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Meniett&hder m Sibirien 
In der vorliegenden Nummer beginnen wir mit dem Abdruck eines Fortsetzungsberichtes über das Schicksal 
einer memeliändischen Familie in Sibirien. Die Tatsache, daß 1947/49 Tausende unserer Landsleute durch die 
Russen in das Gebiet von Krasnojarsk verschleppt wurden, ist bekannt. Was diese Unglücklichen aber wirklich 
erlebten, hat einer von ihnen nach langem Schweigen nun erzählt. Er heißt Walter und steht hier in der Mitte 
vor seinem Raupenschlepper, an den ein Mähdrescher angekoppelt ist. Das Mädchen Nina an seiner Seite ist 
eine Wolgadeutsche, die in den Aufzeichnungen eine wesentliche Rolle spielt. 
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500 Memelländer 
auf dem Hannover-Treffen 

Herbert PreuB: 
„Memelländer sind von der CDU ent täuscht . . . " 

Am 2. Juli fand in den Casino-Festsälen 
der niedersächsischen Landeshauptstadt ein 
Treffen der Memel länder statt, zu dem an 
d ie 500 Landsleute erschienen waren, um 
Treue und Freundschaft zu bezeugen, w ie 
es sich der Memeler Dichter Simon Dach 
vorgestellt hat: 

Der Mensch (hat nichts so eigen, 
so wohl steht ihm nichts an, 
als daß er Treu' erzeigen 
und Freundschaft harten kann. 

Dieser Vens stand als M o t t o über dem 
Heimattreffen. Ihren praktischen Ausdruck 
fanden Dachs Wor te in der Ak t ion „Kosten
lose Privatquartiere für auswärtige Besu
cher'', von der Gäste aus Berlin, Bonn, Stutt
gart, Rheydt, Iserlohn, I tzehoe, Köln, Det
mold, Wiesbaden, Essen, Rattingen, Mann
heim, Malente, O ldenburg , Hamburg und 
Bremen Gebrauch machten. 

Der BdV-C'hor Hannoveir-Stadt (Dirigent 
Kantor Winfr ied Schmidt) und Deklamat io
nen (Helene Mazat) umrahmten d ie Feier
stunde und fanden starken Beifall. 

Die Vorsitzende der Memel landgruppe 
Hannover, Gerda Gerlach-Pawlowski, be
tonte in iihnem Begrüßungswort, daß eine 
Trennung von der Heliimat 'seit 28 Jähren 
vielen endlos erscheine, daß aber in der 
720jährigen Geschichte der See- und Han
delsstadt Memel 28 Jahne nur eine kuirze 
Episode seien, in unserer Erinnerung werde 
Memel wei ter leben mi t seinen alten Gassen, 
dem Dangef luß, dem bunten Marktplatz 
mi t den Bauernwagen, dem Stadttheater und 
dem Ännchen-van-Tharau-Brunnen, m i t den 
Seedampfem und den Sandkrugfähren, mit 
den beiden Mo len und der Kurischen Meh
rung. Diese Erinnerungen könne niemand 
den Memelern rauben. Wichtig'sei aber auch, 
sich und andere an d ie lange Geschichte 
Memels zu er innern, d ie immer ein Teil der 
deutschen Geschichte war. Jeder Memel län
der habe die Verpfl ichtung, die Binnendeut-
schen in ihrer Unkenntnis um die Verhält
nisse in den Grenzlanden aufzuklären und 
dami t seine Treue zur Heimat tätig zu be
weisen. 

Nach dem Totengedenken hielt Friedrich-
Karl Wi t t , Kulturreferent der Niedersächsi
schen Landeszentrale für pol i t ische Bi ldung, 
den Festvortrag. Er sprach über Schicksal und 
Aufgabe der Ostdeutschen in Vergangenheit 
und Gegenwart. Zunächst wies er den Vor
wurf zurück, die Ostdeutschen ignorierten 
die Realitäten. Richtig seli v ielmehr, daß ge
rade die Grenzbevölkerung gezwungen ge
wesen sei, real zu denken. Gleich gebl ieben 
seien auch ihr Wi l le zur Freiheit, ihr aus
geprägtes Gefühl für das Privateigentum und 
den Besitzstand des gesamten Volkes. Daher 
seien die Ostdeutschen mißtrauisch gegen 
jede einseit ige Betonung des Friedens, wenn 
dami t nicht zugleich das Bekenntnis zu 
Freiheit und Recht verknüpft werde. D ie 
Memel länder hätten sich früher rrvit dem 
russischen Imperial ismus des Zaren an ihrer 
Ostgrenze auseinandersetzen müssen. Heute 
habe sich die Front des 'sowjetischen Impe

rialismus bis wenige Ki lometer östlich von 
Helmstredt und Braunschweig vorgeschoben. 
Wer beii diesen Gegebenhei ten davon rede, 
daß die Auiseinandersetzungen in dem Osten 
nach den Verträgen von Moskau und War
schau nun angeblich überwunden seien, der 
ignoriere nun die Realitäten wirk l ich. 

Die Spaltung Deutschlands und die Liqui
d ierung Preußens bedeute für Europa den 
Verlust der M i t te , betonte Wi t t weiter. Wenn 
man heute d ie Tei lung unseres Vaterlandes 
den Deutschen als gerechte Strafe für den 
letzten Krieg schmackhaft machen wol le , 
müsse man antwor ten, Deutschland bekenne 
sich zu seiner Mitschuld, aber ikeineswegs 
zu 'seiner All-einschuld. In Nürnberg habe 

Die Vorsitzende der Memellandgruppe Hannover, 
Gerda Gerlach, bei ihrer Begrüßung 

man den einen Schuldigen gehenkt, aber 
der andere Schuldige sei der Richter ge
wesen. 

Der Osten könne nicht glaubhaft vom 
Frieden sprechen, solange die Russen in 
Memel und Königsberg sitzen, solange sie 
in Palm nicken unseren Bernstein baggern 
und die Ostsee zum „Roten Meier" ausbau
en wo l len . Nicht umsonst versperrten die 
Russen den Zugang ins nördl iche Ostpreu
ßen; hier seien die Atomraketen stat ioniert. 

Heute ein Deutscher preußischer Herkunf t 
zu sein, sei zu e inem Pol i t ikum geworden. 
Nur der Ostdeutsche denke heute noch ge
samtdeutsche Er demke (so aber n icht nur in 
der Erinnerung an d ie ferne Heimat, sondern 
auch Um Hinbl ick auf Gegenwart und Zu
kunft. Während die Binnendeutschen sich 
erslt e inmal dami t vertraut machen müßten, 
Grenzlandbevölkerung geworden zu sein, 
erkenne der Ostdeutsche schon früher als 
andetre, daß auch unsere heut ige Posit ion 
bedroht ist durch d ie aggresive Polit ik des 
Ostens. Die Ostdeutschen seien eiine Elite 
in der Verte id igung der Freiheit. Sie hätten 
früher als d ie pol i t ischen Parteien oder d ie 

Kirche Verzicht auf Rache und Vergel tung 
geübt - sie hätten aber niicht verzichtet auf 
die Freiheit und auf ihre Heimat. Sie be
kannten mi t dem Amerikaner Abraham Lin
co ln : „Nichts ist endgül t ig geregelt, was 
nicht gerecht geregelt ist!" 

Nach diesen mliit großem Interesse und 
lebhafter Zus t immung aufgenommenen Aus
führungen dankte AdM-Bundesvors i tzender 
Herbert Preuß allen M i tw i r kenden , insbe
sondere ider Memel landgruppe Hannover 
und ihrer rührigen Vorsi tzenden, für das 
gelungene Treffen. Er giing darauf kurz auf 
die aktuel le pol i t ische Situat ion nach An
nahme der Ostverträge ein. Enttäuschend 
für d ie Memel länder sei d ie Wand lung bei 
der Oppos i t ion von e inem Nein zur St imm
enthal tung gewesen. D ie aus Gewissensnot 
zur Oppos i t i on übergewechselten Abgeord
neten seien beistimmt nicht weniger Ent
täuscht worden. CDU und CSU würden 
es i;m kommenden Bundestagswahl l'kampf 
schwer haben , ihren Wählerin die St imment
hal tung zu den Ostverträgen klarzumachen 
und vor al lem die Vertr iebenen zu überzeu
gen. Preuß wies auf Bestrebungen h in , e ine 
neue Vertr iebenenpartei zu gründen oder 
alle nat ionalen Gruppen zu einer nat ionalen 
Partei zu vereinigen. Das sei eline verständ
liche Reaktion auf d ie Ostpol i t ik der Regie
rungskoal i t ion sowie auf die Haltung der 
Oppos i t i on zu den Ostverträgen. Die gro
ßen Parteien seien selber Schuld, wenn sich 
d ie Vertr iebenen von ihnen abwendeten. 
Die Entschließung, mi t der man die Ostver
träge den Vertr iebenen habe schmackhaft 
machen wo l l en , sein völkerrechtl ich -kaum 
wiirksam. D ie Vertr iebenen müßten durch 
ihre St immabgabe dafür sorgen, daß sich bei 
uns der Kommunismus nicht wei ter ausbrei
ten könne. Die Demokra t ie habe gewiß ihre 
Fehler und Schwächen, sie biete jedoch dem 
einzelnen Bürger das größte Maß an Freiheit, 
während d ie kommunist ische O r d n u n g ge
radezu auf der Mißachtung der persönl ichen 
Freiheit begründet sei. An uns sei es zu 
sorgen, daß d ie Sowjets auf ihrem Weg nach 
Westen nicht wei ter Boden gewönnen, da
mi t wir 'in e inem freihei t l ichen Rechtsstaat 
leben könnten. 

Das Nachmit tagsprogramm begann um 15 
Uhr mi t 'einem Dia-Vortrag des Festredners 
„Der Ostseeiraum", der Bilder vom Südufer 
der Ostsee aus neuester Zei t brachte. Im 
Großen Saal spiel te die Kapelle Bola aus 
Änderten zu Tanz und Unterhal tung, wobei 
alte und neue Klänge abwechselten. Zwanzig 
Jungen und Mädchen der Jugend-Tanzgruppe 
unter Margarete Peters brachten nicht nur 
u. a. e inen ostpreußischen Fischertanz, son
dern zogen auch die Zuschauer in den 
Rundtanz h ine in. Vrel zu schnell waren die 
schönen Stunden des Wiedersehens vergan
gen. Man trennte sich mi t der Hoffnung auf 
ein Wiedersehen im nächsten Jahr am glei
chen Ort. gg 

Aussiedlerzahlen im ersten Quar ta l 1972 

Im ersten Quartal 1972 betrug d ie Zahl 
der Aussiedler aus den deutschen Ostge
bieten einschließlich Danzig und Polen 3 016, 
aus der UdSSR 144, aus der CSSR 247, aus 
Rumänien 652 aus Jugoslawien 210, aus 
Ungarn 132 und aus dem 'übrigen Ostblock 
4. insgesamt kamen 4 469 Aussiedler in die 
Bundesrepubl ik Deutschland. Im ersten 
Quartal 1971 waren es 7 645 Personen. Die
ser Rückgang i'st vor al lem auf die nahezu 
halbierten Aussiedlerzahlen aus den polnisch 
besetzten deutschen Ostgebieten zurückzu
führen, im Apri l und zu Beginn des Monats 
Mai zeichnet sich hieran noch keine Ände
rung ab. 
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Kurznachrichten aus der Heimat 

Polangen rüstet für die ßadesaison 
Wie die „Tiesa" berichtet, trafen sich 

Vertreter der für dre Vorbereitung der Po
langer Saison zuständigen amtlichen Stellen 
zu einer Besprechung. Es wurden dabei Fort
schritte in den Bernühungen um die Auf
nahme der Kurgäste 'festgestellt. Es sind 
neue Wohnbauten errichtet worden. Die 
Kanalisation ist im wesentlichen beendet 
Doch wurden auch Mängel festgestellt. Ge
fragt wurde, wann Polangen Erdgas beikom
men würde. Noch immer nicht beendet 
wurde der Ausbau des Geschäftszentrums. 
Die städtische Bauverwaltung überstürzt die 
Arbeiten inicht. Im botanischen Garten sollen 
Rasensprenger aufgestellt werden. Di<e Zahl 
der Speiselokale ist nicht vermehrt worden. 
Das bedeutet aber nicht, daß die Kurgäste 
nun in Schlangen in den Lokalen anstehen 
müssen. Man werde um eine zügigere Be
dienung bemüht sein. Man will mehr Stan-
dardmahlzeiten aus Halbfabrikaten bereiten. 
Die Anlieferung der Lebensmittel bereite 
aber Sorge. Das Fleischkombinat in Memel 
9ei nicht in der Lage, die erforderlichen 
Mengen zu liefern. Man müsse sich nach 
Quellen für die Deckung des restlichen Be
darfes umsehen. Jedes Jahr fehle es an 
Frühgemüse. Die Sowchose Krottingen könne 
nur 40-50% der erforderlichen Menge lie
fern. Die Handels- und Landwirtschaftsmini-
sterien hätten noch keine Vereinbarung ge
troffen. Immer noch fehle es an Frisch- und 
Rauchfischen. Es fehlen auch die Spezial
fahrzeuge zum Transport schnell verderb
licher Lebensmittel. Die Zahl der Kioske se: 
vendoppelt worden. Doch habe man noch 
nicht mit der Anlage von Duschen in Strand
nähe begonnen. Es fehlen Parkplätze. Die 
modern ausgestattete Poliklinik sei zwar 
geöffnet worden, doch könnten wegen des 
Ärztemangels manche Abteilungen noch 
nicht arbeiten. Man plane verschiedene Ver
anstaltungen, für die sich nach dem Bau 
einer Sommerestrade (Bühne) bessere Mög
lichkeiten bieten würden. al. 

Fischbestand des Haffes im Schwinden 
Der einst so große Fischbestand des Ku

rischen Haffes ist im Schwinden begriffen. 
Nach Mitteilungen der litauischen Presse 
gehen die Fänge an Edelfischen ständig zu
rück. Besonders bei Aalen, Zandern, Zarten, 
Bressen und Quappen wird ein deutlicher 
Rückgang festgestellt, der auf den rigorosen 
Fangmethoden beruht. Wurde früher mit 
den kurischen Segelkähnen gefischt, so ist 
heute das Haff von Fischdampfern und Mo
torkuttern bevölkert, die mit Schleppnetzen 
den Fischbestand radrkal dezimieren. Hinzu 
kommt, daß die Fischer ständig unter dem 
Zwang stehen, ein Produktionssoll zu er
füllen und möglichst zu übertreffen. 

Im vergangenen milden Winter konnte 
noch im Januar auf dem eisfreien Haff ge
fischt werden, so daß 46 Tonnen Aale, 42 
Tonnen Zander, 15 Tonnen Zarten, 473 Ton
nen Bressen und 124 Tonnen Quappen an
gelarodet werden konnten. Mit Sorge neh
men die Fischer zur Kenntnis, daß im neuen 
Fünfjahresplan die Fischerzeugung um 47 
Prozent gesteigert wenden soll. Der Fische
reibeauftragte der staatlichen Planungskom
mission schob diese Sorgen mit einem Witz 
zur Seite. 1971 hätten dre Haffischer iihren 
Plan mit 102 Prozent übererfüllt und damit 
27 Tonnen Fische über das Soll hinaus ab
geliefert. Er glaube, daß Neptun auch im 
laufenden Jahr mit den Fischern Einsehen 
haben werde . . . 

Ohne Rücksicht auf den besonderen Cha
rakter der Nehrung als Naturschutz- und 
Erholungsgebjet werden hier weitere Anla

gen der Fischindustrie errichtet, die in ihrer 
Häßlichkeit und mit ihrem Gestank die 
Schönheit ider Nehrung beeinträchtigen wer
den. Die Stimmen der Natunschützer konn
ten sich nicht durchsetzen. Im neuen Fünf
jahresplan ist für Nidden der Neubau einer 
Fischannahmestelle vorgesehen, die Gefrier
raum für 200 Tonnen Fisch bieten soll. In 
Schwarzort soll efrrne Räucherei entstehen. 

Das Unbegreifliche ist, daß auch weiterhin 
Fische sowohl in Memel als auch an anderen 
O t e n Mangelware bleiben. Bs wird in der 
litauischen Presse geklagt, daß Fische so 
selten in den Läden enhältlich sind. Offen
sichtlich müssen die Fänge zum größten Teil 
nach Rußland weiergeleitet werden. al. 

Düngung vom Flugzeug aus 
In der „Tiesa" weist ein Vertreter des 

Naturschutzes auf dlie dem Wild in den 
Wiesen des Kreises Heydekrug bei der Heu
ernte drohenden Gefahren hin. Vor einigen 
Jahren war angeregt worden, an den Heu-
mähenn laut polternde Vorrichtungen anzu
bringen, um damit das Wild vor den Ma
schinen zu verscheuchen. Es sei dann aber 
weiter nichts unternommen worden. 

Die Düngemittel werden über den Wie
sen aus Flugzeugen verstreut. Dabei gelan
gen die den Fischen schädlichen Dünge
mittel auch in die Flüsse und anderen Ge
wässer des Unterlaufs des Memelsfcromes. 
Dort laichen viele Fischarten, über deren 
Schutz nachgedacht werden sollte. 

In der nächsten Nummer berichtet die 
„Tiesa" von der erfolgreichen Düngung von 
über 1000 Hektar Wiesen vom Rombinus 
bis nach Saugen von Flugzeugen aus. Da 
dürfte schon einiges von dem ausgestreuten 
Kunstdünger in di'e Gewässer gelangen, al. 

* 
Durch eine Anordnung der Regierung 

wird die Erweiterung der Fischerei in den 
Binnengewässern geregelt. Die Fischzucht 
soll gefördert wenden. Die Fläche der Fisch
teiche soll mehr als verdoppelt werden. Für 
die erfolgreichen Beschäftigten in der Fisch
zucht werden neue Amtsbezeichnungen ver
bunden mit Stellenzulagen eingeführt. Durch 
diese Maßnahmen sollen das Fischvorkom
men und die Ausbeute bedeutend erhöht 
werden. 

Radio Warschau fordert erneut 
Verbot der Vertriebenenverbände 

In einer deutschsprachigen Sendung am 6. 
Juli erklärte Radio Warschau, daß der „War
schauer Vertrag" eine Anerkennung der 
Massenaustreibung der ostdeutschen Bevöl
kerung aus ihrer Heimat bedeute und daß 
die Bundesregierung nun gegen die Vertrie-
benenorganisationen vorgehen müsse. Au
ßerdem wurde eine Abschaffung bzw. No
vellierung einer Anzalhl von Gesetzen sowie 
eine Modifizierung des Grundgesetzes ge
mäß dem Vertrag gefordert. Radio Warschau 
forderte, „den deutschen Revanchismus und 
Revisionismus mit den Wurzeln herauszu
reißen und rücksichtslos zu bekämpfen'', 
womit die bereits mehr gestellte Forderung 
nach Auflösung der Vertriebenenverbände 
wiederholt wurde. Wie die Wochenzeitung 
„TYGODNIK POWZECHNY" berichtet, wur
de in der Ratiflizierungsdebatte im polni
schen Parlament auch die Frage erörtert, 
welche weitere Schnitte Westdeutschland zur 
wirklichen „Normalisierung" des Verhält
nisses zwischen beiden Staaten zu tun habe. 
Dabei sei die Forderung zur Sprache ge
bracht worden, daß Bonn „Entschadigungs-
letetungen" erbringen müsse. Dazu sei er
klärt worden, es handele sich um eine 
„Entschädigung" für ehemalige Insassen von 
Konzentrationslagern. oprS 

Litauisches Geld 
mit Memeler Wappen 

Die in Stockholm erscheinenden „Nach
richten aus dem Baltikum" berichten in ihrer 
Nr. 54 über eine einmalige, sehenswerte 
Ausstellung. 

Im Königlichen Münzkabinett beim Stock
holmer Historischen Museum wurde am 7. 
Dezember 1971 eine baltische numismati
sche Ausstellung eröffnet. Ausgestellt waren 
Papiergeld und Münzen, die sich zwischen 
den Weltkriegen in den baltischen Staaten 
in Umlauf befanden. Dem bekannten letti
schen Numismatiker Alexander Platbarzdis, 
der heute in Stockholm lebt, war es bei der 
Flucht aus der Heimat gelungen, seine voll
ständige Sammlung baltischen Geldes mit
zunehmen, die er jetzt dem königlichen 
Münzkabinett verkauft hat. Aus ihr wurde 
die Ausstellung zusammengestellt. 

Hier wird deutlich, welche verschieden
artigen Zahlungsmittel sich im baltischen 
Raum während des ersten Weltkrieges, der 
deutschen und der russischen Okkupation 
und des Freiheitskrieges der baltischen Völ
ker in Umlauf befanden: Russisches Geld 
der Zarenzeit, Papiergeld der russlischen 
Revolution, „Ost-Geld", von der deutschen 
Besatzungsmacht herausgegebenes Papier
geld, polnisches und ireicnsdeutsches Papier
geld. Während der Freiheitskriege (1918--
1920) vergrößerte sich das Geldsortiment 
noch mehr. Einige Beispiele: Die Freiwillige 
„Westarmee" unter der Führung des Gene
rals der Zarenarmee Bermondt-Avalov gab 
i-hr eigenes Papiergeld heraus - auf der 
einen Seite das Wappen des Zarenreiches 
tragend, auf der anderen Seite einen deutsch
sprachigen Text. Ein lettisches Partisanen-
re^rment verwendete als Zahlungsmittel 
überstempeltes russisches Geld. Die finni
sche Freiwilligentruppe im estnischen Frei
heitskrieg, die „Österbottens söner", be
nutzten als Zahlungsmittel übergedrrckte fin 
nutzten als Zahlungsmittel überdruckte fin
nische Geldscheine. 

Bei der Stabilisierung der Lage wurden 
die verschiedenen Zahlungsmittel für ungül
tig erklärt. Im Freistaat Estland wurde be
reits 1919 als eimziges Zahlungsmittel die 
Mark (später Krone) eingeführt, in Lettland 
1920 der lettische Rubel (später Lats), in 
Litauen 1920 die Llitas. Ein Geldschein des 
selbständigen Litauen aus dem Jahre 1938, 
der auf der Ausstellung zu sehen ist, ist 
wie ein Zeichen der Zeit Hinweis auf die 
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späteren Ereignisse, die den Verlust der 
Selbständigkeit der Baltischen Staaten mit 
sich brachten. Zum 20. Jahrestag der Aus
rufung der Selbständigkeit Litauens sollte 
ein Jubiläums-Geldschein mit den Wappen 
von Kowno, Wilna und Memel herausgege
ben werden. Doch wegen der um das Me-
melgebiet entstandenen politischen Gegen
sätze konnte das fertiggestellte Jubiläums
geld nicht in Umlauf gesetzt werden; das 
Memelgetnet wurde im März 1939, vor dem 
Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, wieder 
ein Teil Deutschlands. 
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Unsere neue Artikelserie 

Memelländer in Sibirien 
Von Purmallen in die Steppe bei Abakan — Von 

Er erzählt 
aus seinen Jahren 

in Sibirien 

Nach diesen Jahren 

Es war der 20. März 1949, ein herrlicher 
Vorfrühlingstag, an dem die Sonne golden 
über den noch kahlen Feldern aufging. Ein 
kühler, aber keineswegs mehr eisiger Wind 
strich über die jungen Saaten 'der Winterung. 
D ie ersten Lerchen waren zurückgekehrt 
und sangen das Lob ihres Schöpfers in den 
klaren Himme! h inein. 

In dem einsamen 
Bauernhof in Pur

mallen schlief noch 
alles. Im Giebelz im

mer des Bauern
hauses drehte sich 

Walter, ein junger, 
b londer Mann , auf 
die andere Seite. 

Woh l ige Gedanken 
durchzogen ihn im 
Halbschlaf. War er 
doch kurz vorher 

aus russischer Kriegs
gefangenschaft ent

lassen worden -
zwar nur in die 

'■ussi'sch besetze Me-

mel'heimat, aber 
immerh in zu Hause. 

n einem sibirischen 
Lager war es (herrlich, wieder bei Mut tern 
zu sein. Er dachte an d i e goldgelben Mehl-
fl insen, an die fetten -Berliner Pfannkuchen, 
die sie ihm zu Ehren gebacken hatte. Aus
gehungert und abgemagert war er gewesen, 
und wenn es zu Hause unter dem neuen 
Regime auch nicht die Fülle war - als Bauer 
brauchte man nicht zu verhungern. Heute 
abend besuche ich d ie Grefe, die b londe Gre
fe - d a c h t e er bei slich. Ja, auch den Nachbarn 
war d ie Flucht nach Westen im Ok tober 
1944 nicht geglückt. Stille Pläne durchzogen 
sein Herz. 

Im Hause wurde es indessen lebendig. 
D ie Tiere wol l ten versorgt werden. In der 
Nacht hatte die Liese gekalbt und muhte 
nun stolz über den Hof. Das Grunzen der 
beiden Schweine war l iebl iche Musi'k. Hüh
ner, Enten ,Gänse und Puten 'strömten dem 
Fufternapf zu. Zwischen den Bäumen der 
Lindenal lee, die zum Hof führte, leuchtete 
das Silberband der Dange. 

Und doch - wie trügerisch war dieser 
Morgenfr iede! Ein Reiter sprengte 'heran, 
bog in d ie Lindenallee, sprang ab und eil te 
ins Haus. Bald darauf kam er mi t Walter 
heraus, und beide ritten davon, um sich 
Gewißhei t zu ho len: Es hieß, die Russen 
bereiten die nächste Verschleppung vor. 1947 
waren Transporte nach Sibirien gegangen, 
1948 noch einmal. Die Menschen, immer 
das Beste hoffend, hatten sich im Wahn 
gewiegt, damit sei d i e Ak t ion abgeschlossen. 

Bangend wartete die Familie auf ihren 
Sohn. Gegen Kleinmi'ttag war er wieder da. 
Weinend umarmte die Mut ter das neuge
borene Kälbchen, als ahnte sie, w ie die 
Nachricht ausfallen würde. Das Gerücht also 
s t immte. Die Russen verluden alle größeren 
Besitzer, d ie Knechte und Mägde gehalten 
und Landmaschinen besessen hatten, nach 
Sibirien. Wer diesmal an der Rei'he war, 
konnte man natürlich nicht wissen. Aber mit 
dem Iwan war nicht zu spaßen. Sie alle 
hatten es erlebt, wie locker den Rotarmisten 

der Frnger am Abzug saß. Waren nicht erst 
vor kurzem drei Frauen von einem russi
schen Offizier überfallen worden? Zwei 
haften ihm entf l iehen können, aber die 
dr i t te wu rde geschändet und mit e inem Ge
nickschuß aufgefunden. Solche Geschichten 
machten die Runde. 

Die Aussicht auf ein Schicksal, das Not 
und Entbehrungen, ja sogar den bit teren 
Tod bringen konnte , lähmte die Familie. Die 
Mut ter war d ie erste, die wieder klaren 
Kopf bewies. 

„Get re ide, Kleider und Geschirr packen 
wir in Säcke, Kisten und Körbe. Das alles 
schaffen wir zu Baranauskas, dem Litauer. 

In e inem Schulheft hatte Walter seine 
Erinnerungen aus Sibirien st ichwortart ig 
niedergeschrieben und dem M D geschickt. 
Wir baten ihn , doch ausführl icher über 
d ie Verschleppung und die Erlebnisse in 
Sibirien zu berichten. Da nahm sich seine 
Frau Lina der Sache an. Sie fragte ihn und 
die Schwiegereltern anhand der Not izen 
aus und schuf dami t diesen einmal igen 
Dokumentarber icht . 

Lina ist gebürt ige Schwäbin. Sie lernte 
Walter am Arbeitsplatz kennen. Als sie 
ihn fragte, woher er k o m m e , antwor te te 
er nur kurz: „Aus dem Paradies!" Diese 
An twor t fesselte sie so, daß sie sich für 
des Schicksal des jungen Memel länders 
zu interessieren begann. Zwei fahre spä
ter waren beide verheiratet. Heute haben 
sie drei Kinder und ein schönes Eigen
he im. Aber die Erinnerungen an Sibirien 
leben m i t ihnen. „ Ich kann mir alles 
vorstel len, als hätte ich es selbst er lebt" , 
schreibt Lina. „ W e n n unsere Kinder grö
ßer sind und ich mehr Zeit habe, würde 
ich gern a l l e s aufschreiben, was Walter 
in den langen sibirischen Jahren erlebt 
und erl i t ten hat." 

Beide haben gebeten, ihren Famil ien
namen nicht zu nennen. Auch im Text 
wurde auf einige noch lebende Personen 
Rücksicht g e n o m m e n . Unsere Leser wer
den dafür Verständnis haben. 

Fr ist ein guter Mensch und kann uns die 
Sachen viel leicht für später aufheben. Vieh 
und Maschinen sind nicht zu retten. Die 
sollen sie haben. Wertsachen, Papiere und 
Uhren backen wir in Brot ein. Nun aber 
schnell an die Arbeit! Wer we iß , w ie lange 
wir Zeit haben! Viel leicht ist alle Sorge um
sonst, und wir können b le iben! " 

Nun hüb im Hanse ein wüstes Durchein
ander an. Vor Aufregung wurde viel umsonst 
herumgelaufen und viel verkehrt gemacht. 
Der Backofen war schon heiß, und die er
sten Brote verschwanden in ihm. Neben dem 
Litauer Baranauskas hatte man noch einen 
deutschen Z i m m e r m a n n , der für die Russen 
arbeitete und daher für eine Verschleppung 
nicht in Frage kam. Auch zu ihm ging abends 
eine Fuhre Sachen, die er im Stroh versteckte 
und aufzuheben versprach. Der Z immer
mann wußte , daß in der nächsten Nacht 

Verhaftungen beginnen sol l ten. Er riet, mög
lichst nicht im Hause zu b le iben. Wer sich 
verstecken konnte , bis der Transport rol l te, 
der 'hatte bis zur nächsten Depor ta t ion seine 
Ruhe. Und einmal mußten die Russen ja 
aufhören, wenn noch jemand ble iben sol l te, 
um das Land zu bestel len. 

So begaben sich alle Famil ienangehörigen 
des Abends mit Decken in den Wald, und 
dem jungen Heimkehrer war es wie in Si
bir ien zumu te , als er die klaren Sterne über 
sich hatte. 

Der nächste Tag brachte nichts Neues, der 
übernächste auch nicht. Dann hö'rte man, 
daß der erste Transport aus Karlsberg ab
gefahren sei. Dami t sei für dieses Jahr nichts 
mehr zu befürchten. So freute man sich, 
die Nacht wieder im warmen Bett verbr in
gen zu können. Die Arbei t auf dem Felde 
und 'im Stall forderte ihr Recht. Nur die 
Mut ter glaubte noch nicht so recht an ihr 
Glück. Sie versteckte dies und das unter 
den Die len. Sie schnitt das frische Brot in 
Scheiben und trocknete diese im Backofen, 
um Säcke und Blechbüchsen dami t zu fü l len. 
Sie packte und packte das Handgepäck im
mer neu um. Jeder mußte ein woh ldurch
dachtes Bündel mi t Wäsche und Kleidern 
für Sommer und Winter besitzen, mi t den 
nöt igen Papieren und e iner Eisernen Ration 
an Trockenbrot und Speck. Angst macht vor
sichtig, und die Sticheleien, mi t denen sie 
bedacht wurde , waren nicht böse gemeint . 

Sonntag - be im Mittagessen 

Und dann kam jener Sonntag, der 25. 
März, den die Familie nie vergessen würde . 
Gerade setzte man sich in der Stube zum 
Mittagessen nieder, als der kleine Sohn in 
die Stube gestürzt kam: „Sie kommen ! Sie 
k o m m e n ! " 

Ja, sie kamen - nicht von der Straße her, 
nein, durch den Obstgar ten. Plötzl ich traten 
sie hinter der Scheune hervor, junge Männer 
in abenteuer l ichem Räuberzivil, die Gewehre 
im Anschlag. Das waren die Stribitel, die 
sowjetischen Hi l fspol iz isten! Schon war einer 
in der Stube und schrie: „Al les he rkommen! 
Sofort alle Mann hierher!" 

Da standen wir in einer Ecke zusammen
gedrängt: Vater und Mut ter , d i e K inder 
Onkel und Tante und eine Familie aus 
Patrajahnen, die zufäl l ig vo rbe igekommen 
war. Und dann trat der russische NKWD-
l.eutnant ein, hinter ihm der l itauische Bür
germeister. Vater war so aufgeregt, daß er 
nicht e inmal die Fragen beantwor ten konnte , 
wieviel Hektar Land und w ie viele Pferde 
und Kühe er besaß. 

Der Leutnant machte einen Witz und 
sagte: „ W a r u m so aufgeregt? Es passiert 
euch doch nichts. Wir zählen nur zusammen, 
was hier vorhanden ist." 

Al le mußten ihre Namen angeben und 
wurden in d ie Liste eingetragen - auch 
unsere zufäl l igen Besucher, die umsonst 
beteuerten, hier nur kurz mal zu Besuch 
gewesen zu sein. Scho^n war alles vorbei. 
Leutnant und Bürgermeister verschwanden 
schon wieder, mi t ihnen einige der Hilfs
pol iz isten. Aber vier von ihnen bl ieben zu
rück - zu unserem „Schutz" . 

N iemand durfte die Stube verlassen. Wer 
austreten wo l l te , bekam einen Posten mit . 
Als d ie Männer füttern gi'ngen, standen zwei 
Posten in der Stalltür. Als es dunkel wu rde , 
bedeuteten uns die Posten, wir hönnten 
uns auf den Fußboden legen. Der kleine 
Soihn protestierte: „ Ich wil l aber in mein 
Bett!" Die Posten lachten. Natürl ich schlief 
n iemand. Al le lagen und lauschten. Das Ge
räusch des Lkw war fast w ie eine Erlösung. 
jetzt muß es sich entscheiden. Noch wag
ten wir auf Erlösung zu hoffen. Aber als 
dann die Tür auff log, ein Rotarmist eintrat 
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und eine Liste unter die Lampe hielt, wuß 
ten wir, daß alle Hoffnung begraben wer
den mußte. Umständlich las er unsere ihm 
ungewohnten Namen - einen nach dem 
anderen. Dann sagte er: „D ie FamiHe aus 
Patrajahnen kann nach Hause. A l le anderen 
müssen in 45 Minuten abmarschbereit sein. 
M i t zunehmen sind Kleider und Lebensmittel. 
Nicht mi tgenommen werden dürfen Getrei
de und Kartoffeln. Die Depor ta t ion erfolgt 
wegen Unzuverlässigkait gegenüber dem 
Sowjetregime!" 

Lähmendes Entsetzen packte auch mich, 
den jungen Mannn , von dem ich zu Beginn 
wie von einem Fremden erzählt hatte. Wie 
würde es mi t mir und Grete werden? Würde 
sie auch unter den Verschleppten sein? Der 
Offizier ließ keine Fragen zu. Seme einzigen 
Wor te waren: „Dawai , dawai!" Schnell, 
schnell! Wir sol l ten sie noch oft hören! 

Mut te r war die einzige, die e in igermaßen 
kalt b l ieb und zu packen begann. Das 
Grundgepäck war vorhanden, und das ge
trocknete Brot in den Säcken wurde zum 
Segen für uns. Einige Sachen hatten wir 
vom Nachbar zurückgeholt , aber noch nicht 
ausgepackt. So konnten wir sie auch mi tneh
men. Während wir unsere Kasten und Körbe 
und Bündel auf den Lkw im Hof luden, 
packte Mut ter Brote, Eier, Rauchspeck und 
vor al lem Koch- und Eßgeschirr e in . Was 
hätten wir ohne ihre weise Voraussicht ge
macht! 

D ie Posten schauten belustigt dem Durch
einander zu. Dann und wann griffen sie zu 
und suchten sich ein gutes Kleidungsstück 
aus, um es verschwinden zu lassen. 

Ehe wir uns versahen, war d ie Firist um. 
Wir hatten nicht einmal Zeit, nach unserem 
Vieh und den Pferden zu sehen. Alles, was 
uns Itieb und teuer war, mußten wir zurück
lassen. Schon stießen uns die Posten aus 
der Tür und wiesen uns auf den Lkw. Ein 
tränenersticktes Wor t des Abschiedes zu den 
Zurückb le ibenden, eine Umarmung - dann 
fuhren wir ab: die Eltern, mein kleiner 
Bruder und ich. Meine Schwester b l ieb zu
rück, da sie zufäll ig i rgendwo bei Bekannten 
auf Besuch war. Auf dem Lkw waren ferner 
Onkel und Tante, aber ohne ihre beiden 
Kinder, die zu Hause gebl ieben waren. Dann 
saß noch Onkel's alte Magd verschüchtert 
zwischen Kisten und Säcken. 

Die Klappe wurde zugeworfen. Der Mo to r 
heul te auf. Die Zurückble ibenden s t immten 
ein Lied an, das ich nie mehr hören kann, 
o h n e an diese Stunde zu denken : So n imm 
denn meine Hände und führe mich . . . Ob
woh l uns der Schmerz fast d ie Kohlen zu
schnürte, st immten wiir ein und sangen den 
Choral während dev Fahrt zu Ende. 

D ie beiden Hil fspol izisten, die hinten auf 
der Klappe saßen, um ein Abspr ingen wäh
rend der Fahrt zu verh indern, schütteten 
sich über unseren Gesang vor Lachen aus. 
„ I h r ifahrt jetzt nach eurem Berl in", spotte
ten sie. 

D ie Fahrt war nur kurz. In Deufech-Crot-
t ingen hie l ten wir vor dem Mi l izgebäude 
und mußten abladen. In der Dunke lhe i t 
sahen wir bekannte Familien, die das glei
che Los getroffen hatte. Grete und ihre 
Famil'ie entdeckte ich nicht. Viel leicht würde 
ich sie am nächsten Morgen f inden. Immer 
wieder kam während der Nacht ein Lkw mit 
neuen Opfern an. 

Den ganzen nächsten Tag, es war ein 
Montag , sperrte man uns in der Amtsver
wa l tung ein. Wir verbrachten d ie Zei t mit 
Gebeten und Chorälen. Abends flog die Tür 
auf, und der Leutnant rief herein: „ D a hilft 
euch euer Got t auch nicht. Wir al lein sind 
es, die euch ins Paradies br ingen!" 

Plötzlich trat er auf mich und meinen 
Bruder zu und entriß uns die Gesangbücher. 

„ Ihr jungen Kerls - und singen und beten! 
Her die Bücher und weg damiit!" Und drau
ßen war er. Nach einer Wei le kam er ver
legen wieder herein und legte die uns so 
teuren Gesangbücher meinem Bruder in den 
Arm. Wer kann einen Russen begreifen? 

O h n e Essen und mi t wenig Schlaf ver
brachten wir die Nacht auf dem Fußboden 
oder auf den Kleidersäcken. Wie wü rde es 
weitergehen? 

Der 28. März 1949 

Der 28. März, ein Dienstag, war regnerisch 
und kalt. Wir richteten gerade ein karges 
Frühstück mi t getrocknetem Brot und einem 
Stück Speck, als der Befehl kam, sofort alles 
Gepäck zu verladen. Es war 9 Uhr, und wir 
kamen nicht dazu, etwas zu essen. Mut ter 
erl i t t den ersten Schwächeanfall. So tapfer 
sie bisher gewesen war - nun k lappte sie 
zusammen. Wir hol ten einen Trunk Wasser 
und suchten ein paar Herztropfen. Schon 
wieder schrie es draußen: „Dawai ! Dawai! 
Bistro! Bistro!" M i t M ü h e erreichten wi r 
unseren Lkw, der uns nach Memel zum 
Bahnhof brachte. 

Wir hiel ten an einem langen Güterzug. 
30-40 Personen in einen Viehwagen, hieß 
es. Das war ein Drängen und Schieben, 
denn schließlich wo l l te jeder einen guten 
Platz für die lange Reise haben. Mut ter 
ging es schon wieder besser, und sie half 
uns be im Verstauen unserer Habseligkeiten 
und ordnete an, w ie alles verpackt werden 
sol l te. Außer uns waren sieben andere Fa
mi l ien in urosirem Viehwaggon. 

Endlich hatte jeder seinen Platz, und wir 
konnten unser Häuflein überschauen. Da 
war ein Säugling von sechs Monaten , ein 
zweijähriges Mädchen. Da waren ältere 
Kinder. Da war ein sechzigjähriger Opa. 
Insgesamt waren wi r 32 Memel länder, Ge
fährten im Elend. 

Immer noch rol l ten draußen pausenlos 
d ie Lkw und spuckten ihre traurige Last aus. 
Waggon auf Waggon fül l te sich. Vergebl ich 
schaute ich auch hier nach Grefes Familie 
aus. War ihr Glück mein Unglück? Wurden 
wir jetzt .für immer auseinandergerissen? 
War die Blüte der erwachenden Liebe so 
schnell vom Frost der Verbannung zerstört 
worden? Mir kam eine Träne in die Augen. 
Wie naihe war sie meinem Herzen! Zwar 
hatte ich ihr meine Liebe noch nie gestan
den, aber am Auf leuchten ihrer sommer
hel len Augen ersah ich doch, daß ich ihr 
nicht gleichgült ig war. Ich war ja schließlich 

Hoferbe gewesen, und für ein Mädchen vom 
Lande gab es nichts Schöneres, als Bäuerin 
zu werden, Vieh und Gesinde unter sich zu 
haben. Aber wurden wir nicht verschickt, 
weil eis keine Hoferben mehr geben sollte? 
Wäre jemals etwas aus unserem erträumten 
Glück geworden? Unter den Russen wohl 
nie! Und schon wieder waren meine Augen 
naß. Jetzt we in te ich um mein zerstörtes 
l e b e n , um den Verlust des Vaterhauses und 
des in Geneirationen angewachsenen Erbes. 

Die Fahrt beginnt ! 

„Einsteigen! Fertig!" er tönte eine St imme. 
Stolpernd e rk lommen die letzten ihre Wog-
gons. Immer näher kam das krachende Zu
rol len der Türen. Dann waren die Posten 
auch bei uns. Die 'schwere Tür rumpel te zu, 
und pol ternd wurde der Riegel umgelegt. 
Wir saßen im Dunke ta , nur durch eine Luke 
kam das letzte Licht der Dämmerung herein. 
Ein Eimer wurde für d ie Notdur f t in d ie Ecke 
gestellt, ihm soll ten wei tere folgen, da wir 
keine Gelegenhei t erhiel ten, ihn auszulee
ren. Jede Familie mußte einen Eimer dafür 
opfern. Während sich draußen die Nacht 
niedersenkte, wu rde die Luft stickig und 
st inkend. Es waren ja Viehwagen, und viel
leicht war noch vor wenigen Tagen deutsches 
Beutevieh dami t verladen worden. Die 
Bohlen waren vol lgesogen von dem scharfen 
Geruch der Rinder. Niemand sprach ein 
Wort . Aber n iemand 'schlief auch. Nur die 
junge Frau tröstete ihre beiden Kleinen in 
den Schlaf. 

M i t ten in der Nacht e in Ruck! Das Rum
peta der Räder! Wi r fuhren endl ich! Und 
in das Fahrtgeräusch mischte sich deut l ich 
der Klang unseres Trostl iedes, pflanzte sich 
von Waggon zu Waggon fort: „ D u bringst 
mich doch zum Zie le, auch durch d ie 
N a c h t . . . " Was mögen sich die Posten ge
dacht haben! Uns aber durchströmte der 
Friede Gottes - auch in Not und Trübsal. 

D ie Nacht wurde eisig kalt. Der Wind zog 
durch alle Ritzen. 

„ W o z u haben wir e inen Ofen?'' fragte in 
der Dunke lhe i t eine St imme. 

Einen Ofen? Hatten wir einen? Wir hatten 
ihn zuerst übersehen, hatten ihn mi t Kisten 
und Säcken bepackt, bis er nicht mehr zu 
sehen war. Nun begannen wir beim Schein 
einer Taschenlampe zu räumen. Tatsächlich 
- da war ein ofenähnliches Ding. Sogar 
etwas Holz und ein Haufen Kohlen lagen 
daneben. Und bald gab es ein lustiges 
Feuer, um das sich alle drängten. Nach und 

Bahnhof M e m e l 
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nach suchte man aber doch die zweistöcki
gen Pritschen an den Wanden auf. Für alle 
reichte der Platz dort nicht, und so schliefen 
wir jungen Leute auf den Kleidersäcken. Im 
Einschlafen hörte ich, w ie Vater das Vater
unser anst immte. Wir alle fielen ein. Dann 
war nur noch das Rattern der Räder zu hören. 

Schon früh erwachten wir aus unserer 
unbequemen Lage. Der Ofen war längst 
wieder kalt. Der A lp t raum, der uns nachts 
bedrückt hatte, war Wirk l ichkei t . Wie wi r 
auch rüttel ten - die Tür b l ieb zu. Die Luke 
oben war vergittert. Wir rol l ten und rol l ten 
und rol l ten. Mut ter we in te vor sich h in. Sie 
dachte an d ie Tochter, die ahnungslos zu
rückgeblieben war. Onkel und Tante jam
merten um Sohn und Tochter. Würden die 
überhaupt erfahren, w o h i n die Eltern ge
kommen waren? Der Säugding schrie. Kein 
Wunder, denn die Mut te r hatte schon zwei 
Tage ikein richtiges Essen zu sich genommen. 
im Ofen wurde wieder e in kleines Feuer 
entfacht, und die junge Mut ter versuchte, 
eine Notsuppe zuwege zu br ingen, d ie der 
Säugling verweigerte. Das zweijärrge Lies
chen kam dadurch zu e inem guten Frühstück 
und leerte den Becher mi t Behagen. 

Wie froh waren wir mi t unserem trocke
nen Brot. Es gab andere, denen d ie Russen 
kaum zum Packen Zei t gelassen hatten, die 
nach zwei Tagen schon nichts mehr zu 
beißen hatten. So mußte unsere Mut ter tei
len, denn Leid verbindet, und Not macht 
Brüder. Richtigen Appet i t hatte n iemand, 
denn der beißende Gestank der Eimer stach 
in d ie Nase. Wir grenzten d ie „To i le t te" 
provisorisch mit einher Decke ab, aber das 
half nicht viel. So stellte sich jeder eine 
Wei le an das Guckloch, um frische Luft zu 
atmen und zugleich zu berichten, was drau
ßen zu sehen war. Meist ging es durch 
Wälder. Nur selten war ein litauisches Dorf 
zu sehen. Blonde Kinder 'standen am Bahn
damm und w ink ten uns zu. 

Einmal w ink te einer der jungen Männer 
seinen Vater ans Guckloch, ohne etwas zu 
sagen. Der sah Ihinaus und wandte sich wort
los wieder ab. Als ich an der Reihe war, 
sah ich in (der Ferne gerade noch einen ein
samen Bauernhof, von e in igen Birken um
standen, von grünender Saat umgeben. Da 
begriff ich warum niemand etwas gesagt 
hatte. Jeder dachte an 'seinen Hof zu Hause. 

Der erste Haft 

Einmal hiel ten wir m i t e inem Ruck, aber 
die Türen wurden wicht geöffnet. Später 
erst erfuhren wir, daß hier einige Waggons 
mi t l itauischen Leidensgenossen angehängt 
worden waren. So ging es noch einige Male, 
und erst nach zwei Tagen und zwei Nächten 
wurde bei einem erneuten Halt auch unsere 
Tür aufgerissen, und alles stürzte sehnsüch
tig in die fri'sche Luft. Die Posten standen 
im Anschlag. Aber wiir dachten nicht an 
Flucht. Wir hockten uns ohne Scham unter 
die Waggons, um d e m immer wieder zu
rückgehaltenen Bedürfnis nachzugeben. 

Aus meiner Kriegsgefangenschaft konnte 
ich .etwas Russisch, und >so hörte ich, daß 
man hier Suppe an uns ausgeben würde . 
Sofort stürmten alle mit e inem Gefäß los, 
um einen Schöpflöffel voll zu ergattern. 
Gierig schlang jeder d ie Brühe in der Hoff
nung, noch etwas nachfassen zu können, 
aber ehe noch die letzten ihren Teil erhalten 
hatten, mußten wir schon wieder einsteigen. 
Eiin Glück, daß vor der Abfahrt noch für 
jeden Waggon Brote zugetei l t wu rden . Auf 
jeden sollten 400 Gramm entfal len. 

Nach zwei Tagen wu rde bei e inem Halt 
Brennmaterial für die Öfen zugetei l t . Also 
wü rde es noch käl ter werden als bisher! 
Am Abend des vierten Tages kam bei e inem 
Halt der Befehl durch, jeder Waggon müsse 
einen Essenholer und einen Wagenaufeeher 
best immen. Letzterer wurde ich, und so zog 
ich m i t me inem Essenholer und vier Eimern 
los, um die dünne Suppe für 32 Menschen 
zu holen. Das war gerechter als die erste 
Drängelei, und ich sorgte für ordent l iche 
Zute i lung. Diesmal durfte nachgeraßt wer
den, aber die Suppe war so dünn , daß man 
auch bei drei Litern noch Hunger hatte. 
Al le zwei Tage gab es 400 Gramm Brot, und 
dankbar empfing jeder aus Muttens Brot
säcken noch etwas dazu, immer wieder 
mußte ich sie mahnen, nicht zu großzügig 
zu sein, denn der Weg nach Sibirien sei 
wei t . 

„Es geht immer wieder eine Tür auf", war 
ihre einfache Antwor t . M i t schlechten Worten 
konnte sie Trost schenken. Als einmal ein
fältig ein Kimd fragte, ob in dem Paradies, 
in das man fahre, auch Engel seien und 
niemand eine An twor t wagte, sagte sie nur. 
„Gottes Engel sind überall dort, w o Gottes 
Kinder sind." 

„ Ich b in bei euch a!le Tage . . . " 

Daß Engel mancherlei Gestalt haben kön
nen, merkten wir am nächsten Tag, als unser 
Zug wieder einmal h ie l t , d i e Türen jedoch 
nicht geöffnet wurden . Stundenlang standen 
wir auf e inem russischen Bahnhof. Durch 
das Guckloch sahen wir russische Frauen, die 
Piroggen anboten: mi t Glumse oder Kohl 
gefül l te Kuchen aus Brotteig. Der Handel 
ging umständl ich durch die vergit terten 
Luken vor sich. D ie Russinnen nahmen 
bunte Tücher, Bestecke oder Broschen als 
Bezahlung und lieferten Lebensmittel . Ich 
konnte ihnen klar machen, daß wir Miilch 
benöt ig ten, und sie ei l ten wi l l ig davon und 
brachten, was s ie aufgetr ieben hatten. An 
einer Schnur zogen wir die Kanne hoch und 
achteten, daß wir nicht einen Tropfen ver
gossen. 

Da begriffen wir, was d ie Verheißung 
bedeutete: „ Ich bin bei euch alle T a g e . . . " 

Wieder waren zwei Tage vergangen, bis 
die Türen geöffnet wu rden . Diesmal durften 
wir e in ige Stunden im Freien b le iben. Ich 
zähl te nun 32 Waggons, von denen zwöl f 
woihl Litauer und Lotten, aber auch Kal
mücken und andere Völkerschaften enthiel
ten. Insgesamt mußten wir um die tausend 
Menschen sein. 

Eine kleine Überraschung gab es, als wir 
hinter dem Bahnwärterhäuschen einen Brun
nen entdeckten. Eimer um Eimer wurde 
hochgeholt , und bald war das Gelände ein 
riesiger Waschplatz. Überall nasse Gesichter, 
nasse Arme und Hände! Hier war auch die 
erste Gelegenhei t für unsere geplagte junge 
Mutter, W inde ln und Wäsche zu waschen, 
und viele taten es ühr gleich. Während der 
langen Tage voriher hatten d ie nassen Win
deln ungewaschen durch d i e Luke gehalten 
werden müssen, biis sie notdür f t ig getrock
net waren. 

Schreckliche Erinnerungen 

Wochenlang dauerte d i e Fahrt. Wir ver
loren jedes Zei tgefühl . Es war, als ob die 
Fahrt nie ein Ende nehmen sol l te. Wir ver
tr ieben uns die endlosen Stunden, indem 
wir uns unsere Erlebnisse erzählten. Da 
hatten wir e inen, der von der Mi l iz einge
setzt worden war, um d i e Kartoffeläcker zu 
bewachen. Sogar e inen Karabiner hatte man 
ihm gegeben. Eine Nacht 'hör te er Geräusche 
auf dem Feld und rief „Stoj! Wer da?'' 
in die Finsternis. Ein Schuß peitschte auf. 
Schnell warf erisich in eine Furche und schoß 
zurück. Dann b l ieb es still. A m nächsten 
Morgen fand er ein Mar indkäppchen und 
wußte , daß er hungernde russische Solda
ten vertr ieben hat te. 

Bin anderer Bauer hatte sich m i t drei oder 
vier Nachbarn zusammengetan, um nach 
Memel auf den Markt zu fahren. Sie brachen 
früh auf, und es war noch dunkel . Plötzlich 
versperrte ihnen ein quer auf der Straße 
stehender Lkw die Durchfahrt. Sofort waren 
die Bauern von russischen Soldaten umringt, 
die ihnen Maschinenpisto len auf die Brust 
preßten, während andere die Körbe und 
Säcke mit Eiern, Butter, Kartoffeln und Ge
flügel lachend auf dem Laster verstauten. 
Bevor sie das We i te suchten, schnitten sie 
den Pferden d ie Sielen durch, um die Bau
ern möglichst lange aufzuhalten. 

Me ine Mut ter konnte ein ähnliches Erleb
nis beisteuern. Auf einer Marktfahrt wurde 
sie in e inem Hoh lweg bei Tauerlauken von 
zwei maskierten Männern überfal len. Einer 
sprang dem Pferd in d ie Zügel , der andere 
griff nach Mutters Hals. Sie stieß dem An
greifer d ie Hand ins Gesicht und schlug zu
gleich mi t der Peitsche auf d ie Pferde e in. 
Ihre lauten Hil ferufe lockten einige Männer 
vom Feld, und d ie be iden Russen mußten 
ohne Beute das Wei te suchen. 

Ein Bauernhof in Purmallen 
Hier war die Familie vor ihrer Verschleppung nach Sibirien zu Hause. Beim Kampf um 
Memel war das Wohnhaus ausgebrannt und beschädigt worden. Nach mißglückter Flucht 
richtete sich die Familie in der Ruine wieder ein. Unten rechts war einst ein Betsaal 
der Alten Versammlung, links das Wohnzimmer, oben die Schlaf- und Gästezimmer. 
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Am der CeuUUUte 
de& Memeler Segel-¥erem§ 

Folgender Ausschnitt aus der Jubiläumsschrift „50 Jahre Memeler Segelverein" 
vom 15. Dezember 1935 gibt uns Auskunf t über das Gründungsjahr des MSV, da
nach wurde der MSV einwandfrei im Jahre 1884 gegründet. 

„ W e n d e n wir den Blick rückwärts, so f inden wir, daß schon lange vor Gründung 
des MSV. Segelsport in Memel , der ehemal igen Kgl. preußischen See- und Han
delsstadt getr ieben worden ist. Mason , Ancker, Skougaard, Lankowski sind woh l 
bekannte Namen im Verein, und ihre Träger haben schon fange Pinne und Schot 
geharsdhabt, als noch nicht der grün-weiß- ro te Stander von ihren Masten wehte . 
Schon früher regte sich auch die Lust, das seglerische Können auf der Regattabahn 
zu messen und es ist bezeichnend, daß das die Gründung unseres Vereins einlei
tende Protokol l vom 9 . A u g u s t 1 8 8 4 dami t anhebt , daß „ in fo lge der am 
Sonntag stat tgefundenen Segelregatta" sich 14 Herren e ingefunden hat ten, um an 
die Gründung eines Segelvereins zu gehen, der dann am 30. August das Licht der 
Wel t erbl ickte." 

M i t Hil fe von Ernst Jahn wo l len wir versuchen, aus den zufäl l ig geretteten Ar
chivresten und aus der Erinnerung d ie Geschichte des Memeler Segelvereins zu 
rekonstruieren. Wir sind allen Lesern dankbar, die aus eigenen Unter lagen und Er
innerungen Ergänzungen liefern können . Was nicht im M D aufgezeichnet wi rd , ist 
für d ie Zukunf t verlorene 

Der Segelsport wurde durch die starke 
englische Kolonie, die im 19. Jahrhundert 
in Memel wohn te , auf dem Kurischen Haff 
eingeführt . Der kurz vor Weihnachten 1896 
gestorbene englische Holz kauf mann John 
Mason war einer der ersten Pioniere des 
Memeler Segelsports. Sein Boot „K ib i tz " 
gehörte zu den ersten der Yachtflotte. Neben 
Henrik Sophu'S Skougaard, der der erste 
Vorsi tzende wurde , hatte Mason zwöl f Jahre 
lang den Posten eines zwei ten Vorsi tzenden 
inne. Sein früher Tod beraubte den jungen 
Verein eines seiner begeistertsten Mi tg l ieder. 
M i t unermüd l i chem. Eifer hatte er als al lzeit 
bewährter Freund und Berater dem Segei
sport neue Freunde zugeführt. Weitere „Eng
länder" der ersten Zeit waren der Königl ich 
Spanische Vizekonsul H. Plaw, die Holz
kaufleute Muttray und Pitcairn. Zu den 14 
Gründungsmi tg l iedern gehörten der König
lich Dänische Konsul Henrik Skougaard, zu
gleich Königl ich Schwedischer und Norwegi
scher Vizekons'ul, Kapitän Issermann, Holz
kaufmann Frobeen, der wen ige Jahre später 
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sät. 

Landra t Cranz 

Vorsteher des Holzmeßamtes Tilsit wu rde 
und dem Verein als auswärtiges Mi tg l ied 
wei ter die Treue hiel t , Schiffszimmermeister 
Engel, wahrscheinl ich auch d ie Holzkauf leute 
Ancker, von denen vier dem Verein ange
hör ten, zwei aus Memel und zwei aus Ruß. 
Friedrich Ancker wu rde nach dem Tode Ma-
sons 1897 zwei ter Vorsitzender. Als wei tere 
Pioniere des Segelsports sind in Erinnerung 
Gutsbesitzer Gubba-Götzhöfen , die Schiff
baumeister Schönfeld und Eggert, Richard 
Beerbohrn, Konsul Buttkus und Rudolf 
Werner. 

1869 fand die erste Memeler Segelregatta 
statt, ohne daß es schon zu e inem Zusam
menschluß der wenigen Segler gekommen 
wäre. Der erste Yachthafen befand sich 
auf dem Gelände des Sägewerks J. C. 
Schmidt neben dem damal igen Schiffszim
merplatz am Haff. Der erste Bootsmann 
war der alte Junker, ein wahres A l t -Memele r 
Original. Später sol l te hier Paul Lindenau 
seine Schiffswerft begründen. In e inem 
Takelschuppen gab es einen kleinen ab
getrennten Raum, in dem die Vereinsmit
gl ieder ihre Umkleideschränke besaßen. Hier 
stand auch ein Tisch, an dem kleinere Ver
sammlungen abgehalten wu rden . Verdins-
lokal war das Restaurant Thiel in der Bäcker
straße, später als Fischers Weinstuben be
kannt. F. Thiel war mit seinem Restaurant 
und seinen Weinstuben damals ein bel ieb
ter Treffpunkt der Kaufmannschaft. Es gab 
hier eine sehr reichhalt ige Frühstücks-, Mi t 
tags- und Abendkar te mi t al len Delikatessen 
der Saison aus der anerkannt vorzügl ichen 
Küche. Münchner, Pilsener und Memeler 
Biere wurden ausgeschenkt, 'Später auch 
Ponarther. Im gleichen Haus befand sich 
damals schon die We inhand lung von Carl 
Fischer, 1862 gegründet und m i t e inem reich
sortierten Keller versehen, in dem rote und 
weiße Bordeauxweine, Burgunder, Rhein
gau-, Rheinpfalz- und Rheinhessenweine, 
Mosel- und Saarweine, Süßweine aus Un
garn, Spanien, Portugal, Madeira und Süd
afrika, deutscher und französischer Schaum
wein sowie alle erdenkl ichen Schnaps- und 
Likörsorten lagerten. Fischer gehörte übrigens 
auch zu den frühen MSV-Mi tg l iedern. 

Sehen wir uns den Verein zu Zeiten Hen
rik Skougaard an! Im Vorstand saßen außer 
ihm und Ancker Amtsgerichtssekretär Gehr
mann als Schriftführer, Kaufmann Fritz Meyer 
als Kassierer und Schiffsbaumeister Mart in 
Piett als Takelmeister. Den Vergnügungsaus

schuß lei tete Fabrikdirektor A. Barkowsky. 
Mi tg l ieder waren Kaufmann Abe lmann jun . , 
Referendar Ernst, Zahnarzt Piest und Kauf
mann Arthur Tuchmann. Dem Verein gehör
ten 1897 insgesamt 81 Mi tg l ieder an, unter 
ihnen 50 ortsansässige Vo l lmi tg l ieder und 
sieben Junioren. Oberstabsarzt a. D. Dr. 
Marks aus Insterburg war Ehrenmitgl ied. 
Außerdem gab es 23 auswärtige Mi tg l ieder, 
unter lihnen die Brüder Ancker aus Ruß, 
Gutsbesitzer und Gutspächter aus Jacken, 
Janischken, Brionischken und Werden sowie 
wei tere Segler aus Schwarzort, Ruß und Tilsit. 
Es gab jedoch auch Mi tg l ieder in New York, 
London, München , Stett in, Königsberg und 
Hamburg. 

Betrachten wir die soziale Zusammenset
zung der Mi tg l ieder , so gaben d ie Kaufleute 
den Ton an. Zwei Ärzte, ein Apotheker {er 
fabrizierte zugleich Mineralwasser in e inem 
Werk, das er von O t t o Fanta übernommen 
hatte), einige Rechtsanwälte und Richter bil
deten d ie kleine Gruppe der Akademiker. Zur 
Prominenz gehörten natürl ich auch Landrat 
Cranz, der Verleger des „ M e m e l e r Dampf
boots" Wi l ly Siebert, unter dem Namen „Wi l l y 
der Seefahrer" bekannt, Oberf ischmeister Ey-
sterberger, Baurat Rohde und Postdirektor 
Schärften berger. Kunstschlosser Wermbter , 
Bautechniker Engler, Referendar Ernst und 
Sekrelär Gehrmann gelhörten schon ans Ende 
der sozialen Stufenleiter, denn 'Selbst die 7 
Junioren s tammten aus dem Kaufmannsstande 
und gaben „Hand lungs lehr l ing" als Beruf an. 
Juden waren keineswegs vom Vereinsleben 
ausgeschlossen. Dr. Hurwi tz , Kaufmann M o 
ritz Cohn und denTrls i ter Rechtsanwal tCohn 
f inden wir im MSV. 22 der 81 Mi tg l ieder 
waren nach § 1 der Segelordnung durch den 
Vorstand zu Bootsführern ernannt wo rden . 
Die drei Veneirrsboote „V ic to r ia " , „Vorwärts" 
und „Fl ink" durf ten nur durch Bootsführer 
benutzt werden , wobe i sich an jeder Fahrt 
mindestens zwei Mi tg l ieder zu betei l igen 
hatten. 

1897 hatte der Verein dreizehn Boote, von 
denen jedoch nur acht in Memel beheima
tet waren, darunter die drei Vereinsboote, 
je ein Boot besaßen die Memeler Fritz 
Ancker, W. Ancker (Schmelz), H. Plaw, R. 
Lanckowsky und A . E. A tzpod ien . Bei den 
Booten handel te es sich um eine Yawi, 
sieben Sloops, drei Lugger und zwei nicht 
näher qual i f iz ier te Boote. 

Das Vereinsleben war recht rege. Es fan
den in e inem Jahr zwei General- und zehn 
Monatsvensammlungen statt, dazu zwöl f 
Vorstandssi tzungen, e ine offene und eine 
interne Regatta. 

1896 fand das Ansegeln am 14. Mai statt. 
Das Wetter war w ind ig und kalt, so daß 15 
Mi tg l ieder siich in das geheizte Bootshaus 

M e m e l l ä n d e r in S ib i r i en (For tse tzung) 

Einer erzählte, w i e es zu seiner Verschlep
pung gekommen war. Eines Nachts 'hatte es 
energisch am Fenster geklopft. Daußen stan
den schwer bewaffnete Ziv i l is ten, die mit 
d rohender St imme Essen forderten. Das wa
ren gewiß die l i tauischen Waldbrüder , die 
als Untergrundarmee gegen die Russen 
kämpften. M i t ihnen war nicht zu spaßen, 
und so hol te er z i t ternd Brot und Speck 
und tei l te ihnen aus. Plötzlich zog einer dcp. 
Mantel aus, und es zeigte sich, daß es ver
k le idete Polizisten waren, die feststellen 
wo l l t en , wer die Partisanen unterstützte. 
Die Memel länder waren in einer richtigen 
Zw ickmüh le : Unterstützten sie die Russen, 
so rächten sich die Partisanen an ihnen; 
unterstützten sie jedoch die Partisanen, so 
schickte sie die N K W D nach Sibir ien. Wer 
die Partisanen abwies, wurde von diesen auf 
der Stelle erschossen. (wind fortgesetzt) 



Sei te 124 Memele r Dampfboot Nr. 7 - Juli 1972 

verkrochen, während „Vorwär ts" , „K ib i tz " 
und „Victor ia" keineswegs geschlossen, son
dern so nach und nach in Richtung Schwarz
ort ins Haff stachen. Segelgenosse Louis 
Stellmacher vom „Kuirischen Hof" war übe;' 
die Ankunf t der Segler nicht wen ig erstaunt, 
hatte er doch kurz vorher ein Telegramm 
erhalten,- daß das Ansegeln nicht stattf inden 
würde. Aber seine Küche war nicht in Vei-
legenheit zu bringen. Beim frohen Mahle 
vergaß man nicht den Toast auf „Seine Ma
jestät den Kaiser als Schirmherrn des deut
schen Segelsports". Man sang gemeinsame 
Lieder und machte einen Spaziergang durch 
den Scbwarzorter Frühling. A m Abend gab 
es ein gemütl iches Beisammensein im Vev* 
einslokal. 

Die interne Regatta wurde am 21. Juri> 
südlich Schwarzort abgehalten, und zwar auf 
e inem Dreieckskurs von 10 Seemeilen Um
fang. Gesegelt wurde in zwei Abte i lungen. 
In der ersten Abte i lung starteten die drei 
großen Yachten. D ie stolze „V ic to r ia " , das 
größte Memeler Boot, übernahm die Füh
rung, während Masons „Kib i tz" Ernst Ancker? 
„Sigrid" beim Start so bedrängte, daß diese 
auf Grund geriet und unter Protest auf
geben mußte. „Vic tor ia" verspielte den siehe' 
ren Sieg durch einen Segelfehler. Der Boots 
Führer hatte geglaubt, das Fahrwasser ein
haken zu müssen und machte dadurch einen 
Schlag zuviel, der ihn vier M inu ten kostete. 
In der zwei ten Abte i lung segelten vier klei
nere Yachten. Hier machte Plaws „ M i k a d o " 
das Rennen gegen das Vereinsboot „Vor
wärts" , idas „M ikado " zunächst 'überholt 
hatte, dann aber Schwierigkeiten mi t crem 
Setzen des Ballonklüwers bekam. D ie Preis
vertei lung erfolgte im „Kurischen Hof" in 
Schwarzort. Damen und Gaste waren mi t 
einem Begleitdampfer m i tgekommen , der 
um 9 Uhr abends nach Memel zurückkehrte. 

An^ 19. Juli fand eine offene Regatta vor 
Sandkrug statt, begünstigt von schönsten? 
Wettoi" und vor rund 2000 Zuschauern. Aus 
Königsberg waren die Yacht „ G o d e W i n d - , 
später auch noch die außer Konkurrenz mit
segelnde „Fee" erschienen, auis L'ibau d ie 
Yacht „No rd " . Zehn Mi tg l ieder hatte der 
Tilsiter Ruder-Club als Gäste entsandt Igno
riert wurde der am 1. 10. 1885 gegründete 
Ruder- und Segelverein „ N e p t u n " , der bis 
1901 meben dem Rudern eine gemüt l iche 
Ausflugs- und Angelisegelei betr ieb und da
her von den Yachtseglern nicht für vol l ge
nommen wurde. 

Die dramatischsten Zwischenfäl le gab es 
diesmal. Die Vereinsyacbt „F l ink" , die als 
zwei te die Startl inie passiert 'hatte, wendete 
nach zwei M inu ten , um nochmals zu starten, 
weil man im Boot gefürchtet hatte, die 
Startl inie zu frü'h passiert zu haben. Dami t 
verspielte das aussichtsreiche Boot jede 
Siegeschance. Als das Feld mi t voi len Se
gein, Bal lonklüwer und Flieger in Richtung 
Schweinsrücken segelte, ko l l id ier te „V ic to 
ria" mi t „K ib i tz" und dem Markboote , das 
die Wendemarke darstellte. M i t we i tem 
Vorsprung ging „Vic tor ia" durchs Ziel, wurde 
aber disqualif iziert, so daß „Kib i tz" auf den 
ersten Platz kam. Auch den Königsbergern 
gelang in ihrer Klasse mi t „Gode Wind" ein 
erster Platz vor der MSV-Yacht „Vorwär ts" . 

Im festlich dekorierten Sandkrug stärkten 
sich Segler und Gäste bei e inem Trunk. 
Dann ging es zurück nach Memel ins Ver
einslokal, w o Bürgermeister Al tenberg d ie 
Preisverteilung vornahm. In der Nacht noch 
lief die „Fee" über See nach Königsberg 
zurück. „Gode Wind" folgte am nächsten 
Nachmittag b innendurch, wobei den Königs-
bergern bi!s Schwarzort Geleit gegeben wur
de. Am Dienstag brachen die Libauer auf, 
von der Memeler „Vic tor ia" bis auf die 
Höhe der russischen Grenze begleitet. Dabei 
wurde ein Gegenbesuch in Libau vereinbart. 
der am 8. August stattf inden sollte. 

Um 9 Uhr abends warf die „Victonia" zur 
l.ibaufahrt los und gl i t t majestätisch über 
das Haff zum Seetief hinaus. Vor den Mo len 
stand eine z ieml ich hohe See. Ein jüngeres 
Mi tg l ied der Crew wurde , w ie der Bericht 
vermerkt, seekrank. Der Bootsmann bereitete 
mi't vieler Murre eine Kanne Grog. Als der 
Duft des köstl ichen Getränks schon allen 
verheißungsvoll in »die Nasen stieg, gab es 
außerhalb der Kajüte einen ohrenbetäuben
den Krach: der Mast mi t der gesamten Take
lage und den Segeln ging über Bord. Toten
blaß schaute ein Mi tg l ied der Besatzung in 
die Kajüite h ine in , was woihl der Komman
deur dazu sagen würde. Seine klassische 
An twor t wird durch Generat ionen von Seg
lern nicht vergessen werden: „Nur ruhig erst 
den Grog austr inken, denn jetzt gibt es 
sobald keinen wieder!" Mühevol l wurde 
gewendet und der Mast nebst Segeln ge
borgen. Mi t einem Notsegel ging es lang
sam, sehr langsam in den Memeler Hafen 
zurück. 
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R e g a t t a vor Sandk rug 
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A m Star tba l l vor Sandk rug 

Der Mast der „Vic tor ia" wurde zum stol
zen Signalmast des Seglenheims am Boots
hafen. Aber greifen wir nicht vor. Am 16. 
September 1896 herrschte während des Ab 
segeins nach Schwarzort eine solche Wind
stil le, daß der Begleitdampfer „Mary" d ie 
fünf Yachten in Schlepp nehmen mußte. Erst 
kurz vor Schwarzort kam Wind auf, so daß 
die Yachten unter vol len Segeln den Lan
dungssteg anlaufen konnten, voran die m i t 
einem neuen Mast versehene „V ic tor ia" mi t 
dem Stander des Kommodores. 

Die geselligen Veranstaltungen standen 
1896 unter e inem schlechten Stern. Für e ine 
Fahrt mi t Damen gaben zu wenige Mi tg l ie 
der ihre Unterschrift. Als sie abgesagt w u r d e , 
herrschte al lgemeine Enttäuschung, weil v ie le 
doch noch ganz gern te i lgenommen hatten. 
Die Weihnachtsfeier wurde wegen des Todes 
des zwei ten Vorsitzenden kurzfristig abge
sagt. Die Schlittenfahrt nach Schwarzort fiel 
infolge Schneetreibens und Tauwetters aus. 

Ehe wir in der Geschichte des Vereins 
wei t terb lät tern, wol len wir uns noch über 
den Segleranzug unterrichten. Er besteht aus 
einem blauen, zweireih igen Jackett, Wes-te, 
Mütze und blauem oder weißem,, Beink le id" . 
Jackett, Weste und Hose entsprechen in ihrem 
Schnitt dem Bordanzug der Seeoffiziere. 
Jackett und Weste haben schwarze Knöpfe 
mi t eingestanztem Anker. Die Mütze besteht 
aus blauem oder we ißem Tuch mi t schwar
zer Borde, w ie sie an Mützen der Seeoffi
ziere zu f inden sti'rtd. Oberhalb des Schirms 
bef indet sich ein Schild, der den Vereins-
stander farbig gestickt zeigt. Um den Stander 
herum liest man die Buchstaben MSV. Z u m 
Anzug gehören e in weißer Kragen und ein 
schwarzer oder weißer Schlips. 

1904 war Henrik Skougaard noch immer 
Vorsitzender, Schriftführer besagter Apothe
ker Neiß, der zunächst in das Mineralwasser
geschäft des Herrn Fanita eingestiegen und 
inzwischen zum Brauereidirektor des Böh
mischen Brauhauses AG. in der Libauer Straße 
avanciert war. 

Die Segler bl ieben bis 1921 auf dem Ter
rain des j . C. Schmidtschen Sägewerks an der 
Contre Escarpe. Erst als Paul Lindenau auf 
dem Gelände der Schiffszirmmerer seine 
Werft errichtete und sich in Richtung des 



Nr. 7 - Juli 1972 Memeler Dampfboot Seite 125 

Schmidtschen Uferanteils ausdehnen mußte, 
zog der MSV lin die Holzstraße um, wo 
neben dem Gelände der Hafenbauverwal
tung nicht nur ein Segelhafen gefunden, 
sondern auch ein den Bedürfnissen der stark 
angestiegenen Mitgliederzahl genügendes 
neues Vereinsheim erstellt wurde. Es war 
vor allem Konsul Louis Jahn, der Mitinhaber 
der Reederei Schwederski, durch dessen Ini
tiative und Schaffenskraft das moderne und 
geräumige Clubhaus realisiert wurde. Frau 
Leidig, die Ehefrau des Vereinsbootsmannes 
Paul Leidig, hatte die vorzügliche Ökonomie 
in fihren bewährten Händen. Leidig diente 
dem MSV durch die Jahrzehnte treu und 
gewissenhaft. 

Neben dem schönen und großen Yacht
hafen gab es hier geräumige Schuppen für 
das Winterlager der Yachten. In diesen Jah
ren nach dem erstent Weltkrieg erlebte der 
MSV seine Hauptblütezeit in sportlicher und 
gesellschaftlicher Hinsicht. Das schöne, re
präsentative Bootshaus war genau so ein 
Anziehungspunkt wie die hervorragende 
Hafenanlage. 

Wie lange Skougaard den Verein führte, 
läßt sich im Augenblick nicht feststellen. 
Auch die Amtszeiten seiner Nachfolger sind 
ungewiß. Jedenfalls folgten 'ihm Rechtsan
walt Heygster, Kaufmann Richard Lanckows-
ky, Kaufmann Arved Ogilvie und Rechtsan
walt F. Schroeder. Diesem beliebten und 
populären Vorsitzenden, der den Verein in 
seiner Glanzzeit führte, wurde wie Skougaard 
der Ehrentitel „Kommodore'' verliehen. Un
ermüdlich stand i'hm lange Jahre hindurch 
Hermann Scharffetter als Schriftführer zur 
Seite. 

Der 1855-1864 angelegte Winterhafen, der 
ab 1930 in die Pitcairnsche Bucht hinein 
erweitert wurde, zwang die Segler, ihre Zelte 
neben dem Hafenbauamt abzubrechen. Da 
inzwischen das Sägewerk J. C. Schmidt 
liquidiert worden war, ergab sich die Mög
lichkeit, unweit des ersten Yachthafens, 
lediglich hundert Meter weiter nach Süden, 
ein neues Gelände zu erwerben. Liquidator 
war der Holzkaufmann Heinrich Schanter, 
der dem MSV als Takelmeister und Kassierer 
seit langen Jahren verbunden war. Er vermit
telte dem Verein diese einmalige Gelegen
heit, und bald wurden Clubhaus, Schuppen 
und Hafenanlagen in der Holzstraße sorg
fältig abgebrochen und am neuen Ort in 
ganz ähnlicher Weise neu erbaut. 

Neun Jahre waren dem MSV im Clubhaus 
an der Festungsstraße beschieden. Den Vor
sitz übernahm zunächst Dr. Herbert Böttcher, 

f 

Rechtsanwalt, der sich als Landespräsident 
von 1931-1932 einen Namen machte. 

1939 wurde die Lindenau-Werft im Zuge 
des Ausbaus der deutschen Kriegsmarine mit 
neuen Aufgaben betraut und mußte ihr Ge
lände nach Süden ausdehnen. Damit verlor 
der MSV zum zweiten Male durch sie sein 
Gelände. Als Ersatz erhielt er den Yachthafen 
der Litauer auf der Kurischen Nehrung ge
genüber der Zellulosefabrik. Hier hatte in 
den dreißiger Jahren die litauische Regierung 
für den halbstaatlichen litauischen Yachtclub 
einen Segelhafen ausgebaggert, zu dem auch 
eine Halle für die Winterlagerung der Boote 
gehörte. Hierhin zogen die Segler im Herbst 
1939 um. Als Ersatz für das Clubheim erhielt 
der MSV das Haus der jüdischen Kaufmanns-

Ernst 

Scharf fetter 

lezter Vorsitzender 

des MSV 

familie Scheinhaus an der Ecke Markt-Gra-
benistraße zur Verfügung gestellt. Im Erdge
schoß befand sich eine Mietwohnung. Im 
Obergeschoß wunde in der Wohnung des 
früheren Hausbesitzers ein gemütliches und 
geschmackvolles Clubheim eingerichtet. Ernst 
Scharffetter, letzter Vorsitzender des MSV in 
Memel, erwarb sich um Ausbau und Aus-

.Kommodore" Rechtsanwalt F. Schroeder 
? 

Die 90-qm-Yawl 
„Sturmvogel" 

gestaltung dieses letzten Seglerheims große 
Verdienste. Natürlich wurden auch hier 
wieder die herrlichen Segelschiffsmodelle 
aufgestellt, die Louis Jahn für den MSV be
schafft hatte. Sie wunden wie vieles andere 
beim bitteren Ende der Stadt in der Brücken
kopfzeit 1944/45 ein Raub der Flammen. 

Hier ist nun der Platz, auch etwas über 
die Boote zu sagen. Die Zahl der Clubmit
glieder war auf etwa 250, die Auswärtigen 
eingerechnet, angewachsen. Neben einer 
stattlichen Anzahl von Privatyachten gab es 
ständig [mindestens vier Vereinsyachten. Die 
90-qm-Yawl „Sturmvogel" und der nationale 
75-qm-Kreuzer „Henrik Skougaard" waren 
bei vielen Regatten bekannt und sogar ge
fürchtet. „Henrik Skougaard" nahm unter 
Rudolf Jenett an der Helgoland-Woche 1934 
teil. Auch ältere Yachten wie „Rowena" und 

„Mümmel" seien nicht vergessen. Der 
35-qm-Kreuzer „Mümmel" unter Herbert 
Kork gewann 1928 den von Wilhelm II. 
gestifteten Wanderpoka! zum dritten Maie 
und damit definitiv. Dieser Wanderpreis 
war im Rahmen der Regattavereinigung Ost 
ausgesegelt worden. !n den Räumen des 
Marineoffizierskasinos in Pillau erfolgte die 
Verleihung an Kork durch Prof. Harry Scholz, 
den damaligen Vorsitzenden der RVO und 
langjährigen Vorsitzenden des Königsberger 
Segelclubs Rhe. 

Herbert Kork zeigte den Stander des MSV 
später auch auf der Pommernwoche, wo er 
mit „Henrik Skougaard" erfolgreich war und 
mit Preisen nach Hause zurückkehrte. Als 
letzter stellvertretender Vorsitzender wid

mete Herbert Kork seine Kraft und sein 
ganzes Interesse dem MSV, den er als er
folgreicher Regattasegler rund um die Ostsee 
vertreten hatte. 

Von den großen seegehenden Privatyach
ten 'soll noch erzählt werden. Da wäre die 
Schoneryacht „Schneewittchen" von Ernst 
Schmidt zu nennen, dann die Segelyacht 
„Gisela Ml" (ex „Pesa"), die Kommodore 
Schroeder gehörte. Das schnittige, elegante 
Boot, dessen Linien jedes Liebhaberauge 
erfreuten, hatte mindestens 100 qm Segel
fläche und war ein Boot der damaligen 
10-m-R-KIasse. Es ersegel'te sich jahrelang 
in der Ostsee gegen schärfste Konkurrenz 
Preise. Zu erinnern ist an die schönen, 
großen Yachten der Gebrüder Scharffetter 
sowie an die repräsentativen Motoryachten 
„Maiblume" von Ernst Schmidt und „Edith I", 
„Edith II" sowie „Edith III" von Louis Jahn. 
Auch sie zeigten die Farben des MSV in 
vielen Häfen der Ostsee. Überall war infolge 
des sportlichen Auftretens der Memeler Seg
ler der grün-weiß-rote Stander gern gesehen. 

üi 
am iiiiHi wem-

Eine neue Ära brach mit Rudolf jenett an, 
der sich als unermüdlicherTakelmeister einen 
Namen machte. Jenett starb 1970 in Bonn. 
Damals in Memel füllte er seinen Posten in 
vorbildlichem Eifer aus. Seiner Initiative war 
es zu danken, daß eine stattliche Anzahl von 
Booten der finnischen Hai-Klasse unter dem 
Memeler Stander segelten. Er selbst gab in 
Turku (Abo) als erster eine Hai-Yacht in Auf
trag, die auf den Namen „Seewärts" getauft 
wurde. Es gelang ihm, eine Reihe von Ver
einskameraden für den schnittigen Bootstyp 
zu interessieren. Seitdem gab es bei den 
internen und offenen Regatten immer 'inter
essante Kämpfe der Hai-Klasse, an denen 
sich auch die „Haie" aus den baltischen Staa
ten beteiligten. Soweit erinnerlich, war die 
Hai-Klasse die einzige nennenswerte Ein
heitsklasse ohne Handicap. 
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Auf Vorschlag von Studiendirektor Franz 
Scharffetter wu rde Jenett „Vater der Haie" 
getauft. Jedem neuen Hai-Reeder mußte er 
gratul ieren und recht viel Erfolg m i t d e m 
neuen Schiff wünschen, was - bei Licht be
sehen - gegen Jenetts eigenen Ehrgeiz ging. 

Es war etwa 1935, als Rudi, dem „Vater 
der Ha ie" , ein viel belachtes Mißgeschick 
passierte. Damals war die Mitgl iedschaft von 
Damen im MSV noch nicht übl ich, ja ge
radezu verpönt. Trotzdem gab es, um die 
Holden zu besänftigen, einmal -im Sommer 
ein offizielles Damensegeln. Rudi hatte zwei 
femin ine GalHonsfiguren auf dem Bug. Er, 
der als Takelmerster ständig lauthals d ie 
Schonung allen Yacbtenmaterials propagierte, 
vergaß beim Geplauder miit den charman
ten Vorschotdamen alle Vorsicht. Mut vol ler 
Fahrt vor dem Winde segelnd, überfuhr er 
mit Donnergetöse d ie Negelner Tonne. Diese 
legte sich hart über, b l ieb aber heil, wäh
rend sein hagelneues Haiboot sich hoch auf
bäumte, um dann, am Vordersteven lädiert, 
wieder in sein Element zurückzusinken. Z u m 
Glück war das Leck so hoch über Wasser, 
daß er nach Verstauung besagter Gall ions-
f.iguren am Achterschiff m i t einiger Auf
merksamkeit nach Hause segeln konnte , 
ohne zuviel Wasser zu machen. Dieses M i ß 
geschick des gestrengen und ernsten Takei-
meisters erregte viel Heiterkeit , t rug aber 
auch zu seiner Popularität bei. 

Das Vereinsleben verlief außerordent l ich 
harmonisch. Reibungslos arbeitete der Vor
stand, dessen Anordnungen stets respektiert 
wurden . So konnte der geschäftliche Teil der 
Versammlungen immer sehr kurz gehalten 
werden. Es gab Monatsversammlungen, die 
15 Minuten dauerten, und selbst die Gene
ralversammlungen nahmen kaum mehr als 
eine Stunde in Anspruch. Darauf folgte der 

Der ge fü rch te te und 

s i eg re i che na t i ona le 

75 -qm-Kreuze r 

„ H e n r i k S k o u g a a r d " 

gemüt l iche Teil, der ausgesprochen zwanglos 
verlief. An einigen Tischen fanden sich Skat
spieler zusammen. Andere Crews belagerten 
den Billardtisch. Am „Runden Tisch" wurde 
geklönt, an der Theke t iefsinnig debatt iert. 

Das Segelrevier des MSV war einmal ig 
schön. Haff und See lagen vor der Haustür. 
Clubhaus und Segelihafen hatten ihren Platz 
mi t ten l i n d e r Stadt. Ein Trip mit der Jolle 
zwischen Mi t tag und Kaffee, ein Abendaus
flug, ein Schlag von wenigen Stunden auf 

See hinaus - solche Unternehmungen waren 
jederzeit mögl ich und wurden reichlich ver
wirkl icht. An den Wochenenden wurden die 
Fischerdörfer der Nehrung angelaufen. Nie
mand wi rd d ie Besuche in Schwarzort, Per
welk, Preil oder N idden vergessen. 

Zu den geseil igen Höhepunkten gehörte 
der Herrenabend am Sonnabend vor We ih 
nachten. Zu ihm erschienen auch Mitg l ieder, 
die man im Laufe der Segelisaiison selten 
oder gar nicht gesehen hatte. 

Den Auf takt b i lde te ein offizielles Essen 
mi t dem t rad i t ione l len P lumpudd ing . Dann 
schlössen sich Vor führungen, Couplets und 
Lieder an, in denen die Ereignisse des 
verflossenen Jahres nochmals humorvo l l Re
vue passierten. „Verd ien te" Mi tg l ieder wur
den mi t Scherzorden dekoriert , wobe i auch 
die gepfefferten Ver le ihungsurkunden nicht 
vergessen wurden . Rudi Jenett erhiel t z. B, 
den Bojenorden am seidenen Bande, ein 
aus Sperrholz gebasteltes kleines Abb i ld der 
Negelner Tonne. Viel leicht erinnert sich noch 
jemand an andere Dekor ierte und ihre „ D e 
l i k te" . War nicht auch einmal Sanitätsrat Dr. 
Gessner dabei? 

Geistiger Urheber dieser Ordensver le ihun
gen war Hermann Scharffetter, damals Vor
sitzender des Vergnügungsausschusses. Durch 
seinen Reichtum an immer neuen Ideen be
währ te er sich auf diesem Gebiet. Jeder 
Tei lnehmer brachte ein kleines Präsent mit , 
so daß der MSV-Weihnachtsmann Ernst 
Lauruschkat mi t Gaben aus seinem Sack nicht 
zu knausern brauchte. D ie unvergeßl iche Art, 
w ie er mi t e inma l igem, t ref fendem Humor 
jedem nicht nur sein Päckchen, sondern auch 
selin Fett verpaßte, löste zwerchfellerschüt
ternde Lachsalven aus. 

In den Jahren der Ab t rennung war der 
MSV praktisch der Deutsche C lub der Stadt 
Memel , in dem die Spitzen des pol i t ischen 
Lebens, u. a. auch sämtliche Herren des 
deutschen Generalkonsulats, regelmäßig ver
kehrten und sich sichtlich woh l füh l t en . 

Eng waren die Beziehungen zwischen den 
Memeler und den Königsberger Seglern. 
Deutschlands ältester Segelverein, der 1855 
gegründete Segelclub Rhe, hatte oft d ie 
Memeler zu Gast, w ie auch die Rhe-Boote 
oft und gern auf Memeler Regatten gesehen 
wurden . Von den Seglern, die -eine Doppel 
mitgl iedschaft im MSV und im SC Rhe hatten, 

Im a l ten Yach tha fen des MSV. 
In der M i t t e vorn Rudi J e n e t t — „ V a t e r der H a i e " auf „ S e e w ä r t s " 
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seien genannt: Prof. Dr. Harry Scholz, Dr. 
Thran, Konsul Bieske, Dr. Gropler, Dr. Die
ter Scholz, Dr. Lack, Rechtsanwalt und Notar 
Schroeder, Horst Gerschmann, Dr. Regehr, 
Walter Pierach, Ernst Schepke und Hermann 
Scharffetter. 

Als nach Krieg und Flucht der SC Rhe m 
Hamburg neu erstand - über sein neues 

Clubhe im 'haben wir kürzlich berichtet - , 
schlössen stich die im norddeutschen Raum 
lebenden MSV-Mitg l ieder ihm in alter Ver
bundenhei t an. Seit 1962 hat der SC Rhe 
die Patenschaft für den MSV auch offiziell 
übernommen, so daß die 88jährige Meme
ler Tradit ion in Hamburg fortgesetzt werden 
kann. Ernst Jahn - H. A . Kurschat 

i wmm 

Auf d ieser G r u p p e n 

au fnahme des Kuri

schen E isyach t -K lubs 

bei e inem Tref fen in 

M a n n h e i m sehen wir 

He rmann Schar f fe t ter 

unten rechts, Z w e i t e r 

im B i l de 

Die Sonderlinge von Buttken und Umgebung 
Das Memel land steckte voller Or ig inale. In der Stadt Memel gab es Dutzende von 

ihnen, und jede Gemeinde hatte ihre Exemplare. D ie vielfält ige Blutsmischung der 
Bevölkerung, d ie Landschaft, d ie Abgeschiedenheit der Dörfer mögen diese Erscheinung 
gefördert haben. 

Heute berichtet unser Leser Michel Aschmies über d ie Sonderl inge, d ie es in seinem 
Heimatort Buttken sowie in der Umgebung gab. 

Ich wil l zuerst von Barbe erzählen. Sie 
war ein Stück lebendes Inventar, das der 
Landwirt und Bildhauer W. in unser Dorf 
mitbrachte, als er so um 1927 herum den 
Gutshof von Frau Purwirns abkaufte. Barbe 
war eine Tausend künstlerin. Wurde ein 
Stück Vieh krank, so ging sie in den Garten, 
pflückte verschiedene Kräuter, kochte diese 
ab und pflegte damit das Stück Vieh gesund. 
Hatte ein Pferd Kolik, so rief man Barbe, 
die dem Tier die Rippen mit Stroh abr ieb, 
nasse Lappen auflegte und schließlich mi t 
warmem Bügeleisen den Gaul gesund
plättete. 

Barbe konnte auch das, was die meisten 
memelländvschen Frauen nicht konnten öder 
auch nicht durf ten: M i t der Sense mähen, 
hinter dem Pflug gehen oder mit den 
Trakehnern Galopp fahren. Außerdem hatte 
sie das sog. „Zwe i te Gesicht" und konnte 
Gutes und Schlechtes im voraus erkennen. 
Dafür einige Beispiele! So wurde dem 
Großknecht auf dem Hof der Sonntagsanzug 
gestohlen. Dieser ging nicht zur Polizei, 
sondern zu Barbe, die die Karten befragte. 
Die Antwor t kam sicher: „Der zwei te Knecht 
ist der Dieb!" Und er war es wirk l ich. 

Es war an einem Herbstmorgen, als wir 
alle auf einem Leiterwagen zur Minge 
fuhren, wo W. seine Kartoffeln stehen hatte. 
Wir waren als junge Menschen in über
mütiger St immung und lachten und scherz
ten. Barbe sagte aber: „ M i r schwant nichts 
Gutes. Heute passiert noch was!" Doch der 
Tag verging wie jeder andere. Die älteren 
und die jüngeren Leute sammelten die Kar
toffeln hinter der Rodemaschine, und wir 
strammen Burschen luden sie auf und ent

leerten auf dem Hof im Keller die Säcke 
wieder. Abends saßen wi r bei W. im Eß
z immer und labten uns an einer warmen 
Mahlzeit . A l le zogen wir Barbe auf, die 
in nicht geringer Verlegenheit war, denn es 
war wirkl ich nichts passiert. 

Plötzlich bel l te draußen der Hofhund. D ie 
Tür ging auf, und hastig trat Walter W., 
der Sohn des Besitzers, ein, der in Memel 
Bäckerlehrling war. Wir wunder ten uns, was 
er zu Hause wo l le , denn von Memel waren 
es 17 km bis Buttken, also eine gute Stunde 
mit dem Fahrrad, und am nächsten Morgen 
mußte er schon in aller Herrgottsfrühe am 
Backofen stehen. Walter zog eine Flasche 
Kornus aus der Manteltasche, stel l te sie auf 
den Tisch und sagte: „Ich muß euch was 
erzählen!" Während wir so nach und nach 
die halbe Flasche geleert hatten, berichtete 
Walter von seinem Erlebnis: „Wi r haben 
mit einigen Bekannten abends verbotene 
Lieder gesungen, , Die Fahne hoch' und 
andere. Die litauische Polizei hat uns auf
geschrieben. Jeder muß 50 Lit zahlen oder 
drei Wochen ins K i t t c h e n . . . " 

50 Lit waren damals viel Geld. Ein Bauer 
mußte ein Baconschwein verkaufen, wenn 
er diesen Betrag erlösen wo l l te - voraus
gesetzt, er wurde es bei der Annahmestel le 
los. W. sagte: „So, so, daher die Flasche 
Schnaps! Du wi l lst also Geld haben! Nein, 
ins Kittchen laß ich dich nicht. Aber mach 
mir nicht wieder solche Dummhe i t en ! " Und 
damit ging er zum Schrank und hol te das 
Geld heraus, das er seinem Sohn gab. Dieser 
verschwand auch sogleich, und wir saßen da 
und sahen Barbe an. 

Am Sonnabendmorgen, als W. mi t seiner 
Frau nach Memel zum Wochenmarkt fuhr, 
half Barbe beim Beladen des Wagens. „Wird 
Ärger geben heu te" , sagte sie w ie beiläufig, 
und d i e Eheleute fuhren nachdenklich fort. 
„ W e n n Ärger gibt, dann wi l l ich vorher 
einen t r inken" , sagte W., als sie in Schemen 
bei Friedrich angekommen waren, „der 
Morgen ist kalt!" Während die Frau draußen 
auf dem Wagen wartete, ging er schnell zwei 
Klare heben. Als er zahlen wo l l t e , fragte d ie 
Bedienung: „Zahlen Sie auch gleich die 
Flasche Schnaps., die Ihr Sohn vorgestern für 
Sie gehol t hat?" 

„Verf lucht" , knirschte W. mi t den Zähnen, 
„d ie hat er n icht bezahlt? Ich brauch noch 
eine Bommke vol l !" Und er trank noch einen, 
wei l aller guten Dinge drei sind. M i t einer 
W u t im Bauch erzählte er seiner Frau bei 
der Weiterfahrt, welchen Streich ihm Walter 
mi t der „spendier ten" Flasche Schnaps ge
spielt hatte. Und er schwur, es seinem Sohn 
heimzuzahlen. 

Während seine Frau mi t dem Wagen und 
den Waren auf dem Marktplatz stand und 
auf Käufer wartete, suchte W. den Bäcker
laden auf. Der Meis tersah gleich, daß Sturm 
im Anzug war, und begüt igend sagte er: 
„Herr W., ja, ja, d ie heutige Jugend. Is 
doch alles halb so schl imm. Er hat es ja 
schon in Ordnung gebracht!" 

„Was denn?" 
„Na , das Brötchengeld, das er unter

schlagen hatte! Er hat mir d ie 50 Lit auf 
einen Schlag zurückgegeben!" 

Da begriff W., daß ihn sein sauberes 
Früchtchen auch mi t der angebl ichen Geld
strafe hereingelegt hat te, und nur dem 
Bäckermeister war es zu verdanken, daß 
sein Lehrling nicht auf der Stelle tot
geschlagen wurde . Barbe aber strahlte, als 
sie abends den Vorfall erfuhr: „ Ich wußte , 
daß es Ärger geben wi rd ! " 

Nicht jedes Unglück sah Barbe voraus. Als 
an einem heißen Sommertag W. und seine 
Frau wieder auf dem Markt in Memel waren 
und die Bremsen w ie verrückt stachen, 
rissen sich die Kühe aus der Kleekoppel los 
und stürmten zur M inge hinunter, um im 
Wasser Schutz vor den Plagegeistern zu 
suchen. Eine Kuh b l ieb mi t der Kette im 
Weidengebüsch hängen und stürzte so un
glückl ich, daß sie ertrank. Als Barbe die 
Kuh am Nachmittag entdeckte, setzte sie sich 
neben sie und we in te bis zur Rückkehr des 
Ehepaares. Dann erstattete sie Bericht. Frau 
W. schimpfte zwar, doch W., der schon etwas 
angeheitert war, sagte nur: „Der Herrgott 
gab, der Herrgott nahm, der Herrgott wi rd 
auch wieder geben!" Denn Barbe war doch 
sein bestes Stück im Hause! 

Nach Neujahr kam ein neuer Pferdeknecht 
auf den Hof. O b w o h l er stets naßgeschwitzt 
beim Frühstück erschien, sahen die Pferde 
ungepflegt und der Stall dreckig aus. 
W. fragte Barbe nach dem Grund. Wobei 
arbeitete sich der Knecht so in Hi tze, wenn 
kein Ergebnis zu sehen war? Barbe schlich 
sich am nächsten Morgen an den Pferdestall, 
öffnete leise die Tür und spähte durch den 
Spalt ins Innere. Dort ertönte f lot te 'Musik. 
Der Knecht blies die Mundharmon ika und 
hüpfte dazu w ie ein Verrückter im Polka
schritt im Gang herum. Das war des Rätsels 
Lösung. Auch so kann man ins Schwitzen 
kommen! W. gerbte ihm tüchtig den Rücken, 
und sei tdem waren Pferde und Stall sauber! 

A c h t u n g ! 
Die Geschä f t ss te l l e der M e m e l l a n d -
kre ise in 29 O l d e n b u r g , Münnichst r . 
31, b le ib t für d i e Z e i t vom 15. Jul i 
bis zum 5. A u g u s t w e g e n Ur laub ge 
sch lossen . 
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W. hatte meist drei Knechte, und wenn 
es im Winter wenig zu tun gab, mußten sie 
im Schuppen Holz hacken. Von Zeit zu 
Zeit öffnete W. die Tür und lauschte hinaus, 
und ständig wurde drüben gehackt. Kam er 
aber abends das Ergebnis sehen, dann war 

die Ausbeute gering. Auch hier betätigte sich 
Barbe als Detektiv, indem sie auf Socken 
durch den harten Schnee zum Schuppen 
tappte und ins Innere lugte. Dort war ein 
Knecht am Holzspalten, während die beiden 
anderen um einen Holzklotz saßen und „17 
und 4" spielten. Fror es einen der Spieler, 
so löste er den Kollegen am Hackstock für 
eine Weile ab, so daß ständig nur einer 
arbeitete. Barbe sorgte, daß das abgestellt 
wurde. 

Dann kam der 23. März 1939, an dem 
Hitler das Memelland ins Reich heimholte. 
Auch wir fuhren alle in die Stadt, um den 
Führer zu sehen. Auf dem Theaterplatz kam 
ich neben Barbe zu stehen. Obwohl es 
schönstes Märzwetter war, hatte sie einen 
schwarzen Regenmantel an und einen 
schwarzen Hut aufgesetzt. 

„Barbe", sagte ich, „heute ist doch kein 
Trauertag. Du hast dich wie zum Begräbnis 
angezogen!" 

Sie sah mich seltsam und mit ernstem 
Blick an: „Ich sehe eben schwarz!" Auch 
hierbei trog ihr Instinkt nicht. Trotzdem 
brachte ihr das Dritte Reich ein Stückchen 
Lebensglück. Sie war keine Schönheit und 
auch schon weit über dreißig, und sie hatte 
nicht mehr gehofft, einen Mann zu finden. 
Plötzlich tauchte ein älterer Matrose auf, der 
sich in Barbe verliebte, öfters Schnaps mit
brachte und mit uns gemütlich bei
sammen saß. 

Wir waren natürlich begierig, von ihm 
etwas über seine militärischen Funktionen 
zu erfahren. 

„Das ist ein geheimer Kommandoposten", 
antwortete er, „ich bin nämlich Latrinier 
oder - wenn ihr das besser versteht: 
Latrinerich!" 

Wir begriffen erst später, daß er einen 
Druckposten in der Kaserne hatte und 
Latrinen säubern mußte. Im Herbst wurde 
Hochzeit gefeiert, und Barbe zog nach 
Memel. Unser Dorf hatte ein Prachtstück 
verloren. Später hörte ich, Barbe habe die 
Flucht nicht geschafft und sei zu Hause ge
blieben. Ob sie heute noch lebt? Walter, 
der Lausangel, fiel noch am Ende des Krieges 
im Osten. Er war einer der stämmigsten 
Burschen unserer Gegend gewesen! 

Schmugglerstückchen! 
Die Gebrüder Sk. waren die Schmuggler 

unserer Gemeinde. Sie brachten das köst
liche Naß von der Küste bei Nacht und 
Nebel auf Feldwegen über die Minge, lager
ten es im Buttker Wald oder in einer alten 
Jauje ein, die den Sommer über leer stand, 
und warteten, bis der Weitertransport mit 
Panjewagen über die Grenze nach Litauen 
erfolgte. Es waren meist kleinere Bauern, 
die diese gefährlichen Transporte durch
führten. Die litauische Staatspolizei, die in 
Prökuls stationiert war, paßte höllisch auf, 
um die Schmuggler zu fassen. Ein Bauer aus 
Kojellen fiel mit einem Schnapstransport den 

Litauern in Jodicken in die Finger. Er konnte 
entkommen, mußte aber Pferd,.Wagen und 
Konterbande zurücklassen. 

Eines Abends erfuhren wir, daß die 
Litauer mit drei Mann hoch in der Gegend 
waren und nach Sprit suchten. Wir holten 
uns eine Flasche Hoffmannstropfen, gingen 
zu der letzten Jauje des Dorfes und schütte
ten den wohlriechenden Inhalt in der Tenne 
und in der Pirte aus. Das stank sieben 
Meilen gegen den Wind. Wir verkrochen uns 
im nahen Wald, denn die Jaujen mußten 
wegen der Feuersgefahr weitab vom Dorf 
stehen. Es wurde schon dunkel, als die drei 
Litauer, die Karabiner auf dem Rücken, auf
tauchten. Bisher war ihre Razzia ohne Erfolg 
gewesen. Nun stürmten sie mit wahrer Be
geisterung in die Richtung, aus der die 
starken Düfte wehten. Wir sahen durch die 
Ritzen, daß sie drin alles mit der Taschen
lampe absuchten. Als sie in der Tenne nichts 
fanden, krochen sie durch die niedrige 
Öffnung in die Pirte hinein, denn auch dort 
hatten wir die Hoffnungstropfen ver
gossen! Auf diesen Augenblick hatten wir 
gewartet! Einer von uns sprang hinein in 
die Jauje, schlug die Tür der Pirte zu und 
verriegelte sie. Als die Litauer begriffen, daß 
sie in der Falle saßen, rüttelten sie an der 
Tür, aber die ließ sich nur von außen öffnen. 
Fenster gibt es in der Pirte nicht, nur ein 
kleines Loch, aus dem der Rauch abzieht, 
wenn hier der Flachs getrocknet wird. Sie 
schrien und flehten. Schließlich schössen sie 
durch die Tür, um den Riegel zu sprengen. 

Die Schießerei hörte ein Bauer, der die 
Jagd gepachtet hatte und an Wilddiebe 
dachte. Er holte die Polizisten aus der 
Mausefalle; sie ließen sich in Zukunft nur 
noch selten bei uns sehen. 

Im allgemeinen waren die Schmuggler 
ehrliche und ritterliche Menschen. Ich habe 
von ihnen nur einen einzigen Fall von 
Gaunerei gehört. Der Knecht des Bauern Seh. 
kaufte von einem Schmuggler einen Kanister 
mit 20 Litern Hoffmannstropfen, die er ab
füllen und flaschenweiise mit Gewinn ver
kaufen wollte. Als er den Kanister öffnete, 
stellte sich heraus, daß er klares Wasser ge
kauft hatte. 

Trompeter Wolf 
Zum Schluß noch eine etwas deftige Ge

schichte, die trotzdem wahr ist. Sie er
innert an das Wahrzeichen der belgischen 
Hauptstadt Brüssel, das Manneken Pis. Dort 
erzählt man, daß im Mittelalter ein kleiner 
Junge die Stadt vor dem Abbrennen gerettet 
hat, weil er - obwohl allein in der Küche -
einen im Entstehen begriffenen Brand da
durch löschte, daß er in das Feuer pißte. 

Hauptperson dieser Erinnerung ist ein 
Mann namens Wolf, der aus der Prökulser 
Gegend stammte und im Krieg eine Hand 
verloren hatte. Seine Rente war wohl sehr 
knapp, denn er zog mit einer Trompete von 
Gehöft zu Gehöft und blies für ein paar 
Cent seine Lieder, damit er ins Wirtshaus 
gehen konnte. 

Ich weiß noch gut, daß er eines Tages 
auch bei uns aufkreuzte, in die Küche trat, 
die Tür hinter sich schloß und zu trompeten 
anfing. Das klang so schauerlich, daß unsere 

Katze die Wände hochging und schließlich 
mit solcher Wucht gegen das geschlossene 
Fenster sprang, daß die Scheibe hinausflog. 

Da gab es für Wolf, der ein großer, 
schlanker Mann war, natürlich nichts zu 
erben. Mutter trieb ihn mit dem Besen 
vom Hof. 

Es muß wenig gewesen sein, was er so 
zusammenbettelte, denn wenn es ihn nach 
einem tüchtigen Rausch verlangte, griff er 
zum Brennspiritus, der bei uns durch lila 
Farbzusatz denaturalisiert war. 

Eines Tages lag Wolf sternenhagelvoll im 
trockenen Straßengraben. Br hatte Brenn
spiritus getrunken und röchelte entsetzlich 
in den Himmel. Ein Dienstmädchen, das 
vorüberkam, sah aus seinem Mund blauen 
Dunst steigen, hielt das für Spiritusflammen, 
wie sie am Primuskocher zu beobachten 
waren, und war der Ansicht, der arme Wolf 
verbrenne innerlich. Woher aber Wasser 
nehmen, um ihn zu löschen? Würde sie 
von einem Gehöft Wasser holen, so wäre 
der Kerl womöglich innerlich ganz verbrannt, 
und sie hatte dann womöglich die Schuld. 
So stellte sie sich genau über ihn und be
rieselte ihn mit der einzigen Flüssigkeit, die 
in dringenden Momenten zur Hand ist. 

Wolf machte seinem Namen alle Ehre. 
Er richtete sich auf, wischte sich den triefen
den Rachen und heulte fürchterlich . . . 

Der Kindergarten Mellneraggen 
In Nr. 11/71 veröffentlichten wir ein Bild 

des Kindergartens Mellneraggen bei Memel 
und fragten, was aus den Dargestellten ge
worden sein mag. Es meldete sich Erna 
Wallen, geb. Joseitis, aus 25331 Earhart Road, 
Laguna Hills, Calif. 92653, USA. Sie war 
damals Kindergartenhelferin in Mellneraggen 
und kam aus Drawöhnen. Hilde Abendroth 
war Leiterin des Kindergartens. An dem Tag, 
an dem die Aufnahme entstand, war Tante 
Erna allein mit den Kindern. Sie war gerade 
vom Strand zurückgekommen. Es war ein 
heißer Tag gewesen, und die Kinder waren 
daher ahne Schuhe etwa 15 Minuten durch 
den Sand der Dünen gelaufen. Die Aufnah
me entstand auf den Stufen und auf der 
Bank vor der Eingangstür zum Kindergarten, 
und zwar 1944 kurz vor der Flucht. Manche 
Kinder waren schon evakuiert. Tante Erna 
erinnert sich noch an zwei Schwestern. Bri
gitte findet man an ihrem rechten Arm, 
Hannelore mit Mittelscheitel an der Tür. 

Im Dezember 1955 wanderte Tante Erna 
nach den USA aus, wo sie durch glücklichen 
Zufall einen echten Memelländer heiraten 
konnte: Hermann Wallen aus Ruß. Nach 
Zwischenstationen in San Francisco und 
Chicago wohnt heute das Ehepaar in Süd-
Kalifornien. Frau Wallen hat uns ein schönes 
Farbfoto geschickt, das sie und ihren Mann 
unter dem Weihnachtsbaum zeigt. Dreimal 
war sie schon auf Besuch in Deutschland. 
Sie würde sich freuen, wenn sich Fräulein 
Abendroth einmal melden würde. 

in Flensburg-Weiche, Soldatenheim, Alter Husumer Weg, am 20. August 1972 
Beginn 11 Uhr Einlaß ab 9 Uhr 



Nr. 7 - Juli 1972 Memeler Dampfboot Seite 129 

Unsere 

Buchversand - Abteilung 
führen wir ab 1. August 1972 nicht 
mehr weiter. 
Nur Werke aus unserem eigenen 
F. W. Siebert Verlag kommen noch zur 
Auslieferung und können beim Verlag 
Memeler Dampfboot bestellt werden. 

Verlag MEMELER DAMPFBOOT 
29 Oldenburg, Ostlandstr. 14 

Freuet euch 
der schönen Erde 

„Geh aus, mein Herz, un!d Suche Freud 
in dieser schönen Sommerzeiit an deines 
Gottes Gaben", singt Paul Gerhardt. An 
wieviel Schönem, dais doch für ihn da ist, 
an wieviel Freude kann der Mensch vorbei
gehen! „Sieh, der 'kleinste Halm am Wege 
keimt und 'sprißt und blüht »für dich", rief 
uns Heinrich Gutberiet in unserer Jugend-
Wanderzeit zu. Er stand damit in einer 
Reihe mit Christian Morgenstern, der ein
mal in der Frühe des Tages sinnend zwi
schen den Gräsern stehen blieb: „So ein 
Spinnetüchlein voll Regentropfen, wer macht 
das nach?" Beide folgten der Erkenntnis des 
Kirchenvaters Augustin: „Ich fragte die Erde; 
und sie sprach: Ich bin nicht Gott! und alles, 
was auf ihr ist, bekannte das gleiche. Ich 
fragte das Meer und seine Tiefen und was 
darinnen schwimmt, und sie antworteten 
mir: Wir sind nicht Gott. Suche über uns. 
Und ich fragte die Sterne, die Sonne, den 
Mond und den Himmel, und sie antworte
ten: Wir sind nicht Gott, den du suchst. Da 
sprach ich zu allen: Ihr habt mir von Gott 
gesagt, daß ihr es nicht seid; so sagt mir 
doch wenigstens etwas von IHM. Da riefen 
allie miit gewaltiger Stimme: ER ist unser 
Schöpfer!" 

Am Schluß der Schöpfungsgeschichte heißt 
es: „Gott sah an alles, was er gemacht hatte, 
und siehe da, es war sehr gut." Das heißt 
doch: Gott freute sich seiner Schöpfung, des 
großen Werkes der Natur. Auch in unseren 
Urlaubstagen spüren wir die Schöpferfreude 
unseres Gottes in der unendlichen Fülle und 
Mannigfaltigkeit seiner Schöpfung: den gro
ßen, uns unvergeßlichen Atem der See, die 
Erhabenheit der Berge, die Ruhe in den Wäl
dern, die fröhliche Welt der Blumen und 
Vögel. Wir haben uns dem nicht verschlie
ßen können und getrunken, „was die Wim
per hält, von dem goldnen Überfluß der 
Welt." 

Vorausgesetzt, hör ich da jemand sagen, 
wenn du schönes Wetter hattest. Aber man 
kann sich auch über den Regen freuen, 
zumal wenn es ein Sommerregen ist, der 
Scheunen und Keller füllt. Gestern, im Re
gen, begegnete ich einem jungen Bauern. 
Der ging übers Feld und sang nur so aus 
Freude mitten hinein in das sanfte Rauschen 
des Regens, in das Glänzen der Halme und 
Blätter, in den Duft der atmenden Erde. Es 
gibt wenig Düfte in der Welt, die das über
treffen: eine Silberpappel, einen Rosen
strauch, ein blühendes Geisblattgerank i'm 
Sommenregen. Nein, laß dir die Freude 
nicht nehmen, wenn es wieder einmal in 
deinem Urlaub regnet. 

Denn du hast, obwohl du endlich einmal 
richtig ausspannen wolltest, doch wieder ein 
Programm gemacht: heute diesen Berg, mor
gen jene Sehenswürdigkeilt, übermorgen den 
Ausflug mit der Familie von nebenan. Aber 
wenn du morgen zum Fenster hinausschaust, 

regnet es, sanft und ebenmäßig. Ärgere dich 
nicht darüber! Der Regen meint es gut mit 
dir. Er spannt dich aus. Du hast einmal wie
der Gelegenheit, zu dir selbst zu kommen. 
Ja, du hast Gelegenheit, dich von Herzen 
zu langweilen, und das rst eine großartige 
Sache. Vielleicht sollten uns die Ärzte mehr 
Urlaub mit Sommerregen verschreiben. 

Im Innenn Afrikas wunde man nicht be
greifen, warum man sich des Regens nlicht 
freuen kann. Schließlich gehört er zur 
Schöpfungsordnung Gottes und ist ein Sinn
bild seiner lebenschaffenden Güte. Wie es 
in Hesekiel 34, 26 vorausweisend heißt: 
„Ich will sie und alles, was um meinen 
Hügel her ist, segnen und auf sie regnen 
lassen zu rechter Zeit; das sollen gnädige 
Regen sein." Und Jesus Christus fügt in 
Matth. 6, 28 hinzu: „Schauet die Lilien auf 
dem Felde, Wiie sie wachsen!" 

In diesem Wachsen, das so still, geräusch
los und unauffällig vor sich geht, stehen wir 
vor dem größten Geheimnis der Welt, dem 
Geheimnis des Lebens. Der Mensch kann 
Wolkenkratzer, Flugzeuge und Weltraum
schiffe bauen. Aber er kann ebenso das alles 
in einem Augenblick vernichten. Der Tod 
ist in seiner Hand. Aber das Leben? Noch 
nicht einen Grashalm kann er wachsen las
sen. Wo das Leben anfängt, da fängt Gott 
an. Gott und das Leben gehören zusammen. 
Eine uralte Erkenntnis, die Spitta uns singend 
zuruft: „Bneuet euch der schönen Erde, denn 
sie ist wohl wert der Freud; o, was hat für 
Herrlichkeiten unser Gott da ausgestreut! 
Wenn am Schemel seiner Füße und am 
Thron schon solcher Schein, was muß dann 
an seinem Herzen erst für Glanz und Wonne 
sein!" R.T. 

ARBEITSGEMEINSCHAFT DER MEMELLANDKREISE 
I N D E R L A N D S M A N N S C H A F T O S T P R E U S S E N 

N O R D R H E I N - W E S T F A L E N 

Einladung zum 20. Haupttreffen der Memelländer 
und zur 20 - Jahrfeier der Memellandgruppe Essen 
am Sonntag, dem 17. September 1972 in den Räumen 

des Stadtgartens in Essen -Steele 

PROGRAMM 
E i n l a ß a b 9 . 0 0 U h r 

I. 

10.00 Uhr: Festandacht im Saal 

II. 

11.00 Uhr: Heimatliche Feierstunde 

a) Vertriebenenchor, Essen 

b) Begrüßung: H. Waschkies, Essen 

c) Heimatgedicht 

d) Totenehrung: H. Oppermann, Bonn-Bad Godesberg 

e) Vertriebenenchor, Essen 

f) Heimatgedicht 
Festansprache: Herbert Preuß, 
1. Bundesvorsitzender der AdM, Flensburg 
Vertriebenenchor, Essen: Land der dunklen Wälder 

Grußworte: Vertreter der Stadt Essen, 
der Landsmannschaften und Gruppenvorsitzenden 

j) Heimatgedicht 

Schlußworte: H. Bartkus, Landesvertreter-West 

I) Gemeinsam: Deutschlandlied, 3. Strophe 

III 
13.00-15.00 Uhr: Mittagspause 

ab 15.00 Uhr: Gemeinsames Beisammensein 

Von 16.00-20.00 Uhr ladet der Wirt zum Tanz ein. 
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Martin Pal t ins-Deegeln t 

Am 7. Juni starb plötzl ich und unerwartet 
an den Folgen eines Gehinnschlages Mart in 
Paltios au's Deegeln, der fünfzehn Jahre lang 
Bürgermeister seiner Heimatgemeinde war. 

Am 26. Oktober 1894 in Deegeln geboren,. 
besuchte er die Volksschule seines Dorfes 
und arbeitete dann in der Landwirtschaft 
der Eltern. Vor der Vertreibung besaß er 
dort ein Anwesen von 45 Morgen, von 
denen etwa zwei Morgen Wald waren. Als 
Achtzehnjähriger meldete er sich freiwil l ig 
zum Mi l i tärdienst bei den „b lauen" Prinz-
Albrecht-Dragonern in Tilsit, mi t denen er 
den ersten Weltkr ieg in Rußland erlebte. 
Aus d e m Krieg zurückgekehrt, heiratete er 

Grefe Szillmischkis aus Graumen. Während 
die einzige Tochter schon früh starb, kamen 
die vier Söhne heil durch den Krieg und 
konnten jetzt ihrem Vater zusammen mit 
den Schwiegertöchtern und Enkelkindern 
das letzte Gelei t geben. 

Auch im zwei ten Weltkr ieg wurde er 
wieder eingezogen und an der polnischen 
Grenze eingesetzt. Ab 1940 war er bis zur 
Räumung des Memel landes beim Zol lgrenz
schutz tätig, nach dessen Auf lösung er zur 
Feldgendarmerie nach Königsberg kam. Bei 
der Kapitulat ion Königsbergs geriet er in 
russische Gefangenschaft, die ihn in die 
Nähe Moskaus zum Arbeitsdienst führte. 
1946 kam er im den Kreis Venden zu seiner 
jüngsten Schwester, w o er in der Landwirt
schaft und bei einer Baufirma arbeitete. Zu
letzt war er beim Vermesisungsamt in Verden 
tätig. In russischer Gefangenschaft hatte er 
sich ein Kniegelenkrheuma zugezogen, das 
sich laufend verschlechterte und zur völ l igen 
Versteifung eines Kniegelenks führte. So 
mußte er sich 1957 vorzeit ig pensionieren 
lassen. 

Schwer war auch das Schicksal der Ehefrau, 
die mit d e m Sohn Kurt auf der Flucht aus 
dem Memel land überrol l t worden war und 
bis "i960 um die Wiederverein igung mit 
ihrem Mann kämpfen mußte. Kurt war zu
nächst in Achim bei Bremen angestellt und 
ließ sich von dort nach Darmstadt versetzen. 
In Erzhausen bei Darmstadt baute er ein 
Zweifami l ienhaus, in das im Dezember 1968 
d ie Eltern einziehen konnten. Dort feierte 
das Ehepaar am 20. Oktober 1970 die gol
dene Hochzeit. Da auch die anderen drei 
Söhne im süddeutschen Raum wohnen (Hans 
in Mannhe im, Erich in Augsburg und Walter 
in Aalen), gab es öfters mal ein frohes Bei
sammensein der Familie. 

Die Einwohner der Gemeinde Deegeln 
werden ihrem Bürgermeister ein ehrendes 
Andenken bewahren. 

Autoplage auf der Nehrung 

Zweimal im Jahr ergießt sich ein Strom 
von Kraftwagen auf die Klinische Nehrung, 
die zu bürgerlichen Zei ten wegen des Natur
schutzes für alle motorisierten Fahrzeuge 
gesperrt war. Einmal rollen in der Badesaison 
die Autosehlangen nicht nur auf der Post-
Straße, sondern auch in alle Waldwege hin
ein. Dann folgt im Herbst der motor is ierte 
Schwärm der Pilzsucher. Zwar gibt es auch 
heute eine Beschränkung des Kraftverkehrs 
zur Nehrung, indem Autos nur mit beson
derer Genehmigung die Sandkrugfähre pas
sieren dürfen. Aber entweder gibt man diese 
Genehmigungen zu großzügig aus oder die 
Kontrol len versagen. Die WiInaer „Tiesa" 
schreibt: „Offenbar ist eine solche Geneh

migung in unzähligen Fällen nicht beantragt 
worden. Die Kraftfahrer verstehen es, alle 
Hindernisse zu umgehen." 

Die Folgen dieser Autof lut für die Neh
rungsnatur sind schwerwiegend. Waldwege 
und Lichtungen werden zerfahren und auf
gewühl t . Auf offenen Feuerstellen wird trotz 
Brandgefahr abgekocht. Zurück bleiben Kon
servendosen und Glasscherben. Da für die 
bedeutenden Menschenmassen auch Toi
lettenanlagen fehlen, kann man sich vor
stellen, daß der Nehrungswald stark verun
reinigt wird. 

Die jälhrlich von den litauischen Natur
schützern angest immte Klage bleibt leider 
ohne Wirkung. Ein Au to kann sich bis heute 
nur eline privi legierte Schicht leisten, d ie 
überdies zum großen Teil Dienstwagen 
für den Urlaub benutzt. Diese Schicht aber 
wehrt sich erfolgreich gegen Beschränikungs-
maßnalhmen, die nach ihrer Ansicht nur für 
die brei te Masse, nicht aber für Funktionäre 
gelten. a\. 

Theatergastspie le in Heydekrug 

Schon in den zwanziger und dreißiger 
Jahren führ te das Memeler Stadttheater 
Gastspiele in Heydekrug durch, die im Saal 
des Germania-Hotels stattfanden. Nach ei
nem Bericht der Wilnaer „Tiesa" werden 
auch heute solche Gastspiele der Memeler 
Schauspielbühne veranstaltet, zu der auch 
Zuschauer aus den entfernteren Dörfern des 
Kreises kommen . al. 

Tref fen der Volkstanzgruppen 

In Memel fand im Mai ein Treffen meh
rerer Volkstanz- und Volksmusikgruppen 
statt. Die Memeler Patenstadt Debrecen 
(Ungarn) machte mi t ih rem Ensemble den 
Auftakt. Andere Abordnungen kamen aus 
der Ukraine, aus Riga und Reval und ande
ren Sowjetrepubl iken. Gastgeber war die 
Musikfäkultät des Memeler Pädagogischen 
Instituts- al. 

dem Tischlermeister Ernst Jackschies und 
Frau Käthe, geb. Mol innus, zum Fest der 
goldenen Hochzeit am 22. Juli. Das Jubel
paar wohn te in Memel i n der Baderstraße, 
w o Ernst jackschies den väterlichen Betrieb 
weiterführte. Schon in jungen Jahren lernte 
sich das Paar bei frohem Sportbetr ieb in der 

Spielvereinigung und im Sportverein Memel 
kennen. Beide führen 'seitdem eine zufrie
dene und glückliche Ehe. Der einzige Sohn 
kehrte aus dem zwei ten Weltkr ieg leider 
nicht zurück. Jackschies war im Krieg bei der 
Schiffswerft Lindenau dienstverpfl ichtet. Dort 
Wirkte er auch als Betriebssportwart. Nach 
der Vertreibung baute sich das Ehepaar in 

der Sowjetzone eine neue Existenz auf. In 
den fünfziger Jahren erfolgte die Übersied
lung nach Bremen. Auch hier machte sich 
jackschies bald wieder selbständig und gab 
erst zu Beginn dieses Jares seinen Betrieb 
aus Altersgründen auf. Seit vielen Jahren 
führt er d ie Memel landgruppe Bremen und 
ist ein eifriger Verfechter der Heimatrechte 
seiner Landsleute. Er haßt jede Ungerechtig
keit und gebt oftmals 'Seinen eigenen Weg, 
wenn er 'ihn für richtig hält. 1963 gründete 
er den Kegelklub „ D i e Memeler Pudelchen", 
in dem Memeler und Bremer eine ruhige 
Kugel schieben. Dre Bremer Memel länder 
wünschen dem Jubelpaar, das in der Zen-
taurenstr. 4 woihnt, wei terh in alles Gute und 
beste Gesundheit . Das M D sendet seinem 
Fi'eund und Kampfgefährten ebenfalls d ie 
besten Wünsche für einen sonnigen Le
bensabend. 

dem Ehepaar Max Schimkus, jetzt in Ed
mon ton , Alberta, Kanada, 10 911 - 60th 
Avenue, zum Fest der goldenen Hochzeit. 
Der Jubilar ist seit 1921 BezJieher unserer 
Zei tung. In der Zeit des Volkstumskampfes 
stand er an der Seite des Rittergutsbesitzers 
Conrad-Al thof in gemeinsamer Bemühung 
um d ie Erhaltung der deutschen Landwirt
schaft. Das Ehepaar ist nach dem Kriege 
nach Kanada ausgewandert und hat sich 
auch dort einen geachteten Platz geschaffen. 
Kinder und Enkel gestalteten dem Jubelpaar 
eine würd ige Feier, an der e twa 300 Perso
nen te i lnähmen. Glückwünsche kamen vom 
Ministerpräsidenten, von den Streitkräften 
und dem Oberbürgermeister Edmontons. 
Wir wünschen dem Jubelpaar noch weitere 
schöne Jahre bei bester Gesundheit ! 

Goldene Hochzeit im Sauer land, 
die Kinder in der D D R 

Am 7. Juli feierte das Ehepaar August und 
Anna Schlegeit in Herdringen/Sauerland, 
F loxenst raßeH, das Fesit der goldenen Hoch
z e i t Beide - der Jubilar ist 73 und seine 
Frau 68 Jahre alt - s tammen aus dem Kreis 
Heydekrug. Dort besaß das Jubelpaar in 
Witoll en einen Hof. M i t dem Schalten und 
Walten in der eigenen Landwirtschaft waren 
am Jubeltag viele Erinnerungen an dife alte 
Heimat verbunden. 1944 erfolgte die Ver
treibung von Haus und Hof, und nach meh
reren Zwischenstat ionen 'kam das Ehepaar 
Schlegeit 1956 nach dem Sauerland. Der Ju
bilar arbeitete e in ige Jahre in der Industr ie, 
und fast 'sechs Jahre war er für die Tages
zei tung „Westfalenpost" tätig. Ihr sehnlich
ster Wunsch war es, zum Fest der goldenen 
Hochzeit ihre neun Kinder und zwöl f Enkel 
aus der DDR und Westberl in einmal wieder 
bei sich zu haben. Landsmann August Schle
geit sagte unserem Korrespondenten: „ D i e 
Heimat habe ich verloren, aber meine Kinder 
möchte ich bei mir haben." ug. 

Anna Kundler aus 23 Kiel 1, Bornhoimer 
Weg 9, zum 93. Geburtstag am 23. Juli. Frau 
Kundler 'stammt aus Kuwertshof. Beim Zu
sammenbruch der Front gelang ihr 1944/45 
leider nicht mehr die Flucht in den Westen, 
so daß sie in der besetzten Heimat bleiben 
mußte. Die Rückkehr nach Kuweitshof war 
ihr verwehrt, so daß sie bis 1958 in Ruß
ansässig war und dort die zahlreichen Ver
änderungen unter dem Sowjetsystem er
lebte. Nach vielen Bemühungen gelang es 
ihr, die Ausreisegenehmigung in die Bundes
republ ik zu erhalten. Wir beglückwünschen 
sie zu ihrem hohen Alter und hoffen, daß 
sie sich noch halbwegs guter Gesundheit 
erfreuen kann. Der Segen des Herrn, der in 
so vielen Bedrängnissen auf ihr ruhte, möge 
ihr wei terh in Schutz und Schirm sein. 
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dem Schulrat a. D. Kurt Grau und seiner 
Ehefrau Hedwig, geb. Schoepe, früher w o h n 
haft in Memel , Altenbergstiraße 12, jetzt in 
5 Köln-Vingst, Waldstiraiße 37, zum Fest der 
goldenen Hochzieiit am 14. Juli. Grau begann 
seine Lehrerlaufbahn am 1. April 1919 im 
Kreise Heydekrug unter Schulrat Anders, der 
den jungen Mann in das 'Überschwemmungs
gebiet schickte, w o die ein klassige Schule 
von Jodekrandt während des Krieges zumeist 
verwaist gewesen war. Zwanz ig Jahre b l ieb 
er dem Schuldienst und dem Kreis Heyde
krug treu. Als Volkstumskämpfer w u r d e er 
nach der Heimkehr des Memel landes ins 
Reich Kreiste! ter der Stadt Memel , was ihm 
nach dem Kriege in mancherlei Schwierig
keiten brachte. Als Lehrmit teivertreter nahm 
er w iederum Kontakt m i t den Schulen des 
Rhainlandes auf. Den Ehrentag verbrachte 
er im 233 Eckernförde, Stettiner Str. 38, bei 
■seinem Schwiegensdhn Horst von Schulze 
und seiner Tochter Mar ianne. Wir wünschen 
dem Ehepaar Grau, das zu den treuen Be
suchern der Memei landt re f fen gehört, wei
terhin einen sonnigen Lebensabend in har
monischer Eintracht und bei bester Ge
sundheit. 

Ida Potschka, geb. Gleich, Ehefrau des 
1943 in der Heimat verstorbenen Landwirts 
Eduard Potschka in Kischken, Kr. Heydekrug, 
zum 97. Geburtstag am 20. Juli. Erst 1960 
durfte sie mi t ihrer Tochter Gertrud aus der 
Heimat ausreisen. Sie w o h n t jetzt in Hanno
ver, Perls'tr. 10, und erfreut sich guter Ge
sundheit. Auch gerstig ist sie sehr rege und 
liest viel. Von ihren acht Kindern leben 
zwei Söhne und zwei Töchter, die sich all
jährlich an Mutters Geburtstag treffen. Auch 
die Schwiegertöchter und eine stattliche Zahl 
von Enkeln und Urenkeln werden am 20 
Juli bei 'ihr mi t dem Wunsche we i len , daß 
sie ihnen noch recht lange gesund erhalten 
bleiben möge. 

Frau Maria 
Per lmann, geb. 

Pipirs, früher Me
mel, Parkstr. 9, d ie 
jahrelang zur Be
legschaft des M D 

gehörte, wird am 
2. August 85 Jahre 
alt. Wir gratul ieren 
recht herzlich und 

wünschen ihr einen 
geruhsamen Le

bensabend. 

Anna Lux, geb. Wolff, zum 83. Geburtstag 
am 22. August. Frau Lux stammt aus Schat
tern, Kr. Memel . Sie w u r d e auf der Flucht 
im Jahre 1944 von den Russen überrol l t und 
kam mi t ihrem Mann Michael Lux nach Si
b i r ien. Weihnachten 1958 'schlug für sie d ie 
Stunde der Freiheit, als sie zu ihren Ange
hörigen nach 608 Groß-Gerau (Frankfurier 
Straße 147) kommen konnte . Ihr Ehemann 
starb 1961. Da d ie Jubilarin bn Groß-Gerau 
ihre ganze Verwandtschaft hat, füh l t sie sich 
dor t nicht einsam. Wir grüßen sie im hei
matl icher Verbundenhe i t und wünschen ihr 
Gottes reichen Segen. 

Ewald Binsau aus Abbau-Heydekrug , jetzt 
in 2831 Dünsen, Weichselstr. 7, zu seinem 
70. Geburtstag am 4. August. Der rüstige 
Jubilar war schon in der Heimat durch seine 
Hilfsbereitschaft bekannt und hat auch heute 
wieder einen treuen Freundeskreis. Seine 
erste Frau ikam mi t e inem Sohn auf der 
Flucht auf tragische Weise ums Leben. 1947 
heiratete er eine Westpreußin , die ihm treu 
zur Seite steht. In diesem Jahr kurz vor 
Weihnachten wird er mi t ihr bereits die Sil

berhochzei t feiern können. Ein zwei ter Sohn 
w o h n t in seiner Nähe. Binsau ist ein begei
sterter Leser des M D und freut sich, jeden 
Monat etwas aus der Heimat zu erfahren, 
an der er noch immer sehr hängt. Wir w ü n 
schen dem Jubilar einen sorgenfreien Le
bensabend und vor allen Dingen Gesundheit . 

W i r gratul ieren zum Abitur 

Bärbel Seigies, Tochter des Hauptlehrers 
Hans Seigres, früher Memel , und seiner Ehe
frau Inge, geb. Schubert, jetzt 2409 Haff
krug/Ostsee, Ti immenhorst 1, hat das Ab i tu r 
am Sozial-Wirtschaft l ichen Gymnasium in 
Lübeck bestanden. 

H a s e n b r o t 
Die Märchen v o m Storch, der die Kinder 

bringt, und vom Hasen, der am Ostermorgen 
die Eier austrägt, <sind sowohl auf dem Lande 
als auch in der Stadt bekannt. Daß d ie 
Hasen auch Brot zu vertei len haben, wußten 
wir Landkinder aHein. 

Wenn eine Bäuerin Arbei ter auf dem 
Felde hatte, mußte sie auch für die Bekösti
gung isorgen. Es gehörte z u m guten Ruf des 
Hauses, daß das Brot niemals knapp bemes
sen war und nur reichte, sondern daß immer 
auch was übrig b l ieb und zurückgebracht 
wunde. 

O b w o h l jeder Bauer Brot im Überf luß 
hatte, gehörte es zur bäuerl ichen Tradi t ion, 
das Brot nicht achtlos zu behandeln und 
Reste nicht in den Abfal le imer zu werfen. 
Aus solcher Einstellung zum Brot entstand 
für das vom Felde zurückgebrachte Brot der 
Begri'ff Hasenbrot. Es w u r d e den Kindern 
von Müt tern und Großmüt tern märchenum
rankt als besonders schmackhaft angeboten. 
Und wenn die Kinder, schon größer gewor
den, d ie Muttier in die Enge tr ieben und 
sagten: „Na , Mutter , das glaubst du doch 
selber nicht, daß d i e Hasen das Brot in den 
Korb gelegt haben" , dann versuchte sie sich 
noch immer mi t der Behauptung zu retten: 
„Aber beschnuppert haben sie es best immt." 

Ich habe beobachten können, daß manche 

/\/\/s^y\/^^^y^v\/^AV^/^/\/^#\/\#^#^/\/^/^\/v\\/\/ 

Ah die Mehiel 
Umstrittener Strom, d u wogst gebettet 
in wa ldumsäumter Wiesen we ichem Schoß; 
arglistig hat man dich gekettet, 
dich Riesenleib, z u m letzten Todesstoß. 

Dein buntes Bild bewegter Tage, 
d ie farbenfrohe Frische ist verblaßt; 
in müden Wel len we in t d ie Klage 
der W e h m u t über ischweren Schicksals Last, 

Es dehnt sich d u m p f e , düst 're Trauer 
w ie dichter Nebelschleier übers Land; 
rings rieselt kalter Regenschauer 
und löscht der st i l len Hof fnung Feuerbrand. 

Doch mag man dich auch sinnlos quä len , 
dir b le ibt , du Strom, die schönste Zuversicht: 
du kannst auf d e u t s c h e T r e u e zählen, 
die keine Macht der We l t zerbricht. 

Otto Felix Krüger, Kriminalrat, geb. 5. März 1887 
in Groß-Wolz, Kr. Graudenz, aus westpreußischer 
Bauernfamilie, an der Weichsel aufgewachsen, 
lebte - nach seiner Verdrängung aus dem Netze
distrikt infolge der Abtretung der Provinz Posen 
— mehrere Jahre am Niederrhein, wohnte seit 
1924 in Ostpreußen, seit 1927 an der Memel (Tilsit). 

\ # \ / \ /N r \ / \ / \ / ^ \ r v \ / \ / \ # \# \ r ^ \ / \ / \ / \ / \ # \ / \ / \ #Ny \ / 

Landarbe i te rn , d ie an ihrem Schicksal 
schwerer zu tragen hatte als ihre Kol legin
nen, etwa w e n n der Mann ein Trinker war, 
von d iesem Überbleibsel mi t nach Hause 
nahm, weil in ihrer Stube Kleinkinder auf 
Hasenbrot war te ten. 

„M i r wu rde ganz süßlich im M u n d e , als 
ich nach v ie len Jahren w ieder das Wor t 
Hasenbrot h ö r t e " , sagte mir eine Heimat
vertr iebene. Ich konn te dabei feststellen, daß 
der Begriff über Ostpreußen hinaus verbrei
tet war. Daniel Mantw i l l 

Die Handelsschule Stark 
Im Memel der dreißiger Jahre war die Handelsschule Stark in der Alten Sorgenstraße ein Begriff. 
Zahlreiche höhere Töchter besuchten dieses private Institut. Fräulein Stark und ihre Nichte sitzen 
hier am Tischchen mit hellen Kleidern. Frühere Schülerinnen wie Cilly 0ppenheimer: geb. Katz, 
der wir dieses Bild danken, wirkten als Mitarbeiterinnen in dieser Anstalt, von deren Bedeu
tung in unserem Bild 24 Schüler Zeugnis ablegen. In einer Zeit, in der es noch keine kauf
männische Berufsschule gab, spielte die private Handelsschule in einer See- und Handelsstadt 
naturgemäß eine wichtige Rolle. 
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Arbeitsgemeinschaft der Memellandkreise 
Memellandgruppe Flensburg 
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Ostseelreffen in Flensburg-Weiche 
Liebe memelländische Landsleute! 

Das Ostseetreffen der Memelländer findet in diesem lahre am 
Sonntag, dem 20. August 1972 

in Flensburg-Weiche, Soldatenheim Alter Husumer Weg, statt. 
Beginn 11.00 Uhr. 

Zu diesem Treffen laden wir Sie alle herzlich ein. 

Das uns zur Verfügung stehende Soldatenheim ist erst im letzten Jahre 
erbaut und in Betrieb genommen worden. Sie haben daher Gelegenheit, 
eine Einrichtung unserer Bundeswehr als Stätte der Begegnung selbst 
kennenzulernen und in Augenschein zu nehmen. 
Das Programm wird vom Eisenbahnchor „Glück zu", Flensburg, unter Lei
tung von Heinrich Pieper mitgestaltet. 
Im Mittelpunkt am Vormittag steht eine Filmvorführung mit den Filmen 
„Kurenfischer" und „Einst unter dem Kurenwimpel", die uns die Schön
heiten und Besonderheiten unserer Kurischen Nehrung mit ihren Men
schen in Erinnerung zurückrufen wird. 
Für den Nachmittag werden Sie das Jugendblasorchester „Concordia" 
und die DJO-VoIkstanzgruppe aus Kiel für IV2 Stunden mit schmissigen 
Musikvorträgen und ausgezeichnet dargebrachten Volkstänzen erfreuen. 
Für den Rest des Tages sorgt dann eine Tanzkapelle für muntere Unter
haltung und animiert Sie zu einem Tänzchen. 

Z e i t p l a n : 
E i n l a ß 
Beginn der Vormittagsveranstaltung 
M i t t a g s p a u s e 
Darbietungen des Jugendblasorchesters „Concordia" 
und der DJO-Volkstanzgruppe aus Kiel. 
TANZ 

Wie bei den Ostseetreffen in Travemünde und Kiel werden Sie sich auch 
wieder in Flensburg wohl fühlen. 
Machen Sie sich also am 20. August auf den Weg in die nördlichste Grenz
stadt unserer Bundesrepublik. Sollten Sie sich während dieser Zeit im 
Feriengebiet an der Flensburger Förde, Eckernförder Bucht oder Kieler 
Förde befinden, so nutzen Sie die Gelegenheit zu einem Tagesausflug nach 
Flensburg, um einige Stunden unter memelländischen Landsleuten zu ver
leben. Wir freuen uns auf einen regen Besuch, werden Sie freundlich be
grüßen und uns bemühen, Ihnen mit den aufgezeigten Darbietungen ein 
paar angenehme Stunden im Kreise unserer Memelländer zu bereiten. 
Für das leibliche Wohl an diesem Tage sorgt die anerkannt gute Küche 
des Soldatenheims zu Preisen, die für jeden erschwinglich sind. 
Wir entbieten Ihnen nochmals ein herzliches Willkommen für den 20. August 
und grüßen Sie in heimatlicher Verbundenheit. 

Ihre Flensburger Memellandgruppe 
Benno K a i r i e s, I.Vorsitzender 

Hinweise: Über die B 76 aus Schleswig mit Kraftfahrzeug anreisende Be
sucher biegen bereits an dem Hinweisschild Grenze Padburg/ 
Flensburg-Weiche von der B 76 nach links ab, überqueren die 
B 200 (Ampelanlage) bis zur nächsten größeren Kreuzung (ca. 
800 m) und fahren dort nach links in den Alten Husumer Weg ein. 
Aus Richtung Husum über die B 200 kommend, biegt man an 
der vorher beschriebenen beampelten Kreuzung nach links und 
fährt dann so wie aus Richtung Schleswig kommend. 
Die über die B 199 aus Richtung Leck Anreisenden verlassen 
die B 199 hinter dem Flugplatz Schäferhaus (noch vor dem Bahn
übergang) in Richtung Kiel, Schleswig, Hamburg und biegen nach 
ca. 1500 m an der Kreuzung nach recht in den Alten Husumer 
Weg ein. 
Besucher aus dem nordöstlich von Flensburg gelegenen Landge
biet und dem Feriengebiet an der Flensburger Förde müssen 
Flensburg durchqueren, auf der B 200 oder B 199 die oben ge
nannten Abzweigungspunkte anlaufen, sich jedoch beim Abbiegen 
entgegengesetzt wie vorher beschrieben verhalten. 
Anreisende mit der Bundesbahn fahren mit der Straßenbahn bis 
zur Rathausstraße, gehen zum ZOB und haben vor dort aus mit 
dem Bus nach Weiche die direkte Verbindung zum Soldatenheim. 
Sollten Züge am Bahnhof Flensburg-Weiche halten, (bitte beim 
Schaffner erfragen) erreichen Sie das Soldatenheim in ca. 10 
Minuten zu Fuß. 

Ab 09.00 Uhr 
11.00 Uhr 

12.15-13.30 Uhr 
13.30-15.00 Uhr 

Ab 15.00 Uhr: 

Treffen 
der „Ehemaligen" 
in Frankfurt/M. 

Auf die mehrfachen Anfragen teilen 
wir mit, daß der Bericht über das so 
wohlgelungene Treffen in der näch
sten Ausgabe des „Memeler Dampf
boots" vom 20. August erscheinen 
wird. Die Schriftleitung 

^l){&GeMetiUeaa!\ 
Höhere Entschädigung 

für einige Pfandbriefgläubiger 

Nach dem am 1. 9. 72 in Kraft tretenden 
Qstban'kenabwicklungsgesetz werden Besit
zer von Pfandbriefen ostdeutscher Institute, 
die Stichtagsversäumer im Lastenausgleich 
sind, möglicherweise Entschädigung erhalten. 
Außerdem kommt für einige Pfandbrief-
gläubiger eine kl'eine Zusatzenfschädigung 
in Betracht. 

Wohngeld in Anspruch nehmen! 
Es wird geschätzt, daß rund 100 000 Ver

triebene, Flüchtlinge und Kriegssachgeschä
digte einen Anspruch auf Wohngeld besitzen 
und dieses bisher nicht beantragt haben. Es 
kann deshalb nicht oft genug auf die Mög
lichkeiten aufmerksam gemacht werden, die 
nach dem Zweiten Wohngeldgesetz von 1971 
bestehen. Wohngeld ist ein verlorener Zu
schuß zu den Aufwendungen für Wohn
raum. Auf Wohngeld hat jeder Wohnraum
inhaber unter bestimmten Voraussetzungen 
einen Rechtsanspruch. Wohngeld gibt es für 
ganze Wohnungen, aber auch für ein einze!-
zelnes Zimmer. Der Wohnraum kann in 
einem Alt- oder Neubau liegen; er ikann 
öffentlich gefördert, steuerbegünstigt oder 
frei finanziert sein. Wohngeld kann man in 
der Form des Mietzuschusses oder in der 
Form des Lastenzu'schusses erhalten. Wohn
geld al's Mietzuschuß erhält auch der Bewoh
ner eines Wohnheimes und 'der Eigentümer 
eines Mehrfamilienhauses, der in einer die
ser Wohnungen wohnt, außerdem ggf. der 
Inhaber einer landwirtschaftlichen Voller
werbsstelle. Wohngeld als Lastenzuschuß er
hält der Eigentümer »eines Eigenheimes, einer 
Eigentumswohnung und einer landwirtschaft
lichen Nebenerwerbstelle. 

Wohngeld wind nur gewährt, wenn das 
maßgebende Einkommen eine nach der 
Familiengröße gestaffelte Höhe nicht über
steigt. Die Grenze liegt bei 800 DM monat
lich für den Alleinstehenden und erhöht 
sich für das zweite und jedes weitere zum 
Haushalt rechnende Familienmitglied um je 
20 DM. Maßgebendes Einkommen ist der 
Gesamtbetrag der Einkommen aller zum 
Haushalt rechnenden Familienmitglieder (bei 
bereits verdienenden Kindern wird also nicht 
nur der Teil ihres Einkommens angesetzt, 
den sie den Eltern abgeben). Vom Brutto
einkommen werden jedoch u. a. folgende 
Beträge abgezogen: die Werbungskosten (in 
der Regel 47 DM je Erwerbstätiger) oder 
Betriebsausgaben, Kinderfreibeträge in Höhe 
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Fern 

.. t 
der heimatlichen Erde starben: 

Kurt Schmeika! , Sanitz bei Rostock. 
früher wohnhaft in Mem>el, Kath.-Predi-
ger-Str 3, am 5. April 1972. 

des gesetzlichen Kindergeldes (für das 2. 
Kind 25 DM, für das 3. und 4. Kind 60 DM, 
ab 5. Kind 70 DM; jedoch nur für Kinder 
unter 18, bei Berufsausbildung und 25 Jah
ren). Ferner gibt es Freibeträge für bestimm
te Personengruppen wie Kriegbeschädigte 
(Grundrente) und Vertriebene (die halbe 
Unterhalts^ ilfe und die ganze Entschädi
gungsrente, ferner in den ersten Jahren seit 
Ankunft im Bundesgebiet einen Freibetrag 
von 100 DM). 

Miete ist das Entgelt für die Gebrauchs-
überlassung von Wohnraum einschließlich 
Kosten des Wasserverbrauchs, der Müllab
fuhr, der Treppenireimi'gung usw. Unter Be
lastung versteht man die Aufwendungen für 
den Kapitaldienst (Zinsen und Tilgungen; 
wer mi>t eigenen Mitteln baute, geht in der 
Regel leer aus!) und für die Bewirtschaftung 
(Pauschale für die Instandhaltung 4,50 DM/ 
qm, Pauschale für die Betriebskosten 2,10 
DM/qm und Grundsteuer). 

Das Ausmaß des Wohngeldes ist abhängig 
von der Familiengröße, der Höhe des maß
geblichen Einkommens und der Höhe der 
Mtete. In jedem Fall muß der Antragsteller 
ein Viertel der Miete selbst tragen. 

Anträge auf Wdhngeld sind auf einem 
Antragsformular bei der zuständigen Ge
meindebehörde zu stellen. 

Ablauf einer wichtigen Antragsfrist Ende 1972 
Nach dem Beweissicherungs- und Feststel-

lungsgesetz können Schäden in Mittel
deutschland, die dort als Verfolgungsschäden 
ab 1933, alis Kriegssachschäden ab Kriegs
beginn, als Reparaiüions-, Restitutions-, Zer-
störungs- oder Rückerstattungsschäden sowie 
vor allem als Wegnahmesch-äden in der 
Nachkriegszeit entstanden sind, durch Fest
stellung oder Beweissicherung erfaßt wer
den. Dies betrifft ateo Schäden in der dama
ligen sowjetischen Besatzungszone Deutsch
lands und im Sowjetsektor von Berlin und 
in der heutigen Deutschen Demokratischen 
Republik und Ostberlin. 

Anträge auf Feststellung der Vermögens
schäden in dieaem Gebiet 'können nur noch 
bis zum 31. Dezember 1972 gestellt werden. 
Es gibt keine Nachfrist für Personen, die den 
Endstichtag versäumt haben, auch dann nicht, 

We* sacht wen? 
Wo ist Familie Westphal aus Coadjuthen? 

Wi>r suchen noch immer Grete Westphal, 
geb. Beckerat, geboren etwa 1895, sowie 
deren drei Söhne Horst (geb. 5. 8. 40), 
Heinz (geb. 20. 8. 41) und Dietmar (geb. 
10. 12. 43), aus Coadjuthen, Kr. Heydekrug. 
Sie verließen Coadjuthen im Oktober 1944 
mit einem Ineck und wunden letztmalig 
Ende Februar 1945 in Ostpreußen auf der 
Flucht nach dem Westen gesehen. Seitdem 
fehlt von ihnen jede Spur. 

Können Sie mit Angaben helfen, so 
schreiben Sie noch (heute an den Kinder
suchdienst 2 Hamburg-Osdorf, Blomkamp 
51, unter dem Stichwort Radiodurchsage des 
14. 3. 72. 

wenn sie daran kein Verschulden trifft. Son
derregelungen gelten nunfür Spätberechüigte. 
Ohne rechtzeitige Beantragung der Schadens-
feststellumg gibt es keine Entschädigung. 

Das Bundesausgleichsamt fordert deshalb 
dazu auf, Anträge nach dem Beweissiche-
rungs- und Feststellungsgesetz, soweit noch 
nicht geschehen, so schnell wie möglich 
einzureichen. Antragstellern, die nicht alle 
Fragen beantworten können oder denen 
noch Beweismittel fehlen, wird geraten, den 
Antrag trotzdem so gut wie möglich auszu
füllen. Fehlende Angaben können nachträg-

Gruppe Bielefeld fuhr ins Münsterland 
Der Sommerausflug der Memellandgruppe Biele

feld führte ins Münsterland und war eine richtige 
„Seh-Fahrt", die „Kapitän" Hans Binsau, 452 
Melle-Suttorf 54, mit viel Geschick organisiert 
hatte. Fahren und sehen - hieß die Parole. Bei 
strahlendem Sonnenschein fuhr der vollbesetzte 
Bus zunächst bis Bad Rothenfelde, wo ein schöner 
Rundgang durch die Salinen eine angenehme Er
frischung war. Heinz Fornacon erfreute unterwegs 
durch viele unterhaltende Einlagen. Singend und 
schunkelnd fuhr die frohe Gesellschaft über Iburg 
Charlottensee ins schöne Münsterland. Die Som
merrodelbahn in Ibbenbühren war die nächste Sta
tion. „Marjellche, komm rodeln", hieß es hier, und 
für drei Dittchen ging es mit Hallo den Berg 
hinunter. Selbst Oma Stonies, bald 80 Jahre al t 
folgte dieser fröhlichen Einladung. An den Dören-
ther Klippen gab es ein Picknick und eine Fahrt 
mit der Bimmelbahn durch den Park, Dann ver
sammelte sich alles wieder „an Bord", und mit 
Gesang und kreisenden Flaschen ging es zum Park-
Cafe in Versmold. Welche Überraschung, als man 
dort bei Kaffee und Kuchen die Europameister
schaft im Fußball in Farbe übertragen sehen 
konnte. Der deutsche Sieg wurde auf der Heim
fahrt gebührend gefeiert. Es war ein gelungener 
Ausflug. H. F. 

10 Jahre Frauengruppe Hamburg 
Am 10. Juni beging die Frauengruppe Hamburg 

der Hamburger Memellandgruppe ihren 10. Ge
burtstag. Im Restaurant Feldeck, dem Tagungs
lokal der Frauengruppe, hatten sich ca. 40 me-
melländische Frauen zusammengefunden, um die
sen Tag im Rahmen einer festlichen Kaffeestunde 
zu begehen. 

An einer mit vielen farbenfrohen Blumen reich 
geschmückten Tafel, von Frau Konrad vorbereitet, 
konnte Frau Gertrud Voß, die seit Bestehen der 
Gruppe den Vorsitz führt, alle Anwesenden will
kommen heißen und als Gäste den Vorsitzenden 
der AdM. Landsm. Preuß, die Frauenreferentin 
der Landesgruppe Hamburg der Landsmannschaft 
Ostpreußen Frau Jakobsen, den Vorsitzenden der 
Hamburger Memellandgruppe Lepa sowie Landsm. 
Elbe begrüßen. 

Alle überbrachten der Gruppe die besten Wün
sche für eine weitere erfolgreiche Tätigkeit und 
den Dank für die bisher geleistete Arbeit. Im 
Rahmen der Glückwunschübermittlungen erhielt 
Frau Voß, in Würdigung ihrer Verdienste um die 
Gruppe, vom Vorsitzenden der AdM sowie von 
Frau Jakobsen die silberne Ehrennnadel über
reicht. Frau Issermann, der ältesten Angehörigen 
der Frauengruppe über die ganzen 10 Jahre wurde 
die gleiche Ehre durch die AdM zuteil. 

Es war erstaunlich, was für ein umfangreiches 
Unterhaltungsprogramm von den Mitgliedern der 
Frauengruppe dargeboten wurde. So trugen die 
Damen Adomeit, Bocksnik, Brunschede, Hempf und 
Lores heimatliche Lieder in reiner und klanvoller 
Weise vor. Frau Kluxen und Frau Ehmer erfreu
ten mit zum Teil selbstverfaßten Gedichtvorträ
gen und Herr Jürgen Haupt brachte klassische 
Unterhaltung auf dem Klavier zu Gehör. Beson
ders erheiternd wirkte der Sketch „Die Braut
schau" mit Frau Brunschede und Frau Kluxen auf 
die Teilnehmer an der Geburtstagsfeier. Einige 
Erlebnisse der „Auguste Oschkenat" von Alfred 
Lau, verlesen von Ldsm. Preuß, rundeten diesen 
heiter-besinnlichen 10. Geburtstag der Hamburger 
Frauengruppe ab. 

Ein Wermutstropfen fiel allerdings in diese 
fröhliche Runde als Frau Meta Meyer bekannntgab, 
daß sie aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr 
in der Lage sei, die Geschäfte der Schriftführerin 
weiterzuführen. Alle Anwesenden dankten Frau 
Meyer für ihre bisherige, langjährige, unermüdliche 
Tätigkeit und wünschten ihr für die kommende 
Zeit gute Erholung und Genesung. Es wird nicht 
leicht sein, eine entsprechende Nachfolgerin zu 
finden. 

lieh ergänzt und fehlende Beweisunterlagen 
nachträglich beigebracht werden. Angaben 
darüber, welche Schäden geltend gemacht 
wenden, können allerdings nur bis zum 
Jahresende nachgeholt werden. 

Die Frist für Anträge auf Entschädigung 
nach 'dem Reparationsschädengesetz läuft 
zwar erst 1974 ab, doch wird auch diesen 
Geschädigten geraten, soweit noch nicht 
geschehen, Anträge alsbald zu stellen. 

Für die Antragsannahme sind die Aus-
gleicbsämter des Wohnortes, im Ausland die 
deutschen Auslandsvertretungen zuständig. 

So war dieser Geburtstagsnachmittag eine ge
lungene Veranstaltung bei Kaffee und Kuchen 
zum 10jährigen Bestehen der Hamburger Frauen
gruppe, der nur ein noch recht langes und erfolg
reiches Fortbestehen gewünscht werden kann. 

Allen Mitwirkenden und an der Vorbereitung 
Beteiligten von hier aus nochmals ein herzliches 
- Dankeschön - ! Pre 

Ausflug der Memellandgruppe Hannover 
Himmelfahrt 1972 unternahm die Memelland

gruppe Hannover zusammen mit dem Elbinger 
Heimatkreis ihren Busausflug in den Landkreis 
Witzenhausen, der zugleich als Vater- und Mutter
tagsfahrt gelten sollte. Das Fachwerkbunte Kreis
städtchen Witzenhausen liegt am Ostrand des 
Naturparks Kaufunger Wald mit seinen Buchen
domen. 90 000 Kirschbäume verwandeln jedes 
Frühjahr die Flußlandschaft zwischen Werra und 
Fulda in ein Blütenmeer. Besichtigt wurde die 
Deutsche Ingenieurschule für ausländische Land
wirtschaft, unter deren 150 Studierenden die Aus
länder die Hälfte stellen. Begeistert waren die 
Landsleute vom Besuch der Gewächshäuser, in 
denen alle tropischen Kulturpflanzen zu finden sind 
von Eukalyptus bis zum Zuckerrohr. 

In einem nahen Hotel wurde zu Mittag ge
gessen. Dann ging es in das Zonengrenzgebiet, wo 
man an verschiedenen Stellen nach „drüben" schau
en konnte. Besonders eindrucksvoll war der Halt 
an der gesprengten Werrabrücke bei Lindenwerra. 
Zwei Stunden Aufenthalt gab es in Bad Sooden-
Allendorf mit dem bekannten Gradierwerk für Er
krankungen der Atemwege. Hier entstand das Lied 
„Am Brunnen vor dem Tore", und natürlich wurde 
der Brunnen besichtigt, der Wilhelm Müller zu 
seinem heimwehschweren Text inspiriert hatte. 

Auf der Rückfahrt kam die Reisegruppe nochmals 
in die Nähe der Zonengrenze. In Friedland grüß
ten die Glocke und das Heimkehrer-Mahnmal her
über. Über Göttingen erfolgte die Heimkehr. Lands
leute, die diese Fahrt zur Zonengrenze zum ersten 
Male gemacht hatten, zeigten sich sehr beeindruckt 
und nachdenklich. gg 

Mit Spätaussiedlern nach Lüneburg 
Die Memellandgruppe Hamburg unternahm am 

4. Juni einen Busausflug nach Lüneburg, an dem 
sich auch über fünfzig Spätaussiedler aus dem 
Lager Finkenwerder beteiligten. Im Mittelpunkt 
dieser Fahrt, die besonders unseren in der letz
ten Zeit ausgesiedelten Landsleuten galt, stand 
die Besichtigung des Ostpreußischen Jagdmuseums 
in der Salzstraße. Forstmeister Löffke, Gründer 
und Betreuer dieses einmaligen Museums, war so 
freundlich, selbst die Führung durch seine Samm
lungen zu übernehmen. In drei Etagen ist eine 
Fülle von Bildern, Trophäen und Schaustücken der 
ostpreußischen Landschaft und ihrer Tierwelt auf
gebaut. Der Eindruck des Gesehenen war sehr 
nachhaltig und noch lange wurde darüber ge
sprochen. 

Landsmann Trinkert hatte in der Gaststätte 
Ilmenaugarten für einen guten Mittagstisch ge
sorgt. Nachdem sich die 120 Teilnehmer gestärkt 
hatten, spazierten sie durch den Kurgarten und 
an der Ilmenau entlang. Nach einer Kaffeetafel 
ging es um 18 Uhr wieder nach Hamburg zurück. 
Der gesamte Ausflug war von schönem Wetter 
begünstigt. 

Iserlohner Memellander 
gedachten des 17. Juni 

Der Saal des Hotels Stüttgen in Iserlohn war 
bis auf den letzten Platz gefüllt, als die Memel
lander im "Rahmen eines Kulturabends des Volks
aufstandes in der Zone am 17. Juni 1953 ge
dachten. Vorsitzender Wilhelm Kakies konnte 
auch Gäste aus Dorsten und Ennepe willkommen 
heißen. Die aus Mitteldeutschland stammende 
Eva Maibaum aus Fr&ndenberg berichtete über 
die dramatischen und schmerzlichen Tage vor 19 
Jahren aus eigenem Wissen. Die Flötengruppe 

Aus den Memellandgruppen 
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unter Walburga Waltermann umrahmte den Vor
trag mit dem Lied „An der Saale hellem Strande" 
sowie mit einem Mandoline-Gitarre-Duett. Die 
elfjährige Heide Adolph trug ein eigenes Ge
dicht „So schön war es in Memel" vor. Mit einem 
Sketch „Agathe und die Bäuerin" glänzten Marta 
Sedelies aus Letmathe sowie Lydia Heyer aus 
Ihmert. Sie erhielten genau wie Wolfgang Heyer 
mit seinen humoristischen Vorträgen lebhaften 
Beifall. Man saß dann noch recht lange zusammen 
und plauderte bei einem Umtrunk über Gegen
wart und Vergangenheit. 

Am Nachmittag war ein Preiskegeln vorange
gangen, an dem Mitglieder und Gäste teilnahmen. 
Ingrid Püllhaase aus Iserlohn konnte die goldene 
Kette erfolgreich verteidigen. Walter Harner aus 
Deilinghofen errang sie erstmalig. Zehn weitere 
Preisa an die Besten konnten vergeben werden. 

Wiederum wurden die „Schlußlichter" mit Kunst
stoffketten ausgezeichnet. Reinhard Füllhaase hatte 
für das Kegeln drei Torten gespendet, die für 
ältere Mitglieder gedacht waren. Hedwig Kasputtis, 
Frau Duda und Spätaussiedler Bruno Fiedtkau 
waren die glücklichen Gewinner. 

Zu einem Gesamttreffen der Memelländer aus 
dem süddeutschen Raum hatte die Memelland-
gruppe Stuttgart gerufen. Am 30. April kamen 
die Landsleute aus Mannheim und Frankfurt, aus 
Reutlingen, Tübingen und Rastatt in die Landes
hauptstadt Baden-Württembergs, wo der große 
Wulle-Saal in der Nähe des Hauptbahnhofes ge
mietet worden war. Der Besuch war zwar nicht 
so stark wie vor fast zwei Jahren, aber der 
Saal war im Parkett voll besetzt und bot dem 
Treffen ein stattliche Kulisse. Schön wäre es ge
wesen, wenn auch die oberen Ränge gefüllt 
gewesen wären. Hans Jörgen, AdM-Vorstands
mitglied für den süddeutschen Raum, drückte vor 
den Gästen seine Zufriedenheit über die Heimat-
teue seiner Landsleute aus. 

Eine angenehme Überraschung gab es, als der 
Männerchor Schwäbische Liederfreunde unter sei
nem Dirigenten Emil Schäberle nicht schwäbische, 
sondern memelländische Klänge hören ließ. Es 
war ein besonderes Erlebnis, das Lied „Wo des 
Haffes Welle . . . " aus schwäbischen Kehlen zu 
hören. Den Prolog sprach Landsmann Jurgsties 

Das fünfjährige Bestehen der Memellandgruppe 
Iserlohn wird am 4. November festlich begangen 
werden. Im Dezember werden eine Kuchenver-
würflung und ein Kegeln stattfinden. — Unser 
Bild zeigt in der Mitte die beiden Gold-Sieger 
Ingrid Füllhaase und Walter Harner, eingerahmt 
von Bruno Fiedtkau und Frau Duda, die je eine 
Torte gewannen. 

Vorstandswahl in Mannheim 
Am 17. Juni trafen sich die Memelländer der 

Patenstadt Mannheim im kleinen Saal des Eich
baum-Stammhauses zu ihrer Jahreshauptversamm
lung. Erich Nolting gab den Rechenschaftsbericht 
und rief die Landsleute zu größerer Aktivität auf, 
damit sich nicht nur die persönlichen Bemühungen 
des Vorstandes lohnen, sondern auch die Kasse 
stimmt. Die Neuwahl erbrachte folgenden Vorstand: 
1. Vorsitzender Erich Nolting, 2. Vorsitzender Uwe 
Jurgsties, Sohn des bisherigen 2. Vorsitzenden, 
Kassiererin Helene Jurgsties, Schriftführerin Mar
git Jurgsties. Beisitzer Johann Berte. Der neue 
Vorstand will sich bemühen, auch weiterhin die 
Interessen der Mitglieder zu vertreten und ihnen 
eine Reihe interessanter Veranstaltungen zu bieten. 
Da sich die Diskussion ausgedehnt hatte, wurde 
der vorgesehene Dia-Vortrag auf einen späteren 
Termin verschoben. 

Am 2. Juli machte die Memellandgruppe unter 
Beteiligung von Landsleuten aus Beindersheim 
einen Ausflug in die Pfalz entlang der Weinstraße. 
Über Neustadt ging es zum Trifeld bei Annweiler. 
Im Kurort Bad Bergzabern wurde eine Mittags
pause eingelegt. In Schweigen am Deutschen Wein
tor gab es eine Weinprobe, wobei sich so mancher 
mit einer Flasche als Reiseproviant eindeckte. Auf 
der Rückfahrt wurde in Edenkoben Rast gemacht. 
Hier genoß man die herrliche Waldluft und erholte 
sich bei einer Tasse Kaffee. 

Am IV. September wird ein Ausflug nach Bad 
Wimpfen und Bad Rappenau stattfinden. Dort soll 
ein Treffen mit den Stuttgarter Landsleuten ge
feiert werden. Der Mannheimer Vorstand wünscht 
inzwischen allen Mitgliedern schöne und erholsame 
Urlaubstage. uj. 

von der Mannheimer Memellandjugend, die im 
Laufe des Treffens noch öfter angenehm in Er
scheinung trat. Nach den Grußworten der Gäste 
leitete das Simon-Dach-Lied „Ännchen von Tharau" 
zur Festansprache des Kreisvertreters Memel-Stadt 
Dr. Lindenau über. Er rief die Memelländer auf: 
stolz auf ihre preußische Herkunft zu sein. Preu
ßen habe einst die Voraussetzungen geschaffen, 
daß Deutsche auch im Grenzland sicher leben 
konnten. Dieser preußische Geist werde heute in 
der Bundesrepublik vernachlässigt, wodurch die 
Sicherheit nicht nur für den Bürger, sondern auch 
für seinen Staat geringer geworden sei. 

Die schwäbischen Sänger beschlossen die Feier
stunde mit dem „Land der dunklen Wälder" und 
dem Deutschlandlied. Nach der Mittagspause be
gann der unterhaltsame Teil, der hauptsächlich 
von der Mannheimer Jugend bestritten wurde. 
Die Unterhaltungskapelle Waldeck spielte zum 
Tanz auf, mit dem dieses gelungene Treffen in 
Süddeutschland harmonisch ausklang. - Unser 
Bild zeigt einen Ausschnitt des Wulle-Saales 
während der Feierstunde. 

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 Treffen findet statt am 
Sonntag, dem 3. September, um 16 Uhr, in un
serem Vereinslokal „Schillerglocke" Charlotten
burg, Krumme Str. 63, Ecke Schillerstr. Im Juli 
machen wir Uulaub. Ich wünsche Ihnen allen 
einen erholsamen Urlaub und ein gesundes 
Wiedersehen. Um regen Besuch bittet 

Der Vorstand, Gerta Budweg 

Bielefeld: Auf unserer Fahrt beschlossen wir, bei 
genügender Beteiligung am Sonntag, 3. Septem
ber zum Regionaltreffen von NRW zu fahren. 
Für den Fall, daß wir uns zur Anmeldung in 
der Gaststätte Siekmann treffen wollen, wurde 
mir eine für uns nicht aufzubringende Saalmiete 
genannt. Bitte, liebe Landsleute, melden Sie 
darum Ihre Mitfahrt schriftlich und verbindlich 
umgehend bei mir an. Ich werde mich dann um 
den Bus bemühen und Ihnen den Fahrpreis mit
teilen. Es müssen aber mindestens 30 Teilneh
mer sein, da sonst der Fahrpreis zu hoch wird. 

Weiter müssen wir überlegen, wie und wo 
wir die Gruppenarbeit fortführen wollen. Über 
evtl. Vorschläge betr. des Treffpunktes wäre 
ich dankbar. Der Vorstand, Hans Binsau 

Bochum und Umgebung: Am Sonntag, dem 27. 
August, findet unser Ausflug statt. Es ist nach 
vier Jahren wieder der erste Ausflug und dar
um wollen wir auch bis ins Paderborner Land 
vorstoßen. Wir fahren mit einem modernen 
Omnibus von Bochum über Mohne, Brilon, Scher-
fede nach Wrexen. Am Möhnesee werden wir 
uns Zeit lassen für eine Bootsfahrt o. ä. 
Mittagessen in einem Waldlokal bei Scherfede 
und Kaffeepause in einem Waldlokal bei 
Wrexen. Die Preise sind: 10 DM Fahrgeld, 6,50 
bis 7,50 DM Mittagessen, 4 DM Kaffeegedeck 
mit Kuchen. Zusammen 20,50 bis 21,50 DM. 
Wer mitfahren will auch ohne Mittagessen oder 
Kaffeetrinken ist ebenso herzelich willkommen. 
Die Abfahrt ist am Sonntag, dem 27. August, 
um 8.00 Uhr von Bochum Rathaus, Ecke Al-
bertstraße. 8.10 Uhr von Bochum Hauptbahn
hof, Südausgang. Anmeldungen erbittet bis 
zum 15. August (spätestens 20. August), unser 
Vorsitzender Pastor Gustav Butkewitsch, 4630 
Bochum, Essener Str. 37, Evgl. Pfarramt an
der Martinikirche, Postscheckkonto Dortmund 
173 93. Einzahlen 10 DM,-17,50 DM oder 21,50 
DM. Einzahlungsabschnitt gilt als Fahrt- und 
Essenausweis. 

Wir bitten diese neue Adresse unseres Vor
sitzenden auch zu notieren für schriftliche oder 
mündliche Vereinbarungen. Der Vorstand 

Hamburg: Da unsere Gemeinschaftsfahrt nach Han
nover nicht möglich war, weil sich nicht aus
reichend Teilnehmer gemeldet hatten, möchten 
wir trotzdem die Gemeinschaftsfahrt nach Flens
burg am 20. 8. 72 (Ostseetreffen der AdM.) 
vorbereiten. Abfahrt von Hamburg etwa zwi
schen 8 und 8.30 Uhr. Fahrpreis 15 bis 20 DM. 
Anfragen und Anmeldungen bei Frau Eva Brun-
jKihede, Hamburg 54, Julius-Vosseler-Straße 123, 
Tel. 56 74 21. Wir weisen nochmals darauf hin, 
daß diese Vergünstigung nur bei einer Beteili
gung von 25 bis 30 Teilnehmern möglich ist. 
(Bundesbahn-Rückfahrkarte 37.00 DM.) Unsere 
Landsleute werden gebeten, sich so rechtzeitig 
wie nur möglich anzumelden. Der Vorstand 
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Nach längerer Krankheit, jedoch unerwartet, entschlief am 1.? 
6. 1972 meine l iebe Schwester 

Grete Kantwill 
geb. am 8. 6. 1902 

In tiefer Trauer 

Gertrud Kantwill 

7412 Eningen U.A., den 3. 7. 1972, Herrschaftsstr. 20 
früher Gelandwirszen, Kr. Pogegen 

Die Trauerfeier fand am 16. 6. 1972 auf dem Friedhof in Eningen statt. 

Nach langer, schwerer, mi t großer Geduld ertragener Krankheit 
entschlief am 15. 5. 1972 meine innigst gel iebte Frau 

Marie Kalwis 
geb. Skrandies 

im 72. Lebensjaihr. 

In stilher Trauer: 

6050 Offenbach/Mv Jöhs.-Morhart-Str. 2 
früher Memel, Gr. Wasserstraße 

johs. Kalwis 

und Anverwandte 

Du hast gesorgt, du hast geschafft, 
gar oft auch über deine Kraft. 
Nun ruhe aus, du liebes Herz, 
Der Herr wird lindern unsern 
Schmerz. 
Gott der Herr nahm für uns alle 
unfaßbar, plötzlich und unerwartet 
am 8. April 1972 meinen lieben 
Mann, unseren guten Vater, Sohn, 
Schwiegersohn und Bruder 

Kurt Jaks 
im Alter von 41 Jahren zu sich. 

In stiller Trauer: 
Helene Jaks, geb. Brinkis 
und Kinder 

474 Oelde, Schorlemer Str. 9 

1-Familien-Halbhaus 

mit Komf. in Neudorf, Nähe Ost
seebad Eckernförde (frei) zu ver
kaufen. 55 000 DM. 

Szillus, 3111 Holdenstedt, 
Wiesenstr. 105 

Nach langer, schwerer Krankheit 
entschlief heute, viel zu früh für 
uns, meine liebe gute Frau, unse
re herzensgute Mutter, Schwester, 
Schwägerin und Tante 

Helene Schmidt 
geb. Kiehr 

früher wohnhaft in Nidden 
Kurische Nehrung 

im 54 Lebensjahr. 

In tiefer Trauer: 
Albert Schmidt 
Gerd Schmidt 
Günter Schmidt 
Ursula Schmidt 
und alle, die sie lieb hatten 

2071 Hoisdorf. den 13. Juni 1972 
Schierenplack 12 
Die Trauerfeier hat am Dienstag, 
dem 20. Juni 1972, in der Kirche 
zu Siek stattgefunden. 
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Suche nette Dame zwecks Heirat, 
bin ev./luth., ledig, 32 Jahre alt. 
Haus und Ersparnisse vorhanden. 

W. Jokeit, 289 Nordenham 1 
Elbinger Str. 20 

* 
Familienanzeigen 

in unserer Heimatzeitung 

finden weiteste Verbreitung. 

* 

* 
* 

A m 20. Juni 1972 entschlief nach langem, mi t großer Geduld 
ertragenem Leiden rmeine herzensgute Frau, Mutter , Schwie
germutter, Großmutter, Cousine und Tante 

Else Wallendszus 
geb. Bublei t 

* 3. 10. 1900 in Szießkrant 

t 20. 6. 1972 in Bald' Schwartau 

In stillem Leüd: 

Michael Wallendszus 
Sohn Erwin 
Töchter Edith Hinrichsen 

Helga Arndt 

2407 Bad Schwartau, Ringsßr. 
früher Heydekrug (Ostpr.) 

Am 24. 6. 1972 erlöste ein sanfter Tod mleinen Hieben rv ann, 

unseren guten Vater, Urgroßvater, Großvater, Schwager und 

Ortkel tirn Alter von 91 Jahren. 

Marie Pierag 
und Angehörige 

Lübeck, Rrassekstr. 6 (Altersheim) 

+ 
Fern der geliebten Heimat ent

schlief der 

Fischer 

Otto Rugalies 
* l: 1. 1898 t 19.4. 1972 

Im Namen aller Angehörigen 
H. Rugalies 

L.-Travemünde, Lindwurmstr. 20 
früher Minge (Ostpr.) 

Landsmännin, 32 Jahre, 1,50 m gr., 
ev., ledig, wünscht die Bekannt
schaft eines netten Herrn passen
den Alters. Bildzuschriften unter 
MD 693 an den Verlag des MD 
erbeten. 

Handwerker ges., gesicherte Posit., 
m. Vermögen, led., ev., Anf. 40, 
sucht ein liebes Mädel oder Frau 
(Witwe) zwecks Ehe. Bitte nur auf
richtige Zuschriften m. Bild (zurück) 
unter MD 694 an den Verlag des 
MD erbeten. Diskret. Ehrensache. 

ÖOftKHeiw» 
Bei uns alle Schreibmaschinen. 

R i e s e n a u s w a h l , 
stets Sonderposten. - Kein] 
Risiko, da Umtauschrecht -I 
Kleine Raten. Fordern Siel 

. Gratiskatalog »3* c 
l y U n S T M l " ! Deutschlands großes| 
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■ Büromaschinenhausl 

34 GOTTINGEN, Postfach 601 



Sei te 136 
4694 Espk., Uydw£, 

Memeler Dampfb oot Nr. 7 - Juli 1972 

Nach langer Krankheit und doch unerwartet entschlief im 70. 
Lebensjahr am 23. Juni 1972 

Kapitän 

Erich Stephani 
früher Memel und Wusitrow 

In stiller Trauer: 

Marie Stephani 
Kinder und Enkelkinder 
Martha Stephani 
Kinder und Enkelkinder 

23 Kiel 14, Tiroler Ring 102 

Die Trauerfeier hat am 29. 6. 1972 in Hamburg stattgefunden. 

Müh' und Arbeit war Dein Leben, 
Ruhe hat Dir Gott gegeben. 

Heute abend, plötzlich und unerwartet, entschlief 
mein lieber Mann, unser guter Vater, Schwiegervater, 

■Bruder und Großvalter 

Martin Paltins 
im gesegneten Alter von 77 Jahren. 

In stiller Trauer 

Grete Paltins, geb. Szillmiscbkis 
Kurt Paltins u. Frau Irene, Erzhausen 
Hans Paltins u. Frau Ursula, Mannheim 
Walter Paltins u. Frau Lisbeth, Aalen/Wttb. 
Erich Paltins u. Frau Hildegard, Augsburg 
Maria Wietzke, geb. Palitins, Daverden 

Kr. Verden a. d Aller 
Anna Arnaschus, geb. Paltins, Dauelsen 
acht Enkelkinder und Anverwandte 

6106 Erzhausen, den 7. Juni 1972, Goethestr. 31 
früher Deegeln, Kr. Memel 

Die Trauerfeier fand am Montag, dem 12. Juni 1972, um 14 Uhr, 
in der Friedhofskapelle zu Erzhausen statt. 

Nach langer, schwerer Krankheit ist am 7. 6. 1972 meine liebe 
Frau, unsere guitie Mutter, Omi, Schwägerin und Tante 

Margarete Posingies 
geb. Hahn 

im 69. Lebensjahr für immer von uns gegangen. 

In Liebe und Dankbarkeit gedenken wir ihrer. 

Heinrich Posingies 
und Kinder 

2321 Dersau - Lindenhof 
Die Beisetzung fand am 10. 6. 1972 von der Friedhofskapelle 

in Aseheberg aus statt. 

Nach langem, in Geduld ertragenem Leiden entschlief am 3. 
Juni 1972 im 77. Lebensjahr mein über alles geliebter Mann, 
unser treusorgender, herzensguter Vater, Schwiegervater, Groß-
vater, Bruder, Schwager und On:ke!, der 

Ofensetzer- und Töpfermeister i. R. 

Karl Dombrowski 
Schmerzlich vermißt von seinen Lieben 

Martha Dombrowski, geb. Kowald 
Theodor Dombrowski u. Frau Martha, geb. Albers 
Helmut Brinkmann u. Frau Vera, geb. Dombrowski 
und Großsohn Bernd 

2191 Altenwalde, Berliner Stir. 60 
früher Memel, Schlewiesstraße 11 

Gott der Herr nahm heute meinen lieben Mann, Vater, Schwie
gervater, Großvater, unseren gulten Bruder, Schwager und Onkef 

Paul Lorenscheit 
zu sich in 'sein Reich. Er starb nach langer Krankheit wohlvor
bereitet im 74. Lebensjahre. 

In stiller Trauer 
im Namen allfer Angehörigen: 

Anna Lorenscheit, geb. Waitschies 
Arnold Albers u. Frau Waltraut, geb. Lorenscheit 
und Enkel Holger 

449 Papenburg, den 30. 5. 1972, Im Obermoor 
früher Minge, Kr. Heydekrug 

Die Beerdigung war am 3. 6. 1972 auf dem ev. Friedhof zu Papenburg. 

Nach langer, schwerer Krankheit verstarb am 23. Mai 1972 
meine geliebte Frau, unsere herzensgute Mutter, Schwieger-, 
muitter, Oma, Schwester, Schwägerin und Tarnte 

Hertha Rogge 
geb. Aurien 

im Alter von 58 Jahren. 

In tiefer Trauer: 

Kurt Rogge 
Werner Rogge u. Frau Helga, geb. Becker 
und Enkelkinder 

Wrestedt, Ilmenauweg 6 

Als Erben gesucht 
werden die Abkömmlinge von Johann Gottlieb STREMPLER 
aus Pöszeiten bei Prökuls (Memelland). Derselbe hat 1839 
in Prökuls geheiratet und ist 1874 in Pöszeiten unter Hin
terlassung von zwei Söhnen und zwei Töchtern gestorben. 
Meldung erbeten an: 

Joachim-Friedrich Moser, 757 Baden-Baden, 
Postfach 630 - Tel.: 0 7221-23639 

Jeder neue Leser stärkt Deine Heimatzeitung! 


