dahinter in 
dieser Stunde. Es war die Gemein
schaft der Bommelsvit ter Kinderschar, 
es war ein besonderes Fluidum in die
ser Gemeinschaft, schwer zu beschrei
ben. 

Besonders schön war es in den 
Wochen vor Weihnachten, es war dann 
auch immer sehr voll. Einige Auser
wählte übten und probten Gedichte oder 
auch mal eine kleine Vorführung, und 
meistens wurde ob dieser Auszeich
nung auch gleich die Nase ein bißchen 
höher getragen. Am Sonntag vor Weih
nachten ging es dann immer in die 
Baptistenkapelle zur Probe, Sitzan
ordnung usw. Ich war immer besonders 
stolz, . in dieser Woche Geburtstag ge
habt zu haben und auf die Bühne zum 
Gratulieren und sogar Bonbonempfang 

zu kommen. Am Zweitfeiertag gingen 
wir dann abends mit den Eltern zur 
Weihnachtsfeier in die Kapelle. Wie 
schlug uns da das Herz höher beim 
Anblick der beiderseits der „Bühne" 
aufgestellten riesigen Weihnachtsbäume 
in ihrem Schmuck. Wie achteten wir 
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Und fclede witd's 

auf ttden 

Nun läutet Glocken hoch vom Turm, 
durchdringt mit eurem Klang den Sturm 
der über diese Erde geht. 
Verkündet's laut mit hehrem Schall: 
Friede aul Erden überall. 

Nun brennt ihr Kerzen hell und lidit, 
das grüne Kleid der Tanne spridü 
von ew'ger Lieb' und ew'ger Freud' 
in einer haßerfüllten Zeit. 

Kommt, Menschenkinder, seht den Stern l 
Kommt alle her, von nah und fern! 
Begrabt den Haß für alle Zeit, 
reicht euch die Hände, seid bereit! 
Und Friede wird's aul Erden. 

Friti Carl K r u s c l i i n s k i 
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ängstlich darauf, daß von dem Kerzen
anzünder mit seinem langen Stab auch 
ja keine Kerze vergessen wurde und 
wie jauchzend aus übervollem Herzen 
erklang von den Bommelsvittern, den 
Schmelzern, den Städtern und allen an
deren das Lied: „Der Christbaum ist 
der schönste Baum, den wir auf Er
den kennen". Natürlich wurde aufge
paßt, ob beim Vortragen auch niemand 
steckenblieb. Diejenigen waren des 
Spottes sicher. Nach Vorträgen, P r e 
digt, Gebet und Liedern kam noch ein 
Höhepunkt für uns. Die Onkel und 
Tanten verteil ten an jedes Kind kleine 
Geschenke: mal war es eine Tasse 
mit Untertasse, mal ein Buch, mal ein 
Besteck. Eifrig diskutierend, erfüllt 
von dem Erlebten, ging es durch die 
klare, s ternenübersäte Schnee-Winter
nacht heim nach Bommel svitte. 

War es im Winter die Weihnachts
feier, so war es im Sommer der t ra 
ditionelle Ausflug nach Königswäld
chen, der die Sonntagsschule u. a. in
teressant machte. Dort wurden mit 
den Tanten Kreisspiele gemacht, Wett
kämpfe mit kleinen Preisen ausgetra
gen; die mitgenommenen Cents wurden 
in giftgrüne oder leuchtendrote Limo
nade umgesetzt, und die ganzen Grup
pen waren wieder mal vereint. 

Ja, man war der Sonntagsschule 
lange Jahre treu, wurde älter und 
streckte seine Fühler immer weiter in 
die Welt vor. Eines Tages blieb man 
fern, oft sogar ohne Abschied. Man 
schämte sich dessen sogar etwas. Aber 
die Erinnerung an die Bommelsvit ter 
Sonntagsschule blieb unvergessen schön. 

E. U. 
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Nach ihrem schönsten Erlebnis be
fragt, erzählte sie, ohne zu überlegen, 
folgende Geschichte: 

„Ich habe schon viele Babies entbun
den, und sehr selten gab es dabei Kom
plikationen oder Totgeburten. Man be
hauptete, ich hätte eine leichte Hand. 
Die Mütter im Umkreis holten mich 
gern. Für mich war die Hebammen
arbeit, das Baden der kleinen, krebs
roten Schreihälse, das In-die-Windeln-
Wickeln nicht nur Beruf, sondern Be
rufung, vielleicht deshalb, weil ich 
selbst, bedingt durch einen Sturz, 
keine Kinder zur Welt bringen konnte. 
Jungen und Mädchen bettete ich in 
den Babykorb, manchmal auch Zwil
linge. Jahre enteilten . . . Die Mütter 
brauchten mich. Nun ja, ich wurde 
älter, sagte aber nicht nein, wenn mich 
jemand bat, bei der Geburt zu hel
fen. Mütter sind eigen, nach Möglich
keit meiden sie Kliniken. 

Als russische Truppen die Grenze 
überschritten und unsere ostdeutsche 
Heimat eroberten, mußte ich das Not
wendigste packen und fliehen. Jetzt 
noch, während der Flucht, unter jäm
merlichsten Verhältnissen, tat ich mei
nen Dienst. Mit tausenden von Hei
matvertriebenen erreichte ich West
deutschland, kam in ein Barackenlager 
und blieb vorläufig dort. 

Weihnachten 1946 rückte heran. Ich 
war alt genug, um auszuruhen. Hatte 
mein Leben gelebt. Begehrte nichts 
mehr. Wünschte nur Ruhe und Frieden. 

Am Heiligen Abend bildeten wir 
Heimatvertriebenen eine große Familie. 
Ohne Lichterbaum, ohne Geschenke, 

Der „Herr Major" ist tot 
Zum Tode von Amtsanwalt Herbert 

Makrocki-Ruß 

Er war nicht nur in seinem Heimat
ort Ruß ein bekannter und angesehener 
Mitbürger — im ganzen Kreisgebiet 
kannte eigentlich jedes Kind den „Herrn 
Major", wie man ihn überall nannte. 
Den meisten von uns wird er wohl 
als prächtiger Reiter in Erinnerung sein, 
der fast täglich als Deichhauptmann in 
die Dumbelwiesen ritt, um dort nach 
dem Rechten zu sehen. 

Herbert Makrocki, ein gebürtiger Til
siter, war vor dem ersten Weltkrieg 
in das Feldartillerie-Regiment in Alien
stein eingetreten und hatte bei dieser 
Truppe den Krieg mitgemacht. Er 
wurde nach dem Friedensschluß als 
Major verabschiedet und übernahm von 
seinem Onkel, dem früheren Apothe
kenbesitzer August Schmidt, welcher 
der Vorgänger von Apotheker Witte 
gewesen war, den herrlichen, am At-
mathstrom gelegenen Herrensitz, den 
er bis zur Vertreibung mit gutem Er
folg bewirtschaftete. 

Was den „Herrn Major" so bekannt 
werden ließ, war seine Aufgeschlossen
heit für alle möglichen Interessenge
biete unserer Heimat. Er betätigte sich 
als Amtsanwalt beim Rußer Amtsge
richt. Im Landwirtschaftlichen Verein 
seines Wohnortes war er tonangebend. 
Er saß im Aufsichtsrat des Raiffeisen-
vereins. Er gründete den Rußer Jäger
verein, der von ihm den Namen „He
gerverein" erhielt, um die vornehmste 

Eine Weihnachtsbegebenheit unter 
Memelländern von Karl-Heinz Jarsen 

bar aller irdischen Güter feierten wir 
Jesu Geburt; ja, in unserer Armut 
glaubten wir, ihm ganz nahe zu sein. 
Gegen Mitternacht wollte ich die 
Christmette besuchen, die unser Flücht
lingspfarrer in einem Barackenraum 
hielt. Unterwegs wurde ich beim Na
men gerufen. Gleich darauf berührte 
jemand meine Schulter und fragte hef
tig atmend: „Sie sind doch Hebamme, 
nicht wahr?" „Ja", erwiderte ich, 
„aber —". 

„Kommen Sie! Meine Frau — —. Wir 
dürfen keine Zeit verlieren." Ich lief 
zurück, griff die blankgewetzte Leder
tasche mit den nötigen Instrumenten 
und folgte ihm. 

Er hatte recht. Es war höchste Zeit. 
Die Frau, auf der hölzernen Pritsche 
liegend, schwach und blaß, gebar einen 
Sohn. Neben der Pritsche stand eine 
grobgezimmerte Wiege. Dahinein bet
tete ich das Kind, aber zuvor reichte 
ich es der jungen Mutter, die jetzt 
lächelte und deren Augen leuchteten, 
von innen her. Sie streichelte ihren 
Stammhalter, zärtlich, liebkosend, küßte 
die rosige Stirn, und ihr Lächeln ver
klärte die bleichen Züge. Der Mann, 
unbeholfen, linkisch, beugte sich über 
beide, Mutter und Kind, hatte runde 
Augen, glührote Backen, staunte und 
wrang die Mütze zwischen seinen Fäusten. 

Dieses bescheidene, reine Familien
glück ging mir zu Herzen. Die öde 
kahle Umgebung zerran. Ich fühlte, daß 
er, dessen Geburt wir Weihnachten 
feiern, immer bei uns ist und daß Got
tes Liebe und Güte uns auch in trüben 
Tagen begleiten." 

Aufgabe des Jägers besonders zu un
terstreichen. Er gehörte zu den Mit
begründern des 1923 ins Leben geru
fenen Memelländischen Reitervereins. 
Gewiß ist diese Aufzählung seiner Be
teiligung am öffentlichen Leben un
serer Heimat noch keineswegs voll
ständig. 

Eins steht jedoch fest — sein Lieb-
lingskind war der Deichverband der 
Dumbelwiesen. Als Deichhauptmann 
war er in diesem mehrere tausend 
Hektar großen Wiesengebiet von Ruß 
über Pokalina nach Kuwertshof der 
ungekrönte König, der es sich nicht 
nehmen ließ, oftmals im verbands
eigenen Dampfschöpfwerk Kuwertshof 
— es ist heute noch in Betrieb — zur 
Inspektion zu erscheinen. 

Major Makrocki war kein Freund von 
Traurigkeit. Als ewigjunges Reiterherz 
liebte er die Geselligkeit, und jeder, 
der mit ihm jemals bei Rußer Grog 
oder Wasserpunsch zusammensaß, wird 
dieses fröhlichen, aufrechten Mannes 
gern gedenken. Nach einem langen Lei
den, das er mit großer Geduld trug, 
wurde er in seinem Hanauer Flücht
lingsheim am 14. November durch 
einen sanften Tod erlöst, betrauert von 
seiner treuen Lebensgefährtin, be
trauert von allen, die ihn kannten und 
verehrten. 

Wer kann helfen? 
Wilhelm Domres aus Pakamohren, 

Kreis Memel, Post Plicken, besitzt 
keine Papiere über seine deutsche 
Staatsangehörigkeit. Er ist zwar in 
Rußland geboren, wohnt aber seit 1912 
in Plicken, war deutscher Soldat und 
möchte jetzt gern aus der Heimat aus
reisen. Zweckdienliche Angaben er
bittet das MD. 
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In Nr. 21 stellten wir mit August 

Bajohr einen 72 jährigen memelländi
schen Reiter vor. Nunmehr erhalten 
wir aus der Heimat das Bild eines 
um sechs Jahre älteren Reiters. Es ist 
Herr S a u n u s aus Schakunellen im 

Kreise Heydekrug, der bis jetzt als 
Moorvogt tätig war und erst kürzlich 
entlassen wurde. Er wohnt mit Frau 
Marie Potschka zusammen, deren Ehe
mann, ein bekannter Briefträger, 1948 
verstorben ist. 

dem 77 Jahre alten Schmiedemeister 
Heinrich Flachsenberger und seiner 75 
Jahre alten Ehefrau Lina, geb. Schmidt-
ke aus Sakuthen, Kreis Memel, jetzt 
Warendorf i. W., Reichenbacher Str. 7, 
zur Goldenen Hochzeit am Samstag, 
dem 27. Dezember d. J. Die Eheleute 

Flachsenberger wohnten nach ihrer am 
27. 12. 1908 erfolgten Eheschließung zu
nächst in Prökuls und siedelten 1912 
nach Sakuten über, wo sie ein Grund
stück kauften, eine Schmiede bauten 
und der Jubilar bis zur Flucht vor den 
anrückenden Russen in seinem ehrbaren 
Handwerk selbständig arbeitete. Beide 
Eheleute erfreuen sich trotz ihres ho
hen Alters noch guter Gesundheit und 
geistiger Frische und sind sehr eifrige 
MD-Leser. Sie haben das große Glück, 
ihre 4 Kinder in Warendorf selbst oder 
dessen unmittelbarer Nähe wohnen zu 
haben. Mit diesen werden 13 Enkel
kinder am goldenen Hochzeitstag gra
tulieren und noch viele Jahre gemein
samen Wanderns wünschen. 

dem Lehrer Arthur Flachsenberger 
Und seiner Ehefrau Erna, geb. Bartel 
früher in Kebbeln, Kreis Memel, jetzt 
in Ostenfelde (Kreis Warendorf), zum 
Fest der Silbernen Hochzeit am 11. No
vember. Im frohen Kreise von Ver
wandten und Bekannten fehlten leider 
die beiden ältesten Kinder. Die Toch-
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ter hat sich als Modistin in Australien 
einen neuen Wirkungskreis geschaffen, 
und der Sohn befindet sich augenblick
lich auf einer Weltreise durch die Tür
kei und Indien nach Australien. So 
war von den Kindern nur die jüngste 
Tochter zu Hause, deren Fremdspra
cheninteressen allerdings ebenfalls ins 
Ausland weisen. Wir wünschen Gottes 
Segen auf dem weiteren gemeinsamen 
Ehewege! 

Johanna Klischies geb. Hinz, frü
her Memel, Neue Str. 1 zum 84. Ge
burtstag am 14. Dezember. Sie lebt 
jetzt in Borghorst über Kiel bei ihrer 
Tochter Martha. Wir wünschen alles 
Gute und einen geruhsamen Lebensabend. 

Anna Mikloweit zum 82. Geburtstag 
am 9. Dezember. Frau Mikloweit ist 
in Heydekrug geboren und hat zuletzt 
in Laudszen gewohnt. Ihren Lebens
abend verbringt sie bei ihrer jüngsten 
Tochter und Schwiegersohn in Norden 
Ostfriesland. Trotz ihres hohen Alters 
ist sie geistig noch sehr rege. Wir wün
schen ihr weiterhin alles Gute und 
Gottes Segen. 

dem Besitzer und Händler Rudolf 
Killat aus Coadjuthen zum 80. Ge
burtstag am 27. Dezember. Herr 
Killat, der noch ein erstaunliches Ge
dächtnis besitzt und sich auf viele Ein
zelheiten aus der Heimat erinnert, 
wohnt heute in Kirchdorf über Aurich 
(Ostfriesl.) mit seiner Ehefrau, die zwar 
fünf Jahre jünger ist als er, aber lei
der nicht mehr die beste Gesundheit 
hat. Der Achtzigjährige, der vielen 
Landsleuten durch seine Kohlen- und 
Baustoffhandlung im Kreise Pogegen 
bekannt ist, führt den Haushalt, kocht 
und betreut seine Ehegefährtin. Er 
ist geborener Skerswether und denkt 
gern noch an seine Schulzeit in der 
dortigen baufälligen Schule. Als be
geisterter Angler grüßt er seine alten 
Kameraden und seine Kunden mit Petri 
Heil. Wir wünschen ihm von Herzen 
alles Gute! 

der bekannten 
Memeler Hebamme 
Grete Cirolies, 

geb. Broszeit, frü
her Memel, Holz
straße 3 c, zum 80. 
Geburtstag am 20. 
Dezember. Frau C. 
ist seit mehr als 
50 Jahren Beziehe
rin des Memeler 

Dampfbootes und 
kann auch heute 
das Erscheinen je
der neuen Num
mer kaum er

warten. Sie verlebt ihren Lebensabend 
in körperlicher und geistiger Frische 
in Beuel Rh., Helenenstr. 32, bei ihrem 
Sohn Paul. Wir wünschen ihr von 
Herzen weiterhin alles Gute! 

dem Oberförster Kurt Stielow, 
der am 16. Dezember sein siebentes 
Lebensjahrzehnt vollendete. Er ent
stammt einer Försterfamilie aus dem 
Kreise Fischhausen und kam nach dem 
Kriege, den er bei den Culmer Jä
gern mitmachte, 1919 als Forstsekretär 
nach Klooschen. 1922 legte er die För
sterprüfung ab und übernahm 1923 die 
Revierförsterei Schäferei, wo er bis 
zur Flucht verblieb. Von dort aus lei
tete er in den Kriegs jähren auch das 
Forstamt Klooschen und wurde 1943 
zum Oberförster ernannt. Nach ver
schiedenen Forsteinsätzen auf der Flucht 
wurde er in Dänemark interniert und 
erhielt erst 1947 wieder eine Försterei 

im Harz zugewiesen, wo er bis zu sei
ner Pensionierung tätig war. Er wohnt 
seit einem Jahr mit seiner zweiten 
Frau, einer geborenen Erna Sakuth aus 
Nidden, in, Kassel-Wilhelmshöhe, Dönche-
weg 9, wohin unsere herzlichsten Grüße 
und Glückwünsche gehen. 

Margarete Hundsdörfer, früher Hey
dekrug, zum 70. Geburtstag am 15. De
zember, den sie in Lüneburg, Feld
straße 2, verleben kann. Nach dem 
Tode ihres früh verstorbenen Eheman
nes hatte sie ein Schülerpensionat inne, 
dessen sich viele Schüler in Dankbar
keit erinnern. Sie führte lange Jahre 
die Kirchenkasse der Heydekruger Ge
meinde und nahm an allen Veranstal
tungen regen Anteil. In vielen Vereinen 
und Verbänden war sie ehrenamtlich 
tätig. Wir wünschen ihr weiterhin 
einen beschaulichen, sonnigen Lebens
abend bei bester Gesundheit. 

15 000 Kilogramm Rauchaale 
Auf einem Fischerfest in Nidden, zu 

dem auch Fischer aus Ruß, Drawöh-
nen, Preil, Schwarzort, Perwelk und 
Schwentoji mit geschmückten und be
flaggten Booten gekommen waren, wur
de bekanntgegeben, daß in der letzten 
Fangsaison die Fischer des Kurischen 
Haffes mehr als 15 000 Kilogramm Aale 
fingen, die in geräuchertem Zustand von 
Nidden per Flugzeug nach Wilna und 
Moskau verfrachtet wurden. 

Bei dem Fischerfest fehlte in diesem 
Jahr die traditionelle Fischerregatta. 
Die Fischer durften sich auf dem Nid-
dener Sportplatz in leichtathletischen 
Kämpfen messen, auf der Poststraße 
ein Radrennen durchführen und in den 
Dünen Topfschlagen, Tauziehen und 
Sackhüpfen spielen . . . —t 

DAS„BEIBOOT" 
Echter Bernstein? 

Ursula, 10 Jahre alt, wohnt in einem 
Bergdorf im Oberharz. Zur Schule hat 
sie es nicht weit. Letztens sprach der 
Lehrer über Ostpreußen und den Bern
stein. Darauf Ursula: „Meine Mutti 
hat einen Anhänger aus echtem Bern
stein." „Holen", heißt es, und das 
Mädchen schwirrt ab und ist auch bald 
wieder da. 

„Aber Ursula", sagt der Gestrenge, 
„das ist doch kein Bernstein, der sieht 
doch braun und nicht gelb aus." 

Ursel gibt nicht nach. „Unsere Hei
mat ist die ostpreußische See- und 

Handelsstadt Memel, und meine Eltern 
kennen Bernstein sehr genau." 

„Na, dann hole Herrn Lehrer K., 
der ist aus Königsberg und kennt Bern
stein auch sehr genau." 

Herr K. erscheint, hört von dem 
Streit, sagt aber keinen Ton. Er nimmt 
den Anhänger, reibt ihn am Ärmel 
seiner Jacke, hält ein Stückchen Pa
pier daran, und — es bleibt kleben! 
Die ganze Klasse staunt. „Der Bein
stein ist echt", verkündet Herr K. Ur
sula aber kehrt als stolze Siegerin heim. 

E. Maas. 

2S$ ^kateimde 
SK 7,58 Zwei Spiele möglich 

Mittelhand, die nur den Kreuz Buben 
als einzige Augen hat, reizte, bis 46. 
Die wagehalsige Vorhand versucht selbst 
Nullouvert zu spielen und hält 46. Vor
hand findet zu untenstehender Karte im 
Skat noch Herz und Karo Dame. 

A 
♦ 

+ 
+ + *« 

«4. 4. 
* 

4. 4. 
* 

74» + 

4. 4. 

1 * + i 

A 
4 

♦ 
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Vorhand spielt nun Herz-Solo, legt 
Kreuz As und Pik As und gewinnt bei 
fehlerlosem Gegenspiel mit 63 Augen. 
Hätte Hinterhand den für sie günstigen 
Kartensitz ahnen können, so hätte sie 
Großhandspiel ansagen können und mit 
61 Augen gewonnen. Auch Mittelhand 
hätte ihren offenen Nullouvert gewon
nen. Welche Karten haben Mittelhand 

und Hinterhand, und wie ist der Ver
lauf der Spiele? 

Auflösung VII: Im Skat Kreuz As, 
Pik As = 22 Punkte; 1. Stich: Kreuz 10, 
Kreuz 9, Kreuz Dame = 13 Punkte; 
2. Stich: Pik 10, Pik 8, Pik König = 

■ 14 Punkte; 3. Stich: Herz Dame, Herz 7, 
Herz König; 4. Stich: Kreuz König, 
Kreuz 8, Pik 9; 5.-9. Stich: beliebig; 
10. Stich: Karo König, Karo 7, Karo 10 
= 14 Punkte; Insgesamt: -|-63 Punkte. 
Großhandspiel von Hinterhand 1. Stich: 
Kreuz As, Kreuz 9, Kreuz Dame (— 14) 
2. Stich: Kreuz 10, Pik 9, Kreuz König 
(—28); 3. Stich: Pik As, Pik 8, Pik 
König (—43); 4. Stich: Pik 10, Kreuz 
Bube, Herz König (—59); 5. Stich: Herz 
9, Herz As, Herz 10 = 21 Punkte. 

Nun zieht Hinterhand Karo As, Karo 
König und die Buben und bekommt 
dadurch mit dem Skat 61 Augen. 

Nullouvert von Mittelhand: Spiel er
gibt sich aus der Kartenverteilung. 

tDoMatpiaym pit die S&aPumdc 
Ist das „offen"? 

A hat in Karo 7 Trumpf, außerdem 
Herz As, König und Dame; er sagt 
Karo „offen" an und deckt die Karten 
auf. Ein Gegenspieler, der zum ersten
mal in dieser Runde spielt, sieht er-
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staunt auf die Karten, lächelt und 
meint: „Das Spiel ist doch nie zu ge
winnen, wir bekommen doch wenigstens 
zwei Stiche, und bei einem „offenen" 
Spiel müssen doch die Gegner schwarz 
bleiben." A lacht ihn aber aus und 
erwidert: „Offen wird genau so ge
spielt wie ein normales Spiel, es zählt 
dann nur eine Stufe mehr, also z. B. 
Karo mit 1, Spiel 2, offen 3 gleich 27." 
Ist diese Ansicht richtig? 

A n t w o r t : Jedes Farbspiel kann 
selbstverständlich auch „offen" ge
spielt werden, es muß aber immer 
ein Handspiel sein, bei dem die Geg
ner keinen Stich bekommen dürfen, 
also schwarz werden. Offen zählt dann 
eine Gewinnstufe mehr, also z. B. mit 
3, Spiel 4, Hand 5, Schneider 6, ange
sagt 7, schwarz 8, angesagt 9, offen 10 = 90. 

Die Sdireibung der Aussiedlernamen 
Wir weisen aus besonderem Anlaß 

nochmals darauf hin, daß die Aussied
ler ein Recht darauf haben, deutsche 
Personalausweise mit deutschen Vor-
und Familiennamen zu erhalten. Ver
schiedentlich ist es vorgekommen, daß 
deutsche Behörden die litauischen Na
mensformen, die unseren Landsleuten 
gegen ihren Willen aufgezwungen wur
den, in deutsche Dokumente überneh
men wollen. Wer Schwierigkeiten hat, 
berufe sich auf das Rundschreiben des 
Bundesministeriums des Innern I C 2 
— 13 761 C — 415/58 vom 23. 6. 1958. 
Dort ist festgelegt, daß der ursprüng
liche deutsche Vor- und Familienname 
in die Personenstandsbücher eingetra
gen werden muß, wenn er sich mit 
hinreichender Sicherheit ermitteln läßt. 
Die Behörden sind angehalten, sich an 
die Landsmannschaften zu wenden, 
wenn sie Zweifel hegen. 

Hauptentschädigung früher 
Nach den Plänen des Bundesaus

gleichsamtes ist damit zu rechnen, daß 
die restlichen Gruppen der Hausrats
entschädigung im Lastenausgleich im 
nächsten Jahr zur Auszahlung freigege
ben werden, und daß die Hauptent
schädigung in nächster Zeit auch an 
65—69 jährige ausgezahlt werden kann. 

Die Hauptentschädigung kann künf
tig auch bei schon laufenden Bauspar
verträgen zur Einzahlung in Jahres-

Ostpreußen — Leistung und Schicksal 
Repräsentativ und anspruchsvoll in 

jeder Hinsicht ist der von Dr. Fritz 
G a u s e zusammengestellte Prachtband 
über Ostpreußen, den der Essener Burk
hard-Verlag Ernst Heyer in seiner be
kannten Reihe „Deutsche Landschaf
ten" herausgebracht hat. Im Großfor
mat, in Leinen gebunden, auf bestes 
Kunstdruckpapier gedruckt, mit herr
lichen, ganzseitigen Aufnahmen ver
sehen — so bietet sich dieser neue 
Ostpreußen-Band schon rein äußerlich 
sehr eindrucksvoll dar. Die Mitarbei
terliste reicht von Bernstein-Professor 
Andree über die Professoren Hubatsch, 
Keyser, La Baume und Seraphim bis 
hin zu Staatsarchivdirektor Dr. Forst
reuter und Dr. Riemann vom Preußi
schen Wörterbuch. Der .Inhalt stellt 

raten von höchstens 800 DM und bis 
zu einem Gesamtbetrag von 2400 DM 
an die Bausparkassen benützt werden. 
Voraussetzung dabei ist, daß der Bau
sparvertrag vor dem 1. Januar 1958 
oder mindestens 18 Monate vor der 
Entscheidung des Bundesausgleichsamts 

Treffen der AdM Berlin am 9. 11. 1958 
Der 2. Vorsitzende, Ldsm. R i c h t e r 

begrüßte die recht zahlreich erschiene
nen Landsleute und übermittelte ein
gangs herzliche Grüße von unserem 1. 
Vorsitzenden Eckert. 

Nach der Verlesung des Protokolls 
über das vorherige Treffen verlas Ldsm. 
Richter einen Brief, den er persönlich 
an das „Kuratorium Unteilbares Deutsch
land" und an den Bundestagsabgeofdne-
ten Kiesinger zu Fragen der Wieder
vereinigung geschrieben hat. Er sieht 
im Versailler Diktat die Schuld, daß 
ein Hitler kommen konnte. Somit 
wurde der Grundstein für die Pro
bleme, unter denen das deutsche Volk 
heute zu leiden hat, schon damals 1919 
in dem Friedensvertrag gelegt. 

Nach der Bekanntgabe einiger kul
tureller Veranstaltungen im November, 
und daß am 8. 12. um 17.30 Uhr die 
"Wiederholung des am 13. 11. stattfin
denden und bereits völlig ausverkauf
ten Vortrages über „Nidden und seine 
Künstlerkolonie" gegeben wird, machte 
Ldsm. Richter nochmals auf das Bun
destreffen der Landsmannschaft Ost
preußen zu Pfingsten 1959 in Berlin 
aufmerksam und bat außerdem die 
Landsleute, sich recht rege an den 
Spenden für unsere Weihnachtsfeier zu 
beteiligen. 

Nach dem gemeinsam gesungenen 
Lied: „Wo des Haffes Welle" gab der 
vor kurzem entstandene Singekreis mit 
drei Liedern sein Debüt, wofür er re
gen Beifall fand. 

Anschließend wurde ein Farbdias-
Tonbandvortrag vom „Volksbund Deut
scher Kriegsgräberfürsorge" vorgeführt, 
zu dem einleitend von Herrn Dr. Wie-
demann einiges über den Volkstrauer
tag gesagt wurde. Er machte darauf 
aufmerksam, daß den 2,3 Mill. deut
schen Toten aus dem 1. Weltkrieg et
wa 7 Mill. im 2. gegenüberstehen, und 
daß die Weltverluste beider Kriege rd. 
64 Mill. betragen. Diese Zahlen m ü s 
s e n zu denken geben. Herr Dr. Wie-

dar die Landschaft, die Menschen, die 
Geschichte sowie die Wirtschaft und 
Verwaltung. Es braucht nicht beson
ders betont zu werden, daß die Ein
zelbeiträge, von den besten Fachken
nern geschrieben, wissenschaftlichen 
Anforderungen gerecht werden. Das 
Bemerkenswerte ist, daß das große 
Akademikeraufgebot durchaus lesbar 
und ansprechend geschrieben hat. Alles 
in allem: ein Staatsband! Ein Buch 
der Erinnerung und des Stolzes, dem 
wir eine weite Wirksamkeit wünschen. 
Der Preis von 28 DM ist hoch, aber 
durchaus angemessen. 

Als Memelländer freue ich mich, 
feststellen zu können, daß unsere Hei
mat im Rahmen der Gesamtprovinz an 
allen geeigneten Stellen Erwähnung 
findet. Wo über Ostpreußen in den 
Grenzen von 1937 referiert wird, und 
das ist mehrfach der Fall, hat man 
wenigstens teilweise Angaben über das 
Memelland nachgetragen. Daß sich ver
einzelte Fehler eingeschlichen haben, 
ist bei diesem wertvollen Werk be

abgeschlossen wurde und bereits 25 
Prozent der Bausumme eingespart sind. 
Mit dieser Maßnahme sollen zahlreiche 
Geschädigte entweder ihre Bauspar
summe erhöhen können oder durch 
vermehrte Einzahlung eine schnellere 
Zuteilung erreichen. 

demann bat die Anwesenden, wenn sie 
mal ins Ausland kämen, auch nach 
Soldatenfriedhöfen zu fragen und dort
hin stellvertretend für die Angehöri*-
gen, die ihre Toten nicht besuchen kön
nen, einen Gruß zu bringen. Die Licht
bilder vermittelten dann einen opti
schen Eindruck über die Arbeit des 
„Volksbundes Deutscher Kriegsgräber
fürsorge". Man sah Bilder von Nar-
vik runter bis Nordafrika, wo überall 
deutsche Soldatengräber zu finden sind. 
Sie gaben auch Aufschluß darüber, daß 
die Friedhöfe nicht, wie die der Eng
länder und Franzosen, alle schema
tisch angelegt sind, sondern sich stets 
der jeweiligen Landschaft einfügen. Lei
der ist das östliche Gebiet für den 
Volksbund nicht erreichbar. 

Nach diesem sehr eindrucksvollen 
Vortrag beendete Landsmann Richter 
den offiziellen Teil des Treffens mit 
einem Schlußwort. L.W. 

Adventsfeier der Memellandgruppe 
Düsseldorf 

Wie im Vorj ahr durfte die Memel-
landgruppe ihre Adventsfeier am 1. 
Adventsonntag in dem modernen und 
schönen Gemeindesaal der Friedens
kirche begehen. Viele fleißige Hände 
hatten fünf lange Tafeln geschmückt, 
die im Kerzenschein in Silberglanz und 
Tannengrün schimmerten. Erfreulich 
zu vermelden, daß wieder annähernd 
200 Landsleute erschienen waren. 

Nach dem Gesang des gemeinsamen 
Liedes: „Lobe den Herrn" gedachte 
Ldsm. Gusovius in ehrenden Worten 
des am 26. 11. 1958 plötzlich verstor
benen Bruno Rumpelt, der in steter 
Hilfsbereitschaft allen ein treuer 
Freund war. 

Er begrüßte dann alle Erschienenen, 
mit besonderer Freude die in den letz
ten Monaten in Düsseldorf und Um
gebung angekommenen Spätaussiedler, 
unter ihnen als Senior den 84 jähri
gen Franz Greifenberger mit seiner 

dauerlich. Auf S. 310 muß z. B. es 
heißen „übermemel wurde in den Stadt
kreis Tilsit eingemeindet". Die auf S. 
343 gezeigte „Ostpreußen" gehörte nicht 
zum Seedienst Ostpreußen. Hak. 

Köhlers Flotten - Kalender 1959 ist 
wieder erschienen, jetzt schon im 47. 
Jahrgang; er hat 248 Seiten, ist reich 
illustriert und bringt — wie immer — 
Lesestoff für jung und alt. Ludwig 
Dinklage hat, wie wir es schon von 
ihm gewöhnt sind, als alte Teerjacke 
die rechte Mischung aus Technik und 
Abenteuer, aus Krieg und Frieden ge
funden, um seine große Kalenderge
meinde zu fesseln. — Im gleichen Um
fang und in gleicher Aufmachung er
schien bei Wilhelm Köhler in Minden 
auch ein Flieger-Kalender 1959, der 
Fachleute wie Laien durch seine Fülle 
aktueller Beiträge über das internatio
nale Luftfahrtwesen anspricht. Beide 
Kalender kosten je 2.25 DM — eine 
erstaunliche verlegerische Leistung! 

"Muni ;4u£ den ^UcmcK/iH^ruppCM llllll,[l 
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Frau. Dankenswerterweise hatten zwei 
unserer Landsleute die ältesten Aus
siedler mit Autos zu der Feier abge
holt. Nach dem Gesang des Liedes: 
„Dies ist der Tag, den Gott gemacht" 
hielt unser Landsmann, Herr Pfarrer 
B1 a e s n e r, die Festrede, über die er 
das Wort Gottes stellte: „Siehe, dein 
König kommt zu dir!" Er erinnerte da
ran, daß Gottes Hilfe gerade dann am 
nächsten sei, wenn auch der politische 
Horizont düsterer denn je aussehe. 
Seine zu Herzen gehenden Worte hat 
wohl jeder verstanden und wird sie 
noch lange Zeit bewahren. 

Bei Kerzenschimmer fand dann die 
Kaffeetafel Statt, bei der gemeinsame 
Lieder mit Gedichtvorträgen der Jugend 
abwechselten. Bei dem flott vorgetra
genen Gedicht von Else Werkmeister 
„Die Arbeitskraft" erschien prompt 
der Knecht Ruprecht, von den lieben 
Kleinen schon sehnlichst erwartet. 

Alle konnten ihr Sprüchlein — teils 
laut — teils leise — und wurden mit 
einer bunten Tüte belohnt. Der Vor
trag der 5 jährigen Gertrud Klimkeit 
schoß wohl den Vogel ab. Viel Freude 
und so manche Überraschung gab es, 
als die Erwachsenen aus dem großen 
Julklappsack ihre Geschenke erhielten. 

Dank der Spendenfreudigkeit konnten 
die Spätaussiedler besonders durch 
kleine nützliche Geschenke, bunte Tel
ler und reizende Adventskönige erfreut 
werden. 

Mit dem Gesang des Liedes: „Alle 
Jahre wieder" endete die Feier. Herz
lich sei allen gedankt — ob alt — ob 
jung — die geholfen haben, diese 
Feierstunde so schön und erhebend zu 
gestalten. 

Feierstunde in Essen 
Zu einer stimmungsvollen Feierstunde 

trafen sich die Essener Heimattreuen 
in der Dechenschenke. Vorsitzender 
Waschkies gedachte der Toten des Krie
ges, insbesondere auch jener, die auf 
der Flucht ihr Leben lassen mußten. 
Ihnen wären wir es schuldig, den Kampf 
um die besetzte Heimat fortzusetzen 
und die Erinnerung, besonders auch für 
die Jugend, zu pflegen. 

Fünf ostpreußische Kulturfilme dien
ten dazu, diese Erinnerung aufzu
frischen. Während zwei der Streifen 
nach Masuhren und Trakehnen führten, 
zeigten die anderen auch memelländische 
Motive, insbesondere aus dem Leben 
der Fischer von der Kurischen Nehrung. 

Nach den Filmen wurde ein Stück 
Bernstein herumgereicht — ein faust
dicker Brocken unseres Ostseegoldes. 

H.H. 
Hamburger Weihnacht mit Aussiedlern 

In den Räumen der Brüningschen 
Gaststätte fand bereits am 30. Novem
ber die Weihnachtsfeier der Hamburger 
Memelländer statt. Ein geschmückter 
Christbaum begrüßte die Gekommenen, 
unter ihnen fast zwei Dutzend Aus
siedler der 126 in den Raum Hamburg 
ausgereisten Landsleute. Vorsitzender 
Lepa begrüßte während der Kaffeetafel 
die Mitglieder und gedachte des ver
storbenen Reichsbankrates Taube. Dann 
würdigte er ausführlich, die Anwesen
heit der aus der Heimat gekommenen 
Landsleute und sprach über die Lage 

unserer Landsleute hinter dem Eisernen 
Vorhang. Anschließend ergänzte Lehrer 
Elbe die Ausführungen des Vorsitzenden 
und ging auch auf die Berlin-Frage ein. 
Die kleine Gruppe von Schulkindern, 
die er mitgebracht hatte, bestritt den 
weihnachtlichen Teil, in dem Gedichte 
und Lieder abwechselten. Eine Weih
nachtsgeschichte von Hermann Löns 
schloß den besinnlichen Teil ab. 

Der herumgereichte Spendenteller er
möglichte es, unseren Spätaussiedlern 
die Fahrtkosten zum Treffen ganz oder 
teilweise zu ersetzen. Auch die Kinder 
kamen bei der Feierstunde nicht zu 
kurz. Sie wurden mit Kuchen sehr 
großzügig bedacht. Landsmann Schnei-

Eine Mitteilung 
an unsere Leser! 

Wegen der Sonn- und Feier
tage am Jahresende wird die 
1. Ausgabe des 

»MEMELER DAMPFBOOT« 
nicht am 5. Januar 1959, son
dern erst am 

8. Januar 1959 
erscheinen. Wir bitten um 
freundliches Verständnis für 
diese kleine Terminänderung. 

Verlag des „Memeler Dampfboot" 

lenkamp hatte in bewährter Weise, wie 
alljährlich, eine Sammlung durchgeführt, 
der ein schöner Erfolg beschieden war. 

Während die Nichttänzer sich zu 
einem gemütlichen Plausch in die Ne
benräume verzogen, begann im über
füllten Saal der Tanz, der die Anwe
senden noch lange bei bester Stim
mung vereinte. rg. 

Jahreshauptversammlung in Lübeck 
Die Memellandgruppe Lübeck hielt 

am 18. November ihre diesjährige gut 
besuchte Jahreshauptversammlung ab. 
Nach dem gemeinsam gesungenen Ost
preußenlied begrüßte Kreisobmann P i 1 -
1 o s a s die Erschienenen, mit beson
derer Freude die Spätaussiedler, und 
ehrte die Toten. Dann gab er die im 
Monat Dezember stattfindenden Ver
anstaltungen, wie die Weihnachtsfeiern 
für Kinder und Erwachsene am 19. 12. 
um 15.30 Uhr bzw. 21. 12. um 20 Uhr 
bekannt. Hierauf berichtete er über 
den Stand der Fusion der beiden Ver-
triebenenverbände und gab die auf der 
Herbsttagung der Ostpreußischen Lan
desvertretung am 1. und 2. 11. in 
Hamburg von dem 1. Sprecher der 
Landsmannschaft Ostpreußen Dr. Gille 
abgegebene grundlegende Erklärung 
über die Frage des Memellandes be
kannt. Nach einer Werbung für die 
Heimatzeitungen gab er den Geschäfts
bericht, aus dem hervorging, daß das 
Geschäftsjahr 1958 nicht tatenlos ab
gelaufen ist. Er hob hervor, daß da
mit zugleich 10 Jahre Schicksalsgemein
schaft abgeschlossen sind und die Bi
lanz zweifellos wertvolle Erfolge zu 
Gunsten unserer Landsleute aufzeigt. 
Pillosas mahnte aber, den Zusammen
schluß noch zu erweitern, damit wir 
als machtvoller Faktor mitbestimmen
den Einfluß auf unser Schicksal er
reichen und die Welt uns das Recht 
auf Heimat zuerkennt. Er sagte wei

ter, daß die letzte große Schicksals
frage noch offen steht: Die Rückkehr 
in die Heimat. Das ist unser Ziel, 
das unverrückbar feststeht, wenn es 
auch im Augenblick noch nicht erreich
bar ist. Deshalb wollen und müssen 
wir der Heimat die Treue halten und 
der Jugend als Erinnerung und Mah
nung das Land unserer Väter stets 
vor Augen führen. Pillosas dankte 
noch allen denen, die ihm in der Ar
beit für die Heimat treu zur Seite 
gestanden haben und appellierte an 
die Bezirkshelfer, in der Betreuungs-
ärbeit noch aktiver zu werden. 

Dann trug Kassenführer R e i c h e r t 
den Kassenbericht vor, dem zu ent
nehmen war, daß die Kasse gesund 
und nach dem Kassenprüfungsbericht 
die Kassenführung in bester Ordnung 
ist. Durch Zuruf wurde der Gesamt
vorstand in seiner bisherigen Zusam
mensetzung wiedergewählt. S c h n e i -
d e r e i t wurde einstimmig als neuer 
Kassenführer gewählt. Bei Musik und 
gemütlicher Unterhaltung blieb man 
noch lange beisammen. 

Weihnachtsfeier der Landesgruppe Saar 
Im großen Saal des Dechant-Metzdorf-

Hauses in Saarbrücken hatten sich 550 
Landsleute zusammengefunden, um ein 
heimatliches Weihnachtsfest zu feiern. 
Ganz besonders herzlich begrüßte der 2. 
Vorsitzende Willy Ziebuhr 31 Aussied
ler-Familien, die zum ersten Male seit 
14 Jahren Weihnachten im großen Fa
milienkreis feiern konnte. Er wünschte 
Ihnen, daß sie sich im gastfreundlichen 
Land an der Saar bald ebenso einge
lebt hätten, wie die Landsleute, die 
gleich in den Jahren nach der Ver
treibung hierher verschlagen wurden. 

Herr Pfarrer Mons verlas Worte 
einer Journalistin, die 1950 nach Si
birien verschleppt wurde und nach einer 
6 jährigen Leidenszeit in russischer Ge
fangenschaft nach dem Westen gekom
men sei und den Landsleuten gegenüber 
die Bitte ausspricht, nicht müde zu 
werden und gerade in der Weihnachts
zeit zu beten. Er verlas die Worte der 
Weihnachtsbotschaft aus der Bibel. Ein 
Laienspiel — einstudiert von Landsmann 
Staap — führte uns allen die heilige 
Nacht vor Augen. Nach einem gemein-
sem gesungenen Weihnachtslied wurde 
der Weihnachtsmann empfangen. Strah
lende Kinderaugen sahen erwartungs
voll den Gaben entgegen, die der hl. 
Mann in seinem großen Sack mitge
bracht hatte. 170 Kinder wurden mit 
einer großen Tüte bedacht, aber auch 
Landsleute, die sich um das Wohl der 
Landsmannschaft bemühen ohne im Vor
stand tätig zu sein, bekamen ein Buch
geschenk. 

Siegen i. W. und Umgebung 
Am Mittwoch dem 3. Dezember hat

ten sich unsere Landsleute zu einer 
Adventsfeier zusammengefunden, welche 
in guter Harmonie und gutem Besuch 
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verlaufen ist. Studienrat Boettcher, Frl. 
Lubert und Frau Lenkeit gaben Vor
träge und Gedichte zum Besten, wo
rauf Advents- und Weihnachtslieder bei 
Kerzenbeleuchtung gesungen wurden. 
Vorsitzender Quesseleit gab die Na
men der Heimkehrer aus der Heimat 
und Sibirien des letzten Monats be
kannt und würdigte auch die Ver
dienste unseres Landsmannes Ober-
regierungs- und Kriminalrat Stein
wender Wiesbaden in dem Erkennungs
dienst und der Daktyloskopie, der kürz
lich in den Ruhestand getreten ist. 

Zwei neue Mitglieder traten unserer 
Gruppe bei. Im neuen Jahr finden die 
Versammlungen, wo auch Lichtbilder
vorträge gegeben werden am Donnerstag 
jeden Ersten des Monats, erstmalig am 
8. Januar 1959 in der Gaststätte Lehn-
hardt Siegen, Freudenberger Straße 3 
statt. Der Vorstand. 

Fern der heimatlichen Erde s tarben: 

Frau Elisabeth Bankmann, Ruß 
(Ostpr.) im Alter von 77 Jahren am 
3. 11. 1958 in Schleswig. 

V>vt, sucht wen? 
Wer kann Auskunft geben, bei wem 

und von wann bis wann Herr Martin 
Gwildis aus Memel, geb. am 26. 9. 87 
in Gwilden und verstorben am 12. 6. 

55 in Grimmen, in den Jahren von 1900 
bis 1922 beschäftigt gewesen ist. Mit
teilung erbeten an den Verlag des MD. 

Es werden dringend gesucht: Karl 
Gattow und Frau geb. Patra, Frau Ju-
lianne Bischof geb. Gall, Diakonissin 
Maria Leckschas, Frau Johanna Gerlach 
geb. Fink und Heinrich Pawils. — Um 
baldige Nachricht bittet die Memelland-
gruppe Hannover, Rehbockstr. 21, III r. 

ELLANDER 
Bei allen Heimattreffen wirb für Dein 
„MEMELER D A M P F B O O T " 

Bochum und Umgebung: Unsere dies
jährige Weihnachts- und Jahresab
schlußfeier halten wir am Sonnabend, 
den 27. Dezember 1958, um 16 Uhr, im 
Jugendwohnheim der Zeche Dannen-
baum, Bochum, Theodorichstr. 7. Stra
ßenbahnlinien ab Bochum Rathaus und 
Bochum Hauptbahnhof Linien 10, 20 
und 30 bis Kirche Altenbochum. Dann 
5 Min. Fußweg. Jeder bringe sich 
eine Kerze und Weihnachsgebäck mit. 
Kaffee und andere Getränke werden 
in der Kantine des Heimes zu haben 
sein. Alle unsere Spätaussiedler wer
den von der Gruppe mit Kaffee und 
Kuchen versorgt. Wir wollen mit un
seren Spätaussiedlern Weihnacht fei
ern, darum kommt alle zum Dritt
feiertag zur Feier, denn in der Heimat 
galt dieser Tag als Männerweihnacht! 

Der Vorstand. 

Essen: Am Sonntag, dem 28. 12. heimat
liche Weihnachtsfeier nur für unsere 
Mitglieder um 16 Uhr in der Dechen-
schenke. Alles Nähere ist aus den be
reits ergangenen Einladungen zu er
sehen. Am genannten Tage werden auch 
noch Eintrittskarten zum Winterfest im 
Stadt. Saalbau zum Preise von 1 DM 

zum 18. Januar 1959 ausgegeben. Auf 
dem Winterfest wirken mit Frau Ruth 
Luise Schimkat, unsere Jugendgruppe 
mit Volkstanz und Laienspiel und die 
bekannte Tanz und Unterhaltungs
kapelle Schüßler. 

H. Waschkies, Vorsitzender. 

Frankfurt: Die Memellandgruppe Frank
furt veranstaltet am Samstag, dem 
3. 1. 59 einen bunten Faschingsabend 
mit Tanz und Überraschungen. Beginn: 
19.11. Alle Landsleute sind herzlich 
eingeladen. 

Hannover: Wir treffen uns wieder am 
Sonnabend, dem 21. Februar 1959 um 
20 Uhr zum Faschingsball. Näheres 
folgt noch. Gleichzeitig wünschen wir 
allen Landsleuten ein frohes Weih
nachtsfest und ein gesundes, glück
liches Neues Jahr 1959. 

Der Vorstand. 

Wuppertal und Umgebung: Wie im ver
gangenen Jahr, so wollen wir auch 
j etzt wieder einen fröhlichen Abend 
mit unseren Landsleuten in alter hei
matlicher Verbundenheit veranstalten. 
Daher findet am Sonnabend, dem 10. 
Januar 1959, ab 20 Uhr, im Saal der 
Gaststätte „Zur Börse" in Wuppertal-
Elberfeld, Schlachthofrestaurant Vieh
hof, ein Faschings-Fest statt. Zu die
ser Veranstaltung werden alle Me-
melländer, Freunde und Bekannte 
hiermit herzlichst eingeladen. Flotte 
Tanzmusik und Überraschungen wer
den alle Teilnehmer erfreuen und zu
friedenstellen. Der große Saal bürgt 
allen Tanzlustigen dafür, daß sie auf 
ihre Kosten kommen. Unkostenbei
trag: Vertriebene bei Vorlage des Ver-
triebenenausweises 1.50 DM, sonst 2 
DM. Bereits pünktlich um 19 Uhr 
findet die Wahl des Vorstandes statt. 
An alle Memelländer richte ich die 
dringende Bitte, pünktlich um 19 Uhr 
zu erscheinen. Bei der Wahl darf 
kein Memelländer fehlen. Also er
füllen Sie doch die Bitte! Gleichzei
tig wünsche ich allen Landsleuten 
frohe Weihnachten und ein recht glück
liches Neues Jahr! Der Vorstand. 

Gute Federbetten 
goldricht ig 
niedrigste Preise 
sehr wichtig! 
Das Bett, von dem man spricht: 

ORIGINAL-SCHLAFBÄR 
Mit Garantieurkunde 

Direkt vom Hersteller I 
Füllmaterial: Zarte Halbdaunen 

Inlett: garant. didit und farbecht 
rot — blau — grün 

MEISTERKLASSE 
F I X und F E R T I G 

130X200 6 Pfd. 
140X200 7 Pfd. 
160X200 8 Pfd. 
80X 80 2 Pfd. 

nur 61.— DM 
nur 7 1 — DM 
nur 81.— DM 
nur 17— DM 

Nachnahmeversand mit Rückgabe-
redrt! Ab 30.— DM portofrei! 

Bitte, die gewünschte Inlettfarbe 
stets angeben! 

Otto Brandhofer 
Bettenspezialversand 

DÜSSELDORF 
Kurfürstenstr. 30 - Abt. 23 
— Ostdeutscher Betrieb — 

■P 

Erstmalig! 
Original Königsberger 

Rinderfleck 
tafelfertig zum Gebrauch. 10 Dos. 
a 1 kg 25.— DM portofrei. Heimat
gruppen 10°/0 Ermäßigung. 
Hersteller: R. Brosius, Bielefeld, 
Gehrenberg 12 /Te l . 29 68 

Eine Delikatesse: 

Ostpreufjische 
Landleberwurst 

gut geräuchert 
500 Gramm 3,80 DM 

ab 1 kg spesenfrei, ohne Nachn. 

D. u. K. Koch, 
Schweinemetjgerei 

Irsee (Allgäu) 

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 
DM2.50; 1 HALUW-Füllhalter m. 
echt, gold-pat.-Feder, 1 Kugelsehr. 
in 1 schönen Etui für nur DM 2.50 
HALUW Abtl. 4, Wiesbaden 6. Fach 6001 

Abiturienten der Aufbauschule Memel des August 1939! 
Am 23. 8. 1959 jährt sich zum 20. Mal der Tag, an dem wir unser 

Abitur gebaut haben. Wir haben deshalb an ein Klassentreffen oder 
wenigstens an einen Gedankenaustausch gedacht und bitten Euch, uns 
Eure Anschriften mitzuteilen. 

Heinz Bracks, Winden, Kr. Düren Walter Schedwill, Stuttgart-S 
Lehrer-Mainz-Str. 8 Am Dobelbach 11 

Neueingerichtete moderne Milchwirtschaft 
augenblicklich 50 Kühe, bietet einem memelländischen Landwirt 
mit Interesse, Gelegenheit zur Auswanderung nach U.S.A. 
Der Betrieb liegt in Arizona und gehört zum Stadtbezirk Tucson. 

Näheres zu erfahren durch 

Hermann Beeck - R, 4 Box 161 c 328 
Cauntry Club Estätls — Tucson, Ariz. U. S. A. 

Das Königsberger Diakonissen-Mutterhaus 
der Barmherzigkeit auf Altenberg im Lahntal 
nimmt jederzeit auf: 

1. junge Mädchen aus gut evang. Hause von 16 Jahren an 
als Vorschülerinnen. Prakt. Jahr. Vorbereitung auf Kranken
pflegeschule usw. 
2. Lern Schwestern und Schwesternhelferinnen von 17 Jah
ren an. Ausbildung als Diakonisse oder freie ev. Schwester. 
3 Ältere Bewerberinnen. Abgekürzte Sonderausbildung 
für den Diakonissendienst. 

Anfraßen: Diakonissen-Mutterhaus auf Altenberg, Kr. Wetjlar 
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Nach einem arbeitsreichen Leben wurde am 1. Dezember 1958 mein 
innigstgeliebter Mann, unser herzensguter Vater, Großvater und 
Schwiegervater 

Martin Pawils 
nach Vollendung des 69. Lebensjahres plötjlich und unerwartet aus 
dem Leben gerissen. 

I n s t i l l e r T r a u e r 

Gertrud Pawils 
Ernst Wischnack und Frau Erika geb. Pawils 
nebst Sohn Heinz 

Hamburg-Billstedt, Posthornstieg 38 

Die Beisefeung fand am 5. Dezember 1958, 14.00 Uhr, auf dem Fried
hof in Hbg.-Billstedt, Schiffbeker Weg, statt. 

+ Der Herr über Leben und 
Tod nahm heute früh, ganz 
unerwartet meinen lieben, 
guten Mann, unseren für

sorglichen Vater, Schwiegersohn, 
Schwiegervater, Großvater, Bru
der, Schwager und Onkel 

Bruno Rumpelt 
im Alter von 63 Jahren zu sich. 

In tiefer Trauer: 
Anna Rumpelt 
Werner Rumpelt 
Jutta Mi diel is geb. Rumpelt 
Hans-Joachim Rumpelt 
Regina Rumpelt 
Ulrich Michelis 
Margret als Enkelkind 
Helene Rumpelt 
Ingrid Neunkeuser 
und Anverwandte 

Düsseldorf, den 26. Nov. 1958 
Birkenstr. 77 
Die Beerdigung fand am 1. Dez. 
1958 auf dem Düsseldorfer Süd
friedhof statt. 

Plötslich und unerwartet wurde 
mein geliebter Mann, mein lieber 
guter Vater, Schwiegervater und 
Opa 

Zimmermann 

Eduard Wedrat 
z. Zt. Rentner 

geb. 22. 4. 1890 in Wischwill Krs. 
Tilsit, Inh. des EK I und II des 

1. Weltkrieges sowie anderer 
Ehrenzeichen beider Weltkriege 
durch Herzschlag am 4. 12. 1958 
von uns gerissen. 

in tiefer Trauer 
Frieda Wedrat geb. Losch 
Gertrud Hiemisch geb. Wedrat 
Walter Hiemisch 

und Großkinder 
Bertlich/Westerholt, Westf. 
Drosselweg 4 

Sorsum/Hildesheim, Klostergut 77 
früher Memel, Ankerstr. 13 

auch Schuppenflechte 
Ekzeme, Akne, Milchschorf, u. a. 

Hämorrhoiden,Krampf adergeschwüre 
offene Beine 

Verzweifeln Sie nicht, wenn Sie davon 
betroffen sind. Tausende, die wie Sie 
dadurch entmutigt waren, sind durch 
Terrasinal wied. lebensfroh geword. 
Verlangen Sie unverbindlich die be
treffende Schrift. 
— Terrasinal 9 H Wiesbaden mm 
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Nach längerem Leiden entschlief 
heute mittag mein lieber Mann, 
unser guter Vater, Schwieger
vater, Großvater und Urgroßvater, 
Bruder, Schwager und Onkel 

Braumeister 

Johann Paulus 
im Alter von 83 Jahren. 

In stiller Trauer: 
Marie Paulus geb. Graßt 
Familie Walter Paulus 
Familie Theo Hecht 
Familie Hans Berg 

Herford, den 30. November 1958, 
Weiden/Oberpf., Erlangen 
Gneisenaustr. 2 
Die Beereigung fand Donnerstag, 
den 4. Dezember 1958, um 15.00 
Uhr von der Kapelle des „Ewigen, 
Frieden" aus statt. 

Nach 13 Jahren erhielt ich die 
traurige Nachricht, daß mein lie
ber Mann, unser herzensguter 
Vater, Schwiegervater, Schwie
gersohn, Bruder u. Schwager, der 

Soldat 

Willi Kahlmeier 
geb. 12.3. 1910 im Alter von 
35 Jahren am 10.10. 1945 in rußi
scher Kriegsgefangenschaft ver
storben ist. 

In tiefer Trauer 
Lene Kahlmeier geb. Laberenz 
Günther Kahlmeier und Frau 
geb. Eubel 
Dieter Kahlmeier 
Martin Laberenz und Frau 
Brüder und Verwandten 

Emmerke 120 ü. Hildesheim 
früher Memel, Plantagenstr. 5 

Mein lieber Mann, unser guter 
Vater, Opa, Schwager und Onkel 

Bäckermeister 

Heinrich Haak 
ist nach einem langen, geduldigen 
Leiden von uns gegangen. 

Im Namen aller Trauernden 

Helene Haak 
Göttingen, Birkenweg 43 
früher Nidden, Kurische Nehrung 

Wir haben 

geheiratet 

r 

Rudolf Flamm 
Marianne Flamm geb. Walker 

H e u b a c h , 

Novembe r 1958 
Mannhe im/Schönau 
Li l ienthaistr. 235 

WIR HABEN UNS VERLOBT 

Gerlind Drosdowsky 
Werner Kallinowski 

v. 
BRE-MEN, Weihnachten 1958 
Heibslraße 89 b 
früher Memel, Ernst-Wichert-Str. früher Königsberg/Pr. 

Fern der Heimat verschied am 
24. 7. 57 mein lieber Mann, unser 
guter Vater 

Heinrich Seewald 
im Alter von 53 Jahren. 

In stiller Trauer 

Margarete Seewald 
Leo Seewald und Familie 
Bernhard Seewald 

und Familie 
Adolf Seewald u. Familie (USA.) 

Helmstedt, den 6. 12. 1958 
früher Memel, Sattlerstr. 8a 

Al len me inen V e r w a n d t e n , b e 
kann ten Lands ieu ten u. l i eben Gast 
gebern anläfjl. meiner Besuchsreise 
im Sommer per „AULAUKIS" 
wünsche ich auf d iesem W e g e g e 
sunde, ge ruhsame FEIERTAGE 
und erfolgreiches NEUES JAHR! 

KARL G R O E G E R , BERLIN 

Al len Freunden und Bekannten 
wünschen wir ein 

j-ro^es Weif?nacr?tsj-eft 
und ein 

glückliches Vlcucs Qaf?t 

Herbe r t Gusov ius u. F a m i l i e 

D Ü S S E L D O R F , Münsterstr. 159 

Memelländerin, 
45 J„ alleinst., ev„ 1,60 gr., dklbl., 
wünscht die Bekanntschaft eines 
christl. gesinnten Herrn im Alter 
bis 56 Jahren. 
Zuschriften erbeten unt. MD 148 
an den Verlag des MD. 

Kniewärmer, Wollwäsche aus 
100% Rheumaschufjwolle 

Prospekt v. Hersteller 
Strickerei Smidt - Verden/A. 

Ver t r i ebene L a n d s l e u t e ! 

lOoftfüteutcl 
Wir liefern alle Schreibmaschinen Viele 
neuw. günstige Gelegenheiten im Preis 
stark herabgesetzt Auf Wunsch Um-
(ausbrecht Sie werden staunen Fordern 
Sie unseren Gratis - Kata log B 144 
Deutschlands großes Büronrnsthinenhum 

NOTHEL + CO-Görtingen 

r 
w 
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In Dankbarkeit und Freude 
geben wir die Geburt einer 
gesunden Tochter bekannt 

B Herta Putjmann 
< geb. Jaudzim 
" Gerhard Putjmann 

im November 1958 

Hamburg 21, Stollbergstr.6 
früher MEMEL, Mühlentorstr. 106 

Als VERMÄHLTE grüßen 

ALFRED KNAPPE 
UND FRAU 
GERDA geb.Ebert 
Weihnachten 1958 

(22 a) Essen-Werden, Kathagen 37 
früh er MEMEL 

Allen Freunden und Bekannten 
wünschen wir ein 

FROHES WEIHNACHTSFEST 
und ein glückliches NEUES JAHR, 
verbunden mit vielen Grüßen 
Walter Rausch u. Frau Rosa nebst 
Kindern Hannelore, Christa, Die
ter u. Brigitte, sowie Anna Rausch 
früher MEMEL II, Mühlentorstr. 67 b 
jetjt 29 Mc. Millan Street 

Clayton Vic. Australia 

JUndetfleck 
— Königsberger Art — 

und andere Lebensmittel 
nach ostpreußischer Art! 

Verlangen Sie Preisliste von 
A. Bauer, Landfeinkost, Nortorf 

Holstein 

JUteiimaf 
Nierenleiden, Glieder und 
Kreuzschmerzen? Verlangen 
Sie noch heute die kosten!. 
Schrift „Rheuma-Gequälte 
atmen auf". Kärtchen genügt. 
H. Jung, Abt. 1 B o x b e r g / B d . 

Jeder neue Leser stärkt auch 
im Neuen Jahr Deine 

Heimatzeitung 


