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Erntedank heute

Grenzdurchgangslager Friedland:

VON GEORG SEBALD FELTES

Heimkehr in die Fremde

Erntedank? - Danke für eine
Ernte, die Darbende, die leidvoll
Hungernde nicht erreicht?
In den letzen Jahrzehnten distan
zierten sich immer mehr Men
schen deutlich von den Inhalten
des Erntedanks. Finden bei
Gesprächen und in ihren Hand
lungen des täglichen Lebens nicht nur am Erntedankfest zumeist sehr schnell zu ihren
eigenen, ganz anders gelagerten
Alltagsangelegenheiten zurück.
Verdrängen in ihrer Gedanken
welt bewusst oder unbewusst Sor
gen und Leid ihrer Mitmenschen.
Gleichgültig, ob sie ihnen nah
oder fern sind. Sie bedenken
nicht: Hier Überfluss und Überdruss, dort qualvolles Verhun
gern sowie menschliches Leid
schlimmsten Ausmaßes!
Und dabei kann doch niemand
behaupten, dass ein Verteilen der
Nahrung - und die gibt es auf die
ser Welt derzeit noch reichlich bei den modernen technischen
Möglichkeiten nicht machbar
wäre. Ein „Nein" in dieser Frage
wäre das Eingeständnis deutlicher
Ignoranz, waren doch schon die
Bitte umblättern

In dieser Ausgabe:
Neues vom Archiv
und dem MD
Heydekrug (4):
Angst vor Verschleppung
Neues aus Schwarzort
Kartoffelernte im
Memelland
Zum Erntedankrichten

VON KRISTIAN PIETSCH
(MD) Die historische Reise des
deutschen Bundeskanzlers Kon
rad Adenauer im September 1955
nach Moskau, bei der er die Frei
lassung der letzten 10.000 deut-

Bundesvorsitzender der AdM,
Vorsitzender der Memellandgruppe Bonn und Vizepräsident
des Verbandes der Heimkehrer,
VdH), der nach jahrelanger
Unfreiheit am 11. Dezember
1955 in Friedland eintraf. Der

feier statt, bei der nach der Gruß
ansprache von Ministerpräsident
Christian Wulff auch Heinz
Oppermann das Wort erhielt, um
die langen Jahre der Gefangen
schaft zu schildern und Worte des
Dankes für die glückliche Heim
kehr zu sagen. Er schloss mit den
Worten:
„ Völker entsaget dem Hass,
versöhnt Euch,
dienet dem Frieden,
baut Brücken zueinander!"

Bundespräsident Horst Köhler
beendete die Jubiläumsfeier mit
einer Ansprache, in der er die
Bedeutung der Adenauer-Reise
1955 wie auch des Durchgangsla
gers Friedland gestern und heute
würdigte. Nach der Feierstunde
ging es zur Friedlandgedächtnis
stätte, wo der VdH-Präsident
Günter Berndt die Bedeutung
des Mahnmals als Dank und Zei
chen der Versöhnung erklärte.
Für die Schaffung der Gedächt
nisstätte wurden in der damaligen
Deutschland
Verteilung von Nahrung, Kleidung und Spielzeug durch die Bundesrepublik
Heilsarmee Memel auf dem Müllberg Kalote (ehem. Kollaten), Spenden gesammelt. Der Bund
wo zur Zeit etwa 250 Menschen leben.
MD-Foto: K. Wolff der Vertriebenen (BdV) hatte
sich seinerzeit mit 60.000 DM an
sehen Gefangenen aus sowjeti gebürtige Dawiller (Krs. Memel) dem Projekt beteiligt.
schem Gewahrsam erwirkte, kommt derzeit richtig in Stress:
jährt sich in diesem Jahr zum 50. Presseterminen mit örtlichen und MD-Tipp: Die zentrale FeierMal. Anlass für Presse, Funk und überregionalen Zeitungen folgen stunde des Volksbundes DeutFernsehen, dieses denkwürdigen Fernsehinterviews mit verschie sche
Kriegsgräberfürsorge
Jahres mit längeren oder kürze denen Sendern. So ist „HO" bei findet am 13. November (Volksren Berichten zu gedenken. spielsweise in der ARD-Serie trauertag) im Deutschen ReichsDabei kommen immer wieder über die 50er Jahre zu sehen, die tag statt. Hier wird es nochmals
Zeitzeugen zu Wort, für die sich ab 21. November ausgestrahlt um die Ereignisse des Jahres
nach der zehnjährigen Gefangen wird.
1955 gehen, wobei wiederum
schaft das Tor zur Freiheit im
Landsmann Heinz Oppermann
Grenzdurchgangslager Friedland Zeitgleich
zum
Adenauer- in einem 5-minütigem Statement
öffnete.
Jubiläum feiert das Grenzdurch zu erleben sein wird. Die ARD
gangslager Friedland (in Nieder wird die Veranstaltung in den
direkt
sein
60-jähriges Nachmittagsstunden
Einer von ihnen ist unser Lands sachsen)
mann
Heinz
Oppermann Bestehen. Hierzu fand am 12. („live") übertragen - nicht ver(langjähriger
stellvertretender Oktober vor Ort eine Gedenk passen!
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Kilometer zu Fuß, und das
immerhin schon vor mehr als 500
Jahren.
Heute muss man sich fragen, ob
die Mächtigen dieser Welt über
haupt eine Lösung zur Bekämp
fung des Hungers - des Verhungerns - wollen. Stehen in Nigeria,
im Sudan, im Kongo doch schon
wieder Hungersnöte, das Sterben
von 100-tausenden Menschen
bevor. Und ..die Welt" schaut zu,
applaudiert den Sonntagsreden
der Verantwortlichen. Ist es
unter diesen Vorzeichen für uns
nicht allerhöchste Zeit für ein
Innehalten und Danken für unse
ren Wohlstand, für die Wiederbe
lebung unseres Erntedank-Fests?
Und für ein tätiges Helfen?
An der BorsenbrUcke in Memel (2004): Im Vordergrund werden schon seit längerem die
Fundamente des ehemaligen„Salamander-Hauses" ausgegraben. Im Hintergrund die
ehemaligen „Kammerlichtspiele"-seit einem Brand Anfang der Neunziger Jahre im Re
novierungszustand.

Erntedank heute
Fortsetzung von Titelseite
frühen Kulturen in Ägypten oder
Mesopotamien dank fortschrittli
cher Planungen in der Lage. Ver
sorgungsengpässen oder witterrungsbedingten Missernten vor
zubeugen - nur mittels menschli
cher Kraft! In den Bergen und
Tälern Mittelamerikas beispiels
weise auf dem Rücken von Trä
gern, oftmals über viele hundert

Zum Beispiel - um nun auf unse
re Heimat zu sprechen zu kom
men - für die Kinder auf den
Mülldeponien Klaipedas (Kalote-Kollaten), wie es uns in ver
schiedenen TV-Dokumentatio
nen deutlich vor Augen geführt
wurde, wie wir auch vor Ort in
Memel erfahren mussten.
Es ist offen gesagt eine Schande,
dass in einem - inzwischen bereits
gelobten! - EU-Land Kinder auf
Müllhalden leben und ihre Nah
rung dort im Abfall suchen lässt?!

Für das MD eingerichtet
hard
Bansemann.

von Ger-
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Kursbestimmung in Fürstenau:

Neues vom Archiv und dem MD
VON KARSTEN WOLFF
Am 10. September gab es im
schönen Städtchen Fürstenau
(Landkreis Osnabrück) im dorti
gen Hotel Stratmann eine Art
„Gipfeltreffen" der Memelländer. Zu einer Tagung kamen
zusammen: Der Vorstand der
Arbeitsgemeinschaft der Memellandkreise (AdM) mit dem Bun
desvorsitzenden Uwe Jurgsties,
Peter Pflug und Karin Gogolka

Dabei wurden folgende Ergeb
nisse erzielt: Das Archiv der
AdM wird ins Verlagshaus des
MD nach Oldenburg verlagert.
Wichtig war allen Beteiligten,
dass das Archiv weiterhin für
redaktionelle Zwecke und die
Anliegen der Heimat- und Fami
lienforschung zugänglich bleibt.
Die Bestände bleiben im Besitz
der AdM und werden unter Mit
wirkung der
Internetgruppe
„Heimatund
Familienfor-

Eine zweisprachige (!) Probebei
lage wird im MD 11-05 enthalten
sein. Das Thema der zweisprachi
gen Ausgabe (Deutsch/Litau
isch) wurde kontrovers disku
tiert; letztlich war man sich aber
einig, dass aufgrund des Jahr
zehnte langen deutschen Sprach
verbots in der Heimat eine
litauische Übersetzung unum
gänglich ist, wenn man wirklich
die gesamte Zielgruppe erreichen
will. Bezüglich der Inhalte

„Gipfeltreffen" der Memelländer kürzlich bei Osnabrück (v. I. n. r.): Karsten Wolff, Irmgard
K o w a t z k y , Helmut Berger, Beate Szillis-Kappellhoff, U w e Jurgsties, Karin Gogolka, Günther
Pietsch, Peter Pflug, Viktor Kittel und das Ehepaar Köhler.
Bild: MD

(Stellvertreter), Viktor Kittel
und Günther Pietsch (Beisitzer
bzw. Internet-Beauftragter). Für
das Archiv der AdM waren Helmut Berger und Irmgard Kowatz
ky aus Cloppenburg angereist.
Aus Oldenburg war für den Ver
lag unserer Zeitung das Ehepaar
Köhler zugegen, für die Redakti
on Karsten Wolff aus Münster.
Last not least war erstmals auch
ein Mitglied der Internetgruppe
Memelland bei einer Vorstands
sitzung vertreten, und zwar Beate
Szillis-Kappelhoff (Salzbergen),
die die bereits 361 Mitglieder der
virtuellen Memellandgruppe ver
trat.
Zwei große Themen standen auf
dem Programm: Zum einen ging
es um die weitere Perspektive des
Archivs der AdM, zum anderen
um eine Kursbestimmung für das
Memeler Dampfboot (MD).

schung" in der AdM "memelland@yahoo-groups.de" weiter
systematisiert,
erfasst
und
betreut, wobei unserer Archivar
Helmut Berger natürlich weiter
hin gerne beratend zur Seite
steht.
Das zweite Thema der Konferenz
war die weitere Kursbestimmung
des MD vor dem Hintergrund,
dass die „Deutschen Nachrichten
für Litauen" (DN) unlängst
wegen UnWirtschaftlichkeit ein
gestellt werden mussten. Die DN
waren eine wichtige Informati
onsquelle für unsere Landsleute
im Memelland und ganz Litauen,
wobei es sowohl um Mitteilungen
aus den deutschen Vereinen dort
als auch um wichtige Informatio
nen aus Deutschland ging.
Beschlossen wurde, dass das MD
zunächst quartalsweise diese
Aufgaben der DN übernimmt.

bestand Einigkeit, dass diese für
unseren Abonnentenstamm in
Übersee - aber auch in Deutsch
land - interessant sein dürften.
Für entsprechende Rückmeldun
gen sind wir zu gegebener Zeit
dankbar - schreiben Sie uns Ihre
Meinung!
Ab sofort
kann man das

MD
auch in Memel
bei:

bekommen

Schweizer Wirt Hämmerli
(Große Wasserstraße/
D. Vandens)
Gästehaus
Prieludija
(Bäckerstraße/Kepeju
g.)
Restaurant und Bar „ Vite"
(im
Simon-Dach-Haus)

Kurznachrichten
Deutsch
überholt
Französisch
(PAZ) Deutsch ist seit vergan
genem Jahr die zweit meist
gesprochene Fremdsprache in
der EU und hat damit Franzö
sisch hinter sich gelassen. Nach
einer von der EU-Kommission
in Auftrag gegebenen Umfrage
gaben zwölf Prozent der EUBürger an, Deutsch als Fremd
sprache zu beherrschen, gefolgt
von Französisch mit elf Prozent.
Englisch dominiert weiter klar
mit 34 Prozent. Grund für die
gestärkte Stellung des Deut
schen ist natürlich die OstErweiterung der EU am 1. Mai
vergangenen Jahres. In den mit
telosteuropäischen
Ländern
rangierte Deutsch seit längerem
klar vor Französisch. Hier ler
nen derzeit zwölf Millionen
Menschen die „Sprache der
Dichter und Denker" - und das
mit steigender Tendenz, wie das
Goethe-Institut diesen Sommer
meldete.

Fischsterben im Haff
(KE) Mehrere Tonnen Jungfi
sche sind im Kurischen Haff
infolge
der
Sommerhitze
erstickt. In den meisten Fällen
handelte es sich um Arten wie
Plötze, Karausche und Barsch.
Die größeren Fische konnten
sich scheinbar in die kältere Ost
see retten. Fachleute geben an,
dass das Massensterben im Haff
auf die starke Vermehrung von
Gift ausscheidenden, grünblau
en Algen zurückzuführen ist.
Diese Massenvermehrung ist
wiederum auf die enorme Hitze
von Ende Juli und Anfang
August zurückzuführen, als die
Wassertemperatur im Kuri
schen Haff Werte von bis zu 25
Grad Celsius erreichte. Neben
einer höheren Vermehrungsra
te, die eine solche Temperatu
rerhöhung für viele Algenarten
bedeutet, sinkt mit steigender
Temperatur gleichzeitig auch
der Sättigungsgrad für freien
Sauerstoff im Wasser. Dieser ist
nämlich stark temperaturab
hängig: Kaltes Quellwasser ist
beispielsweise sehr sauerstoff
reich. Übrigens sind die Aus
scheidungen der Algen auch für
den Menschen nicht unbedenk
lich: Hautausschlag und sonstige
allergische Reaktionen können
die Folge eines Kontaktes mit
grünblauen Algen sein.
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Erlebnisse in Heydekrug (4)

Angst vor Verschleppung
VON HANS GEORG
Fortsetzung aus MD 9-05
Die Schülerzahl der Landwirt
schaftsschule im ehem. Gutshaus
von Hugo Scheu wuchs laufend.
Einmal - es muss 1951 gewesen
sein - wurde eine Schülerin
während des Unterrichts vom
KGB verhaftet und weinend
abgeführt. Dieses war kein Ein
zelfall, denn mehrere Schüler
verschwanden plötzlich in den
schlimmen Jahren. Sie wurden
beschuldigt, die „Grünen" - so
wurden die Freiheitskämpfer
(„Waldbrüder") genannt - unter
stützt zu haben. In den litaui
schen Wäldern kämpften vom
Sommer 1944 bis etwa 1956 rund
44.000 Freiheitskämpfer; Partisa
nen für Litauens Freiheit. Viele
verloren oft auf grausame Weise
ihr Leben. Wer gefangen genom
men wurde, kam für viele Jahre
nach Sibirien oder wurde
erschossen. Wer in Sibirien über
lebt hatte, kam mit gebrochener
Gesundheit zurück.
Im Memelland gab es wenige
litauische Partisanen. Nur ein
großer Kampf zwischen ihnen
und den Milizen sowie KGBTruppen fand in Jugnaten statt.
Es gab viele Tote. Ein Major der
Heydekruger Miliz kam dabei
ums Leben; er wurde in der Nähe
des Sudermann-Denkmals beer
digt. Das Denkmal für den
berühmten Schriftsteller gab es
nicht mehr. Ein roter Stern
prangte auf einem hohen Sockel dazu später. Auch wir hatten
Angst, nach Sibirien verschleppt
zu werden. Besonders nachts
wurden Leute verhaftet und in
Güterzügen nach Sibirien ver
bannt. Man konnte nie sicher
sein: Ein falsches Wort, und man
war bei den „weißen Bären". So
drohten die Sicherheitsbeamten
dem Volk. Nach Stalins Tod wur
de es etwas besser, langsam
immer besser.
Das Leben auf dem Gutshof und
in der Schule ging weiter seinen
„sozialistischen Gang". Der Park,
der einst Scheu gehört hatte,
behielt seine alte Schönheit. Die
alten, hohen Bäume ragten maje
stätisch in den Himmel. Die
Umzäunung aus Maschendraht
verrottete, die Teiche im Guts
park wuchsen langsam zu. Müll

wurde in die Teiche geschüttet,
auf dem Grund lagen Ziegelstei
ne, Bauschutt, Flaschen usw. Im
Park soll auch der Kreisbaumei
ster D. Kairies von den russischen
Soldaten erschossen und am
Teich verscharrt worden sein. Er
wohnte in der Parkstraße 2, also
gleich gegenüber. Das soll am 9.
Oktober 1944 gewesen sein.
Natürlich wurde auch Sport
getrieben: Fußball auf dem
großen Hof, Netzball (auch
„Volleyball" genannt) und Tanz
jeden Sonnabend. Beim Bau

natürlich die besten Sachen. Ein
Schüler gab mir eine SoldatenEssgabel, die wir noch lange
besaßen. Mit der gefundenen
Militärmütze auf dem Kopf lief
ein Schüler umher, und alle jubel
ten. Den Rest beschlagnahmte
die Miliz und nahm vieles mit.
Die Fundstelle lag ungefähr 30
Meter im Park von dem Ziegel
haus entfernt (s. Foto), in dem
der Kutscher Lukat und andere
früher wohnten. Lukat fuhr oft
mit Hugo Scheu in der Kutsche
durch die Stadt und wurde von
i r u r

nach oben. Es dauerte Stunden,
bis das viele Zentner schwere
Ding oben war. Schwitzend und
fluchend erreichten sie ihr Ziel.
Zu der Wäschemangel gehörten
aber auch noch große und schwe
re Steine, die auch noch nach
oben auf den Dachboden
geschleppt wurde. Sicher ent
stand im Erdgeschoss ein neuer
Klassenraum. Nur gut, dass das
Gutshaus solide und gute deut
sche Wertarbeit war, sonst wäre
die Wäschemangel durch alle
Decken wieder im Erdgeschoss
gelandet.
In der staatlichen Gemeinschafts
küche arbeiteten Mutter und
zwei Hilfskräfte. Es arbeiteten
deutsche und litauische Kräfte
dort. Eine gute Kraft wohnt heute
in Lübeck. Traute M. konnte
schon früher ausreisen. Mutter
hoffte immer noch auf die Rück
kehr ihres Mannes, der seit
August 1944 in Rumänien vermisst war. Er kehrte nie zurück ...
(Wird fortgesetzt)

Des Trommlers Lied

Gutshof von Hugo Scheu in der Nachkriegszeit: Vorne links
w o h n t e Kutscher Lukat, im Hintergrund die Stallungen.
Foto vom Autor

eines neuen Netzball-Platzes im
Park passierte Folgendes: Beim
Ausheben des abgesteckten
Spielfeldes stießen die Landwirt
schaftsschüler auf etwas Hartes.
Sie gruben weiter, und eine große
Milchkanne kam zum Vorschein.
Nach Öffnung dieser Kanne
sahen sie, dass sie voller Schmalz
war, welches nach mindestens
zehn Jahren natürlich verdorben
war. Es kamen weiter silberne
Bestecke, Geschirr, Porzellan
und vieles mehr ans Tageslicht.
Auch eine deutsche Uniform mit
einer Mütze wurde gefunden sicher und gut verpackt.
Was noch alles ausgebuddelt
wurde, weiß ich nicht, denn die
hiesige Miliz wurde gerufen, und
wir mussten den Fundort verlas
sen. Vorher aber wurden die
gefundenen Sachen unter den
anwesenden Schülern und der
Schulleitung mit großem Hallo
verteilt. Die Obrigkeit nahm sich

allen Bewohnern Heydekrugs
herzlich gegrüßt. Auch Scheu
grüßte mit erhobenem Hut oder
Zylinder freundlich zurück. Es
war eine gute und ruhige Zeit
gewesen. Kutscher Lukat wurde
sehr alt und hatte eine rote Nase.
Nach dem Vorfall mit Kairies im
Park musste der wohl damals
Achtzigjährige mehrmals zum
Verhör. Miliz und KGB ließen
ihm keine Ruhe. Er durfte darü
ber nichts verlauten lassen, aber
etwas sickerte doch durch. Die
Staatsorgane interessierten sich
hauptsächlich für das Schicksal
der beiden Enkelsöhne des Hugo
Scheu.
Über ein lustiges Ereignis möchte
ich noch berichten. Eine große,
schwere Wäschemangel
aus
Eichenholz, die im Erdgeschoss
gestanden hatte, wurde auf den
Dachboden des Hauses hoch
geschleppt. Mindestens zehn
kräftige Männer quälten sich

Noch lag der Sommer
überm Land
Als wir beide schritten
Hand in Hand
Stille Wege Ostpreußenland.
Doch hörten wir den Schlag
der Trommel nicht.
Noch lag der Sommer
über'm Land
A Is du schrittest Seit' an Seit'
Und Grau in Grau
Viel hundert Stunden lang.
Doch du hörtest den Schlag
der Trommel nicht.
Ich saß im ZAig,
Ich saß im Treck
Ich bettelte um Brot,
Verkroch mich im Dreck.
Doch ich hörte den Schlag
der Trommel nicht.
Noch liegt der der Sommer
überm Land.

Deckt alles zu,
Was damals im Winter erfror.
ertrank.
Hörst du den Schlag der
Trommel nicht?
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Neues aus Schwarzort:

MS Mecklenburg und Museum
VON PETER PFLUG
Veränderungen sind jedes Mal zu
beobachten, wenn man auf der
Kurischen Nehrung ist. Schwarz
ort ist wieder Anlegestelle für ein
Ausflugsschiff geworden, das
regelmäßig von Memel über
Schwarzort nach Nidden und
zurück fährt. Das Motorschiff
„Mecklenburg" macht gegen 12
Uhr mittags von Memel kom
mend an der Anlegestelle fest,
um Passagiere aufzunehmen. Für
15 Litas erlebt man eine wunder
volle Fahrt an den Dünen und
Nehrungsdörfern vorbei nach
Nidden, Gute zweieinhalb Stun
den dauert die Fahrt. Wir hatten
das Glück, bei absoluter Wind
stille diese Fahrt zu machen.
Glück nicht wegen einer eventu
ellen Seekrankheit, sondern weil
sich die endlosen Dünen im Was
ser spiegelten und am Horizont
Wasser und Himmel miteinander
verschmolzen. Das Haff schien
endlos zu sein. Das Schiff läuft
sehr ruhig, und so kann man die
herrliche
Landschaft
unbe
schwert genießen. Störend war
nur die etwas laute Musik, aber
die litauischen Gäste haben sie
offensichtlich genossen.
Bei der Ausfahrt aus Schwarzort
fallen unterhalb der Kirche zwei
neue Häuser direkt an Haff auf.
Sehr groß, sehr modern, zwar
dem alten Stil angepasst, aber
dennoch etwas störend. Man
fragt sich, wie sie gebaut werden
konnten, da immer wieder gesagt
wird, dass neue Häuser nur auf
alten Fundamenten gebaut wer

den dürfen. In früheren Zeiten
war dort, wo die Häuser stehen,
noch das Haff. Im vorderen Haus
gibt es eine italienische Gaststät
te.
Ansonsten sind während der
Fahrt auf dem Haff kaum Verän
derungen zu erkennen. In Preil
und Perwelk sind aber offensicht
lich viele Häuser restauriert wor
den, jedenfalls erkennt man viele
frische leuchtende Farben. Als
wir in Nidden einliefen, hatte
gerade ein Kurenkahn abgelegt,
der sich malerisch gegen den
Horizont abhob. Ich war mit
einer Gruppe von Freunden
unterwegs,
alles
Nicht-Ost
preußen, die sich tief beeindruckt
zeigten. Haff und Nehrung hatten
sich so gezeigt, wie sie sich diese
aufgrund der Reisevorbereitun
gen mit Erzählungen und alten
Bildern vorgestellt hatten. Jedem
Urlauber ist die Fahrt sehr zu
empfehlen.
Vor Antritt der Fahrt hatten mei
ne Schwester Irena Godow, die
sich wie üblich mehrere Wochen
in Schwarzort aufhielt, und ich
dem Dorfmuseum in der alten
Schule einen Besuch abgestattet.
Aus unserem Privatbesitz haben
wir dem Museum einige Erinne
rungsstücke überreicht: eine klei
ne Holzschachtel mit einge
schnitztem
Elch
und der
Aufschrift „Schwarzort, Kur.
Nehrung", eine Porzellantasse
mit dem Bild und der Aufschrift
„Ostseebad Schwarzort Luisen
bad" und einen mit reichlich
Golddekor versehenen Glasbe

Mit „ M S Mecklenburg" ist nun endlich wieder eine Fähr
verbindung von Memel nach Schwarzort und Nidden her
gestellt.
Fotos (2): Peter Pflug

cher mit „Andenken an Schwarz
ort." Nach meiner Erinnerung
hatten wir das Kästchen mit auf

Irena Gudow und Peter Pflug
übergeben private Erinne
rungsstücke an das Schwarzorter Heimatmuseum.
der Flucht, die übrigen Dinge
habe ich irgendeinmal irgendwo
ergattert.

Wir hatten uns überlegt, dass die
se Erinnerungsstücke bei uns im
Hause zwar einen schönen Platz
in der Vitrine hatten, dass aber im
Museum viele Menschen ihre
Freude daran haben könnten,
zumal im Museum nur wenige
alte Stücke zu sehen sind. Um
sicher zu sein, dass die Stücke im
Museum verbleiben und nicht
ohne unsere Zusage an andere
Orte verbracht werden können,
wurde mit der Museumsleitung
ein Vertrag geschlossen, der die
ses beurkundet. In Englisch und
Litauisch sind die jeweiligen
Rechte und Pflichten aufgeführt.
Dieser Vertrag mit der Nummer
1 gibt uns die Sicherheit, dass die
Stücke als Dauerleihgabe wirk
lich in Schwarzort bleiben. Falls
andere ehemalige Schwarzorter
Erinnerungsstücke haben, möch
te ich sie bitten, darüber nachzu
denken, ihre Stücke ebenfalls
vertraglich abgesichert dem
Museum zu überlassen. Oftmals
gehen Dinge im Erbfall unwie
derbringlich verloren.

Russen verspotten
die Bundeswehr
(dpa) Knapp zwei Wochen nach
dem Absturz eines russischen
Kampfjets in Litauen hat sich die
Militärführung in Moskau angeb
lich spöttisch über die im Balti
kum eingesetzte deutsche Luft
waffe
geäußert.
Zwanzig
Minuten habe sich die russische
SU-27 über dem Territorium
Litauens befunden, ohne dass es
jemand bemerkt habe, soll der
Oberbefehlshaber der russischen
Luftwaffe, Wladimir Michailow
gesagt haben. "Die (deutschen
Piloten) haben wohl Bier getrun
ken ", zitierte die Zeitung " Kommersant" Michailow.
Nach NATO-Angaben kontrol
lieren vier deutsche Kampfjets
vom Typ F-4 derzeit den Luf
traum über den drei baltischen
Staaten. Der russische Kampfjet
war auf einem Flug in die OstseeExklave Königsberg über dem
NATO-Mitgliedsland
Litauen
abgestürzt. Die Maschine hatte
dort keine Überflugerlaubnis.
Der Pilot konnte sich mit dem
Schleudersitz retten. Er befindet
sich in litauischem Gewahrsam.

Nach russischer Darstellung war
die Maschine während eines
Überführungsfluges von sechs
Maschinen von St. Petersburg
nach Königsberg wegen des Aus
falls des Navigationssystems in
den litauischen Luftraum gelangt
und abgestürzt.
Ein Sprecher des Bundesverteidi
gungsministeriums sagte zu den
angeblichen Äußerungen des rus
sischen Luftwaffenchefs: "Das
sehen wir ganz entspannt." Die
Angelegenheit sei durch die
litauische und russische Presse
hochgespielt worden. " Ich glaube
auch nicht, dass Michailow das so
gesagt hat." Der Überführungsflug der russischen Maschine sei
schließlich offiziell angemeldet
gewesen. "Und wegen eines Not
falls einer Maschine schicken wir
doch keine Nato-Abfangjäger
los", sagte der Sprecher. Zwei
deutsche Maschinen vom Typ
Phantom F-4 seien eine halbe
Stunde später aufgestiegen, um
die Bergung der russischen SU-27
aus der Luft zu unterstützen.
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Kartoffelernte im Memelland
VON HELGA HEIDEMANN
Kartoffeleinsatz im Memelland:
Kurz vor Beginn der Herbstferi
en erging ein Schreiben an die
Schülerinnen der Mädchen-Mit
telschule mit der Aufforderung
zum freiwilligen Einsatz bei der
Kartoffelernte. Aus meiner Klas
se meldeten sich zehn Mädchen.
Sie erklärten sich freudig bereit,
bei der Hackfruchternte in den
Ferien mitzumachen.
Rechtzeitig kriegten wir den
Bescheid, dass wir uns am 1.
Oktober morgens um 7 Uhr an
der Kreisheilanstalt am Steintor
zu versammeln hätten. Wir versa
hen uns mit warmer Kleidung,
und hoch bepackt kamen wir zum
festgesetzten Termin an der
Steintorstraße an. Dort wartete
bereits das Fuhrwerk des Bauern
Purwins aus Gabergischken, ein
Leiterwagen mit übergelegten
Brettern, die als Sitze dienten.
Zwei blank gestriegelte Pferde
waren vor den Wagen gespannt.
Sie scharrten mit den Hufen auf
dem Kopfsteinpflaster, spitzten
die Ohren und blähten die war
men Nüstern.
Der Bauer stand neben dem
Fuhrwerk mit der Peitsche in der
Hand. Er trug eine graue pelzge
fütterte Joppe und auf dem Kopf
eine Pelzmütze mit Ohrenklap
pen. Freundlich lächelnd half er
uns allen auf den Wagen, und
lachend und scherzend nahmen
wir auf den zugewiesenen Sitzen
Platz. Dann lud er unser Gepäck
auf. Ein kurzes „Hü, Liese. Hü,

Hans!" - und die Pferde zogen an.
Der Wagen holperte über das
Pflaster, und wir wurden gut
durcheinander geschüttelt. Es
ging die Tilsiter Straße entlang
hinaus auf die Landstraße. Die
Pferde fielen in Trab.
Es wehte ein kühler Morgenwind
- im Osten ging die Sonne auf.
Vorbei ging es an Wiesen und
Feldern. Erdgeruch stieg aus dem
braunen Boden auf, Vögel
schwirrten aus den Furchen.
Über uns spannte sich ein blauer
Himmel. Der scharfe Geruch der
Pferde drang in unsere Nasen.
Folgsam reagierten die beiden
Füchse auf jeden Zuruf. Ihr Fell
glänzte in der Morgensonne, ich
sah die Muskeln unter dem
Geschirr sich spielend bewegen,
die Mähnen flatterten im Wind.
Der Geruch der Tiere vermischte
sich mit dem des dampfenden
Bodens. Auf den Äckern standen
die Rüben, und endlos dehnten
sich Kartoffelfelder. Einzelne
Fuhrwerke tauchten an Seiten
wegen auf, fuhren auf die Felder:
Die Stimmen der Bauern schall
ten aus der Ferne zu uns herüber.
Während unser Wagen die Land
straße entlang rollte, vertrieben
wir Mädchen uns die Zeit mit Sin
gen. Nach ungefähr anderthalb
Stunden waren wir am Ziel ange
langt: Der Wagen bog plötzlich
ab und fuhr auf den Hof des Bau
ern Purwins.
Wütend schlug der große Hund,
der vor der Hundehütte an der
Kette lag, an. Aufgeregt schnat

ternd stoben Enten, Gänse und
Hühner
auseinander,
eine
schwarze Katze sprang auf die
Schwelle des strohbedeckten
Wohnhauses. Die Bäuerin trat
lächelnd aus dem Haus, helle
Augen sahen uns freundlich an.
Das aschblonde Haar war sorg
fältig nach hinten gekämmt und
zu einem Knoten geschlungen.
Die Frau trug einen dicken Woll-

der Mitte des Tisches eine Vase
mit einem Strauß bunter Herbst
blumen. Neben dem Tisch eine
Kommode. In der anderen Ecke
befand sich ein hölzernes Bett mit
einer weißen, gehäkelten Bett
decke mit Fransen darüber; an
der gegenüberliegenden Wand
hatte man zwei hintereinander
stehende Sofas aufgestellt.
Die Dielen der Stube waren
blank gescheuert. Von der Decke
hing eine Lampe mit vielen Ver-

K a r t o f f e l m a r k t damals in M e m e l . . .

rock, eine selbst gestrickte Jacke,
und ihre Füße steckten in Holz
pantinen.
Nach der Begrüßung betraten wir
das Haus und wurden durch den
Flur in eine riesige helle Stube
geführt. Wohlige Wärme schlug
uns entgegen. Sie wurde von dem
großen, weißen Kachelofen aus
gestrahlt, der sich in der Ecke der
Wohnstube befand. An der
Wand stand eine lange Bank,
davor ein Tisch mit einer rot-weiß
karierten Tischdecke darauf. In

und das e m s i g e Handeln auf d e m N e u e n M a r k t (Theaterplatz)
Bilder (2):

zierungen, die Wände des Rau
mes schmückten unzählige Fami
lienfotos. Ein Duft nach Äpfeln
erfüllte den Raum. Auf der Kom
mode lagen pausbäckige Äpfel
und Birnen säuberlich aufgereiht.
Wir traten an die Fenster. Der
Blick nach draußen ging auf
einen großen Obstgarten; wir
zählten die Obstbäume, es war
eine ganze Anzahl. Das Obst war
bereits herunter.
Zum Frühstück führte uns die
Bäuerin in die große Küche, und
wir setzten uns alle an den riesi
gen, hell gescheuerten Küchen
tisch. Die Bäuerin stellte vor jede
von uns einen großen emaillier
ten Topf mit dampfendem Kaf
fee. Wir ließen uns nicht lange
nötigen, von der Fahrt hatten
wir tüchtigen Hunger. Das selbst
gebackene Brot, die frische
Landbutter
und
die
Eier
schmeckten uns ausgezeichnet.
Nach dem Frühstück zeigte uns
die Bäuerin die Schlafkammern,
in denen wir übernachten sollten.
Während der Bauer nun draußen
die Pferde anschirrte, zogen wir
uns unter lautem Hallo um. Die
Bäuerin mahnte, uns ja warm
anzuziehen, da es auf dem Feld,
sehr kalt sei. Es war ein ziemlich
großes Feld vor dem wir Halt
machten. Der Bauer erklärte uns,
dass wir die Kartoffeln nicht zu

y
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hacken brauchten, sondern nur
die maschinell ausgeworfenen
Kartoffeln von der Erde aufsam
meln müssten. Jede von uns
kriegte zwei Körbe, und dann
begann unsere Arbeit. Vor uns
ging der Bauer mit der Kartoffel
rodemaschine, die von dem Pferd
gezogen wurde; wir Mädchen
gingen hinterher und sammelten
eifrig die ausgeworfenen Kartof
feln in die Körbe.
Munter trabte das Pferdchen vor
an, schlug mit dem Schweif um
sich, die Maschine glitt durch die
Erde, und hell schimmerten die
Kartoffeln in dem dunkelbrau
nen Boden, der würzig roch. Hier
und da wand sich ein Wurm
durch die Furche, ab und zu kul
lerten Steine, von der Maschine
erfasst, uns vor die Füße. Der fri
sche Morgenwind streifte unsere
Gesichter. Irgendwo bellte ein
Hund, das Muhen einer Kuh war
in der Ferne zu hören. War ein
Korb voll Kartoffeln, fassten
zwei Mädchen den Korb an und
trugen ihn zu den Säcken, die
neben dem Wagen lagen. Ein
Mädchen hielt den Sack mit bei
den Händen auf und zwei fassten
den Korb und schütteten den
Inhalt mit einem Ruck hinein.
Um 10 Uhr gab es zweites Früh
stück. Wir nahmen mit Heißhun
ger die riesigen, dick belegten
Wurst- und Käsestullen und den
Topf mit heißem Kaffee in Emp
fang, den die Bäuerin uns aufs
Feld brachte, setzten uns an eine
windgeschützte Stelle und ver
zehrten mit Behagen die Brote.
Dann ging es mit frischem Mut
wieder an die Arbeit.
Ein Sack nach dem anderen füllte
sich. Um halb eins war Mittags
pause, und dieses^Mal legten wir
den Weg bis zum Gehöft zu Fuß
zurück. Schon von weitem drang
uns aus der Küche der Geruch
nach Geräuchertem entgegen. Es
gab graue Erbsen mit Speck zu
essen. Es schmeckte uns vortreff
lich. Nach der Mittagspause ging
es wieder hinaus aufs Feld zum
Kartoffelsammeln. Am Nachmit
tag tat uns der Rücken von der
ungewohnten Arbeit weh, und
mehr als einmal mussten wir uns
gerade aufrichten und strecken.
Das Pferd vor uns dampfte, und
der Bauer knallte ab und zu mit
der Peitsche.in der Luft.
Punkt vier Uhr erspähten wir
wieder die Gestalt der Bäuerin
auf dem schmalen Feldweg. Sie
kam uns das Vesperbrot bringen.

Ü1fttirl<r!Dampfboot
Heißhungrig griffen wir mit von
Erde verkrusteten Fingern nach
den dampfenden Töpfen heißen
Kaffees und den dicken. Stullen.
Unsere Kopftücher waren ver
rutscht, und Strähnen blonden
oder dunklen Haares hingen uns
herunter ins Gesicht, aber wir
lachten vergnügt.

Erntedank
Erntedankfest - meine Gedan
ken gehen zurück in das Land,
aus dem ich kam. Ich sehe im
Geiste die riesigen Getreidefel
der, die oft unübersehbaren,
goldenen Weiten.

Nach der Vesper ging es wieder
an die Arbeit. Die Sonne schickte
sich an, unterzugehen. Uns war
so warm geworden, dass wir
unsere dicken Wollschals, die wir
um den Hals geschlungen hatten,
abnahmen. Abendlicht stieg
weißlich und feucht auf, legte sich
auf die Felder. Die Säcke wurden
nun alle auf den einen Wagen
geladen. Der Bauer spannte das
Pferd aus und wieder vor unseren
Wagen. Es prustete, und der
Bauer klopfte ihm freundlich den
Hals. Wir standen alle um ihn
herum. Dann steckte er sich verg
nügt eine Pfeife an, und während
wir müde und mit steifen Glie
dern langsam nacheinander müh
sam auf den Wagen kletterten,
schwang er sich mit einem Satz
auf den Wagen. Jetzt zog auch
das Pferd an, und wir fuhren auf
das Gehöft zurück.

Erntedankfest - da wurde ich
mit gläubigem, dankbarem
Herzen zur Kirche gefahren.
Da war der Altar mit allem
geschmückt, was der liebe Gott
hatte wachsen lassen in unserer
Heimat. Und im Mittelpunkt
standen natürlich die Ähren das Korn.

In der Küche wartete schon die
Bäuerin mit einem kräftigen
Abendbrot auf uns: Gebratenes
Rauchfleisch, Brot, Butter und
Spiegeleier. Hinterher gab es
noch einen Teller Milchsuppe.

Von dieser Fahrt kamen wir,
der letzten Habe beraubt, ein
gutes halbes Jahr später zu Fuß
nach Hause zurück. Wir gehör
ten zu denen, die nicht durchge
kommen waren. Die Russen
hatten uns auf unserem Flucht
weg eingeholt.

Nach dem Abendbrot durften
wir in die Ställe, das Vieh anse
hen. Stolz zeigte uns die Bäuerin
die Kühe, die sich in den Ställen
nach uns umdrehten, die Schwei
ne, die grunzend und fett im
Stroh lagen, die Hühner, die auf
geflogen auf den Stangen im
Hühnerstall saßen, und die Gän
se und Enten. Noch ein Gang
durch den Obstgarten, und dann
ermahnte uns die Bäuerin, schla
fen zu .gehen, da wir am nächsten
Morgen früh hinaus müssten.
Müde und erschöpft von der
ungewohnten Arbeit an der fri
schen Luft sanken wir in die
dicken Federbetten, und über der
Unterhaltung fielen uns nachein
ander bald die Augen zu. Auf
dem Hof verstummten auch bald
die Geräusche, und durch das
geöffnete Fenster drang aus der
Ferne nur noch das Heulen eines
Hundes.

Quelle: Archiv der AdM (Helmut
Berger)
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Korn hieß Brot - und Brot war
heilig. „Unser täglich Brot gib
uns heute...". Der Herr hatte es
gegeben, und wir waren dank
bar dafür.
Die Scheunen waren voll.
Aber es blieb nicht so. Im Jahre
1944 wurden unzählige volle
Scheunen zurückgelassen. Die
große Reise begann ohne Zieldie Flucht - ein paar Tage vor
dem Erntedankfest.

Dann erlebten wir einen Ernte
danktag, an dem wir nicht ein
einziges Stückchen Brot im
Haus hatten. Nur Ähren stan
den als Strauß auf dem Tisch.
Leere Ähren. Die Körner hat
ten wir längst herausgerieben,
um aus ihnen in der Kaf
feemühle grobes Mehl für eine
Suppe zu mahlen.
„Unser täglich Brot gib uns
heute ...". Wir beteten es mit
einer Inbrunst ohnegleichen an
jenem Erntedanktag.
Ein Jahr später sah es besser
aus. Unter einem vollen
Ährenstrauß lag ein ganzer
Laib Brot. Unsere Augen hin
gen daran wie an einem fun
kelndem Schatz. Er schien uns
fast zu schade zum Anschnei
den.
Weitere Jahre vergingen. Wie
der einmal nahte das Ernte

dankfest. Ich stand im neu
gegründeten elterlichen Ge
schäft hier im Westen und
dekorierte die Schaufenster. In
die Mitte stellte ich einen riesi
gen Ährenstrauß. Rechts und
links daneben packte ich Brot.
Brote, Brote, Brote! Plötzlich
schössen mir die Tränen in die
Augen. Wie hatte Gott uns
doch gesegnet. Wir haten Brot
soviel wir brauchten. Ja, wir
verkauften anderen Menschen
Brot!
Wenn ich da ein paar Jahre
zurück dachte...
Weitere Jahre sind vergangen.
Wir haben wieder einmal Ern
tedankfest. Ich sitze im Kreise
meiner eigenen Familie mit
meinen Töchtern unter dem
Ährenstrauß. Ich versuchte zu
sagen, was das bedeutet, Ernte
dank, Brot, Ähren.
Ja, diesen Kindern muss man
das erklären. Papierkörbe voll
er Schulstullen, Brot an den
Straßenecken. Abfalleimer mit
halben und ganzen Broten. Wie
weit wären wir als Kinder
damals gelaufen einer alten
Stulle wegen!
Das tägliche Brot auf dem Tisch
ist keine Selbstverständlichkeit.
Wir sollten dafür dankbar sein,
dass wir es im Überfluss haben,
täglich von neuem dankbar.
Auch heute.
Unser täglich Brot gib uns heu
te.
Heute und alle Zeit.
Hannelore Patzelt-Hennig

!ltca!ricr£ampfboot
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Geburtstag und wünschen ihm
auch zukünftig die Schaffens
kraft, dafür zu arbeiten, dass
unsere ostdeutsche Heimat nicht
vergessen wird.
Edith Lohmann

Wir gratulieren
Ruth Pilat geb. Radtke aus
Grumbeln (Krs. Memel), jetzt
Rud.-Breitscheid-Str. 97 in 23968
Wismar zum 70. Geburtstag.

Die KiKh«»ßl''iHC'(lt'e dankt
dem gebotenen Pogegencr

!

1 Herrn Herbert Mattukat
tür die tfnfLTS[flt£ung hei dem Wiederaufbau
der Evangelischen Kirche zu Pogegen .--!?;
in den Jahren von 1993 bis 2001
undfurdicneuguspendcfcKirchenglockc
mit der Aufseiirift: "DieiKl dem Herrn mit Freuden ämmmsein
ABgaichi
mitFm/ilockenWi

•

r

Später Ehrung für Herbert Mattukat: Die Kirchengemeinde
dankt dem geborenen Pogegener für die Unterstützung bei
dem Wiederaufbau der Evangelischen Kirche in den Jahren
1993 bis 2 0 0 1 .
Foto: Günter Uschtrin

totimatmntftyan
Konrad Leites 80
Als er am 15. August 1925 in
Memel geboren wurde, galt er als
litauischer Staatsbürger, aller
dings mit dem Zusatz „Memeldeutscher": Konrad Leites, Sohn
eines memelländischen Vaters
und einer pommerschen Mutter.
„Ich bin ein Ostdeutscher", das
ist die Maxime seines Handelns,
ganz besonders, seit er 1985 den
Vorsitz der Bezirksgruppe Ham
burg Nord der Landsmannschaft
Ostpreußen (LO) übernommen
hat.
Konrad Leites verleibte den
schönsten Teil seiner Kindheit
und Jugend in Wischwill an der
Memel und also - bis zum 22.
März 1939 - an der Grenze zum
„Altreich". Er besuchte ab 1939
die Internatsschule in Ragnit, bis
er nach dem Abitur im Februar
1944 zur Luftwaffe eingezogen
wurde. Nach dem Kriegsende
ließ er sich zu seiner Familie in
die sowjetische Besatzungszone
entlassen. Er wurde dort Lehrer,
wechselte 1948 nach Bayern über
und ging 1952 nach Hamburg, um
dort Fachpädagoge für Hör- und
Sprachgeschädigte zu werden. In
dieser'Zeit des zweiten Studiums
trat er dem Bund Ostdeutscher
Studierender (BOST) bei. Er lei
tete die Landesgruppe Hamburg

drei Jahre lang. Damals schätzte
er ganz besonders den Rat des
Sprechers der LO, Dr. Egbert
Otto. In seiner beruflichen
Arbeitszeit setzte Konrad Leites
neue Impulse für die Behandlung
von Sprach-, Sprech- und Stimm
störungen und wurde damit im
In- und Ausland bekannt. Er bau
te die Sprachheilschule in Norderstedt auf und leitete sie.
Die Bezirksgruppe HamburgNord dankt Herrn Leites für

Helmut Hermoneit aus Truschellen, jetzt Am Spielplatz in 16278
Neukundendorf,
Tel.
03331/21204, zum 70. Geburtstag
am 7. November.

Heinrich Sudmann aus Suhwehnen (Krs. Heydekrug), jetzt
Gustav-Adolf-Str. 9 in 18435
Stralsund zum 80. Geburtstag am
20. Oktober.
Horst Bluhm aus Memel, Ober
str. 31, jetzt Königsheim, zum 80.
Geburtstag am 6. November.
Ernst Obrikat aus Jacken (Krs.
Memel), jetzt Stettinerstr. 7 in
42859 Remscheid, zum 80.
Geburtstag am 25. November.
Helmut Meddekis aus Prökuls
(Krs. Memel), jetzt Mühlheimerstr. 131 in 47058 Duisburg, Tel.
0203/337052, zum 80. Geburtstag
am 7. Februar.

Ernst Naujoks aus Windenburg.
jetzt Heinrich-Heine-Str. 12 in
27753 Delmenhorst. zum 70.
Geburtstag am 12. Oktober.

Helmut Heydeck aus Jodekrandt-Russ (Krs. Heydekrug),
jetzt Asternstr. 81 in Düren, Tel.
02421/85623 zum 80. Geburtstag
am 26. Oktober.

Ruth Paland geb. Barsties aus
Szameitkehmen (Krs. Heydekrug). jetzt Talweg 3 in 21640
Horneburg. Tel. 04163/3847, zum
75. Geburtstag.

Wilhelm Karallus, Pfarrer i.R.
aus Deegeln (Krs. Memel), jetzt
Wienstück 2 in 58840 Plettenberg, zum 80. Geburtstag am 18.
Oktober.

Artur Staigies aus Memel, Weidendammstr. 2, jetzt Ostrowskistr. 19 in 17438 Wolgast, zum 75.
Geburtstag am 26. Oktober.

Heinrich Sedekies aus Laudszen
(Krs. Heydekrug), jetzt Fütterstr.
5 in 42287 Wuppertal, Tel.
0202/594896, zum 80. Geburtstag.

Klaus Jurat aus Pogegen, jetzt 36
Valleyview Road, Roleystone
WA 6111, Tel 00618/93976912,
Australia, zum 75. Geburtstag am
23. November.

Horst Schubert aus Memel-Stadt,
jetzt Grotefreudweg 35 in 22584
Hamburg, zum 80. Geburtstag
am 29. September.

Horst Behrendt aus MemelSchmelz II, Querstr. 2, jetzt
Rainallee 88 in CH-4125 Riehen,
Tel. 0041/616016828. zum 75.
Geburtstag am 5. November.
Sigrid Schmittmann geb. Zim
mermann aus Mikut-Krauleiden.
jetzt Alpenstr. 53 in 86835 Bad
Wörishofen, Tel 08247/4318, zum
75. Geburtstag am 16. November.

zwanzig Jahre engagierter hei
matpolitischer Arbeit; durch die
kompetente Gestaltung
der
monatlichen Zusammenkünfte
gab er den Mitgliedern politische,
historische und kulturelle Infor
mationen, stärkte ihr Heimatbewusstsein und förderte den
Zusammenhalt der Gruppe auch durch seine persönliche
Anteilnahme an den Schicksalen
der Einzelnen. Wir gratulieren
Herrn Leites herzlich zu diesem

Nr. 1 0 - O k t o b e r 2 0 0 5

Eleonore Kussmann geb. Bluhm
aus Memel, Oberstr. 31, jetzt Mit
weide, zum 75. Geburtstag am 6.
November.
Elsa Lull geb. Lilinchkies aus
Kairinn (Krs. Memel), jetzt Kissinger Str. 40 in 28215 Bremen,
Tel.
0421/355663, zum 80.
Geburtstag am 20. Oktober.
Waltraut Stöhrmann geb. Gröger
aus Windenburg, jetzt Arberger
Heerstr. 114 in 28307 Bremen,
zum 80. Geburtstag am 28. Sep
tember.

Elisabeth Zelinski. jetzt Conventstr. 19 in 22089 Hamburg,
zum 80. Geburtstag am 4. Okto
ber.
Hertha Raul geb. Detzkeit aus
Nidden, jetzt Wiruper Weg 114,
25469 Halstenbek.
Fritz Didlapp aus Wersmeningken (Krs. Heydekrug), jetzt Hedwigstr. 44 in 44809 Bochum, Tel.
0234/512417, zum 81. Geburtstag
am 2. November.
Fritz Müller aus Mikut-Kraulei
den, jetzt Spritzenhausweg 13 in
31860
Emmerthal,
Tel.
05155/979598, zum 81. Geburts
tag am 3. November.
Gerhard Fink aus Memel, Moltkestr. 34, jetzt Unertalstr. 40 in
80803 München, Tel.: 089309180, zum 84. Geburtstag am 7.
November.
Margarethe Wehleit geb. Hoff
mann aus Goeschau, jetzt Auf
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der Hecke 3 in 58675 Hemer, zum
84. Geburtstag am 16 Oktober.

23562 Lübeck, zum 88. Geburts
tag am 9. Oktober

Edith Guse geb. Baltruweit aus
Coadjuthen (Krs. Heydekrug),
jetzt Burgstr. 16 in 72285 Pfalgrafenweiler, zum 84. Geburtstag am
17. Oktober.

Ernst Reinis aus Memel-Bommelsvitte 37, jetzt Katja-Nieder
kirchner Str. 1 in 23968 Wismar,
zum 92. Geburtstag am 10. Okto
ber.

Anni Arnold geb. Domat aus
Weßeningken
(Krs.
TilsitRagnit), jetzt Scheffel Str. 12-101
in 09120 Chemnitz, zum 84.
Geburtstag am 31. Oktober.

Ernst Berger aus Szugken (Krs.
Pogegen), jetzt Lehnensruherweg 25 in 23970 Wismar, zum 92.
Geburtstag am 19. November.

Liesbeth Windhausen geb. Friderici aus Russ, jetzt Degelsheide 11
in 47906 St. Hubert, zum 84.
Geburtstag am 23. Oktober
Leo Hennig aus Lingenau bei
Guttstadt (Krs Heilsberg), jetzt
Hippelstr. 66 in 81827 München,
Tel. 089/4308259, zum 85.
Geburtstag am 10. November.
Wilhelm Posingis aus Winden
burg, jetzt Husemannstr. 15a in
59192 Bergkamen, zum 85.
Geburtstag am 29. Oktober.
Horst Bublies aus Gaidellen
(Krs. Heydekrug). jetzt Ringstr. 7
in 86438 Kissing bei Augsburg,
Tel 08233/8880, zum 85. Geburts
tag am 13. November.
Frieda Bendig geb Schukat aus
Meischlauken (Krs. Heydekrug),
jetzt Rud.-Breitscheid-Str. 49 in
23968 Wismar, zum 85. Geburts
tag am 6. Oktober.

Anna Groschopf geb Joneleit aus
Memel, Mühlenstr. 22, jetzt Lübschestr. 158 in 22966 Wismar zum
94. Geburtstag.
Marie Matzas geb. Posingies aus
Schilleningken (Krs. Memel),
zuletzt Poststelle Pößeiten (Krs.
Memel), jetzt 68647 Biblis, Altrheinstr. 16, zum 94. Geburtstag
am 28. September.
Kurt Auge aus Bittehnen (Kreis
Tilsit-Ragnit), jetzt Dominikusstr. 21 in 56053 Koblenz, Tel.
0261/45166, zum 95. Geburtstag
am 17. Oktober.

Zum Fest
der Goldenen Hochzeit
Artur Staigies aus Memel, Weidendammstr. 2 und Edith Staigies
geb. Beu, jetzt Ostrowskistr. 19 in
17438 Wolgast zum Fest der Gol
denen Hochzeit.

Otto Kairies aus Rucken (Krs.
Heydekrug) und Frau Gisela Kairies geb. Heyer, jetzt Lüneburgerstr. 26, 29410 Salzwedel, Tel.
03901-423837, zum Fest der Gol
denen Hochzeit am 6. September.
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Zum Fest der
Diamantenen Hochzeit
August Böving aus Wetter/Ruhr
und Eva Böring aus Weßening
ken Krs. Tilsit-Ragnit, jetzt
Opberwengener Str. 71 in 58300
Wetter/Ruhr, zur Diamantenen
Hochzeit am 21. September.

UiüiüJ
der Memelländer
Hannover: Unser nächstes Grup
pentreffen ist am Sonntag, den
30. Oktober, ab 15 Uhr im Central Hotel Kaiserhof, ErnstAugust-Platz 4, gegenüber dem
Hauptbahnhof. Gäste sind gern
gesehen.
Der Vorstand
Wismar: Liebe Memelländer, zu
unserem Herbsttreffen möchten
wir auch in diesem Jahr ganz
herzlich einladen. Es findet am
21. Oktober in der Gaststätte des
Hotels „Seestern" statt. Wir
beginnen um 14 Uhr. Gäste sind
wie immer herzlich eingeladen.
Regine Zimmermann

t
Fern der Heimat
verstarben:
Else Matzerath geb. Kaiwies,
geb. am 14.09.1919 in Jodicken
bei Prökuls, ist am 27.03.2005 in
Frankfurt am Main verstorben.
Anni Kamien geb. Pods, geb.
am 6. 05.1917 in Gr. Kurschen
(Krs. Memel), gestorben am 3.
Oktober 2005 in Winnipeg,
Kanada.

Edith Fridrici geb. Woischwill
aus Memel-Russ, jetzt Munscheiderstr. 27 in 44869 Bochum, zum
86. Geburtstag am 13. November.
Wilhelm Witzke, Goslarsche Str.
57 in 31134 Hildesheim, zum 86.
Geburtstag am 26. Oktober.
Edith Dilba aus Kreywöhnen
(Kr. Pogegen), jetzt Gartenweg 5
in 18233 Teßmannsdorf, Tel.:
038294-78656 zum 86. Geburts
tag am 21. November.
Helga Schakat geb. Barkowsky
aus Piktupönen/Plaschken, jetzt
Crivitzer Str. 7 in 19083 Barin,
zum 86. Geburtstag am 3.
November.
Lotte-Anna Kreißel geb. Ehran
aus Wischwill/Pog., jetzt Wiesen
ring 37 in 19370 Parchim, zum 87.
Geburtstag am 30. Oktober.
Getrud Tydecks geb Dregelies
verw. Heerda aus Rucken Krs.
Pogegen, jetzt Friedrichstr. 23,

Lehrerkonferenz im Kirchspiel Ruß. Das Foto entstand zwischen 1925 und 1930. Vorne
ganz rechts steht Hubert Gratzki (1900 - 1988), der Lehrer in der Mitte heißt Krakat.
„ Wer kann mir noch die Namen und eventuell auch den Dienstort der anderen Lehrpersonen nennen?" fragt MD-Leser Günther Gratzki, Steider Str. 81, 48499 Salzbergen, Tel. 05976/578.
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Memellandgruppen und
Ortsgemeinschaften berichten

am 14. Oktober um 14.30 Uhr im
neuen Haus der Heimat Teilfeld
1. Denen, die nach dem Umzug
noch nicht im neuen Heim waren
möchten wir sagen: Man fährt mit
der Sl oder S2 bis Stadthaus
brücke und geht zum Ausgang
Michaelskirche, dann am katholi
schen "kleinen Michel" vorbei
und über- oder unterquert die
Ost-Weststr. und steht vor dem
Denkmal der Zitronenjette, dann
die ein paar Stufen hinauf und Sie
sind am Haus Teilfeld 1. Da wir
bei Kaffee und Kuchen weiterhin
Selbstversorger sind, bitten wir
um Kuchenspenden. Wer noch
Fragen hat kann sich an mich
wenden. Tel. 040/6444725.
Ingeborg Niemeyer

München:
Leben an der Börsenbrücke ( M e m e l ) in einer V o r k r i e g s
aufnähme.
Foto: Archiv MD

Kirchspiel

Coadjuthen:

Jahrestreffen in Ana
Das Treffen am 10. und 11. Sep
tember ging seinem Ende zu und
voller Zufriedenheit schauen wir
auf dieses Ereignis zurück. Nicht
zuletzt wegen des guten Besuchs,
der durch alle Altersstufen ver
treten war, die jüngste Teilneh
merin Saskia mit 14 Jahren und
den ältesten Teilnehmer mit 84
Jahren und die Geldspende von
365 Euro für die Coadjuther Kir
che, sondern auch wegen des
guten Verlaufs des Treffens. Alle
zeigten trotz des anstrengenden
Tages noch bis zum späten
Abend, viele bis Mitternacht,
großes Interesse und viel Aus
dauer.
Auf der sonnigen Terrasse der
Landgaststätte Hess wanderten
wir von Stuhl zu Stuhl, um mit
allen unsere Gedanken und
Erlebnissen
auszutauschen.
Gespräche wurden vertieft und
vervollständigt, Ansichtskarten,
Fotos und Bücher wurden
gezeigt. Werner Störmer verteilte
Landkarten von Coadjuthen und
Umgebung. Langsam ließ die
Anspannung bei uns nach, die
Wiedersehensfreude hatte unse
re Gefühle mächtig durcheinan
der gewirbelt. Viele Teilnehmer
sahen sich zum 8. bzw. 9. Mal in
Aua wieder, wir sind dadurch zu
einem festen Bestandteil gewor
den und in echter Freundschaft
zusammengewachsen.
Neu
ankommenden Familien wird der
Start durch sofortige Einbezie
hung erleichtert, so wachsen wir
schnell zusammen.

Das Mitteilungsbedürfnis ist seht
groß, die Zeit leider sehr bemes
sen, aber wir sind glücklich, uns
wieder zu sehen, auch wenn die
Stimmbänder am nächsten Tag
noch schmerzen. Leiser und ruhi
ger wurde es erst am Abend, als
Dennis Loeffke uns den schönen
Dia-Vortrag über Coadjuthen
und Umgebung zeigte. Imposan
te Aufnahmen brachten unsere
aufgekratzten Gemüter zum
Schweigen. Nachdenken und in
Gedanken zu Hause zu sein tat
der Seele gut. Seine stilvolle
Erläuterung gab uns einen guten
Überblick und führte uns in die
Kinderjahre
zurück.
Dieser
unvergessliche Höhepunkt wird
uns noch lange beschäftigen.
Nach einer kurzen Nacht, einem
kräftigen Frühstück, einer herzli
chen Gratulation zum Geburts
tag unserer
Heimatfreundin
Meta Keller wurde die Thematik
des Vortrages fortgeführt, dann
verabschieden sich die ersten.
Man trennt sich und hofft, sich im
nächsten Jahr wieder zu sehen.
Bis dahin ist das Korrespondie
ren und Telefonieren unser Band
und wir hoffen, dass dies noch
lange so bleibt.
Ruth Schöntag

Hamburg:
Treffen in neuen Haus der
Heimat
Nachdem wir im August bei schö
nem
Sommerwetter
unsere
Schiffsreise auf dem Nord-Ost
see-Kanal gehabt haben und im
September mit gutem Appetit
unseren Elchbraten verzehrt
haben, treffen wir uns nun wieder

Gedanken zum 8. Heimattreffen
in August 2005
Nicht nur der Wonnemonat Mai,
auch der Monat September kann
für mich sehr schön sein, denn
unser Heimattreffen findet statt,
da jeder viel zu erzählen hat. Hier
gehen die aktuellen Fotos von
Hand zu Hand, jeder lauscht gern
den Berichten vom Heimatland.
Videos, Diavorträge werden
gezeigt, dabei öffnet sich mein
Herz ganz weit. Wehmut und
Sehnsucht schleichen sich in die
Gefühle ein, tief berührt bin ich
dann ganz allein. Auch träume
ich von verflossenen Kinderjah
ren, als wir (Schwester Christel
und ich) noch im litauischen Kin
dergarten waren. Von der Schul
zeit bis zur Freizeitgestaltung,
von den Weihnachtsferien in
Nauburs Saal, vom Spielplatz in
Memel, vom Baden in Sandkrug,
alles war für uns wunderbar. Aus
den Tschurnik ärgerte ich gern,
lief mit allen Kindern hinterher,
dem Schulunterricht blieben wir
aber nicht fern. Einmal musste
ich mit mehreren Kindern nach
sitzen und der Lehrer ging hin
aus, er vergaß uns im Klassen
raum, wir spielten Katz und
Maus. Der Hunger plagte uns
sehr, spät am Nachmittag kam
mein Papa her. Mit dem Stock
schreckte er den Lehrer aus sei
nem Mittagsschlaf raus, darauf
durften wir dann endlich nach
Hause. Alte Erlebnisse krame ich
in den Musestunden hervor, hier
zum Treffen klingen ähnliche in
mein Ohr. Drum bin ich gerne
hier und freue mich auf diesen
Tag, dessen verlauf ich so gerne
mag. 1997 waren wir noch 60 Teil
nehmer, 2004 waren leider nur
noch 20 hier. Auf 1/3 schrumpfte
die Zahl, hoffentlich sind es mehr
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in diesem Jahr. Tod, Krankheit
und
fortgeschrittenes
Alter
schmälern unser Band, manch
mal ist auch die Fahrtzeit zu lang.
Benzinpreise und Hotelkosten
fallen drastisch höher aus. (2003
zahlten wir noch 58 Euro, 2004
zahlten wir schon 82 Euro für das
gleiche Zimmer). Nur ein neuer
Sessel steht jetzt drin, so erhöhte
sich um 24 Euro der Gewinn.
Ewald und Hella lassen alle recht
herzlich grüßen, sie denken an
uns und können den Tag nicht mit
uns genießen, Auch sind Ewalds
und Hellas Freunde deshalb nicht
gekommen, schade, wir hätten sie
auch gut aufgenommen. So wird
von Jahr zu Jahr die Teilnehmer
zahl geringer, leider werden wir
alle auch nicht jünger. Ich hoffe,
wir sehen uns im nächsten Jahr
wieder, vorausgesetzt, wir blei
ben unternehmungslustig und
gesund. Gewiss ist die Zeit noch
lang, mir wird aber nicht bang.
Bis dahin macht es alle gut, wir
wünschen Euch beste Gesund
heit und in allen Situationen stets
Hoffnung und viel Mut.
Eure Ruth mit Ehemann

Pogegen:
Späte Ehrung für Herbert
Mattukat
Als ich im Mai 2004 zum ersten
Mal nach Pogegen kam, um nach
den Spuren meiner Vorfahren zu
suchen, erfuhr ich von der
erstaunlichen Geschichte des
Wiederaufbaus der dortigen
evangelischen Kirche in den
neunziger Jahren. Dieser Wie
deraufbau ist mit dem Namen
Herbert Mattukat eng verbun
den. Er wurde in Pogegen am
10.3.1922 als jüngster von sechs
Brüdern geboren und musste sei
ne ostpreußische Heimat - wie
viele andere auch - gegen Ende
des zweiten Weltkrieges für
immer verlassen, nachdem seine
fünf Brüder im Felde gefallen
waren. Als für das litauische Volk
vor 15 Jahren die Fremdherr
schaft zu Ende ging und Litauen
seine Selbständigkeit wiederer
langte, öffneten sich die Grenzen
für viele Menschen in Ost und
West. Neue Begegnungen wur
den möglich. So kehrte auch der
bekennende Christ Herbert Mat
tukat, im Weltkrieg schwer ver
wundet und dauerhaft kriegsver
sehrt, zu Beginn der neunziger
Jahre im Alter von 71 Jahren in
seine Geburtsstadt Pogegen
zurück. Vom baulichen Zustand
der evangelischen Kirche aus
dem Jahre 1932 war Herbert Mat
tukat so erschüttert, dass der
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beschloss, seine ganze Kraft in
den Wiederaufbau dieser Kirche
zu stecken. Das geschah in den
Jahren 1993 bis 2001.
Der Pensionär aus Hamburg ist in
diesen 8 Jahren 17 Mal in Pogegen gewesen und hat die Bau
maßnahmen am Gebäude, an der
Innenausstattung und die Wiederbeschaffung einer neuen Kir
chenglocke engagiert in die Hand
genommen. Er hat damit auch
den Grundstein gelegt für die
Wiederbelebung der Gemeinde
arbeit, die in den 55 langen Jah
ren der atheistischen Fremdherr
schaft weitgehend zum Erliegen
gekommen war; denn das Gottes
haus wurde von der russischen
Besatzungsmacht enteignet, als
Getreidelager und Kino genutzt
und der Glockenturm abgerissen.
Nach acht Jahren Bauzeit war es
dann am 20. November 2001
soweit: Im Beisein von Herbert
Mattukat und zahlreicher kirchli
cher Würdenträger, des Bürger
meisters und vieler Gemeinde
mitglieder wurde das erneuerte
Gotteshaus eingeweiht und die
Glocke unter Gottes Segen zum
ersten Mal geläutet. Die Glocke
ninschrift lautet: .. Dienet dem
Herrn mit Freuden - kommt vor
sein Angesicht mit Frohlocken".
In der litauischen Zeitschrift
„Pagegiu
Krastas"
vom
20.11.2001 wird zwar von „Spon
soren aus Deutschland" und von
„Gästen
aus
Deutschland"
gesprochen, aber der Name Her
bert Mattukat wird an keiner
Stelle erwähnt, obwohl er der
alleinige Kostenträger aller bauli
chen Maßnahmen gewesen ist.
Die Nordeibische Kirche in Kiel
übte lediglich die „Schirmherr
schaft" über das Projekt aus,
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ohne finanzielle Beteiligung an
den Kosten. Als ich Herbert Mat
tukat nach meinem MemellandAufenthalt zum ersten Mal in
Hamburg im Juli 2004 besuchte,
traf ich auf einen Christen, der im
Vertrauen auf Gott und in aller
äußeren Bescheidenheit in einer
Zwei-Zimmer-Mietwohnung leb
te. Meine Vermutung, einen rei
chen oder zumindest wohlhaben
den Mann anzutreffen, erwies
sich als Illusion: Er hatte offen
sichtlich alle geistigen, körperli
chen und finanziellen Kräfte auf
geboten, um dieses Lebenswerk
in seiner Geburtsstadt Pogegen
zu errichten. Nahezu DM 90.000,aus seinem privaten Vermögen
als Pensionär einer öffentlich
rechtlichen Anstalt hat er aufge
bracht, ohne jede Fremdmittel!
Der Zähigkeit und Ausdauer sei
nes ostpreußischen Blutes ist es
zu verdanken, dass dieses großar
tige Projekt erfolgreich zu einem
glücklichen Ende geführt werden
konnte.
Inzwischen war Herbert Mattu
kat 79 Jahre alt geworden. Die
Folgen dieser Strapazen ließen
denn auch nicht lange auf sich
warten: Von einer mehrmonati
gen Lungenkrankheit erholte
sich der Kriegsversehrte (100 %
Invalidität) nur langsam. Wir
freundeten uns an und beschlos
sen Anfang dieses Jahres, im
Sommer 2005 gemeinsam nach
Pogegen zu reisen, um eine
Ehrentafel für ihn in der Kirche
anzubringen und in einem Gott
esdienst seine Verdienste um den
Wiederaufbau zu würdigen. Alles
war vorbereitet, da ereilte Her
bert Mattukat am 11. April 2005
ein Schlaganfall, der alle Reise
pläne wieder zunichte machte. Er
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Ansicht von Memel (Öl, 1923) Gustav Boese (1878-1943).
Eines von vielen sehenswerten Exponaten des „Hausmalers
des Memellandes", die zur Zeit in Lüneburg zu sehen sind (s.
„Wer-wo-was?" auf der kommenden Seite).
musste sich nach dem Kranken
hausaufenthalt in ein Pflegeheim
begeben und bat mich, für ihn die
Ausrichtung des Gottesdienstes
und der Ehrung in Pogegen vor
zunehmen. Das geschah am 19.
Juni 2005 in einem würdigen
Rahmen mit dem Heiligen
Abendmahl und unter Mitwir
kung der 3 litauischen Pastoren
Ridas Tamulis, Liudas Miliauskas und Mindaugas Kairys. In
Anwesenheit weiterer Gäste aus
Deutschland wurde der Gottes
dienst teilweise auch in deutscher
Sprach abgehalten. Nach dem fei
erlichen Gottesdienst versam
melten sich die etwa 50 erschie
nenen Gemeindemitglieder und
die drei Pastoren im benachbar
ten Sandora-Haus zu einem klei
nen Imbiss und zum zwanglosen
Gespräch. Es war ein harmoni
scher Ausklang eines erlebnisrei
chen Tages.
Die zweisprachige Ehrentafel (s.
Foto auf S. 152) hat folgenden
Wortlaut:
Die Kirchengemeinde dankt dem
geborenen Pogegener Herrn Herbert Mattukat für die Unterstützung bei dem Wiederaufbau der
Evangelischen Kirche zu Pogegen
in den Jahren 1993 bis 2001 und
für die neu gespendete Kirchenglocke mit der Aufschrift:
Dienet dem Herrn mit Freuden,
kommt vor sein Angesicht mit
Frohlocken
Eine späte Ehrung für Herbert
Mattukat - aber nicht zu spät.

Zauberhafte Dünenlandschaft der „Toten D ü n e n " zwi
schen Schwarzort und Perwelk.
Aufnahme: Peter Pflug

Günter Uschtrin

Prökuls:
15. Treffen in Bad Pyrmont
Zum 15. Treffen hatte Irmgard
Kowatzky für den 2.-5. Septem
ber eingeladen, zum fünften Mal
nacheinander in Ostheim Jugendbildungs- und Tagungs
stätte der Landsmannschaft in
Ostpreußen - in Bad Pyrmont.
Unser Treffen war diesmal einen
Tag länger als gewohnt, weil es
den "Goldenen Sonntag" einschloss, eine alljährliche am
ersten
Septemberwochenende
stattfindende Veranstaltung, die
viele Besucher aus dem weiteren
Umfeld anlockt und zu der die
Stadt Bad Pyrmont - äußerst
üppig geschmückt - ein breites
Angebot von Musik aller Stilrich
tungen, Comedy, Akrobatik u. a
meist unter freiem Himmel bie
tet. Glanzvoller Höhepunkt ist
am Sonntagabend die Illuminati
on der Stadt und des Kurparks,
der mit einem Palmengarten als
Deutschlands schönster gilt, mit
vielgestaltigen Leuchten (man
spricht von 11000 Lichtern!) und
gekrönt von einem großartigen
Musik-Feuerwerk. Die Begeiste
rung unseres Kreises war sehr
groß und der Wunsch nach Wie
derholung wurde laut, kann aller
dings wegen der lebhaften Nach
frage zu diesem Termin im
Ostheim wohl erst im Jahr 2008
erfüllt werden (Termin des näch
sten Treffens s. unten).
Am Freitag Abend trafen wir uns
zur Begrüßung. Alice und Her
bert Loos berichten mit ein
drucksvollen und aktuellen Bil
dern von ihrer Reise in die
Heimat in diesem Sommer.
Bitte umblättern
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Fortsetzung von voriger Seite
Singen, Gedichte und Plachandern füllten den Rest des
Abends. Der Samstag Vormittag
begann mit dem Gedenken an die
Toten und der Vermittlung von
Grüßen der Abwesenden, in
denen oft von mangelnder Reise
fähigkeit, wegen Krankheit die
Rede war. Die Teilnehmerzahl
von 34 (2003:45,2001:60,2000:70)
gab Anlass zum Nachdenken.
Dennoch war im Kreis der Anwe
senden der Wunsch nach Fortset
zung der Treffen - und zwar jähr
lich
lebhaft.
Der
Tätigkeitsbericht der Vorsitzen
den schloss sich an. Reiseberichte
und Eindrücke, die die Beobach
tungen des Ehepaars Loos vom
Vorabend ergänzten und Ver
gleiche von Reisen in den letzten
15 Jahren einbezogen, machten
Entwicklungen im Memelland
deutlich, die Reisen dorthin, so
lange unsere Gesundheit u. a. sie
möglich sein lassen, dringend
anraten. Vor dem Abendessen
zeigte Helmut Berger Bilder von
einer Rundreise durch das Balti
kum, in deren Zentrum zahlrei
che Ordensburgen ebenso wie
aktuelle Eindrücke aus den
größeren Städten standen. Am
Abend ergänzte er sich durch den
Fernsehfilm "Der Bernstein
wald" über die Aktivitäten des
Ordens im 13. - 15. Jahrhundert.
Erzählungen,
Singen
und
Gespräche rundeten den Abend
ab.
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und Herbert Loos, besonders
auch von Helmut Berger, und
von Fall zu Fall übernimmt Irm
gard Kowatzky weiter die Ver
antwortung. Treffen finden regel
mäßig jährlich in Pyrmont statt.
Dasnächste (bittenotieren!) vom
18.-20. August 2006.
Werner Ludewig

Leserbriefe
Respektable Verhältnisse
(Zu:
„Twangste-Königsberg"
MD 5-8-05)
„Nehmen wir es doch mit dem
berühmten
ostpreußischen
Humor, liebe Landsmannschaft
Ostpreußen. Gönnen wir doch
auch Königsberg, wie vielen
Schönen, eine Vergangenheit.

Seine geliebten litauischen Dra
goner haben vom 22. Februar bis
zum 5. März nicht ein einziges
Mal ihre Pferde absatteln kön
nen. Oberst von Below reitet auf
einem Höhenzug ganz unmi
litärisch herum, weil er seinen
litauischen Dragonern schon in
Tilsit versprochen hatte, ihnen
Paris zu zeigen" (Zitat aus „Sie
ben Preußen", Bertelsmann Ver
lag). Wer weiß so was schon?
Möglichst
tendenzfreier
Geschichtsunterricht kann nie
schaden - Frau Szillis-Kappellhoff!"
Viktoras Sauga (Goslar)
„Gerade ein paar
Dutzend
Sprachbrocken"
(Zum Leserbrief von Jan-Dirk
Schemm, MD 6-05)

AdL\

kommende MD

Kassenbericht vor, den Alice
Loos, Horst Rose und Werner
Ludewig geprüft und für in Ord
nung befunden hatten. Es schloss
sich eine Diskussion über die
Weiterarbeit an: Wie sieht die
Zukunft der Ortsgemeinschaft
angesichts des zunehmenden
Alters und der schwindenden
Teilnehmerzahl aus. Ergebnis:
ein optimistisches "Weiter so!"
Gestützt auf die verlässliche Hilfe
von Siegfried Behrendt, Alice

Johann-Willy Matzpreiksch

Wer - Wo - Was?
Museumsprogramm
Gustav Boese (1878-1943) - der
„Hausmaler" des Memellandes
Malerische, kleine Orte, eine kar
ge Landschaft, Häfen und das
einfache Leben der Fischer und
Bauern: Das Memelland und ins
besondere die Kurische Nehrung
sind von sehr vielen Malern im 19.
und 20. Jahrhundert gemalt wor
den. Doch nur einer von ihnen
erhielt den Titel „Hausmaler des
Memellandes": Gustav Boese.

§&3p~M

ist am Samstag,
S. November 2005

mögen - haben sie doch heute
nicht weniger Sorgen als früher.
Ganz im Gegenteil! So könnte es
sich hier durchaus um verbliebe
nen - auch durchmischte - Lands
leute handeln, denen an Deutsch
noch was gelegen ist. Also: Lasst
sie lesen, wer sie auch immer sein
mögen, auch das, was nicht dem
„Heute" entspricht. Sie sind
hungrig nach Informationen,
nach sonst gar nichts ..!"

„Dass Litauer gerade in den ent-

Am Sonntag Vormittag legte
Siegfried Behrendt zunächst den

RedaktionsscMuss
für das
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Börsenbrücke Memel 1941 mit Blick in die Friedrich-Wil
helm-Straße (heute: „Tiltu gatve"). Rechts das markante
Haus „An der Börsenbrücke" („Salamander"), vergl. S.
146.
Bild: Archiv MD
Die Auffassung von Dauskardt,
für MD-Leser sei die Serie eine
Nummer zu groß gewesen, kann
ja wohl nicht war sein - das wäre
Geschichtspisa! Mit den alten
Prussen, Litauern und Lettern,
der großen Völkerfamilie der
Balten, die sich Jahrhunderte
lang gegen die schrecklichsten
Ritterheere
aus Deutschen,
Engländern, Franzosen, Öster
reichern, Böhmen und anderen
zu behaupten wussten, befinden
wir uns doch in respektablen ver
wandtschaftlichen Verhältnissen.
Vierhundert Jahre später berich
tet der preußische General
Yorck: „Seine Truppen haben
vor Paris Unerhörtes zu leisten:

legenen Haffdörfern Deutsch
gelernt haben sollten, muss doch
sehr verwundern, wenn selbst sie
nach zehn Jahren DeutschlandTour in Sachen Autos und Sperr
müll sich gerade ein paar Dut
zend Sprachbrocken zurecht
gelegt haben, um für ihre Zwecke
notdürftigst sich verständlich zu
machen. Mehr geht nicht und
wird auch nicht angestrebt. So
man mit ihnen spricht, bekommt
man es zu hören. Längst nicht alle
verbliebenen Landsleute haben
ihr verformten wie entstellten
Namen sich zurecht stutzen las
sen. Es kostet wohl einige Laufe
rei und Mühe, wofür manche die
Geduld nicht aufzubringen ver

Er wurde am 19. Mai 1878 in
Schwerin an der Warthe geboren
und entdeckte als junger Künstler
die malerische Schönheit des
Landstrichs. Als Soldat kam Boe
se 1914 nach Memel und lernte
die Landschaft kennen, die ihn in
ihren Bann schlug. Der Künstler
- ausgebildet an der Kunstgewer
beschule in Berlin - malte Land
und Leute mit eingehender Liebe
und zog durch alle Teile dieser
Region. Zeichnung, Lithographie
und Ölgemälde waren seine
wesentlichen Ausdrucksmittel.
Nach der litauischen Besetzung
des Memellands 1923 wurde Boe
se den neuen Behörden als her
umziehender Maler wohl ver
dächtig, jedenfalls wiesen sie ihn
1924 aus. Er kehrte zurück nach
Berlin. Doch 1939 - das Memel
land wurde an Deutschland
zurückgegeben - zog es ihn wie
der in die Gegend, die ihn zu vie
len seiner Werke inspirierte.
Gustav Boese verstarb 1943 in
Berlin. Vielen Memelländern
blieb er in bildhafter Erinnerung
durch seine weit in Privatbesitz
verstreuten Werke.
Die Ausstellung des Ostpreußi
schen Landesmuseum (LO) in
Lüneburg zeigt die Breite des

UtcrortsTUatnpflioot
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künstlerischen Schaffens von
Gustav Boese während seiner
ersten Jahre im Memelland. Die
Bilder sprechen von seiner Liebe
zum Alltag der Menschen und zu
den Details ihrer Umgebung.
Noch zu sehen bis zum 29.1.2006.
Museumspädagogisches Begleit
programm für Schulklassen:
Zeichnen und Kolorieren. Bei
einem Rundgang durch die Aus
stellung entdecken die Kinder
verschiedene Zeichentechniken.
Mit Stift und Papier üben sie sich
dann im Zeichnen und Kolorie
ren. Museumsgespräch ab der 2.
Klasse. Gebühr pro Klasse 30 ?
(inkl. Material), Eintritt frei.
Telefonische Anmeldung unter
75995-0.
Weitere Veranstaltungen in der
Reihe „Museum erleben": 1.11.
„Zwischen Haff und Memel",
Filmvorführung: „Die Reise nach
Tilsit", 15.11. „Das weite Land Führung durch die Ausstellung
Gustav Boese ", 6.12. „Nur einen
ganz winzigen Schluck" - Film
vorführung „Die Feuerzangen
bowle", 20.12. Entstehung der
Reifentiere aus dem Erzgebirge Führung durch die Ausstellung
..Spielzeug vergangener Kinder
träume".
Museum erleben - ein ganz neues
Angebot für Senioren: Museum
gemeinsam erleben. Im Ost
preußischen
Landesmuseum
werden Tradition, Landschaft,
Kunst und Geschichte lebendig.
Jeden ersten und dritten Diens
tag im Monat führen Wissen
schaftler durch die Sammlung
oder zeigen Filme zu historischen
Themen. Bei Kaffee, Tee und
Gebäck können auch die Besu
cher eifrig diskutieren.
Weitere Informationen
Tel. 04131/75995-0.

unter

Berichtigung
In der Ausgabe MD 9-05 ist die
Bildunterschrift zum Foto der
Reihe „Erlebnisse in Heydekrug
1947 - 59" irreführend. Zu sehen
ist dort nicht das SudermannDenkmal, sondern die Sowjet
denkmal für die im Kampf um
Heydekrug gefallenen russischen
Soldaten. Das Denkmal für
Sudermann stand an dem selben
Platz, wurde aber von den
Sojwets eingemauert und umge
baut. Nur der Sockel war geblie
ben.
Redaktion MD
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Reihe Heimatkunde (4)

Steine des Teufels
Wollten oder sollten Schüler im
Land an der Memel zu „meiner
Zeit" einen höheren Schulabschluss anstreben, so mussten sie
ihre Dorfschulen verlassen und je nach Abschlussziel - eine wei
terführende Anstalt besuchen,
beispielsweise in Heydekrug, in
der Stadt Memel oder linksseitig
des Stromes in Tilsit oder
Kuckerneese. Entweder als soge
nannte Pensionsschüler am Ort
oder durch eine sich täglich wie
derholende Überquerung der
Memel: Einmal pro Tag hin, ein
mal zurück. In einigen Fällen
geschah dieses mit der Fähre,
außerdem hatten sie beiderseits
der Ufer zumeist noch mehrere
Kilometer Wegstrecke zu Fuß
zurückzulegen.
Was uns während dieser Zeit und das darf ich unterstreichen zunächst verwunderte, dann
jedoch mit zunehmendem Inter
esse auffiel, das waren die jedes
Schuljahr wechselnden Jungleh
rer. die an Tilsits Schulen ihre

•hbtlt

Hilfestellung
Unser Vater besohlte die Schu
he der Familie immer selbst,
und er konnte es fast so gut wie
der Schuster - bloß billiger.
Manchmal ging auch etwas
daneben - zum Beispiel ein
Schlag mit dem Hammer, der
den Daumen statt die Speile
traf. „Verflucht und zugenäht"
schimpfte Vater und steckte
den Finger in den Mund. „Aber
Vater", tadelte Mutti, „du sollst
doch nich in Anwesenheit der
Kinder fluchen!". „Mutti", sag
te mein Bruder Jochen, „das
darfst du dem Papa nich übel
nehmen. Das hat er bestimmt
von mir jelernt!"
Nur nich aufregen!
Im Tilsit er Heimatmuseum gab
es auch manches Erinnerungs^
stück an den Besuch der Köni-

Referdarzeit zu absolvieren hat
ten; wohl nicht immer freiwillig
und anfangs zumeist mit einer
deutlichen Distanz zu uns
Schülern. Dabei hatten sie es mit
unter schon aufgrund der
„Sprachbarrieren" schwer, mus
sten sie sich doch zunächst einmal
mit unserem Dialekt, der ihnen,
die sie aus den größeren Städten
unseres Vaterlandes kamen,
unbekannt war, auseinanderzu
setzen. Zumeist aber gewöhnten
wir uns schnell aneinander, zumal
diese jungen Pädagogen viel
Interessantes und für uns Unbewkanntes zu lehren hatten.
Dazu gehörte - jedenfalls für
mich und meine „Landsleute", im
wahrsten Sinne „Leute vom
Land" - auch die Lehre vom
Wachsen der Steine, hatten wir
doch bislang durch die Gernerati
on der Größväter oder Großmüt
ter augenzwinkernd erfahren,
dass die sich auf den kargen, aus
Heideflächen
gewonnrenen
Äckern nahezu täglich mehren-

den Steine vom Himmel gefallen
sind und noch immer fallen, wenn
der Teufel bei Wind und Wetter
in Sturmböen durch die Lüfte rei
tet. Und wenn dabei sein Sack,
gefüllt mit Seinen, wieder einmal
größere und kleinere Löcher auf
weist, dann fallen eben diese
Gesteinsbrocken zum Schaden
der Menschen auf die Erde,
machen das arbeitsreiche Leben
der Landbevölkerung noch um
einiges beschwerlicher.
Wie hart und schwer das war, das
konnten wir Schüler am eigenen
Leibe erfahren, wenn wir - einige
zwischenzeitlich der körperlichen
Arbeit entwöhnt - während
schulfreier Tage oder in den Feri
en zum „Steinsammeln" gebeten
wurden. Insgeheim und nur ohne
Zewugen verfluchten wir dann
den Teufel und seine Steine.

Nach Wilhelm Lauszus (1899 1963), für das MD eingerichtet
von Gerhard Bangemann.

Guter Rat
Heute geht es mancher Jungge
sellin besser als einer Ehefrau.
Sie hat ihr gutes Einkommen,
ein eigenes Heim, einen
Arbeitsplatz, nette Kollegen
und braucht sich mit keinem
Kerl zu ärgern. Damals im
Memelland waren die Mauer
blümchen schlechter dran. Wer
hucken blieb, dem winkte ein
unscheinbares Dasein als „spä
tes Mädchen", als „gute Tante",
die man als Notnagel zum Kin
derhüten, zur großen Wäschen
oder zu Näharbeiten brauchte.
Schlachtfest
Wenn im Memelland geschlach Daher sagte die Mutter zu uns
tet wurde, dann kam die Nach Mädels mehr als einmal: „Hei
barschaft ganz selbstverständlich ratet, Marjellens, heiratet!".
helfen, bis die letzte
Wurst Wenn wir dann Einwände hat
gestopft war und der letzte Schin ten: „Wenn er einem aber nich
„Ach
ken in der Salzlake schwamm. gefällt,. München?"
Und wenn das heiße Fleisch aus Shiet", war die Antwort,
dem Wurstkessel auf den Tisch „immer noch besser unglücklich
kam, dann durften auch die Män verheiratet als ohne Kerl
ner zulangen und sich vollstop unglücklich." So wuchsen wir
fen, bis sie satt waren. Der Bauer auf, und danach richteten wir
war als erster satt. Er schob den uns. Sahen wir uns in der
Teller weg und stopfte sich eine Bekanntschaft um, so waren die
Pfeife. Der Schneider, dessen Mädchen wirklich nicht wähle
Frau beim Wurstmachen half, risch. „Emma", fragten wir,
haute weiter kräftig rein. Aber als „was hast du an deinem Brieszis
der Bauer die zweite Pfeife stopf gefressen? Reich is er nich.
te, musster auch er kapitulieren. Schön is er auch nich. Und
„Na, Schneider, best satt?" „Nei, krank is er auch noch!" Und
eigentlich benn eck noch nich satt Emma darauf selbstbewusst:
-*■ obber de Frät deiht mie weh „Mann is Mann, on wenn he
emm Bedd huckt on hoost!".
vom Kaue!".

gm Luise. Eines Tages glaubte
der Museumsdiener seinAugen
nicht zu trauen: Auf dem zierli
chen Luisensofa saß ein Kerl und
aß sein in Zeitungspapier einge
packtes Frühstücksbrot. „Mann!
Menschenskind, hier kennen Se
nich hucken. Das ist das Sofa vonne Kenigin Luise." „Nu rejen Se
sich bloß nich auf. Doa kenne Se
ganz beruhigt send. Wenn de
kemmt, denn stöah eck sofort
opp!"

IMcroda^Hampfboot
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Wenn etwas von uns
fortgenommen wird,
womit wir tief
und wunderbar
zusammenhängen,
so ist viel
von uns selber
mit fortgenommen,

Gott aber will,
dass wir uns
wiederfinden,

Du hast gesorgt, du hast geschafft,
bis dir die Krankheit nahm die Kraft.
Wie schmerzlich war's, vor dir zu stehen,
dem Leiden hilflos zuzusehen.
Erlöst bist du von allen Schmerzen,
doch du lebst weiter in unseren Herzen.

reicher um alles
Verlorene
und vermehrt um
jenen unendlichen
Schmerz.
Rainer Maria Rilke

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied
von meinem geliebten Mann, unserem
herzensguten Vater, Schwiegervater und Opa

Gerhard Stumber
*23.10.1929
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In stiller Trauer nehmen wir Abschied von meinem lieben
Mann, unserem guten Vater, Schwiegervater und lieben
Opa, unserem Bruder, Schwager und Onkel

Horst-Günter Penellis
"03.02.1937

Christel Stumber geb. Stragies
Dr. Elfa Wefelmeyer geb. Stumber
Dr. Dirk Wefelmeyer
Kira und Mona
und Anverwandte

f 03.09.2005

In Liebe und Dankbarkeit
Eugenia Penellis geb. Balkaitis
Günter Penellis
Silva Ismail geb. Penellis
mit Ahmad, Sami, Ibo und Jinin

44799 Bochum, Wiemelhauser Straße 206a
früher Mestellen Krs. Heydekrug

33332 Gütersloh, Immengarten 9
Früher: Memel Mühlentorstraße 80c
Im Krankenhaus in Halberstadt
verstarb nach kurzer Krankheit
meine liebe Schwester
Er war ein Kämpfer. Nur Einer war stärker.
Ein Memelländer ist gegangen.

Frieda Mühlenburg
geb. Kerkau
"18.11.1918
Erbfrei-Naußeden

Kurt Buddrus

115.09.20005
Halberstadt

geb. in Memel am 5.3.1920
gest. in Cottbus am 7.9.2005

In tiefer Trauer:
Heinz Kerkau und Angehörige
In Trauer
Gattin Fridl Buddrus
Tochter Ingrid
Schwiegersohn Uwe
und die Enkel Ariane und Sina (Kenia)

Altana im September 2005

Ich bin
nicht wirklich fort von Euch,
Ich bin
nur auf der anderen Seite des Weges

Die Trauerfeier fand am Mittwoch, dem 14. September 2005,
um 11.00 Uhr in der Kapelle des Südfriedhofes Cottbus statt.

Wir trauern um meinen lieben Mann unseren Vater und Großvater

Der harte Kampf ist nun zu Ende,
Du bist erlöst von Leid und Schmerz.
Es ruhen still nun Deine Hände
und stille steht Dein gutes Herz.

Dieter Wolff
"11. März 1930 in Sagan (Schlesien)
122. September 2005 in Münster (Westfalen)

Deine Familie war Dein ganzer Stolz, und für uns hast Du alles getan
und gegeben, damit es uns gut gehe. Wir möchten Dir heute für all das
Gute, das Du uns geschenkt hast, von ganzem Herzen danken. Nimm
die Worte Herders "Licht - Liebe - Leben" mit auf deinen neuen Weg.
Du wirst uns fehlen, aber in unseren Herzen wirst Du immer
leben und in Gedanken bei uns sein. Wir gehören für immer
zusammen - Du bist nur schon mal voraus gegangen. Möge es Dir
jetzt wieder richtig gut gehen.

Ingrid Wolff geb. Moeck
Uwe Wolff mit Johannes, Hannah und Jaakob
Volker und Tina Wolff mit Lina und Flora
Karsten Wolff
Svenja und Lutz Wolf(f) mit Neele und Ayla

In stiller Trauer nehmen wir
Abschied von unsere lieben
Mutter, Großmutter und Tante.

[Nkdl Eva Mikschas
\ J ^ ^ /

9 e D Nopens
"25.10.1911
Lankuppen
Kreis Memel

f 16.09.2005
In Zeven

Martin Mikschas
Ruth Kruse geb. Mikschas
Dietmar und Melinda Kruse
Andre Kruse
27404 Zeven, Am Bruch 17

Uleracicr Alampfbo ot
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Behaltet mich so in Erinnerung,
wie ich in den schönsten Stunden
meines Lebens bei euch war.

Unser lieber Bruder, Onkel, Ehemann, Vater
und Großvater

Bruno Nopens
*18.11.1942
Schwenzeln Krs. Memel

t 29.09.2005
Lahr-Schwarzwald

ist nach kurzer schwerer Krankheit sanft entschlafen.
Im Namen aller Angehörigen
Werner Nopens, unter den Felsen 3, 76332 Herrenalb
Die Beerdigung fand am 04.10.2005 auf dem
Lahr-Schwarzwalder Friedhof statt

Am 31. Oktober feiert
unser lieber Bruder und Schwager
Am 24-Oktober 2005 feiert

Hildegard Naujoks geb. Behrendt
Früher Bismarck bei Ruß in Ostpreußen
Jetzt: Am oberen Friedhof 4
21698 Harsefeld

Tel. 04164/4760

Bodo Buskys
seinen 70. Geburtstag
in Schilgalen (Litauen)
Es gratulieren von Herzen
und wünschen viel Glück und Gesundheit
Edith und Erwin Buske

ihren 70. Geburtstag

Am 05. November feiert

David Bintakis
früher Schleppen-Schudienen, Memelland
heute Gerberweg 4, 49201 Dissen, Tel. 05421/2612
seinen 71. Geburtstag

Es ist kaum zu glauben, aber wahr,
unsere liebe Mutter,
Schwiegermutter und Oma

Hildegard Naujoks geb. Behrendt
in Ruß, Krs. Heydekrug
wird am 24.10.2005 70 Jahr
Wir danken Dir, dass Du immer für uns da bist
Gesundheit und Gottes Segen wünschen wir Dir
von ganzem Herzen
Es gratulieren herzlichst
Jochen und Lilo,
Gerhard und Heike mit Hauke und Lucie,
Gaby und Robert mit Sina, Judith und Lydia,
Susanne und Uwe mit Mika
Am oberen Friedhof 4, 21698 Harsefeld,
Tel. 04164/4760

Am 12. Oktober 2005 feiert
unser Väter

Ullrich Brehm
xfrCJherWirkietert,
rs. Heydekrug,
PjAemeltand
seinen 75. Geburtstag
Es gratulieren Dir von Herzen
und wünschen vieTGIOck
DKÖ~G:esur>dhett
Töchter Elvira und Irmgard,
sowie Schwiegersohn Ulli
Gerh.-Haaptmann-Str. 10
249 Eschweiler/Weisw.
et 0 24 0 3 / 6 52 39

H 4 694"
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Walter Frentzel-Beyme
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Am 22. September 2005 feierte

REISE-SERVICE bUSCHE

Wilhelm Schließus

Über 30 Jahre Busreisen

seinen 80. Geburtstag
geb. in Moorweide-Heydekrug
jetzt 72475 Bitz, Rosenstr. 18

Reisen in den Osten
2005

Es gratulieren Dir
Deine Kinder Dietmar und Karin mit Familie,
sowie Deine Frau Rosa

Unseren Sonderkatalog, der auch Reisen nach Pommern, Westund Ostpreußen, Danzig, Königsberg, Nidden, Memelland, Balti
kum, St. Petersburg, Masuren und Schlesien enthält, können Sie
kostenlos bei uns anfordern.
Vergleichen Sie unser Preis-Leistungsverhältnis. Es lohnt sich!

Am 03. November feiert

Fritz Reimann
aus Nibbern, Kreis Memel

Reisen ab 30 Personen

seinen 92. Geburtstag

für geschlossene Gruppen, Vereine, Landsmannschaften, Orts-,
Kirchen- und Kreisgemeinschaften etc. werden nach Ihren Wün
schen organisiert. Rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.
31637 Rodewald • Alte Celler Heerstraße 2
Telefon (0 50 74) 92 49 10 ■ Fax (0 50 74) 92 49 12
www.busche-reisen.de • E-Mail: lnfo@busche-reisen.de

jetzt Wassermühlenweg 11, 22889 Tangstedt
Tel.: 0 41 09/60 93
Es gratulieren Dir von Herzen
Deine Lebensgefährtin Gerda und Verwandte

PARTNER-REISEN

Am 30. Oktober 2005 feiert unsere Mutter

Ertme Bansemir

Stöckener Straße 35 • 30419 Hannover
e 0 5 1 1 -79 7013Fax0511 -79 7016
www.Partner-ReiseivHannover.de
E-Mail: Partner-Reisen@t-online.de

früher Grünheide
jetzt Sandstr. 122, 64319 Pfungstadt
ihren 99. Geburtstag.

Ihr Partner für Reisen nach Ostpreußen und in das Memelland.'.'

Es gratulieren
Alle Kinder, Enkel und Urenkel

Direktflüge nach Polangen
ab Hamburg
täglich

Farbe bringt Leben
in Ihre Werbung

ab Hannover, Berlin
Frankfurt, München und Köln
samstags von Mai bis
September

Flüge nach Königsberg mit bequemen Verbindungen über Warschau!

Gruppenreisen nach Ostpreußen 2006

Laimutes
Herzlich willkommen in Laimutes Seehotel

• 10.05.-18.0S.: Busreise Danzig - Königsberg u. Samland Memelland-Kurische Nehrung

Buchen Sie Ihre komplette Reise mit Aufenthalt in Laimutes Seehotel
schon ab 440,- Euro (p.P. im DZ mit HP).

• 19.05.-28.05.: "Drei-Länder-Frühlingsfahrt": ElchniederungKurische Nehrung - Ermland

• Herrliche Waldlage
■ Kurische Nehrung (auch Badeurlaub)
■ Leihwagenvermietung an Hotelgäste
• Schiffstouren ins Memeldelta
■ Gruppen-, Kultur- und Bildungsreisen ■ Königsberger Gebiet (inkl. Visum)

• 27.05.-04.06.: Busreise Elbing - Heiligenbeil - Posen
• 23.05.-01.06.: Schiffsreise Memelland - Heydekrug - Jugnaten

Ab 2005 auch Ausflüge nach Lettland und Estland

• 10.06.-18.06.: Busreise Stettin - Danzig - Elbing - Heiligenbeil
Marienburg - Posen (ab/bis Düsseldorf)

Kataloganforderungen und Infos in Deutschland unter:
Tel.:(05341)51555
Fax:(05341)550113
E-Mail: ClaudiaDroese@t-online.de

Tel.: (05725) 5440
Fax:(05725)708330
E-Mail: s.gruene@freenet.de

Tel.:(04872)942050
Fax: (04872)7891
schmidt@laimute.de

Busreisen - Schiffsreisen - Flugreisen nach Litauen und Memelland

^Erlebnis- u. Studienreisen mit Flug, Schiff, Bahn und Bus J
Pommern - Schlesien - West- u. Ostpreußen - Memel
A Wir organisieren Ihre Reisen für Schul-, Orts-, Kirch- und Kreisgemanschaften nach
"ihren Wünschen ab 25-48 Pers. oder Gruppen ab 10 -20 Personen mit Flug und Bahn
oder nach Memel mit der Fähre. Fordern Sie bitte ein kostenloses Angebot an.
Ober 34 Jahre Rdsen
•ÜäMli
B etatun 9 " Buchung - Visum

I

A

I

I

i
Greif Reisen
;3Ä§f
- Manthey GmbH
^ Rübezahlstr. 7 58455 Wittert jfr^EL Tel. (02302) 2 40 44 Fax 2 50 50
■ lnternet:www.greifreisen.de * ^ f «7 E-Mail: manthey@grelfreisen.de |

• 19.06.-27.06.: Busreise Tilsit - Ragnit und Nidden, stimmungsvolle Johannisnacht auf der Kurischen Nehrung!
• 05.08.-12.08.: Flugreise Elchniederung und Nidden
• 18.08.-03.09.: Bahnreise Ostpreußen: Königsberg - InsterburgRauschen
Gruppenreisen 2006 - j e t z t planen
Sie möchten mit Ihrer Kreisgemeinschaft, Ihrem Kirchspiel, Ihrer
Schulklasse oder dem Freundeskreis reisen? Gerne unterbreiten
wir Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot nach Ihren Wünschen.
Preiswert und kompetent. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
- Fordern Sie bitte unseren ausführlichen kostenlosen Prospekt an -

