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Organ der Kreisgemeinschaft Gumbinnen/Ostpreußen
aus der Patenstadt Bielefeld

Gumbinner Heimatbrief

Ausgabe Nr. 138 - 1/21 - Juli 2021

1991 - 2021 = 30 Jahre
Reisen in die frühere Heimat

Auch der Gumbinner Elch
kehrte wieder in seinen Heimatort zurück!

(Dazu mehr ab Seite 38)



Einladung
zur 27. Kreisversammlung
am 11. September 2021

in Bielefeld
Sofern es die Bestimmungen zur Corona Pande-

mie erlauben, treffen wir uns am 11.09.2021 zur 27.
Kreisversammlung in Bielefeld im Brenner Hotel,
Otto-Brenner-Str. 135.

Alle weiteren Angaben entnehmen Sie bitte der
Einladung auf der Seite 12 mit der ausführlichen Ta-
gesordnung.

Bei einer Teilnahme benutzen Sie bitte das An-
meldeformular auf der Seite 13 oder teilen uns Ihre
Anmeldung per E-Mail mit. Beachten Sie bitte die
Anmeldevorgaben.

Vielen Dank.
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Alte und Neue Regierung in Gumbinnen

Gumbinner Heimatbrief
59. Jahrgang

Ausgabe Nr. 138
1/2021

Vor 30 Jahren wurde es wieder möglich, in die frühere Heimat nach Gumbin-
nen zu fahren. Verbunden war das Fest mit der Einweihung des Gumbinner
Elchs an seinem neuen Standort, an der ehemaligen Königstraße.

Foto von Manfred Schukat / Friedhelm Schülke
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DieAufteilung der Themenbereiche erfolgt immer unter der Beachtung der far-
bigen Seiten. Da immer 16 Seiten farblich gestaltet werden können, erfolgt die

Reihenfolge der verschiedenen Themenbereiche aus Kostengründen in jeder Aus-
gabe nach diesen Kriterien.

Wundern Sie sich deshalb nicht, wenn diese Verschiebungen stattfinden. Aber
aus Kostengründen verfahre ich so.

Ihr Schriftleiter Horst Deutschmann
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Redaktion behält sich vor, redaktionelle Änderungen und Kürzungen vorzunehmen und den zeitlichen Abdruck zu
bestimmen. Für den Inhalt der Beiträge sind die Verfasser selbst verantwortlich und geben nicht unbedingt die
Auffassung der Redaktion oder der Kreisvertretung wider.

Keine gewerblichen Anzeigen. Der Gumbinner Heimatbrief wird allen Mitgliedern der Kreisgemeinschaft Gumbinnen,
den Familien aus Stadt und Land und den Nachkommen sowie den Freunden unserer Heimat, zugeschickt, soweit deren
Anschriften vorliegen und dies gewünscht wird.
Der Heimatbrief wird ausschließlich aus Spenden der Leserinnen und Leser finanziert und nimmt keine Zuschüsse aus
öffentlichen Mitteln in Anspruch. Wir würden uns freuen, wenn auch Sie spenden. Die Bankverbindung finden Sie auf der
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Einsendeschluss für die nächste Ausgabe des
Gumbinner Heimatbriefes Nr. 139 ist der 30. September 2021

Einsendungen bitte immer direkt und rechtzeitig nur an die Redaktionsleitung.
Vergessen Sie bitte nicht, Ihre Telefonnummer anzugeben!

Wichtiger Hinweis für unsere Leser:
Für Mitteilungen an uns verwenden Sie bitte die im Heimatbrief eingehefteten Post-

karten. Sie sind schon mit der Anschrift der Schatzmeisterin, Maria Deutschmann, be-
schriftet.

Denken Sie bitte an:
1. Neuanmeldung (Bestellung des Heimatbriefes),
2. Benachrichtigung bei Todesfällen,
3. Ihre neue Anschrift bei Wohnungswechsel, die Geburtstage,
4. wenn sie im Heimatbrief erscheinen sollen und
5. sich abzumelden, wenn Sie den Heimatbrief nicht mehr haben möchten.

Bitte auch Folgendes beachten:
Im Heft finden Sie auch für Ihre Spende ein Überweisungsformular.

Der Gumbinner Heimatbrief ist eine unabhängige, ge-
meinschaftsfördernde Publikation für die vertriebe-
nen Ostpreußen aus dem Kreis und der Stadt
Gumbinnen, deren Angehörigen sowie für alle, die
sich dem Kreis verbunden fühlen.

Impressum

Kreisgemeinschaft
Gumbinnen e.V.

Ansprechpartner für landsmannschaftliche Treffen

fürMecklenburg-Vorpommern:Manfred Schukat, Tel.: 03971 245688
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Liebe Landsleute, liebe Leserinnen und Leser
unseres Gumbinner Heimatbriefes,

liebe Schwestern und Brüder in Jesus Christus!

Nun sind 18 Monate vergangen in denen uns
„Corona“ beschäftigt, bedrängt, ängstet und

lähmt…. Man kann das Wort „Corona“ nicht
mehr hören, sowie auch die Kommentare aus
„berufenen und unberufenem Mund“!

Als Kreisgemeinschaft Gumbinnen und allen
Freunden hier, und in Gusev / Gumbinnen, ste-
cken wir mitten und tief in der Pandemie drin. Da
hinein platzt, wie Blitz und Donner, die schlim-
me, bedrückende und betroffen machende Nach-
richt vom plötzlichen Sterben unserer sehr ver-
ehrten, geschätzten und verdienten Vorsitzenden
und Kreisvertreterin Karin Banse geb. Ritter. Wir
trauern mit den Angehörigen.

Die Hoffnungsschimmer, die die wunderbare Osterbotschaft mit dem
froh machenden Gruß: „Der HERR ist wahrhaftig auferstanden!“ (Lukas
24,34) und der Antwort: „ER ist wahrhaftig auferstanden“ ausgelöst hat,
ist dahin. Da kommt dann leicht ein Gefühl auf, wie es die Jünger und
Jüngerinnen an Karfreitag erlebt und erfahren haben, als sie sich in ihrer
Trauer, Verzweiflung und Angst vor den politischen und religiösen
Machthabern, eingeschlossen hatten. In dieses Eingeschlossensein tritt
Jesus hinein mit seinem tröstenden und machtvollem: „Friede sei mit
euch!“ (Joh. 20, 29 + 20) Dieser wunderbare Zuspruch tut seine Wirkung,
wir lesen: „Da wurden die Jünger froh, dass sie den HERRN sahen!“Gut
dran, ja selig sind die, die so oder ähnliches erlebt haben oder erleben.

Liebe Landsleute und Freunde Gumbinnens / Gusevs, liebe Leser und
Leserinnen, auch heute will Jesus bei uns, in unser „Eingesperrtsein“,
wie immer es sich gestaltet, seien es Trauer, Krankheit, Enttäuschung,
oder Corona und nicht zuletzt das Gefangensein in Schuld und Sünde
(Getrenntsein von Gott und/oder durch Missachtung seiner grenzenlosen
Liebe), eintreten und uns mit seinem machtvollen „Friede sei mit euch“
wieder froh und zuversichtlich machen. Ja, er kommt auch heute zu uns
durch sein Heiliges Wort (Bibel), im persönlichen Bibelstudium, durch
Verkündigung in Gottesdiensten, Bibelstunden und Gesprächskreisen,
durch Musizieren und Singen und auch durch Menschen, die die empfan-
gene Liebe in Wort und Tat weitergeben (Diakonie).

Gegen viele Krankheiten gibt es Arzneien und Hilfen. Wie dankbar
müssen und können wir Gott und den Wissenschaftler gegenüber sein,
dass in so kurzer Zeit Impfstoffe gegen „Corona“ gefunden wurden, und
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dass diese inzwischen auch reichlich produziert werden. Wäre es nicht
wunderbar, wenn es eine „Impfung“ gegen all das gäbe, was unser Le-
ben beschwert und vergiftet. In einer Sonntagspredigt hörte ich, wenige
Tage nach Ostern, von „3 Injektionen“ aus Gottes Wort, die hilfreich
sein können, um all dem Negativen, dass uns auf unserm Lebensweg be-
gegnet, zu widerstehen und es auch zu überwinden. Es sind Worte, die
stärken, auf erbauen und wegweisen. Eine erste Zusage: Moses Nachfol-
ger, dem Josua, wird zu seinem gewiss nicht leichten Dienstantritt (nach
40-jähriger Wüstenwanderung soll er das Gottes Volk im gelobten Land
sesshaft machen), von Gott zu gesprochen: „Siehe ich habe dir geboten,
dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze
dich nicht; denn der HERR, dein Gott ist mit dir in allem was du tun
wirst!“(Josua 1,9). Welch eine Zusage für eine Aufgabe, die man als „Si-
syphusarbeit“ bezeichnen möchte. Josua vertraute der Zusage Gottes
und konnte so den Auftrag Gottes ausführen. Am Ende seines Dienstes
legt er vor dem Volk bei einer großen Versammlung ein Bekenntnis zu
Gott ab: „Ich aber und mein Haus wollen dem HERREN dienen!“(Jos.
24,15). Liebe Leser und Leserinnen, im Vertrauen auf den dreieinigen
Gott wird ähnliches erlebbar, auch heute. Nicht immer Wunsch gemäß,
aber zum Segen für alle.

Eine zweite Zusage entnehmen wir aus dem Buch Jesaja. Sie wird
dem in der babylonischen Gefangenschaft (70 Jahre) festgehalten Gottes
Volk zugesprochen: „Tröstet, tröstet mein Volk! spricht euer Gott. Redet
freundlich mit Jerusalem und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein
Ende hat und ihre Schuld vergeben ist!“Diesem Trostwort folgt eine Zu-
sage, die unaussprechliche Liebe und Barmherzigkeit Gottes spiegelt:
„Die auf den HERREN harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren
mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie
wandeln und nicht müde werden!“(Jes. 40,1+2+31). Auch hier gilt es, sich
vertrauensvoll auf diese wunderbare Verheißung einzu- und zu verlas-
sen. Dies bestätigen nicht nur die Zeugen der Bibel, sondern auch unge-
zählte Menschen bis in die Gegenwart hinein. Diese Zusagen sind mehr
als der schöne Satz, von dem viele Menschen sagen, er hat mir geholfen:
„Wenn du denkst es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein
her“. Doch, so fragt man, wo ist irgendwo? Hier aber spricht der leben-
dige Gott, der Vater Jesu Christi. Diese Erfahrung der Auf- und Durch-
hilfe Gottes bestätigt der Beter des Psalms 33,4: „Des HERREN Wort ist
wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiss!“ (Segenswort zur
Konfirmation des Verfassers).

In einer dritten Zusage kommt Petrus, der Jünger Jesu zu Wort. Ein
Mann von dem Jesus sagt: „auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde
bauen“, der aber dennoch gewaltige Höhen und Tiefen in der Nachfolge
erlebt hat. Z.B.: Er schwört, für Jesus mit seinem Leben einzutreten und
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wenige Stunden später verleugnet er seinen HERRN, ja er verflucht sich,
ihn je gekannt zu haben. Der „Hahnenschrei“ bringt Petrus zur Umkehr
und Reue und Jesus setzt ihn erneut in sein Amt ein (Johannes 21, 15-19).
Dieser Petrus lädt ein, indem er dringend, auch uns, bittet: “Alle eure
Sorge werfet auf IHN; denn er sorgt für euch!“ (1.Petrus,5,7). Das will
sagen, wir alle dürfen unsere Sorgen- und Lastenpakete unter dem Kreuz
Christi abwerfen, aber dann auch dort liegen lassen! 76 Jahre nach
Kriegsende wird der Kreis der Zeitzeugen immer kleiner. Immer weniger
können von dem, von Gott, „Durchgetragensein“ durch Krieg, Flucht,
Vertreibung und Gefangenschaft, Zeugnis geben. Im vertrauensvollen,
alle Sorgen auf Jesu Schultern werfen, haben sie überlebt und neu anfan-
gen können. Andere haben es ebenso getan und hatten dennoch keine
irdische Zukunft mehr. Gott weiß mehr, und auch da gilt es weiter zu
vertrauen. Petrus sprach diese ermunternden Worte, obwohl Jesus ihm
sagte: „Ein anderer wird dich gürten und führen wohin du nicht willst.“
(Joh. 21,18). Er starb in Rom den Märtyrertod. Im „Dennoch des Glau-
bens“ hätte Petrus in das Trostlied von Dietrich Bonhoeffer eingestimmt:
„Von guten Mächten wunderbar geborgen erwarten wir getrost was kom-
men mag, Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an
jedem, neuen Tag“. Hinzu kommt, dass Jesus den „Seinen“, also allen
Menschen „den Tröster, den Heiligen Geist“ zugesagt hat (Joh.15,26). So
wurde und wird Pfingsten auch im zweiten “Coronajahr“!

Liebe Leserinnen und Leser, mit „Corona“ werden wir wohl leben
müssen und auch mit den anderen Unbillen des Lebens. Nur, wir sind
nicht allein, Jesus hat versprochen: „Siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis
an der Welt Ende!“ (Matth. 28,20). Darauf verließ sich auch Martin Luther
und er schreibt 1527 zur Pest in Wittenberg/Deutschland voll Gottver-
trauen: „Wenn Gott tödliche Seuchen schickt (zu lässt), will ich Gott bit-
ten gnädig zu sein und der Seuche zu wehren. Danach will ich das Haus
räuchern und lüften, Arznei geben und nehmen, Orte meiden, wo man
mich nicht braucht, damit ich andere nicht vergifte und anstecke und ih-
nen durch meine Nachlässigkeit eine Ursache zum Tode werde. Wenn
mein nächster mich aber braucht, so will ich weder Ort noch Person
meiden, sondern frei zu ihm gehen und helfen! Siehe das ist ein gottes-
fürchtiger Glaube, der nicht tollkühn und dumm und dreist ist und Gott
nicht versucht… (Luthers Werke Band 5 Seite 334 ff).

Eine gute Richtschnur!
So bleibt behütet unter dem Segen unseres treuen Gottes, des Vaters

und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

Euer Dietmar Balschun, Pfr. i.R. - aus Tellrode

8 Gumbinner Heimatbrief Nr. 138 - 1/2021
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Grußwort

Es sind außergewöhnliche Zeiten. Un-
ser beruflicher und privater Alltag hat

sich verändert, wir alle müssen mit Ein-
und Beschränkungen leben. Wir müssen
auf (liebgewonnene) Gewohnheiten ver-
zichten, auf Reisen, auf Treffen mit
Freunden und Weggefährten.

Auch für die Gumbinner Kreisge-
meinschaft war und ist es schwierig, die
Verbindungen untereinander aufrecht zu
halten, die Freundschaften zu pflegen.
Denn es sind gerade diese Gemeinschaf-
ten, bei der persönliche Begegnungen ei-
nen besonderen Stellenwert haben. Denn
es geht insbesondere auch darum, Erin-
nerungen zu bewahren und weiterzugeben. Denn aus der Geschichte ler-
nen wir alle für die Zukunft.

Für Karin Banse war dieses Wissen um die Vergangenheit Auftrag,
Verantwortung und Verpflichtung zugleich. Mit Leidenschaft aber auch
mit der notwendigen Umsicht hat sie über viele Jahre die Gumbinner
Kreisgemeinschaft geprägt und sie für die Zukunft aufgestellt. Ihr viel zu
früher Tod ist ein großer Verlust.

Ich hoffe sehr, dass die Arbeit im Sinne von Karin Banse fortgeführt
werden kann und sage hierfür gerne die Unterstützung aus Bielefeld zu.
Ich persönliche freue mich, dass ich – dank meiner Wiederwahl im
Herbst 2020 - die Arbeit der Kreisgemeinschaft noch einige Jahre auch
von Amts wegen aktiv begleiten darf.

Ihnen allen wünsche ich eine gute Zeit! Ich hoffe sehr, Sie bald ge-
sund und frohen Mutes wieder in Bielefeld begrüßen zu dürfen.

Auf ein Wiedersehen!

Pit Clausen
Oberbürgermeister
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V o r w o r t
Liebe Gumbinnerinnen und Gumbinner,
liebe Landsleute, liebe Freundinnen und
Freunde von Gumbinnen und Ostpreußen!

Wir alle sind sehr traurig, dass wir uns von einem
Tag auf den anderen von unserer Vorsitzenden Ka-

rin Banse verabschieden mussten. Sie und wir hatten
noch so viele Projekte für die Kreisgemeinschaft ge-
plant. Wir können alles planen, aber Gott lenkt. Denn als

uns die Nachricht vom Tode am 19.04.2021 erreichte, mussten wir alle
vomVorstand uns erst einmal von diesem Schock und der Tatsache erho-
len, dass Karin Banse nicht mehr bei uns ist.

Nach einigen Tagen in großer Traurigkeit mussten wir vom Vorstand
aber überlegen, wie es im geschäftsführenden Vorstand weitergehen soll-
te. Jetzt waren wir nur noch drei Personen, nach dem Tod von Walter
Fenselau im Jahre 2018 und von Klaus Stephan im Jahre 2020. Wir ha-
ben dann für den 08.05.2021 zu einer Video Konferenz eingeladen und
gemäß unserer Satzung und den Vorgaben des Amtsgerichts Bielefeld
aus unserem Vorstand Gerd-Peter Grün aus Bielefeld zu unserem kom-
missarischen Vorsitzenden gewählt. Er wird sich auch bei der nächsten
Kreisversammlung zur Wahl stellen und sich im nächsten Heimatbrief
vorstellen, falls er auf der Kreisversammlung am 11.09.2021 in Bielefeld
gewählt wird.

Wie hatte Karin Banse in Ihrem letzten Vorwort im HB Nr. 137 noch
als letzten Satz geschrieben:

„Kommen Sie zum Bundestreffen 2021 – dort wird neu gewählt.“
Durch Ihren plötzlichen und unerwarteten Tod ist dies leider bereits

Vergangenheit.
Ich darf Sie bitten, zahlreich in Bielefeld zu erscheinen, falls dies

hoffentlich in der Corona Pandemie möglich ist.
Sollte die Kreisversammlung stattfinden, werde ich mein Amt als

stellvertretende Vorsitzende aufgeben, damit der geschäftsführende Vor-
stand wieder mehr Mitglieder bekommt.

Falls Sie Interesse an einer Mitarbeit in der Kreisgemeinschaft haben
sollten, finden Sie entsprechende Informationen auf der Seite 13 und
melden sich bitte bei mir.

Hoffentlich sehen wir uns alle gesund und munter am 11.09.2021 in
Bielefeld.

Ihre

Stv. Vorsitzende
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Ihr Horst Deutschmann, Schriftleiter

Lieber Leserinnen und Leser des Gumbinner
Heimatbriefes !

Neues ...
... oder was Sie noch wissen sollten ...

Von Horst Deutschmann



11Gumbinner Heimatbrief Nr. 138 - 1/2021

V o r w o r t

11Gumbinner Heimatbrief Nr. 138 - 1/2021
Ihr Horst Deutschmann, Schriftleiter

Lieber Leserinnen und Leser des Gumbinner Heimatbriefes !

Neues ...
... oder was Sie noch wissen sollten ...

Von Horst Deutschmann

Wie Sie dem nebenstehenden Vorwort entnehmen konnten, ist leider
unsere Vorsitzende Karin Banse plötzlich und viel zu früh verstor-

ben. Des Weiteren sind einige Monate vorher zwei weitere für die Kreis-
gemeinschaft wichtige Menschen von uns gegangen, mit denen wir sehr
viele Jahre zusammen gearbeitet haben und verbunden waren.

Trotz dieser sehr traurigen Anlässe ist es wichtig, dass man trotzdem
in die Zukunft schaut, damit das Leben nicht in einer Sackgasse endet.

So habe ich für Karin Banse, Erika Schiemann und Gerda Nasner per-
sönlich Nachrufe verfasst, die Sie auf den Seiten 18 bis 30 lesen können.
Darunter befinden sich auch die Kondolenzschreiben aus Gusev / Gum-
binnen für Karin Banse.

Finden und lesen können Sie auch einen umfangreichen Beitrag über
die erste(n) Reise(n) vor 30 Jahren in die alte Heimat im Jahre 1991. Be-
sonders für die aus dem Kreis und der Stadt stammende Gumbinner Er-
lebnisgeneration sind diese Berichte einer weiteren Erinnerung wert.

Auf unserer Homepage www.kreis-gumbinnen.de können Sie sich
alle alten Gumbinner Heimatbriefe anschauen und auch auf den PC/
iMac runterladen. Direkt können Sie aber auf den Seiten 38-68 darüber
vieles erfahren.

Hinweisen möchte ich auf zwei wichtige kulturelle Vereine in unserer
Patenstadt Bielefeld. Es sind der Männergesangverein (MGV) Germania
Sieker - sehr verbunden mit dem Kammerchor KANT - und die Gesell-
schaft der Theater- und Konzertfreunde e. V. Hierzu biete ich Ihnen auf
den Seiten 69 bis 84 ausreichende Informationen an.

Auch in Gusev / Gumbinnen tut sich einiges. Meine Informations-
quelle www.gusev-online.ru berichtet täglich über die Dinge, die in die-
ser Stadt geschehen bzw. umgesetzt werden. Auch darüber informiere
ich Sie auf den Seiten 85-93. Von Interesse werden sicherlich die Verlei-
hung des Bundesverdienstkreuzes an Bischof Dietrich Brauer, über die
Glückwünsche hat er sich sehr gefreut, sowie die Erfolge des Kammer-
chores KANT sein. Aber auch die Entwicklungen in der Stadt selbst dür-
fen einen zufrieden stellen, wenn man erfährt, was Gusev / Gumbinnen
als Stadt so verbessert bzw. ändert.

Abschließend möchte ich noch auf die Artikel hinweisen, die sich
mit der Flucht und der Historie ausgiebig befassen.

Bleiben Sie weiterhin gesund!
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Aktuelles aus der Kreisgemeinschaft

Kreisversammlung

Samstag, den 11. September 2021

13.30 Uhr Saalöffnung im Brenner Hotel

14.00 Uhr Einladung zur 27. Kreisversammlung
Tagesordnung
1. Eröffnung, Begrüßung, kurze Andacht und Totengedenken
2. Feststellen der ordnungsgemäßen Einladung und Beschlussfähigkeit
3. Genehmigung der Niederschrift vom 07.09.2019 - HB. 135 S. 69 - 71
4. Genehmigung der Tagesordnung
5. Berichte des geschäftsführenden Vorstandes für das Jahr 2019/2020
6. Berichte der Kassenprüfer
7. Aussprache über die Berichte
8. Entlastung des Vorstandes
9. Bericht des Vorsitzenden der "Stiftung Gumbinnen"
10. Bericht des Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft "Ostpreußisch Platt"
11. Wahl eine/s/r Wahlleiter/s/in (§ 11 Ziffer 12 der Satzung)
12. Wahl geschäftsführender Vorstandsmitglieder (§ 13 Abs. 1 der Satzung)

a) des/der Vorsitzend/en/in
b) des/der Stellvertreter/s/in
c) eine/r/s Verantwortlichen des Digitalen Archivs

13. Änderung der Satzung gem. § 21 Abs. 1:
a) Aufnahme eine/r/s Verantwortlichen des Digitalen Archivs
b) Streichung des 2. Schatzmeister / der 2. Schatzmeisterin

• c) Streichung „Bericht des / der Vorsitzenden der Arbeitsgemein-
schaft „Ostpreußisch Platt“

14. Erhöhung Aufwandspauschale - § 3 Nr. 26 a EstG (§ 13Abs. 3 der Satzung)
15. Verschiedenes
16. Schlusswort

Anträge sind laut § 11 Abs. 14 der Satzung spätestens acht (8) Tage vor der Kreisver-
sammlung dem Vorstand schriftlich zuzuleiten.

gez. Gerd-Peter Grün - Vorsitzender

S-ofern es die Bestimmungen im Rahmen der Corona Pandemie erlauben, werden
wir uns noch zu einem gemütlichen Zusammensein im Hotel Brenner treffen.

Änderungen nach der Kreisversammlung möglich



13Gumbinner Heimatbrief Nr. 138 - 1/2021

Aktuelles aus der Kreisgemeinschaft
Vorschläge zur Wahl

Falls Sie Interesse an einem der folgenden zu wählenden Funktionen des
geschäftsführenden Vorstandes haben sollten, bewerben Sie sich bitte
schriftlich per Brief oder per E-Mail (s. unten) für:

a) des Vorsitzenden / der Vorsitzenden
b) des Stellvertreters / der Stellvertreterin
c) des Leiters / der Leiterin der Datenverwaltung

Ihre Bewerbung senden Sie bitte bis spätesten 03.09.2021 an die
stv. Vorsitzende Maria Deutschmann - Auestr. 5 - 52382 Niederzier

Anmeldung zur Kreisversammlung

Ich: ______________________________ / _______________
(Vor- und Familienname) (Geburtsdatum)

Adresse: __________________________________________
(Straße, Haus-Nr., PLZ, Wohnort)

erkläre hiermit meine Teilnahme an der Mitgliederversammlung am
11.09.2021 - 14.00 Uhr in Bielefeld, Brenner Hotel, Otto-Brenner-Str. 133.

Sollte ich nicht an der Versammlung teilnehmen können, teile ich es der
stv. Vorsitzenden Maria Deutschmann schriftlich oder per E-Mail bis zum
31.08.2021 mit.

_________________________
(Unterschrift)

✁ ✁

DieAnmeldung zur Kreisversammlung nehmen Sie bitte mit derAnmel-
dung (siehe unten) vor und senden sie per Brief an die stv. Vorsitzende
Maria Deutschmann, Auestr. 5, 52382 Niederzier, oder melden sich per
E-Mail medien@kreis-gumbinnen.de an.

Wir werden eine Teilnehmerliste aufgrund derAnmeldungen fer-
tigen, auf der Sie dann in Bielefeld unterschreiben.
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T e r m i n e

Ostpreußen
25. Landestreffen

Mecklenburg-Vorpommern
inSchwerin

Sonnabend, 25. September 2021
10 bis 17 Uhr

Sport- und Kongresshalle Schwerin
Wittenburger Str. 118

Alle 40 ostpreußischen Heimatkreise sind an Extra-Tischen ausgeschildert.
Für ein heimatliches ostpreußisches Kulturprogramm, das leibliche Wohl
und genügend Parkplätze ist gesorgt. Bitte Ihre Verwandten und Freunde
informieren und mitbringen. Schriftliche Auskunft gegen Rückporto bei:

Landsmannschaft Ostpreußen, Landesgruppe M-V
Manfred F. Schukat, Hirtenstr. 7 a, 17389 Anklam - Tel.: 03971-245688

PARTNER - REISEN
Grund-Touristik GmbH & Co. KG
Reisen nach Gumbinnen 2021

- Sonderreisen für die Kreisgemeinschaft Gumbinnen -

8-tägige Sommerreise nach Gumbinnen und Rauschen
vom 22.07.-29.07.2021

Höhepunkte der Reise: Thorn - Gumbinnen - Samlandküste - Kurische Nehrung -
Oberländischer Kanal - Sonderreise der Schweizertaler

- Busfahrt ab/bis Hannover, Übernachtung in Thorn, Stadtführung in Thorn
- 3 Übernachtungen in Gumbinnen,
- Möglichkeit für eigene Unternehmungen mit unserem bewährten Taxiservice
- Stadtführung Gumbinnenmit Salzburger Kirche und Besichtigung des Freskos in der Friedrichsschule
- Aus�lug nach Schweizertal
- Aus�lug Rominter Heide und Trakehnen, Picknick im Forsthaus Warnen
- 2 Übernachtungen in Rauschen
- Stadtführung in Königsberg und mit Orgelkonzert, Bootsfahrt auf dem Pregel und Mittagessenmit
Aus�lug zur Kurischen Nehrungmit Spaziergang auf die Epha-Düne und Besuch Vogelwarte Rossitten

- Fahrt auf dem Oberländischen Kanal
- letzte Zwischenübernachtung in Dlugie im Hotel am See bei Landsberg an der Warte

Ausführliche Reisebeschreibungen können angefordert werden bei:
Partner-Reisen Grund-Touristik - Everner Str. 41 - 31275 Lehrte - Tel. 05132-58 89 40

E-Mail: Info@Partner-Reisen.com - www.Partner-Reisen.com
Ihr persönlicher Ansprechpartner: Thomas Hübner
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Ausstellungen

Nutzen Sie die Angebote und besuchen Sie diese Ausstellungen!
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Ausstellungen

Nutzen Sie die Angebote und besuchen Sie diese Ausstellungen!
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Ein stilles Gedenken
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Gumbinner in der Welt

Am 11. Juni 2021, kurz vor der Erteilung
dieses Druckauftrages, erhielt ich ei-

nen Anruf von Jutta Didjurgies aus Austra-
lien, die mir mitteilte, dass

Bruno Kratzat
*31.10.1924 - † 01.05.2021

in Moe / Australien verstorben sei.
Bruno Kratzat war uns in den letzten

Jahren, so wie auch Jutta Didjurgies, Fritz
Ritzkowski, alle in Australien wohnend,
Rosemarie Lange aus Südafrika und Liese-
lotte Zerrath aus den USA, sehr ans Herz
gewachsen und sind es noch. Der Grund
war und ist der häufige persönliche Kontakt
am Telefon und in Briefen, mitunter ver-
bunden mit Jahreskalendern aus der neuen
Heimat.

Denn alle sind schon vor vielen Jahr-
zehnten, mitunter wenige Jahre nach
Kriegsende, mit den Ehepartnern dorthin
ausgewandert.

Über diese Kontakte, ermöglicht durch
die Erstellung des Gumbinner Heimatbrie-
fes, sind wir als sogenannte „Nachgebore-
ne“ sehr dankbar.

Mögen diese Kontakte noch sehr lange
bestehen bleiben!

Ein stilles Gedenken

Ein Jahreskalender
aus Australien

Mit großer Freude erhielten
wir neben der Spende auch einen
sehr schönen Jahreskalender mit
Naturaufnahmen von Jutta Didjur-
gies aus Morwell in Australien.

Dafür möchten wir uns auf
diesemWege recht herzlich bei dir,
liebe Jutta, bedanken.

Bleibe bitte weiterhin gesund
und der Kreisgemeinschaft Gum-
binnen, wie bisher, verbunden.

Leider gibt es auch eine trauri-
ge Nachricht, die wir von ihr er-
fuhren und über die ich Sie nach-
folgend informieren möchte.
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Ein stilles Gedenken

In großer Hochachtung und tiefer Trauer nehmen wir
Abschied von unserer

sehr geschätzten Vorsitzenden und Kreisvertreterin

Karin Banse
geb. Ritter

* 29.05.1937 † 19.04.2021
in Rödszen / Röden in Uelzen
Karin Banse wurde als Tochter des Land-

wirts Hans Ritter und seiner Ehefrau Gertrud
in Rödszen / Röden im Kreis Gumbinnen ge-
boren.

Nach ihrer Schulzeit studierte sie Lehramt
und war mehr als 40 Jahre als Lehrerin, dann
als Rektorin und ab 2002 bis zu ihrer Pensionierung als Leitende Regie-
rungsschuldirektorin tätig.

Gumbinnen war für Karin Banse und ihre Familie immer ein Thema.
Deshalb wurde ihre erste Fahrt in die alte Heimat 1992 gleich zu einer
Reise der ganzen Familie. Für sie war es stets ein großes Bedürfnis, im-
mer wieder in die Heimat zu reisen. „Wir möchten eine Brücke zur Ver-
gangenheit schlagen, denn wir haben eine gemeinsame Geschichte und
teilen die Verpflichtung, die kulturellenWerte zu erhalten und weiterzu-
geben“ sagte sie über ihre Aktivitäten.

Seit 2004 gehörte sie dem Vorstand der Kreisgemeinschaft Gumbin-
nen an, seit 2015 bis zu ihrem plötzlichen Tod als Vorsitzende und Kreis-
vertreterin. Sie war stellvertretende Vorsitzende im Stiftungsrat der Stif-
tung Gumbinnen. Mit ihren Ideen und Gedanken gründete sie, in Verbin-
dung mit verschiedenen Schulen in Gusev, den dortigen Schulwettbe-
werb „Meine Heimat Gusev – Deine Heimat Gumbinnen“. Sie warb für
die Restaurierung des historischen Freskos in der ehemaligen Friedrichs-
schule Mittel zur Finanzierung ein und war an der Gestaltung der „Gum-
binner Stuben“ im Historischen A.M. Iwanow-Museum der Stadt Gusev,
neben vielen anderen Aktionen, beteiligt.

Karin Banse hat sich im besonderen Maße, auch durch ihre Kontakte
zu früheren jüdischen Mitbürgern in aller Welt und für die Belange der
Kreisgemeinschaft Gumbinnen eingesetzt.

In Dankbarkeit
Der Vorstand der Kreisgemeinschaft Gumbinnen

Der Vorstand der Stiftung Gumbinnen
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Feierlicher Abschied von Karin Banse

Horst Deutschmann - Schriftleiter

Am 28. Mai 2021 wurde Karin Ban-
se nach einer feierlichen Traueran-

dacht in der Friedhofskapelle im Fami-
liengrab der Familie Banse auf dem
Friedhof in Uelzen bestattet.

Meine Frau Maria und ich waren
der Einladung zur Teilnahme an der
Bestattung sehr gerne gefolgt und sind
auch dankbar, uns so von Karin Banse
verabschieden zu dürfen.

Auch Gerhard-D. Thies, Vorsitzen-
der der Stiftung Gumbinnen, war der
Einladung gefolgt, da es auch ihm ein
persönliches Bedürfnis war, Karin Ban-
se nach der langjährigen und freund-
schaftlichen Verbundenheit auf ihren
letzten Weg zu begleiten.

Es waren für uns alle sehr bewegen-
de Momente. Auch für den Ehemann
Klaus Banse, den Kindern, Enkel-
kindern und Geschwistern war
dieser Weg ein schmerzhafter Ab-
schied von einer lieben Ehefrau,
Mutter, Großmutter, Urgroßmut-
ter und Schwester.

Wir werden Karin Banse, die
sich immer für die umfangrei-
chen Aufgaben und Belange der
Kreisgemeinschaft, ob in Biele-
feld oder in Gusev, uneinge-
schränkt eingebracht hat, sehr ver-
missen und sie in unserem Ge-
dächtnis behalten.

Der Anfang, das Ende, o Herr, sie sind dein,
die Spanne dazwischen, das Leben, war mein.

Und irrt' ich im Dunkeln und fand mich nicht aus,
bei dir Herr, ist Klarheit, und Licht ist dein Haus.

Von Fritz Reuter
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Ein stilles Gedenken

Nachdem wir die Stadtver-
waltung, das Iwanow

Museum und den Kammer-
chor KANTüber denTod von
KarinBanse informiert hatten,
kamen auch umgehend ent-
sprechende Kondolenzschrei-
ben vom Bürgermeister Alex-
anderA.Kitaev undLeiter des
Bezirks Andrey P. Gnezdilov,
von der Leiterin desMuseums
Natalia Sitnikowa in Zusam-
menarbeitmit Sergej Pogudin,
unseren Freund und Dolmet-
scher, und ein Foto desChores
mit den Erinnerungen an ein
Treffen in Gusev - auf der
Rückseite des Einbandes.
Auch auf der Homepage

der Stadtverwaltung wurden
die Einwohner von Gusev
über den Tod von Karin Ban-
se unterrichtet.

Kondolenzschreiben der Stadt Nachruf auf der Homepage

Kondolenzschreiben des Museums
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← Übersetzungen

Übersetzung des Kondolenzschreibens des Bürgermeisters der Stadt Gusev
Liebe Mitglieder der Gumbinner Kreisgemeinschaft!

Wir waren traurig zu erfahren, dass Karin Banse, unsere langjährige Freundin und
Partnerin, verstorben ist.

Mit ihrer Freundlichkeit und Offenheit gewann sie den Respekt der Bewohner der
Stadt Gusev, die mit ihr kommunizierten.
Karin Banse war eine freundliche und kontaktfreudige Person.

Wir sprechen ihrer Familie, ihren Freunden und Kollegen in der Kreisgemein-
schaft unser aufrichtiges Beileid aus.

Das helle Licht über Karin Banse wird für immer in unseren Herzen bleiben.
Leiter der kommunalen Bildung Verwaltungsleiter (= Bürgermeister)
A. P. Gnezdilov A. A. Kitaev

Übersetzung des Textes auf der Homepage der Stadt Gusev
Guevsky Stadtteil - vor drei Stunden

Die Verwaltung des Stadtbezirks Gusevsky spricht im Zusammenhang mit dem Tod
von Frau Banse, der Vorsitzenden der Bezirksgemeinde Gumbinnen, ihr aufrichtiges
Beileid aus.

Wir teilen die Trauer mit Mitgliedern der Gemeinde sowie mit der Familie,
Angehörigen und allen, die Frau Banse kannten, kommunizierten und mit ihr
zusammenarbeiteten. Frau Banse leitete viele Jahre die Gemeindschaft, die das
kulturelle und historische Gedächtnis von Gumbinnen bewahrt, und trug zur
Entwicklung einer Partnerschaft zwischen der Stadt Gusev und der deutschen Stadt
Bielefeld bei.

Ihr Einsatz, kulturelle Werte im Zusammenhang mit der Geschichte der Stadt
Gumbinnen - dem modernen Gusev - zu sammeln und zu bewahren, wird weiterhin die
helle Erinnerung an sie bewahren.

#Gusev#administration

Übersetzung des Textes des Iwanow Museums

Liebe Freunde,
wir sprechen zum Tod der Vorsitzenden der Kreisgemeinschaft Gumbinnen Karin

Banse unser tiefstes Beileid aus.
In den letzten zehn Jahren hat sich das Gusev-Museum aktiv für die Erhaltung des

historischen Erbes und dessen Popularisierung bei den Bewohnern und Gästen der
Stadt Gusev und der Region Kaliningrad eingesetzt.

Karin Banse war der Ursprung eines wichtigen Ereignisses für das Gusev-Land:
die Übergabe von Museumsgegenständen von der Kreisgemeinschaft Gumbinnen an
das Gusev-Museum. Mit ihrer Teilnahme wurde 2018 eine Vereinbarung über die kos-
tenlose Übergabe von Gegenständen an das Gusev-Museum geschlossen.

Die Erinnerung an Karin Banse, die freundschaftliche Beziehungen zwischen den
Einwohnern von Gumbinnen-Gusev und den Partnerstädten Gusev und Bielefeld auf-
gebaut und aufrechterhalten hat, wird für immer in unseren Herzen bleiben.
Mit freundlichen Grüßen
Direktorin des Gusev-Museums



Persönliche Erinnerungen zum Tode von Karin Banse
Von Horst Deutschmann – Schriftleiter

Die Nachricht vom plötzlichen Tod unserer Vorsitzenden Karin Banse
schlug bei meiner Frau und mir wie ein Blitz ein. Zwei Tage, nach-

dem wir uns noch in einer Video-Konferenz über die Tagesordnungs-
punkte für die geplante Vorstandssitzung am 01. Mai gesprochen und ge-
sehen hatten, erhielten wir die sehr traurige Nachricht darüber, dass Ka-
rin Banse im Koma liegen würde.

Wir konnten es erst einmal nicht begreifen, nicht verstehen und
mussten das erst einmal fassen. Denn große Hoffnung auf eine Gesun-
dung bestand da schon leider nicht mehr. Die Mitteilung von ihrem Tode
wenige Tage später machten eine auch noch so kleine Hoffnung zunich-
te.

Wir mussten es akzeptieren, ob wir es wollten oder nicht.
Zu meiner Ablenkung sortierte ich die Unterlagen für diesen aktuel-

len Gumbinner Heimatbrief und stieß immer wieder auf Briefe und Un-
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terlagen, die mir Karin Banse für etwaige Beiträge in den letztenWochen
und Monaten zugesandt hatte. Und immer wieder kamen einem die Erin-
nerungen an gemeinsame Treffen und Gespräche zurück.

Meine erste Erinnerung führte uns zurück auf unser gemeinsames
Treffen im August 2008 in Bielefeld. Damals war Eckard Steiner der
Vorsitzende und Karin Banse seine Stellvertreterin. Mit meiner Frau, die
ja mittlerweile die Schatzmeisterin ist, die Medien betreut und auch der-
zeit stv. Vorsitzende ist, trafen wir uns im Hotel Brenner.

Es war ein Gespräch, in dem wir uns vorstellten und ich meine Wur-
zeln zu Gumbinnen erzählen konnte. Nicht umsonst waren meine Frau
und ich schon im Jahre 2005 zum ersten Mal in Gusev / Gumbinnen mit
einer Reisegruppe unter Führung von Erwin Heisrath (meinem früheren
Kollegen) gewesen. Die ersten Eindrücke über den Zustand der Stadt
waren sehr deprimierend, aber auch sehr informativ.

Da ich für die Position des Schriftleiters der einzige Bewerber war, trat
ich kurz nach unserem Treffen diese Tätigkeit an, holte mir die entspre-
chenden Informationen vonmeinemVorgänger Siegfried Schmitt und leg-

te los, um meinen ers-
ten Gumbinner Hei-
matbrief, die Nr. 113,
zu erstellen.
Im September 2008

waren wir dann auch
beim Bundestreffen in
Bielefeld und in Folge
meinerAufgabenbeiwei-
teren Treffen anwesend,
wo wir Karin Banse
immer trafen und über
die vielen Dinge spre-
chen konnten, die der
Vorstand zu bewälti-
gen hatte. Damals tra-
fen wir uns noch vier-
mal im Jahr zu den
Vorstandssitzungen in

Bielefeld und auch zwischendurch wurden Telefonate geführt.
Weitere zusätzliche persönlichen Kontakte ergaben sich in den Jah-

ren 2009, 2013 und 2016 auf den Reisen nach Gusev / Gumbinnen, 2011
beim Deutschlandtreffen in Erfurt und 2014 beim Deutschlandtreffen in
Kassel, im Juni 2018 bei der Übergabe eines Elchmodells und imAugust
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zur Wiedereröffnung des Ostpreußischen Landesmuseums in Lüneburg.
Nicht vergessen möchte ich unsere weiteren Treffen, die wir mit den De-
legationen aus Gusev in Bielefeld und Umgebung hatten. Immer war Ka-
rin Banse, ab 2015 ja auch Vorsitzende, dabei und führte in ihrer sehr
freundlichen Art diese Treffen souverän.

Alle Gespräche, Treffen und Erlebnisse mit Karin Banse werden
meiner Frau Maria und mir immer in Erinnerung bleiben. Zum Glück
haben wir alles auf den Fotos verewigt und können somit immer wieder
darauf schauen.

Mach es gut, liebe Karin.

Fo
to
s:
Pr
iv
at
,A
rc
hi
v

un
d
H
or
st
D
eu
ts
ch
m
an
n

Larisa Beshaposhnikova und Karin Banse
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„Was kam, was kommt – ich weiß nur eins:
Hier ist mein Herz, und das ist deins,
O Heimat, bis zum Tode.“ (Frieda Jung)

Nachruf
Gerda Nasner geb. Schlenther

* 17.10.1934 - † 04.12.2020

Am 05. Dezember 2020 erhielten
wir die Nachricht vom Sohn

Alexander, dass seine Mutter am Tag
vorher verstorben sei. Gerda Nasner
war bis zuletzt eine aktive Vertreterin
im Vorstand der Kreisgemeinschaft
Gumbinnen.

Geboren wurde Gerda Nasner am
17.10.1934 in Jungort (Kiaulkeh-
men) und am 08.11.1934 in Nem-
mersdorf getauft. Sie ist in demsel-
ben Schulgebäude wie die Heimat-
dichterin Frieda Jung zur Welt ge-
kommen. Ihr Vater Fritz Schlenther
war u.a. in Jungort Volksschullehrer.

Mit Beginn des Krieges zog sie
zusammen mit ihrer Mutter Eva
Schlenther geb. Riel und ihrem Bru-
der Hans Schlenther nach Gumbinnen. Der Vater war zu diesem Zeit-
punkt als Zahlmeister in Frankreich.

Als in der Nacht vom 16.10. auf den 17.10.1944 Gumbinnen
bombardiert wurde, begab sie sich mit ihrer Mutter und ihrem Bruder
noch am 17.10.1944 auf die Flucht, wo sie bis nach Dresden kamen.

Da nach Kriegsende Dresden voll mit Flüchtlingen war, wurden auf-
grund von Beschwerden der Bevölkerung die Menschen wieder zurück
in ihre Heimat geschickt. Da die Mutter aber zu diesem Zeitpunkt
schwer krank war, konnte die beschwerliche Reise mit ihrer Familie
nicht angetreten werden. Das war wohl ihr Glück gewesen. Denn nach
kurzer Zeit kamen die Flüchtlinge ausgeplündert wieder zurück, da in
den besetzten Ostgebieten bereits neue Anwohner angesiedelt worden
waren. Es ging weiter nach Eisenach/Thüringen.

Im September 1946 wurde ihr Vater schwerkrank aus russischer
Kriegsgefangenschaft entlassen. Den Beruf als Lehrer durfte er nicht
ausüben, da er nicht in die SED eintreten wollte. Dies hatte auch für Ger-
da Nasner als Lehrertochter in der Schule Konsequenzen. Sie wurde ent-
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sprechend von einer linientreuen Lehrerin schikaniert. Am 02.04.1950
wurde sie in der Georgenkirche zu Eisenach konfirmiert.

Wie es damals so üblich war, wurde ihren Eltern unter der Hand na-
hegelegt, die DDR zu verlassen, sonst wären sie verhaftet worden. Der
Bruder hatte die DDR schon vorher verlassen. Dies war natürlich auch
nicht unbedingt förderlich, um ein sorgloses Leben zu führen. Somit sind
Gerda Nasner und ihre Eltern Anfang der 50er Jahre in einer Nacht und
Nebel-Aktion in die Bundesrepublik geflüchtet und wurden als politi-
sche Flüchtlinge anerkannt. Sonst hätte man sie wieder zurückgeschickt.

Ihr Bruder lebte mit seiner Familie bereits in der Nähe von Köln. Er
konnte aber weder Eltern noch Schwester in seiner Wohnung aufneh-
men. Somit verbrachten sie die ersten Tage und Nächte aus Platzmangel
erst einmal unter Kölns Brücken. Nach einiger Zeit zog Gerda Nasner
mit Ihrer Mutter in einen Hochbunker und ihr Vater in ein Männerwohn-
heim, bevor ihnen dann eine kleineWohnung in Köln-Mülheim zugeteilt
wurde. Dort lebten sie dann bis Mitte der 60er Jahre. In Köln konnte sie
eine Ausbildung machen, die man heute als „Bürokauffrau“ bezeichnen
würde. Diese Zeit in Köln und die Kölner Mentalität als solches war für
Gerda Nasner als Landmensch äußerst ungewohnt. Und als Flüchtling
war man damals nicht sehr angesehen.

Gerda Nasner heiratete am 22.09.1965 Franz Albrecht Nasner
(*19.05.1930 in Tilsit - † 26.02.2007 in Bonn). Im selben Jahr kauften
und bezogen sie dann ein Haus in Friesheim, dass seit 1969 zur Stadt
Erftstadt gehört. Am 29.11.1968 wurde der SohnAlexander geboren und
damit erfolgte auch die Aufgabe der beruflichen Tätigkeit.

In all den Jahrzehnten hat Gerda Nasner ihre Heimat nie vergessen.
Bereits 1991 besuchte sie die Heimat. Sie war natürlich darüber ent-
täuscht, dass kaum noch etwas von ihrer Heimat übrig geblieben war.
Weitere Besuche folgten trotzdem in den Jahren danach.

Ihre Aktivitäten in der Kreisgemeinschaft Gumbinnen waren sehr
vielfältig und umfangreich. Bis zuletzt war sie als Kreisvertreterin für
Nemmersdorf die Ansprechpartnerin.

Bei der Wahl 1977 wurde Gerda Nasner zur Kreisvertreterin Jungort
gewählt und war stv. Vorsitzende im Kreisvorstand. Ab 1979 übernahm
sie auch dasAmt der stv. Bezirksvertreterin und später ab 1990 die Funk-
tion als Bezirksvertreterin für Nemmersdorf. Von 1978 bis April 1988
war sie zudem zuständig für die Familiennachrichten im Gumbinner
Heimatbrief. Des Weiteren war sie Unterstützerin für Nachweise bei ei-
nem Lexikon, für Ortschroniken von Adamshausen und Habichtsau.
1977 spendete sie der Kreisgemeinschaft (KG) einen Elch, der aus Holz
geschnitzt war und sich noch immer im Besitz der KG befindet.

Die Teilnahmen an den Kreis- und Bundestreffen war für sie selbst-
verständlich. Sie hielt Vorträge über die alte Heimat in vielen Einrichtun-
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gen und organisierte Treffen in Köln, Lüneburg, Stuttgart u.a. Für ihre
umfangreichen Aufgaben erhielt Gerda Nasner am 18.05.1985 das Eh-
renzeichen der Landmannschaft Ostpreußen (LO).

Gerda Nasner gehörte auch zu den Gründungsmitgliedern der AG
Ostpreußisch Platt am 02.11.1985 und war auch Mitglied in der Prussia
Gesellschaft. Außerdem kümmerte sie sich um Nachweise von Renten-
bezugszeiten und suchte zum Nachweis dafür Zeugen.

Am 04.12.2020 verstarb schließlich Gerda Nasner in Erftstadt-Frau-
enthal. Meine Frau und ich durften an der Trauerfeier teilnehmen.
Horst Deutschmann - Schriftleiter

Gebet
„Herr, gib uns helle Augen,

Die Schönheit der Welt zu sehn!
Herr, gib uns feine Ohren,
Dein Rufen zu verstehn,
Und weiche, linde Hände
für unserer Brüder Leid

Und klingende Glockenworte
Für unsere wirre Zeit!

Herr, gib uns rasche Füße
Nach unserer Arbeitsstatt -
Und eine stille Seele,

Die Deinen Frieden hat!“
(Frieda Jung)
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Die Fotos zeigen die beiden
Verstorbenen Erika Schiemann
(linke Seite) und Gerda Nasner
(rechts unten 1994 in Nemmers-
dorf mit dem SchuldirektorAlex-

ander Michailowitsch) in ihrer aktiven Zeit, in der sie für die Kreisge-
meinschaft Gumbinnen sehr engagiert tätig waren. Oben rechts sind sie
Teilnehmer einer Vorstandssitzung in Bielefeld.
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Nachruf

Erika Schiemann
* 24. Juli 1927 - † 29. Januar 2021

Am 12. Februar 2021 erreichte uns die Todesanzeige von Erika
Schiemann, die im Alter von 93 Jahren verstorben ist.

Leider ist wieder ein lieber Mensch,
mit dem wir einen engeren Kontakt hat-
ten, von uns gegangen. Darüber sind wir
sehr traurig.

Denn mit Erika Schiemann verbinden
uns viele gemeinsame Erlebnisse und
daraus resultierende Erfahrungen und
freudige Zeiten.

Wir, meine Frau und ich, lernten Erika
bei unserem ersten Bundestreffen in Bie-
lefeld im Jahre 2008 kennen und schät-
zen. Ihre freundliche und natürliche Art
war uns sofort in unserem Gedächtnis
hängen geblieben und wir freuten uns je-
des Mal, wenn wir uns trafen und uns an
vielen Dingen und Geschichten erfreuen
durften.

Unser Kontakt vertiefte sich über die Jahre und auch persönliche
Treffen, um gemeinsam zu Wandern, in ihrem Haus, später in ihrer
Wohnung und danach in einer wunderbaren Senioreneinrichtung,
bleiben uns in Erinnerung.

Wenn wir nach Bielefeld oder zurück nach Hause fuhren, über-
holte uns mitunter Erika mit ihrem blauen Polo. In den letzten Jah-
ren fuhr sie dann mit uns dorthin und zurück. Wir hatten eine wun-
derbare Zeit, die aber aus gesundheitlichen Gründen eingeschränkt
werden musste. Erika blieb aber immer in unseren Gedanken und
sie wird auch weiterhin darin verbleiben.

Erika Schiemann war eine sehr aktive Landsmännin aus dem
Kreis Gumbinnen. Geboren ist sie in Praßfeld. Die Elternwaren Hele-
ne und Samuel Schiemann, die ein landwirtschaftliches Anwesen
hatten. In ihren Erinnerungen schilderte sie das Leben dort und was
so alles erlebt hatte.

Bereits ab 1993 wurde sie Mitglied im Vorstand als Vertreterin
von Praßfeld. Im selben Jahr trafen sich unter ihrer Organisation die
Praßfelder in Bielefeld und plachanderten umfangreich auch über
ihre Reise im Mai/Juni 1993 in die Heimat nach Praßfeld und Gum-
binnen. Weitere Reisen in die Heimat folgten natürlich.



30 Gumbinner Heimatbrief Nr. 138 - 1/2021

Ein stilles Gedenken
Von 2009 bis 2016 war sie auch die Kreisvertreterin für Gerwen

im Vorstand und auch in der AG „Ostpreußisch Platt“war sie Mitglied
im Vorstand tätig. Gerade diese Tätigkeit zeichnete sich dadurch aus,
dass sie aktiv als Nachfolgerin von Grete Grün von 2000 bis 2005 da-
für sorgte, dass die plattdeutschen Geschichten weiterhin im Gum-
binner Heimatbrief erschienen. Ihr und auch den anderen Mitglie-
dern war das Fortbestehen der AG sehr wichtig. Aus Anlass des 20-
jährigen Bestehens (HB Nr. 106 – Seite 141 - s. unten) feierten die Mit-
glieder dieses Jubiläum auch entsprechend in Bielefeld. Auch das
Westfalenblatt würdigte in einem Artikel dieses Bestehen und ein
Foto zeigt u.a. auch Erika Schiemann.

In ihrer sehr aktiven Zeit in der AG verfasste sie eine hohe Anzahl
an plattdeutschen Geschichten, die auch in dem von uns so geschätz-
ten Buch „Eck vertäll miene Jeschichte – plattdeutsche Alltagserzäh-
lungen aus Ostpreussen“ – abgedruckt sind. Viele dieser Erzählungen
wurden auch vonmir schon in vielen Gumbinner Heimatbriefen ver-
öffentlicht. Auch in dieser Ausgabe möchten wir mit einigen Ge-
schichten an Erika Schiemann denken, die Sie auf den folgenden Sei-
ten lesen können.

Nicht vergessen möchte ich das Jahr 2010, als sie als Vertreterin
des Vorstandes der AG beim Bundestreffen über die Arbeit berichte-
te, mit uns zum Deutschlandtreffen der LO in Erfurt (2011) und in
Kassel (2014) fuhr und mit uns an unserem Stand die Kreisgemein-
schaft Gumbinnen vertrat.

Unsere persönlichen Erlebnisse mit Erika und ihr jahrzehntelan-
ge Einsatz für die Kreisgemeinschaft Gumbinnen und der AG „Ost-
preußisch Platt“werden nie vergessen werden.

Möge Erika Schiemann in Frieden ruhen.
Für den Vorstand - Maria und Horst Deutschmann

Mittlerweile sind leider alle Landsleute verstorben.
30 Gumbinner Heimatbrief Nr. 138 - 1/2021
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... und denn met Zippel jewerzt

Von Erika Schiemann und Hildegard Linge

H. Linge: Em Winter word suure Komst enjestampt. Och, un dat
hädd herrlich jeschmeckt, de groote Tonn met suure Komst! Joa, un dat
word denn scheen anjemoakt met Zippel. Eck ät nich so jeern roghe Zip-
pel, ach, dat, es so e komischer Jeruch. Un denn säd miene Mutter: „Dat
jeheert doato! Dat jefft e goode Verdauung ...“

E. Schiemann: Loft!
H. Linge: Suure Komst un meeglichst als Saloat, goar nich moal je-

koakt. Ok, natierlich, oaber wi häbbe oawends oft - eck weet, als noate
de Kriegstiede käme, man kunn goar nich mehr so väl schlachte, wie
man woll -, denn jeew et oft oawends e grootem Topp Pellkartoffel. Joa,
wi hadde ok noch dem Franzoos un ok noch e Landoarbeiter utem neh-
jste Kerchdärp, un de hadde ok alle ziemlich Hunger. Dat word alles om
een grootem Desch versammelt, un denn käm e groote Schettel met Pell-
kartoffel oppem Desch, jeder kunn sech de selwst pelle. Un doato jeew
et suure Komst, joa, Komstsaloat, de worde e beßke kleenjeschnäde,
käm Zippelkes dran, noch etwas Jewürz, e beßke Kemmel un suure
Schmand1, un dat word so scheen jemescht. Dat hädd herrlich je-
schmeckt! Un doa doato jeew et Ducksel2.

E. Schiemann: „Ducksel“ kenn eck nich.
H. Linge: Joa, doa käm meistens Jänsefett, un zwoar hadd wi, wiel

wi soväl Platz hadde oppem ganze Hoff, häbb wi emmer sehr väl Fedder-
veeh hoole kunnt. Enne Därper weer dat nich so meeglich, de jinge dann
op Noabersch Grundsticke, nich, jeew et manchmoal Ärjer, un doa hädd
miene Mutter so oft jeseggt: „Wat es dat doch scheen, dat wi hier so
scheen alleen fär ons woahne“ - zwei Noabersch woahnd enne Nehjd,
oaber met de verstund wi ons goot - „un de Hehner un de Jänse un de
Ente kenne renne, so wied, wie se welle!“ De funde oawends dem Stall
wedder.

E. Schiemann: Na, dat weet eck nich so von dem Stall finde de
Jäns. Dat weet eck, so oft weere se bute.
H. Linge: Joa? Najoa, manchmoal mußd man se hoale.
E. Schiemann:Wi hadde joa emmer de Diekersch. Un op de Die-

kersch, doa weere se. Un oawends, denn mußd eck de Jäns renhoale. Un
denn häddste jeklutert, häddste de Lehmklutersch jenoame un häddst se
jedräwe. Un denn weeres kuum, fast bute, op eenmoal weer sone damm-
lige Gans oder Ente, un de floog torick. Un denn jing de ganze Schar.
Also, nee, met dem Jänserenhoale, dat weer emmer sowat!
H. Linge: Dat weer schwierig! Oaber mi fallt dat bloß en to disse

Stippe, man hädd joa, om et haltboar to moake, dat weere ziemlich groo-
te Jäns, utjeschlacht, weet eck noch, woge se an de 25 Pfund.
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E. Schiemann: Joa, jenudelte!

H. Linge: Jenudelte Oart, nich. Oaber dat weer keine Quälerie, wi
häbbe dat wie so Zigarillos jemoakt.

E. Schiemann: Kielkes, de Kielkes!
H. Linge: Un denn kreeje se so welche ren un beßke to drinke. Un

de käme schon un schnadderte un sparrde em Schnoabel op.
E. Schiemann: De eerschte poar Doag weere e beßke schwieri-

ger, dat weet eck noch.
H. Linge: De wachde schon, dat se wedder jenudelt worde. Najoa, je-

denfalls disser dicke Fettschichtmantel, deWord so noate afjepellt, Schin-
ke un Jänsebrost word jereekert, dat heel sech denn färre nehjste Tiet, un
dat Jänsekleen word jekoakt, nich, als Ragout oder als Schwartsuur.

E. Schiemann: Suure Schwartsuur. Wittsuur un Schwartsuur.
H. Linge: Joa, un disset Jänseledder oder, wie man seggt, disse

Schicht Jänsefett …
E. Schiemann: Speck, Jänsespeck.

H. Linge: ... de word en so Werfel, en so Rauten jeschnäde un en
groote Steentepp enjesolte. Un dat heel sech wunderboar!

E. Schiemann: Dat weet eck goar nich.
H. Linge: Dat kenn eck von to Huus.
E. Schiemann: Ne, wi häbbe et alles utjebroade, alles utjebroade…

H. Linge: Nich emmer!
E. Schiemann:De Flome ok de Speck, dat word joa alles afjeled-

dert, wat so weer, utere Schinke un de Brost. Un denn word de Schmolt3
ennem groote Steentopp. Un de Greewe4, de Greewe, dat weer doch et
Schennste! Un de Perzel5, de Perzel, de bleew joa ganz. Un denn word
dat eerscht utjebroade, un denn zum Schluß käm, word dat joa nochmoal
ren, un denn met Zippel un jewerzt.
H. Linge: Äppel käm doa dran, doamet dat goot schmeckd.
E. Schiemann: Äppel! Un de Greewe, de schmeckd! Also, doa,

dat häbb eck nie mehr jejäte, solang wie eck von to Huus weg.
H. Linge: Najoa, uter disset Jänseschmolt word dat Jänsefett fär Soß

un Sippe verwendet.
E. Schiemann: Dat weer ok fär alles goot!

H. Linge: Un dat hädd ok keinem jeschoadt. Botter word jejäte, Jän-
seschmolt, ok rechtig Schwienschmolt, nich. Un doavon word eben die-
ser Ducksel, disse Stippe jemoakt. Dat word enne Pann utjeloate, eck
gloow, ok met e Zippelke, un denn word dat etwas met Mehl anjerehrt
un afjeschmeckt. Un dat käm dann äwere Pellkartoffel, un dissem suure
Komstsaloat doato. Un dat hädd herrlich jeschmeckt.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1 = Sauerrahm - 2 = Stippe - 3 = Schmalz - 4 = Grieben - 5 = Schwanzwurzel bei Vögel, Geflügel
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Veroarbeit hädd de Mutter alles

Von Erika Schiemann

Wenn eck so torickdenk, hadd et onse Mutter doch am schwerste. Se
mußde em ganze Huushalt versorje, jede Dag femf Moahltiede op-

pem Desch brenge. Em Soamer, en de Erntetiet weer wi met de Enstlied
un deren Kinder bes zu zwanzig Ätersch. Fär de ganze Familje un de
Kutschers de Kleedung un de Wäsch sauber un en Ordnung hoole. Alles
ohne elektrischeWaschmaschin. Kleedung unWäsch worde tom grättste
Deel noch selwst jenähjd, de Woll jesponne un Hanschkes, Socke, Pull-
over un Metze jestreckt. Dat Huus mußd en Ordnung jehoole wäre. Je-
müse un Oaft1: alles ut eegner Erzeugnis, mußd ok vorm Winter enje-
moakt, jedrucknet oder to Saft un Marmeload veroarbeit ware. Brot,
Floade un Koke worde jebacke. Schwien, Schoap un de Rinder hädd de
Voader selwst jeschlacht. Veroarbeit hädd de Mutter alles: Worscht un
Silz jemoakt, Speck un Schinke, Rookworscht em Schornsteen op de
Lucht jereekert. Dat Kleenveeh wie Schwien, Schoap, Jäns, Ente un
Hehner weere en de Mutter ehre Ophut. Se holp ok biem Melke met, em
Soamer oppem Feld oder biem Enfoahre em Fack, un em Winter biem
Dresche.

Eck gloow, eck kunn noch emmer mehr optälle.Wenn wi Jeschwister
ons hiete äwer Tohuus un äwer onse Mutter onderhoole, es et ons emmer
e Rätsel, wie de Mutter dat alles jeschafft hädd. Se hadd doch ok noch
schwere Krankheite to äwerstoahne. Oaber emmer weer se bi ehre Oar-
beit am Singe. Väl Jeld hadd se ok nich tor Verfiejung. Als Taschegeld
hadd se dat Eiergeld un dat Jeld färre Mälk, de an de Enstlied verkoft
word. De Eier kostde doamoals acht Fennige, un de Mälk so om e Dittke
rom. De Voader hädd väl Jeld en Maschine un em läwendem Inventar
investiert un ok väl moderniseert en de Landwertschaft.

1 = Obst

Un dann jing dat Nuudle los
Von Erika Schiemann

Nu well eck noch vom Jänsnuudle vertälle. Wi häbbe em Frehjoahr
emmer de Pute op de Jänseeier jesett un hadde denn so onjefähr em-

mer 18 bes 20 Jäns. De Jäns hadde bes zum Harwst ehren freien Utloop
oppemHoff un op de Felder rond om’n Hoff rom. Uterdem hadd wi biem
Hoff drei Dieker1, doa kunne se sech ok vergneeje drop.Anfang Novem-
ber worde se denn em Stall em Gatter enjesparrt, un dann jing dat Nuudle
los.

Et worde Kielkes jemoakt. De Voader hadd de Gerste fein jeschroot,
un de Mutter rehrd dann de Gerst an, so wie Brotdeeg met heetem Woa-
ter opjebrehjt. Un denn word e fester Deeg jekneet, de word dorch em



34 Gumbinner Heimatbrief Nr. 138 - 1/2021

ONSERPLATTVONTOHUUSUNMEHR
Fleeschwolf, dem son dreirohriger Värsatz opjeschruuwt weer, dorchje-
drehjt un denn emmer so goot fingerlange Kielkes afjebroake. De mußde
denn jespitzt wäre un worde oppem Lucht jedrucknet. Met disse Kielkes
worde de Jäns dann femfmoal am Dag jenudelt. AmAnfang häbbes sech
jesträubt un weere ok noch wat wild, oaber denn kennde se dat Ganze
schon un nehme de Kielkes ganz gern an.

Dat ganze Späl, dat jing dann sechs Woche lang. Noa sechs Woche
weeres so dick, dat se sech kuum noch beweeje kunne. Nu worde se ut
dem Gatter rutjeloate un op dem Diek jedräwe. Doa häbbe se sech goot
jesäubert un jeputzt, dat de Feddersch wedder ganz witt weere.
Un dann jing dat groote Schlachte los. Dat hädd de Voader jemoakt. Dat
Bloot word opjefange. Doavon word dann met dem Jänsekleen
Schwartsuur jekoakt. Nu mußd alles helpe, de Jänse ruppe. Doato käme
ok de Enstlied. Wenn de Jäns alle jeruppt weere, wordes opjehonge, do-
amet se utkehlde. De Jäns weere so fett, de hadde ne rechtige Speck-
schicht, un enne haddes sone dicke Fettflome un e groote Fettläwer. Dis-
se Läwer häbb wi denn to Läwerpastete veroarbeit. De Speck un de Flo-
me worde utjeloate, un von dat jeew Steentäpp voll Schmolt. De Schinke
un de Broste worde jereekert. Un dat andre Fleesch word tom grättste
Deel enjeweckt. Jebroade häbb wi nie e Gans, doafär hadd wi joa de
Ente.

Et weer väl Oarbeit, dat Nuudle, dat Schlachte un dat Veroarbeite.
Oaber dat Ganze jeew ok väl Afwechslung em Speiseploan. Em Krieg
word joa alles Veeh, ok et Kleenveeh, jetällt, un e bestimmte Menge
mußde afjeläwert wäre. De Voader wußd sech oaber emmer to helpe, un
so word so manchet Steck schwart jeschlacht. Oaber nur fär dem eegene
Bedarf. 1 = Teiche

Quelle der drei Geschichten:
Buch "Eck vertell miene Jeschichte" - Plattdeutsche Alltagserzählungen aus Ostpreußen -
von Reinhard Goltz + Martin Schröder - Arbeitsgemeinschaft "Ostpreußisch Platt"

Foto: elsemargriet
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Eine Vorstandssitzung der anderen Art

Die Pandemie und ihre Lösungen
Aufgrund der Pandemie waren Vorstandssitzungen im April noch nicht

als Präsenzveranstaltung durchführbar. Ob sich das im September endlich
ändert, werden wir dann sehen.

Aber die Not macht erfinderisch, wenn man die entsprechende Technik
hat und fachlichen Beistand erhält, um eine Sitzung durchführen zu können.
Zumal rechtliche Vorschriften nicht dagegen standen und stehen. Somit
konnten wir am 08. Mai 2021 unsere 1. Vorstandssitzung in diesem Jahr mit
der entsprechenden digitalen Möglichkeit starten.

Nach der vorherigen formalen und termingerechten Einladung wurde
für die Teilnahme ein entsprechender Link an alle Teilnehmer versandt. Da-
mit konnte sich jedes Vorstandsmitglied an seinem Computer, Kamera dar-
an vorausgesetzt, in die Sitzung zuschalten.

Wie Sie an dem Foto unten sehen können, sind zu dem Aufnahmezeit-
punkt alle Teilnehmer erkennbar, und auch zu hören, wenn man sein Mikro-
fon eingeschaltet hat.

Am 05. Juni 2021 sahen wir uns zu einem weiteren Online Meeting wie-
der und konnten uns über viele Themen, z.B. die Tagesordnungspunkte der
Kreisversammlung im September, unterhalten. Somit eine Technik, die uns
verbindet.

Horst Deutschmann - Schriftleiter
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Ostpreuße gratuliert Ostpreußin

Am 13. Juli 2020 wurde
Annemarie Dunkelberg geb. Faltin

90 Jahre

Annemarie Dunkelberg wohnte zusammen mit ihren Eltern in Gum-
binnen, Luisenstraße, und besuchte dort die Cecilienschule. Jetzt

wohnt sie auch in Cuxhaven.
Zu diesem Geburtstag ließ es sich Friedrich Thee aus Grünweit-

schen, jetzt wohnhaft Cuxhaven, Strichweg 48 a, nicht nehmen, zusam-
men mit seiner Ehefrau, der Jubilarin trotz Corona an ihrem Ehrentag zu
gratulieren.

Die Jubilarin und der Gratulant kennen sich schon aus der Schulzeit
in Gumbinnen. Friedrich Thee besuchte die Friedrichsschule und war in
der Luisenstraße bei der Lehrerswitwe Hoffmann in Pension.

Annemarie und Friedrich sangen gemeinsam bei Musiklehrer und
Kantor Hauck im Kirchenchor.

Durch die Flucht trennten sich die Wege. Annemarie Dunkelberg
verschlug es nach Cuxhaven, wo sie als Lehrerin tätig war. Friedrich
Thee war bei der Marine und wurde nach Cuxhaven versetzt. So traf man
sich wieder.

Die Ehefrau von Friedrich Thee ist in
der Kirche engagiert und hat die Betreu-
ung von älteren Menschen übernommen.
So wurden gemeinsameMittagessen und
andere Freizeitgestaltungen organisiert.
Zu dieser Gruppe gehört auch Annema-
rie Dunkelberg. Friedrich Thee macht
bei diesen Begegnungen den Fahrdienst
und fährt die Senioren zu den Veranstal-
tungen.

Annemarie Dunkelberg war freudig
überrascht, als die Gratulanten bei ihr
klingelten. So wurde am Geburtstag ge-
meinsam über Erinnerungen aus der Hei-
mat plachandert, als Annemarie noch
Marjell und Friedrich noch Lorbass war.

Durch die Corona Pandemie können
zur Zeit keine gemeinsamen Begegnun-
gen geplant werden, aber zum Abschied
aus der Geburttagsrunde war man sich
einig, wenn alles vorbei ist, sollen wie-
der die schönen gemeinsamen Stunden stattfinden. (Foto: Friedrich Thee)
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Diamantene Hochzeit

Goldene Hochzeit

Joseph Lirche
und

Veronika Lirche
geb. Mischke

12.05.1971 - 12.05.2021

Senftenberger Ring 52 d
13435 Berlin

Der Vorstand der Kreisgemeinschaft Gumbinnen gratuliert
allen Hochzeitspaaren recht herzlich und wünscht ihnen

alles erdenklich Gute, Gesundheit
und noch viele Jahre Glück.

Horst Wolter

und

Charlotte Wolter
geb. Bacher

(früher Rohrfeld)

13.07.1961 - 13.07.2021

Heeperholz 2
33719 Bielefeld
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Vor 30 Jahren

Die Reisen in die frühere Heimat
Von Horst Deutschmann - Schriftleiter

Im Gumbinner Heimatbrief (GHB) Nr. 118 erinnerte ich erstmalig dar-an, dass wieder Reisen nach Gusev / Gumbinnen ab 1991 möglich wa-
ren und auch intensiv genutzt wurden.

Frau Waltraud Felgenhauer geb. Erlach aus Roloffseck war diejenige,
die damals an ihre Fahrt nach Ostpreußen im Oktober 1991 erinnerte. Mei-
ne Einleitung im Jahre 2001 ausAnlass der schon seit 20 Jahren andauerten
Besuchsmöglichkeiten in die frühere Heimat möchte ich wiederholen:

„Was heute für uns Landsleute selbstverständlich geworden ist, war
damals nicht nur eine aufregende Angelegenheit bezüglich der Reise
dorthin, sondern auch ein Wiedersehen alter bekannter Orte, Straßen
und Häuser. Begleitet wurde dieses persönliche Erlebnis sicherlich mit
der Frage, was einen dort nach so langer Zeit erwarten wird.

Wie sieht es dort aus?
Was werde ich dort wiederfinden?
Wie werde ich die Erlebnisse ertragen und verarbeiten können?
Ist das nochmeineHeimat, oder ist siemirmittlerweile fremd geworden?
Fragen über Fragen, die jeder für sich alleine stellte, begleiteten ei-

nen und gaben auch hoffentlich die passenden Antworten.
Während viele immer wieder in die Heimat fuhren und noch heute, mit-
unter jährlich, nach Gusev / Gumbinnen und Umgebung fahren, fanden
andere nicht mehr die Kraft, sich mit den heutigen Verhältnissen und Zu-
ständen abzufinden.

Ich hoffe aber, dass unsere letztgenannten Landsleute trotzdem die
aktuellen Reiseberichte lesen und damit ihre Verbindung zur Heimat be-
stehen lassen. 20 Jahre Reisemöglichkeit soll in dem nachfolgenden Rei-
sebericht uns noch einmal in Erinnerung rufen, wie es 1991 war.“

Soweit meine Einleitung vor 10 Jahren.
Jetzt sind schon mittlerweile 30 Jahren seit der ersten Reise vergan-

gen und für mich stellt sich deshalb die Frage „Wie fing es denn damals
damit an?“

Begleiten Sie mich auf meine Reise in die Vergangenheit und erfreu-
en Sie sich, was die Gumbinnerinnen und Gumbinner aus Stadt und
Kreis so zu berichten hatten.

Welch ein Glück für alle Ostpreußen, die bis dahin nicht in ihre frü-
here Heimat reisen durften, da es die neuen Verantwortlichen der frühe-
ren UdSSR bis dahin nicht erlaubten.

Aber bereits im Jahr zuvor, also 1990, konnte die Kreisgemeinschaft
Gumbinnen Bewegung in die zukünftige Verbindung nach Gusev / Gum-
binnen bringen. Dazu mehr weiter unten.
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Und deshalb konnte vor 30 Jahren erstmals eine Delegation der

Kreisgemeinschaft Gumbinnen in die frühere Heimat reisen!
Die von Dietrich Goldbeck bezeichnete „Gumbinnen-Delegation“

reiste vom 23.05. bis 30.05.1991 „auf Einladung des russischen Rates
und der Verwaltung unserer Vaterstadt“ nach Gusev (s. GHB - Nr. 77 -
S. 9-16).

Wichtig war es für die Delegation, dass
1. die Einladung von den dortigen amtlichen Stellen erging,
2. die Kreisgemeinschaft Gumbinnen, das heißt, für die ehemalige Ein-

wohnerschaft des Kreises Gumbinnen, vertreten durch ihre demokra-
tisch gewählten satzungsgemäßen Organe,

3. die Einladung zu dem Wochenende (25/26.05.1991) ausgesprochen
worden war, an dem das Stadtgründungsfest vom 24.05.1724 gefei-
ert wurde und

4. in der Einladung ausdrücklich darauf hingewiesen worden war, dass
am Stadtgründungsfest der Gumbinner Elch feierlich wiedereinge-
weiht werden sollte. Der Elch wurde auf vorherige Anregung vom
damaligen Kreisvertreter Goldbeck aus dem Königsberger Tierpark,
seinem Exilstandort seit etwa 1950, zurückgeholt.

Vorgeschichte und Vorbereitung der Delegation – aus dem HB Nr. 77 –
„Im Februar 1990 besuchte nach vorausgegangener Empfehlung

und Vermittlung eines Insterburger Landsmannes der russische Kultur-
beauftragte von Insterburg/Tschernjackowsk, Herr G. Rasumnĳ, das
Kreisarchiv Gumbinnen in Bielefeld und teilte den Gumbinner Beauf-
tragten den Wunsch seiner Kollegen in Gumbinnen/Gussew mit, ihrer-
seits Verbindung mit der Kreisgemeinschaft Gumbinnen aufnehmen zu
wollen. So kam es bald darauf zu dem Beginn des Briefwechsels zwi-
schen der „Gesellschaft der Geschichtsfreunde" von Gumbinnen/Gus-
sew und Kreisvertreter Dietrich Goldbeck. Bereits im Dezember 1989
hatte sich der „Neugumbinner" Landsmann Richard Mayer mit uns be-
kanntgemacht, der als Rußlanddeutscher mehrere Jahre lang in Gum-
binnen/Gussew die städtische Musikschule geleitet hatte, ehe er legal als
Aussiedler nach Bayern gekommen war. Er erbot sich nach der schriftli-
chen Kontaktaufnahme mit den russischen Geschichtsfreunden, persön-
lich in Gumbinnen die Stadtverwaltung aufzusuchen und den Boden für
eine offizielle Verbindungsaufnahme mit Rat und Verwaltung vorzuberei-
ten, wozu die Überreichung unserer Gumbinner Bilddokumentation we-
sentlich beitrug (s. Seite 46 - d. Red.). In dem folgenden Briefwechsel, nun-
mehr auch mit den Repräsentanten der Stadt, in dem es um verschiedene
sachliche Fragen ging, die man in Gumbinnen/Gussew mit unserer Hilfe
klären zu können hoffte, tauchte wie auch in den Erörterungen mit der
Geschichtsgesellschaft das Angebot auf, Wünschen unsererseits entge-
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genzukommen. Wir fragten besonders nach unserem Gumbinner Elch,
dessen Verbleib den Oberen in Gumbinnen zunächst unbekannt war, der
aber auf unser Anraten im Königsberger Tiergarten gesucht und dort na-
hezu unversehrt entdeckt wurde. Die Freigabe des Standbildes über eine
Art von Dienstweg, war dann bald erreicht, obwohl man sich in Königs-
berg zunächst dagegen sträubte.

Der Umzug wurde am 21. Dezember 1990 beschlossen und bereits
am 8. Januar 1991 vollzogen. Während eines kurzen Zwischenaufent-
halts in Zweilinden (Stannaitschen), heute russisch Furmanowo, wurde
die Aufstellung - sogar auf seinem alten Sockel - in einer Grünanlage
vorbereitet, die sich heute an der Ecke Königstraße/Sodeiker Straße be-
findet.

In dieser Zeit, genau am 18. Februar 1991, wurde die Einladung der
Stadtväter von Gumbinnen/Gussew an die Kreisgemeinschaft ausge-
sprochen, nachdem die Wiedereinweisung des Elchs auf den Stadtgrün-
dungstag festgelegt worden war.

Die Einladung war vor dem Eingang des formalen Schreibens am 3.
April schon bekanntgeworden. So konnte im Kreisausschuß die perso-
nelle Zusammensetzung der Delegation vorbereitet werden. Es wurde
beschlossen, 10 Delegierte zu entsenden, um möglichst viele Informatio-
nen sammeln und in kleinere Gruppen aufgeteilt auch mit vielen ver-
schiedenen Stellen in Stadt und Land direkt Gespräche führen zu können.
Die Gumbinner Gastgeber erklärten sich mit der Vergrößerung der De-
legationsgruppe einverstanden, die zunächst nur 5 Personen umfassen
sollte. Um der Kreisgemeinschaft durch die Delegation keine Kosten ent-
stehen zu lassen, wurde klargestellt, daß alle Delegierten auf eigene
Kosten reisten. Die Kosten in Gumbinnen/Gussew trug entgegenkom-
menderweise die dortige Verwaltung.
Die personelle Zusammensetzung der Delegation

Aus dem Kreisausschuss:
Dietrich Goldbeck, Gumbinnen, stellvertretender Kreisvertreter - Kurt
Stieglat, Gumbinnen, Kreisschatzmeister - Arthur Klementz, Zweilinden,
Mitglied des Beirats, zugleich Vorsitzender des Kreistages - lrmgard
Kampofski, Gumbinnen, Mitglied des Beirats - Walter Peitschat, Gumbin-
nen, Mitglied des Beirats - Gerda Nasner, Jungort, Mitglied des Beirats

Aus dem Kreistag:
Karl Feller, Nemmersdorf, stellvertretender Vorsitzender des Kreistages
Gerhard Brandtner, Gumbinnen, Mitglied des Kreistages, zugleich Vor-
sitzender der Salzburger Anstalt, Gumbinnen

Zugeordnet als sachverständige Berater:
Dr. med. Botho von La Chevallerie, Gumbinnen, (Krankenhausangelegenhei-
ten) -ProfessorDr.WolfgangStribrny,Frankfurt/Oder, (PreußischeGeschichte)
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Der Delegation beigegeben vom Bielefelder Westfalenblatt:

Annemargret Ohlig, Bielefeld, Redakteurin
Der Ablauf der Veranstaltungen in Gumbinnen

Nach ziemlich verzwickten Vorbereitungen konnten schließlich sechs
Delegierte auf dem Luftweg über Minsk nach Polangen (Flughafen von
Memel), die fünf anderen über Land mit einem Hilfsgütertransport von
zwei Fahrzeugen nach Gumbinnen in Marsch gesetzt werden. Beide
Gruppen wurden an der Grenze bzw. auf dem Flugplatz von den Gastge-
bern abgeholt und zum gemeinsamen Quartier, dem altbekannten Hotel
Kaiserhof (jetzt „Rossĳa" genannt) gebracht.
Stadtgründungsfest in Gumbinnen

Hauptanlaß und Höhepunkt der Veranstaltungen in der Besuchswo-
che war das Stadtfest am Sonntag, dem 26. Mai; leider war die Einla-
dung ursprünglich mit Angabe des 25. Mai irrtümlich erfolgt, was sich
erst bei der Ankunft in Gumbinnen herausstellte. Der Tag begann um 11
Uhr mit der feierlichen „Wiedereinweihung des Gumbinner Elchs", der
nach fast 40-jährigem Exil aus Königsberg in seine Heimat zurückge-
kehrt ist. Nach Schätzung des Bürgermeisters wohnten diesem Festakt
mehr als 5000 Einwohner der Stadt bei. Nach den Festrednern Oberbür-
germeister Sacharow, Mitglied des Obersten Sowjets der UdSSR Vobli-
kov, Museumsleiter A. lwanow, sprachen für die Kreisgemeinschaft
Gumbinnen Dietrich Goldbeck und Arthur Klementz im Wechsel Worte
der Begrüßung für den geliebten alten Elch und der Hoffnung auf ein
nun beginnendes ersprießliches Verhältnis zwischen alten und neuen
Gumbinner Bürgern. Zur größten Überraschung erklang dann in deut-
scher Sprache das Ostpreußenlied, gesungen von einem Mädchenchor
der Mittelschule Nr. 2 (die frühere Cecilienschule). Welch ein großarti-
ges Sinnbild für zukünftige gemeinsame Aufgaben auf ostpreußischem
Boden!
Beachtliches Informationsprogramm

Am Tage nach der Ankunft in Gumbinnen war nach dem Begrü-
ßungsakt des Stadtrates in einem kleinen Kreis ein umfassendes Informa-
tionsprogramm aufgestellt worden. Zunächst wurden die Hilfsgüter,
hauptsächlich für das Krankenhaus, ein Waisenhaus und andere Sozial-
einrichtungen, ausgeliefert und auch Informationen über die dortigen
Engpässe und Bedürfnisse gesammelt.

Teils in Einzelgruppen, teils geschlossen, wurden der Delegation in
aller Offenheit Einblicke in die städtischen Einrichtungen (Schulen,
Stadtbibliothek), Weiterbildungsanstalten (landwirtschaftliche Fach-
schule, Gewerbeschule mit Werkstätten und Laboratorien) und besonders
eindrucksvoll auch in die industriellen Großbetriebe (Mikromotorenfa-
brik, Mischfutterwerk) und in die beiden Kaufhäuser der Stadt gegeben.
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Mit den Kolchosen in Nemmersdorf und Zweilinden wurde auch der

sozialistischen Landwirtschaft mehr als nur oberflächliches Interesse
geschenkt.

Die Aufzählung der besuchten Einrichtungen bedeutet keine Aner-
kennung des derzeitigen Zustandes: Er ist fast ausnahmslos katastro-
phal, was bereits äußerlich von fern zu erkennen ist. Außer diesen Fach-
besuchen bekam die Delegation Gelegenheit, die Umgebung in Spritz-
touren zu verschiedenen Punkten zu erleben: Nemmersdorf, Zweilinden,
Gerwen, Tannsee, Jungort, Trakehnen, Roßlinde und Seewiese. Ein
Nachmittag war der Ausflugsfahrt über Ebenrode nach Tollmingen (Kir-
chenbesuch) und durch die Rominter Heide zum Wystiter See gewidmet,
ein großartiges Naturerlebnis. Auch Einzelspaziergänge in der Stadt,
Kontakte mit einfachen Bürgern, nicht zuletzt auch viele private, sehr
ernste Gespräche, rundeten das Bild über die so unsäglich veränderte
Heimat ab. Einzelbesuche führten zur Salzburger Kirchen„werkstatt"
und zum Postamt sowie nach Fichtenwalde und Norutschatschen.

Foto: Beim Begrüßungs-Empfang der Delegation im Rathaus (dem ehemaligen
Verwaltungsgebäude des Ostpreußenwerks) dankt Dietrich Goldbeck mit kurzen
Worten für die freundliche und großzügige Aufnahme; links Oberbürgermeister
W. Sacharow, in der Mitte Dolmetscher Sergej Pogudin - Foto Privat - aus GHB
Nr. 77

Aufarbeitung der ostpreußischen Geschichte
Als wichtiges Element der gegenseitigen Information war eine Vor-

tragsveranstaltung im Rathaus vorgesehen. Professor Dr. Wolfgang Stri-
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brny verstand es, den gespannt zuhörenden, etwa sechzig Mitgliedern
des Rates und anderen interessierten Bürgern (darunter Offiziere in Uni-
form) die Geschichte Ostpreußens mit den wesentlichen Entwicklungen
von der Urzeit bis heute mit allen Höhen und Tiefen darzustellen. Wel-
chen Eindruck die sehr klaren und auf geschichtlicher Wahrheit beru-
henden Ausführungen gemacht hatten, konnte man an den Fragen in der
anschließenden Diskussion merken, die sachlich und mit für dortige Ver-
hältnisse hohem Niveau ohne jede Emotion verlief. Den beiden Dolmet-
schern wurde dabei sehr viel abverlangt.

Zum Schluß meldete sich der Reporter des Gumbinner Rundfunkstu-
dios (so etwas gibt es) und bat um ein Sonderinterview. Ihm folgte später
die Gumbinner Zeitung „Trud", die bereits vor Ankunft der Delegation
zahlreiche Einzelberichte veröffentlicht hatte.
Was geschieht nun weiter?

In mehreren Gesprächen wurde für die Zukunft vorgeschlagen, vor
allem Grundlagen für die Entwicklung des Tourismus zu schaffen und
private Briefverbindungen zu fördern. Ein Gegenbesuch einer Gumbin-
ner Delegation in Bielefeld beim nächsten Bundestreffen ist erwünscht
und wurde in Aussicht gestellt. Weitere Maßnahmen, auch Anknüpfung
von Wirtschaftskontakten, wurden angesprochen. Mit Geschenken und
Gegengeschenken schied man in bestem Einvernehmen und mit vielen
guten Wünschen.

Foto: In einem Klassenraum der ehemaligen Friedrichsschule sitzen 50 Jahre spä-
ter nach - v. l.: der jetzige Akademiedirektor, Dr. von La Chevallerie, Prof. Dr.
Stribrny, Dietrich Goldbeck; dahinter Frau Kampofski, Gerhard Brandtner, I.
Achrimenja, OB W. Sacharow - Foto Privat - aus GHB Nr. 77

Die Reden von Dietrich Goldbeck, Wolfgang Stribrny und Dr. Botho
von La Chevallerie sowie der Briefwechsel zwischen dem OB David
und dem Bürgermeister Sacharow wurde ebenfalls im GHB Nr. 77 ver-
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öffentlicht. Ebenso die Erlebnisberichte von Irmgard Kampofski {„Sie-
ben Tage in Gumbinnen - ein Traum wurde wahr ...“ und „In der Cecili-
enschule“}, von Gerhard Brandtner {„In der Salzburger Straße“ und
„Ein Besuch beim Postamt in Gumbinnen/Gussew“}, von Walter Pe-
ischat {Norutschatschen, mein Geburtsort, im Mai 1991“}, von Arthur
Klementz {„Wie sieht Zweilinden (Stannaitschen) heute aus?“}, von
Karl Feller {„Von Nemmersdorf 1948 nach Nemmersdorf 1991“} und
von Gerda Nasner {„Eindrücke aus Gumbinnen, Nemmersdorf und Jun-
gort (Kiaulkehmen)“}.

Auch in der Bielefelder Presse – Westfalenblatt – wurde in mehreren
Artikeln an mehreren Tagen ausführlich über dieses erste Treffen berich-
tet. Diese Berichte sind auch im e.g. GHB Nr. 77 abgedruckt.

Soweit die ausführliche Darstellung des ersten gemeinsamen Tref-
fens in der alten Heimat Gumbinnen in Stadt und Kreis.

Foto:Als erster Festredner am Elch spricht Oberbürgermeister S. Sacharow, umge-
ben von der Delegation und Vertretern des Rates und der Verwaltung der Stadt -
Foto privat - aus GHB Nr. 77

Aber schon in den GHB Nr. 75 und 76 wurde über die erste
Reise in die alte Heimat berichtet. Nachfolgend auf den nächs-
ten Seiten mehr.
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Im GHB 75 ab Seite 27 ist folgendes zu lesen:
„Kontaktaufnahme in Gumbinnen

Wie bereits in den Gumbinner Kreisnachrichten im Ostpreußenblatt
am 21. 7. 1990 veröffentlicht, hat Anfang Juni 1990 ein erster Besuch
unseres Gumbinner Beauftragten Richard Mayer beim Stellvertretenden
Bürgermeister der Stadt (= Stellvertretender Vorsitzender des Exekutiv-
komitees von Gußev) 1.1. Achrimenja stattgefunden. Das Begrüßungsge-
spräch verlief in überaus freundlicher Atmosphäre. Zum Auftakt für die
positive Entwicklung der Beziehungen zwischen der Kreisgemeinschaft
Gumbinnen und der Stadt Gußev (Gumbinnen) überreichte Richard
Mayer seinem Gesprächspartner die 2bändige Gumbinner Bilddoku-
mentation als Gastgeschenk mit folgender Eintragung des Kreisvertre-
ters: „Den Bürgern in Gußev - unserer Heimat Gumbinnen - zur Unter-
richtung über das Geschichtsbild von Stadt und Kreis Gumbinnen zuge-
eignet von der Kreisgemeinschaft Gumbinnen in der Patenstadt Biele-
feld im Mai 1990 - Dietrich Goldbeck, Kreisvertreter"

Mit dieser Eintragung wird die allgemeine Widmung ergänzt, die der
Gumbinner Bilddokumentation vorangestellt ist: ,,Den Vorfahren zum
Gedenken, die über Jahrhunderte in Ostpreußen aufgebaut haben, was
in diesem Werk anschaulich dargestellt ist.

Den Lebenden zur Besinnung, daß sie bezeugen können, was hier in
Bildern vielfältig belegt ist.

Den Nachkommen zum Vermächtnis, denen die Aufgabe bleibt zu
verhindern, daß Ostpreußen in Vergessenheit gerät.“

Das Exekutivkomitee in Gußev bedankte sich umgehend mit dem im
folgenden auszugsweise in Übersetzung wiedergegebenen Schreiben:

„An Sie wendet sich der stellvertretende Vorsitzende des Exekutivko-
mitees der Stadt Gußev: Achrimenja Ivan lvanowitsch. Aus dem Ge-
spräch mit Richard Mayer Gustavowitsch wurde mir bekannt, daß Sie
Informationen haben von der Stadt Gußev (gewesenes Gumbinnen). Wir
danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit für die Stadt Gußev und ihre Ge-
schichte.

Ein ganz herzliches Dankeschön für das übergebene Buch von Gum-
binnen. Das Buch ist für uns ein sehr teures Geschenk und wird uns in
vieler Hinsicht beim Kennenlernen der Geschichte unserer Stadt helfen
und ebenso die architektonischen Sehenswürdigkeiten und historischen
Plätze bewahren helfen. Wir hoffen, daß wir enge Kontakte knüpfen kön-
nen.

In diesem Moment interessieren uns die wirklichen Pläne/Skizzen
von Wasserleitungen, Abflüssen, Drainagen und Telefonleitungen, denn
die vorhandenen Skizzen zeigen nicht voll die Wirklichkeit. Beim Benut-
zen und bei Erdarbeiten gibt es oft Störungen der unterirdischen Verbin-
dungen.“
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Foto:
Übergabe der
Gumbinner
B i l d d o k u -
mentation an
die Stadt Gu-
sev am 4. Juni
1990. Stellver-
t r e t e n d e r
Bürgermeis-
ter Achrimen-
ja (l.) und Ri-
chard Mayer
(Presse-Foto
Trud, Gusev)
- aus
GHB Nr. 75

Kehrt unser Elch nach Gumbinnen zurück?
Nachdem seit vielen Jahren eine sichere Nachricht über den jetzigen

Standort unseres Elches nicht zu erhalten gewesen war, wurde er endlich
in diesem Sommer „wiederentdeckt" und mehrfach auch fotografiert. Er
steht wie auch sein jüngerer Tilsiter Bruder (Ludwig Vordermayer schuf
bekanntlich beide, den Gumbinner 1910 - aufgestellt auf dem Magazin-
platz 1911 -, den Tilsiter 1924, aufgestellt dort auf dem „Anger") jetzt im
Königsberger Tiergarten. Auf unseren Vorschlag, sich für eine Rückfüh-
rung des Standbildes nach Gumbinnen einzusetzen, erfuhren wir von un-
serem Gumbinner Korrespondenten, daß sich der Stadtsowjet von Gußev
(= Rat der Volksdeputierten) bereits kurz nach dem Besuch von Lm. Ri-
chard Mayer mit diesem Vorschlag beschäftigt und sogar einen Ratsbe-
schluß gefaßt hat. Nach diesem hat sich die Verwaltung an den Stadtso-
wjet von Königsberg/Kaliningrad gewandt „mit der Bitte um die Rück-
gabe der Elchfigur nach Gumbinnen"; allerdings heißt es in dem Bericht
weiter: ,,Vorläufig weigert sich Kaliningrad auf jede Art und Weise!".
Der Gumbinner Elch ist besser erhalten geblieben als der aus Tilsit, so
die Nachricht, ,,aber die Spuren des Krieges sind auch an seinem Fell
vorhanden - mehrere Kugeleinbeulungen zu beiden Seiten der Figur." -
Der Sockel steht übrigens in Gumbinnen „am Pissaufer, leider aufsichts-
los und vergessen", womit sich unser "Korrespondent vorwurfsvoll an
die Verwaltung wendet.“
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„Eine erste Nachricht über den Elch-Rückführungsantrag erhielten
wir bereits durch einen Bericht unseres Kreistagsmitglieds Gerhard
Brandtner über einen Vortrag am 24. Juli im Haus Königsberg in Duis-
burg. Auf Einladung der Stadtgemeinschaft Königsberg/Pr. hielt sich der
Vorsitzende des Kaliningrader Kulturfonds in Westdeutschland auf, wo
er vorher die Landsmannschaft Ostpreußen in Hamburg, ferner auch das
Ostpreußische Landesmuseum in Lüneburg und das Kulturzentrum Ost-
preußen in Ellingen besucht hatte. Nach seinem Vortrag vor etwa 150
Landsleuten im Haus Königsberg bestätigte er in der Aussprache auf die
Frage von Herrn Brandtner, daß der Elch im Tiergarten (die Russen be-
zeichnen ihn als angeblich schönsten Zoo der ganzen Sowjetunion) stehe
und daß in Königsberg jetzt ein Antrag von Gumbinnen eingegangen sei,
ihn zurückzugeben! - Offensichtlich war in den letzten Jahrzehnten bei
den heute maßgebenden Kreisen im „Gebiet Königsberg" die Kenntnis
von den früheren Verhältnissen und Vorgängen zu Beginn der sowjeti-
schen Verwaltung nach 1945 vollständig verlorengegangen, was sich
leicht aus der amtlich verordneten stalinistischen Sprachregelung über
die Vergangenheit erklären läßt. Die deutsche Vergangenheit mußte ge-
tilgt werden!“
Hoffnung auf Wiederherstellung des großen Aulabildes in der
Friedrichsschule

„Als weitere gute Nachricht erfahren wir von der Gesellschaft der
Geschichtsfreunde: ,,Das Gemälde von Otto Heichert an der Stirnwand
der Aula im Gebäude der ehemaligen Friedrichsschule muß erhalten ge-
blieben sein; es ist aber noch nicht ganz klar, in welchem Zustand. Bei
einem Besuch in der Schule haben wir stellenweise die Farbe von der
Wand abgekratzt und entdeckt, daß sich darunter, unter dieser Farben-
schicht, unsere verlorene Wandmalerei befindet. Und auf solche Weise
entsteht eine Hoffnung auf die Möglichkeit der Wiederherstellung des
zweifellos ruhmvollen historischen Gemäldes der Stadt Gumbinnen. Wir
werden uns darum bemühen, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit per
heimische Zeitung auf diese interessante und wichtige Tatsache zu zie-
hen, und wenn wir eventuell Ihre Hilfe bei der Begutachtung des Gemäl-
dezustandes und der nachfolgenden Maßnahmen brauchen, so schreiben
wir Ihnen zusätzlich. Und vorläufig seien Sie so lieb, schicken Sie uns
bitte etwas Ausführlicheres über die Schaffung des Gemäldes und natür-
lich über Otto Heichert. Leider steht in der Schrift von der Friedrichs-
schule (Anm. Herbert Kirrimis, Geschichte der Friedrichsschule Gum-
binnen, 1963) darüber fast nichts geschrieben. Ja, und noch was: Das
Gemälde ist nicht mit Öl - sondern mit Kreidefarbe (über)gestrichen,
und das erleichtert ja die Aufgabe."
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Auch im GHB Nr. 76 ab Seite 26 wurde über die Rückkehr des Gum-
binner Elches berichtet:
„Unser Elch ist wieder in Gumbinnen

Im Gumbinner Heimatbrief Nr. 75 fragten wir auf Seite 29: ,,Kehrt
unser Elch nach Gumbinnen zurück?" Es ist geschehen, er ist zurückge-
kehrt! Unser Bild zeigt ihn, wie er am Kran hängt und sich anschickt, mit
offensichtlich zufriedener Miene nach Gumbinnen abzureisen. Das war
am 10. Januar 1991. Inzwischen ist er angekommen und soll nach einem
Ratsbeschluß auf seinem eigenen Postament in einer kleinen Grünanla-
ge aufgestellt werden, die sich an der Ecke Königstraße/Sodeiker Straße
befindet, und zwar neben dem dortigen neuen Kino „MIR" (siehe Abbil-
dung [Nr. 474] 1 in Heimatbrief Nr. 74, S. 29). Die Einweihung des
Denkmals soll am 25. Mai, dem „Tag der Stadt", stattfinden. Eine Dele-
gation der Kreisgemeinschaft Gumbinnen wird dabei sein!“
Der Gumbinner Elch begibt sich auf den Heimweg aus seinem über

40-jährigen Exil im Königsberger Tiergarten nach Gumbinnen
Von 1991 an wird der „Tag der Stadt" gefeiert

Am 25. Mai 1924 erhielt Gumbinnen von Friedrich-Wilhelm I. das
Gründungsprivileg verliehen. Um die Einbindung auch der heutigen
Mitbürger (so der Ausdruck unseres Korrespondenten in Gumbinnen/
Gußev) in die Gesamtgeschichte des Landes unter Beweis zu stellen,
wird dieser Tag von nun an als „Tag der Stadt" in jedem Jahr gefeiert
werden. Zu der diesjährigen ersten Feier ist eine Einladung der russi-
schen Stadtverwaltung an den Kreisvertreter ergangen, der ihr mit einer
kleinen Delegation der Kreisgemeinschaft folgen wird.
Weitere Bemühungen um Erhaltung und Wiederherstellung ge-
schichtlicher Stätten aus der Zeit vor 1945

Wir berichteten bereits über die Einweihung des alten Gedenksteins
in Roßlinde am 19. August 1990, der rechtzeitig zum Jahrestag der
Schlacht bei Gumbinnen im Ersten Weltkrieg (20. 8. 1914) in der Nähe
des jetzt leider nicht mehr vorhandenen Heldenfriedhofs an dem Weg
nach Korellen wiederaufgestellt worden war. Von mehreren Seiten wur-
den uns dankenswerterweise auf unseren Aufruf jetzt auch Bilder von
diesem Gedenkstein zugeschickt, so wie er seinerzeit ausgesehen hat. Ei-
nes davon bilden wir hier ab. (Vielleicht kann uns jemand auch einen
Grundriß des Friedhofs zeichnen, auf dem der genaue damalige Stand-
ort des Steines eingetragen ist.)

Im Frühjahr 1991 wird, wie ebenfalls im GHB Nr. 75 mitgeteilt, auch
das Denkmal (1914) in Mallwen (russ. Maiskoje) aufgerichtet und ein-
geweiht werden. Weil Mallwen und der größte Teil des zugehörigen
Kirchspiels jetzt zum Rayon Gusev/Gumbinnen gehören, wird auch diese
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Denkmals-Restaurierung von der Gumbinner Rayonverwaltung aus be-
treut. Die Gumbinner Zeitung „Trud" wird sicherlich ausführlich dar-
über berichten, wie es im Falle von Roßlinde in einer großen Reportage
geschehen ist.

Das Schicksal des Denkmals von Friedrich-Wilhelm I. bleibt dage-
gen unbekannt. Es wurde Ende 1948 demontiert. Weiter schreibt unser
Korrespondent: ,,Gerüchtweise wurde es umgeschmolzen, woran man
aber nicht glauben wolle. Das Denkmalspostament, der Granit-Sockel,
lag noch bis um 1970 am Pissa-Ufer, danach ist es ,irgendwohin' ver-
schwunden, wahrscheinlich nach Litauen zu Grabsteinzwecken ,ausge-
führt'. Das neue Lenin-Denkmal am Platz der ehemaligen Alten Regie-
rung ist aus dunkelgrauem Granit fertiggestellt und ist auf keinen Fall
der Sockel des Friedrich-Wilhelm-Denkmals.

Weiter wird noch eine interessante Nachricht über das Aula-Gemäl-
de von Professor Otto Heichert mitgeteilt: ,,In der ehemaligen Fried-
richsschule waren die Königsberger Restauratoren zu Besuch. Jetzt ste-
hen sie vor der Entscheidung, wie am besten das historische Fresko zu
säubern ist. Es scheint, daß es eine Weile dauern wird."
Sonstige Gumbinner Neuigkeiten

Kirchliches Leben im Entstehen. Die beiden Hauptkirchen der Stadt,
die Ev.-lutherische Altstädtische Kirche und die Ev. reformierte Neustäd-
tische Kirche, sind nicht mehr vorhanden. Auch die Turmruine der Neu-
städtischen Kirche, die noch auf Fotos von 1982 nachzuweisen ist, soll
bald darauf abgebrochen worden sein. An ihrer Stelle befindet sich zur
Zeit ein großer freier Platz, wie auch am Ort der Altstädtischen Kirche.
Nach dem im Sommer 1990 fast vollständig fotografisch aufgenomme-
nen Zustand der Innenstadt gibt es jedoch folgende kirchliche Gebäude
aus früherer Zeit:
1. Salzburger Kirche, ohne Turm, jetzt ein Kfz-Reparaturbetrieb,
2. Kapelle der altlutherischen Kirchengemeinde in der Schillerstraße,
3. Gemeindehaus der ev. freikirchlichen Baptistengemeinde, ebenfalls

in der Schillerstraße; Vorhalle und Portal sind zugemauert, das Ge-
bäude dient vermutlich Lagerzwecken.
Seit einiger Zeit hat sich eine kleine russisch-orthodoxe Gemeinde

gebildet, die ein junger aus Weißrußland gekommener Pope betreut. Er
hat die kleine Altlutherische Kapelle übernommen und mit wenigen frei-
willigen Helfern in Eigenleistung instandgesetzt, auch neu gestrichen.
An jedem Sonntag wird Gottesdienst gehalten, der sich zunehmender Be-
liebtheit erfreut, so daß der kleine Innenraum der achteckigen Kapelle
kaum noch reicht. Kenner des öffentlichen Lebens sollen darüber stau-
nen, wen man jetzt alles unter den andächtigen Kirchenbesuchern be-
merkt.
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Es folgte auch der Hinweis auf die Reise nach Gumbinnen

durch ein Reiseunternehmen in Bremen

„Gruppenreise in den Raum Gumbinnen
Eine Gruppe ehemaliger Teilnehmer an den Kämpfen um Gumbinnen im
Januar 1945 unternimmt vom 15.-22. Juni 1991 eine Busreise nach
Nordostpreußen. Aufgesucht werden u. a. Hochfließ (Augstupönen), Hu-
sarenberg (Perkallen), Großwaltersdorf (Walterkehmen), Trakehnen,
Ebenrode, Schloßberg, ferner Angerapp (Darkehmen), Friedland, Zin-
ten und Balga, wo die Einheit eingesetzt war; diese war auch an der
Sprengung unseres Gumbinner Bismarckturms am 21. Januar 1945 be-
teiligt. Dieses Reisebüro ist auch an einem ortskundigen Reisebegleiter
interessiert.“

Schon im selben Jahr besuchte auch eine Ratsdelegation Bielefeld.
Im GHB Nr. 78 ab Seite 22 ist dazu der Bericht den Empfängern des
GHB in ausführlicher Form abgedruckt.
„Die Ratsdelegation aus Gumbinnen/Gussew vom 25. bis 30. Septem-
ber 1991 in Bielefeld

Die Delegation der Kreisgemeinschaft Gumbinnen, über deren Be-
such in Gumbinnen/Gussew der Heimatbrief Nr. 77 ausführlich berichtet
hat, hatte bei dem Abschiedsempfang im Rathaus eine Gegeneinladung
zum Besuch während des Bundestreffens der Gumbinner und Salzburger
am 21./22. September 1991 ausgesprochen. Diese Einladung war ange-
nommen worden. Daraufhin hatte die Kreisgemeinschaft mit dem Kreis-
ausschuß und mit Hilfe der Patenstadt ein Rahmenprogramm zur Infor-
mation der Gäste vorbereitet.

Aus Gründen, die hier kaum zu verstehen sind, entstanden den Gum-
binner Delegierten Behinderungen bei der Beschaffung der Reisegeneh-
migung und der Visen. Vielleicht spielte dabei auch der Putschversuch
in Moskau und seine Folgen in der Zentralverwaltung eine Rolle. So
konnte der Besuch erst eine Woche später als geplant erfolgen; damit fiel
dann auch die Teilnahme am Gumbinner Treffen ins Wasser, was beide
Seiten bedauerten.

Der Delegation gehörten folgende Mitglieder des Rates (Stadt-
sowjet) an: Wiktor Garanin (Delegationsleiter), Vorsitzender des Exeku-
tivkomitees; Iwan Semjonow, Direktor der Scheinwerfer- und Leuchten-
fabrik Gussew-Plant; Walentina Swatocho, Direktorin der Stadtbäcke-
rei; Wiktor Partjonow, Direktor des Futtermittel-Mischwerks (ehem.
Prang-Mühle); Galina Smyslowa, Realschullehrerin; Wiktor Perepelow,
Leiter des städtischen Reisebüros. Als Dolmetscher war beteiligt Sergej
Pogudin, Deutschlehrer an der Mittelschule Nr. 2 (ehemals Cecilien-
schule), als Kraftfahrer des VW-Kleinbusses Sergej Goschemjako.
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Nach reibungsloser Anreise traf die Delegation am Abend des 25.

September in Bielefeld ein. Bei einem Abendessen in einem kleinen Gast-
haus wurden die Delegierten im Namen der Kreisgemeinschaft Gumbin-
nen von Dietrich Goldbeck und den Gastgebern, einigen Gumbinnern
aus Bielefeld und Umgebung, begrüßt. Sie waren weitgehend privat un-
tergebracht. Das Besuchs- und Besichtigungsprogramm der nächsten
Tage war nach Möglichkeit den vorher mitgeteilten Informationswün-
schen entsprechend vorbereitet worden. Auch das zwanglose Zusammen-
sein an mehreren Abenden, etwa bei den gastgebenden Gumbinner Fa-
milien, kam nicht zu kurz. Trotz mancher Verständigungsprobleme kam
es dabei zwischen Gästen und Gastgebern zu lebhaften Gesprächen.

Auf eine minutiöse und genauere Darstellung der Einzelheiten des
Programms müssen wir hier verzichten. Die folgende Aufzählung mit ei-
nigen Erläuterungen gibt aber einen Überblick wieder, so daß auch un-
sere Leser sich gut vorstellen können, was die Gäste aus Gumbinnen/
Gussew hier erlebt haben. Sie wurden dabei von Mitgliedern des Kreis-
ausschusses und je nach Gelegenheit auch von den Gastgebern beglei-
tet. Das Programm umfaßte Informationen auf kulturellem, wirtschaftli-
chem, kommunalpolitischem und landeskundlichem Gebiet. Die besuch-
ten Stellen beschränkten sich nicht nur auf Bielefeld, sondern lagen auch
in der näheren Umgebung, wobei der aus Gumbinnen/Gussew mitge-
brachte VW-Bus gute Dienste leistete.

Foto: Die russische Ratsdelegation aus Gumbinnen / Gusev vor dem Bielefelder
Rathaus mit der von der Patenstadt geschenkten Schreibmaschine - aus GHB Nr. 78
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Vom täglichen Treffpunkt aus, der Patenschaftsgeschäftsstelle im Al-

ten Bielefelder Rathaus, besuchte die Delegation zunächst die Gumbin-
ner Einrichtungen: Die Ausstellung und das Kreisarchiv im Gebäude des
Bielefelder Stadtarchivs; hier gab es die notwendigen Erläuterungen.
Auch das Bielefelder Stadtarchiv wurde von dem Archivdirektor, Profes-
sor Dr. Reinhard Vogelsang, vorgestellt, wobei er die Wichtigkeit eines
Stadtarchivs an Beispielen (Gründungsurkunden aus dem Mittelalter)
hervorhob. Ein weiterer Besuch galt der Kunsthalle mit ihrer dort gera-
de gezeigten Picasso-Ausstellung. Im Ratsgymnasium, der Patenschule
der Gumbinner Friedrichsschule, kam es zu einem informativen Ge-
spräch über das deutsche Bildungswesen. Außerdem zeigte Oberstudien-
direktor Dr. Hilker die bis ins Mittelalter zurückgehenden Bestände der
Schulbibliothek. Eine weitere Exkursion in das Schulwesen brachte der
letzte Tag mit einer Führung durch das neue Schulzentrum im Stadtbe-
zirk Senne, erläutert von Realschulleiter Theodor Kottmann. Dort befin-
det sich eine ebenfalls sehr moderne Dreifach-Turnhalle.

Für die Patenstadt Bielefeld gab Oberbürgermeister Eberhard Da-
vid im Ratskeller einen Mittagsempfang. Hierbei wurden Informationen
über die Kommunalen Selbstverwaltungs-Systeme wie auch die jetzt be-
ginnende Demokratisierung in Rußland und die dortigen Wahlverfahren
ausgetauscht. Von diesem Empfang konnten die Gäste eine dankbar be-
grüßte elektrische Schreibmaschine als Geschenk Bielefelds mitnehmen.
Um eine in der Größe vergleichbare Kommunalverwaltung kennenzuler-
nen, hatte durch Vermittlung der Firma Ehlebracht AG die Stadt Enger,
15 km nördlich von Bielefeld im Kreis Herford, die Delegation in ihr Rat-
haus zu einem Gespräch unter anderem über Planung, Finanzierung und
Sozialwesen dieser Kleinstadt eingeladen. Anschließend wurden dort der
städtische Bauhof und die Kläranlage besichtigt, die gerade auf neues-
ten Stand erweitert wird.

Bei diesem Ausflug nach Enger begann mit dem Empfang bei der
Firma Ehlebracht AG die Reihe der Informationsbesuche in Wirtschafts-
betrieben. Bekanntlich hat der Firmengründer, Horst Ehlebracht Anfang
1991 die Initiative ergriffen und nach positiv verlaufenen Verhandlungen
mit der Königsberger Gebietsverwaltung einen Kooperationsvertrag
(,,joint-venture") mit der großen Fabrik für Beleuchtungstechnik in
Gumbinnen/Gussew angebahnt, die heute sowohl im Gebäude der ehe-
maligen Neuen Regierung als auch in der Maschinenfabrik ihre Produk-
tionsstätten hat. Die nächste Station war dann die Bielefelder Tageszei-
tung „Westfalenblatt", wo nach einem Gespräch über den Charakter ei-
ner großen Zeitung mit dem Chefredakteur Rolf Dressler und der bereits
in Gumbinnen/Gussew seit Mai 1992 bekannten Redakteurin Annemar-
gret Ohlig die Arbeit der Rotationsmaschinen mit großem Interesse beo-
bachtet wurden.
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Besonders als Vergleich mit der städtischen Brotfabrik in Gumbinnen

/Gussew war für deren Leiterin eine mittelständische Brotbäckerei inter-
essant. Hierfür hatte sich die Firma Pollmeier in Bielefeld-Senne erbo-
ten, deren Juniorchef alle Fragen sehr sicher und fachgerecht beantwor-
ten konnte, ein überaus aktiver Handwerksunternehmer, wie er dem Neu-
aufbau in Ostpreußen fehlt. Als letzter Wirtschaftsbetrieb in der Reihe
hatte sich das große Unternehmen für Textilveredelung Windel GmbH &
Co. in Bielefeld-Senne erboten, der Delegation einen Einblick in das um-
fangreiche Gebiet des Bleichens, Färbens und Bedruckens von Geweben
zu verschaffen; nach einem Empfang und technischen Erläuterungen
durch den geschäftsführenden Direktor Ehrenfried Brandts, der übrigens
aus Königsberg stammt, schloß sich die Besichtigung der weitläufigen
Hallen mit den riesigen Maschinenanlagen an, in denen die verschiede-
nen Arbeitsgänge gut zu beobachten waren.

Auf besonderen Wunsch des Touristik-Fachmannes in der Delegation
wurden die Bielefelder Jugendherberge und ein hervorragend eingerich-
teter Campingplatz im Furlbachtal besichtigt. Beides sind Einrichtun-
gen, die in Nordostpreußen noch völlig unbekannt sind, die man aber
ohne übermäßige Investitionen schneller schaffen könnte als Hotels, um
so etwa Jugendreisegruppen problemlos unterzubringen. Ein Camping-
platz soll in Gumbinnen möglichst bald geschaffen werden.

Es war gewissermaßen selbstverständlich, daß die Delegation auch
das Wohnstift Salzburg besuchte, das in der Tradition des Salzburger
Hospitals in Gumbinnen steht. Es kann mit seiner großzügigen und mo-
dernen Einrichtung als bedeutendstes Altenwohn- und Pflegeheim in Bie-
lefeld gelten. Der Vorstand des Salzburger Vereins und der Salzburger
Anstalt sowie der Leiter des Hauses, Herr Schmitt, und sein Hausmeister,
der als Rußlanddeutscher hervorragend gedolmetscht hat, begrüßten die
Gäste aus Gumbinnen/Gussew und erläuterten am runden Tisch wie auch
bei einem Rundgang bereitwillig alle Fragen zur sozialen und techni-
schen Situation des Hauses.

Anstelle des für die Delegation ausgefallenen Gumbinner Treffens
blieb nun am Sonntag Zeit für eine Rundfahrt ins nahe Lipper Land mit
Besuch des Hermannsdenkmals und des Westfälisch-Lippischen Frei-
lichtmuseums in Detmold mit seinen Original-Dorf- und -Haustypen. Die
Innenstadt von Bielefeld hatten die Besucher auf Fußwegen zwischen den
verschiedenen Besichtigungsstationen, außerdem bei einer Bus-Rund-
fahrt kennengelernt.

Zum Abschluß des Delegationsbesuches hatte Felix Snelting, Bezirks-
bürgermeister des Stadtbezirks Bielefeld-Senne, zu einem westfälischen
Abendessen eingeladen, bei welchem noch einmal auf die nunmehr sich
bildende Zusammenarbeit „angestoßen" wurde und in zwangloser Weise
Dank und gute Wünsche für beide Seiten zum Ausdruck gebracht wurden.
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Noch vor Morgengrauen traten unsere russischen Gumbinner Gäste

am 1. Oktober die Rückreise an.
Den jetzt in unserer Heimat Gumbinnen/Gussew Verantwortlichen

haben wir Alt-Gumbinner mit diesem Informationsprogramm und dabei
in ständigem Gedankenaustausch ein sicherlich für sie außerordentlich
eindrucksvolles Bild vom heutigen deutschen Leben gezeigt. Sie haben
gesehen, was in jahrzehntelanger friedlicher Arbeit erreicht werden
kann. Dazu eine private Meinungsäußerung aus der Delegation: ,,Wir
kamen aus einem kommunistischen in ein kapitalistisches Land und er-
lebten hier die Verhältnisse, die wir uns immer als Ziel des Kommunis-
mus vorgestellt hatten!" Hoffentlich dienen die hier gewonnenen Anre-
gungen dazu, Maßnahmen einzuleiten, um die Verhältnisse dort allmäh-
lich zu verbessern.

Die Gumbinner Gastgeber in Bielefeld und Umgebung, die Helfer
aus dem Rat und der Verwaltung unserer Patenstadt, ferner die beteilig-
ten Institutionen und Firmen, insbesondere ihre leitenden Persönlichkei-
ten und alle ihre Mitarbeiter haben in vielfältiger Weise dazu beigetra-
gen, daß der Delegationsbesuch so erfolgreich verlaufen ist. Hierfür sei
ihnen allen der Dank der Kreisgemeinschaft Gumbinnen auch an dieser
Stelle zum Ausdruck gebracht.“

Foto: Die russische Ratsdelegation aus Gumbinnen / Gussew im Ausstellungsraum
des Kreisarchivs beim Betrachten des Gumbinner Stadtmodells - aus GHB Nr. 78
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Auch frühere Gumbinner aus Kreis und Stadt reisten in ihre frühe-
re Heimat und berichteten dann über ihre Erlebnisse in Beiträgen,

die auch im GHB Nr. 78 erschienen
Prof. Dipl.-Ing. Dr. L. Wolff aus Ebenrode berichtete über einen

Kurzbesuch seines Sohnes Werner und seines Enkels Felix im April
1991. Besonderes Interesse bestand beim Besuch des Hauses Bismarck-
straße 36.

Auch Eberhard Standow aus Gumbinnen schrieb über seinen Besuch
imAugust 1991.

Eine zufällig entstandene Gruppe mit Arno Burat mit Frau (Gumbin-
nen), Günter Gaudszuhn mit Frau (Gumb./Hamburg), Paul Lehmann mit
Frau (Gumbinnen), Richard Rott mit Frau (Gumbinnen), Kurt Neiß mit
Frau (Gumb./Niedersachsen), Frau Heinitz (Kreis Gumbinnen), Herr
Vetter (Kreis Gumbinnen), Hans Henning Balk mit Frau (Gumbinnen/
Hamburg) waren im August 1991 in die Heimat gereist.

Elisabeth Barthelmes geb. Krieger aus Riedwiese (Ballienen) war im
Sommer 1991 von Nidden mit dem Taxi nach Gumbinnen gefahren: ,,- Wir
wohnten in Nidden und fuhren mit einem Taxi über Königsberg, Insterburg,
Gumbinnen die Pillkaller Chaussee 10 km entlang bis zu einer Kreuzung,
hier ging's ab nach Ballienen. Nichts steht mehr, nur Bäume, Sträucher, ho-
hes Gras. Wir trafen einen Russen in Brakupönen, der erzählte, daß er von
1950 - 1959 in Ballienen gewohnt hat. Alle Häuser standen noch, nur eins
war etwas beschädigt, sogar das Transformatorenhaus stand noch. 1959
wurden die Kolchosen eingerichtet, und da wurde alles, was nicht zur Kol-
chose gehörte, niedergewalzt. So blieb von Ballienen und Karmohnen
nichts mehr stehen.

In Brakupönen suchten wir die Schule. Doch diese haben wir nicht ge-
funden. Wir kamen dann zur jetzigen Schule am Rande des Dorfes. Es muß
ein ehemaliger Gutshof gewesen sein (Anm.: vermutlich Mentz!)

In Springen hielten wir an der Schule. Die ehemalige Lehrerin (seit 5 J.
ist hier keine Schule mehr, weil die jungen Leute alle zur Stadt ziehen) führte
uns dann zum Friedhof, den mein Großvater angelegt hatte und auf dem er
auch beerdigt ist. Auch auf diesem fand ich nur Bäume, Gebüsch und hohes
Gras, kein Grabstein mehr und auch die Eisengitterumrandung war weg.
Auf der Friedhofsallee kamen wir zurück und vorbei an Urbschats, Britts
und davor stand noch ein Haus. Gegenüber vor der Schule steht noch das
Haus von Fetsch, daneben Eske und die Gastwirtschaft. Alle Häuser ziem-
lich verfallen.-"

Alfred Schiedat aus Bumbeln, aus Hamburg, schreibt: „Wieder Deut-
sche in Bumbeln - In der Zeit vom 19.-22. September 1991 war ich zum ers-
ten Mal nach 46 Jahren wieder in meiner Heimat im nördlichen Ostpreu-
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ßen. Der Flug von Hamburg über Riga nach Königsberg dauerte lediglich
etwas über 2 Stunden.

Die Fahrt mit einem ordentlichem Taxi von Königsberg über die gut
ausgebaute und mit Lindenbäumen gesäumte alte Reichsstraße 1 über Tapi-
au, Insterburg nach Gumbinnen ging flott. Aus der Sicht von der Straße
macht das Land rechts und links einen leeren Eindruck. Nirgends ist Acker-
bau zu erkennen. überall grünes Ödland, auf dem hin und wieder große Rin-
derherden geweidet werden. Gumbinnen machte auf mich einen verhältnis-
mäßig ordentlichen Eindruck; besonders hübsch die Blumenanlage um un-
ser schönes Elchstandbild.

Die Autofahrt auf der Chaussee nach Springen und Bumbeln war erre-
gend. Auch bei langsamer Autofahrt nirgends Anzeichen von Ackerbau auf
unseren guten Böden zu erkennen. Die Chaussee ist gut ausgebaut; die Lin-
denbäume sind etwas dicker geworden. Ein erster Halt in Springen. Hier sind
neben der alten als ,Magazin' genutzten Schule noch einige weitere Gebäude
erhalten, so das vomGasthof Leibfacher und demHaus der Familie Scheffler.

Die Fahrt weiter nach Bumbeln geht nur noch im Schrittempo weiter,
damit mir ja keine Kleinigkeit entgeht. Endlich in Bumbeln. Von dem Müh-
lengrundstück Hans Sellin steht nur noch das Wohnhaus. Gegenüber ist das
Wohnhaus mit dem Gartenzaun der Familie Neugebauer zu erkennen, wäh-
rend von den Gebäuden der Familie Otto Fuchs nichts mehr zu sehen ist -
ebenso von dem früher stattlichen Bauernhof Franz Gilweit. Dafür stehen
noch Wohnhaus und Stallgebäude ganz gut erhalten von der Familie Sera-
pins und auch erkennbar die Hofgebäude von Friedrich Ipach. Etwas wei-
ter an der Chaussee stehe ich mit Herzklopfen vor dem Bauernhof meiner
Eltern Karl und Frieda Schiedat. Hier sind das Wohnhaus und die halbe
Scheune noch ganz ordentlich.

Unsere Überraschung war jedoch groß, als uns am Hoftor eine ältere
Dame auf deutsch mit ,Guten Tag' begrüßte. Nach anfänglicher Scheu gab
es eine herzliche Begegnung. Die Witwe Helene Stock geb. Laubinger hatte
unser Anwesen für 5000 Rubel gekauft; jedoch ohne das Land. Zusammen
mit Frau Stock wohnt in unserem Wohnhaus noch ihre Tochter und ihr
Schwiegersohn. Frau Stock erzählte mir, daß sie vor 3 Jahren aus Kasach-
stan nach Bumbeln gezogen ist. Sie kommt ursprünglich aus Bessarabien,
von wo sie 1941 von den Russen verschleppt wurden.

Es war ein eigenartiges Gefühl, wieder durch die Räume unseres Hau-
ses zu gehen und durch den etwas verwilderten Garten mit den alten Obst-
bäumen voller reifer Äpfel. Auch unser alter Brunnen war noch da und gab
wie früher schönes, klares, wohlschmeckendes Wasser. Frau Stock erzählte
beim anschließenden Mittagessen in unserem alten Wohnzimmer, daß die
Russen ihr noch keine ,Erde', also kein Land verkaufen. Ich zeigte ihr, wo
meine Eltern ihr Land hatten mit dem Teich auf der gegenüberliegenden
Straßenseite. ........ (Weiteres im GHB 78 Seiten 36 ff.)
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Auch mein früherer Kollege Erwin Heirath aus Großpreußenwald,

schrieb am 28.07.1991: ,,- Großpreußenwald (Gr. Berschkurren) 1991:
Frau Gerda Heinecke geb. Perret aus Großpreußenwald - unternahm
eine Reise in die Heimat und besuchte auch Großpreußenwald. Dabei
mußte sie feststellen, daß das Dorf das Schicksal vieler Orte unseres
Heimatkreises teilt: Es existiert nicht mehr! Nur ein Teil des Anwesens
Hinterthanner steht noch und wird bewirtschaftet. Dann gibt es nur noch
die Häuser Gansau und Hetz, welche bewohnt sind. Sonst ist alles spur-
los verschwunden. Es war Frau Heinecke kaum noch möglich, sich zu
orientieren. Auch die Brücke ist nicht mehr da. Dafür hat man die Pissa
auf einer Stelle in ein dickes Rohr gezwängt und das Bett im übrigen zu-
geschüttet, um so das andere Ufer erreichen zu können. Die Kiesgruben
scheinen noch ausgebeutet zu werden, denn Frau Heinecke sah einen mit
Kies beladenen LKW aus der Richtung, wo einmal das Grundstück Lan-
gei gewesen war, kommen.-"

Frau Gerda Hoffman geb. Gaehring aus Mattischkehmen, aus Laat-
zen, schrieb am 17.8.1991: Klein Trakehnen, Mattischkehmen, Jodszlau-
ken schrieb ihren Bericht und auch der uns noch so bekannte Erich Kib-
bat aus Hohenfried, Kr. Ebenrode, jetzt Ernst-Wiese-Str. 28, 2305 Hei-
kendorf, berichtet (auszugsweise) am 10. 9. 1991 von seiner Fahrt in das
Grenzgebiet der Kreise Gumbinnen und Ebenrode im Juli 1991: Trakeh-
nen/Großwaltersdorf (Walterkehmen) und Ostteil des Kirchspiels/Fal-
kenhausen (Bibehlen)“.
Vergessen möchte ich nicht noch folgende Berichtschreiber, die im

GHB 80 noch zu finden sind.
Über Jägershagen (Ribbinnen) / Laurinshof (Warschlegen) u. Nach-

bardörfer schrieb am 07.09.1991 über seine am 15.8.1991 angetretene
Reise Fritz Schneidereit aus Laurinshof (Warschlegen), aus Nienburg.
Bruno Kratzat aus Krügertal, jetzt in Pines Raad, Mirboo North 3871
Victoria, Australien, berichtet am 24. Juli 1991 über seine Beobachtun-
gen bei Bergenbrück (Sabadszuhnen) / Krügertal (Tittnaggen) / Anger-
eck (Kampischkehmen)Anfang Juni 1991. Oder Frau Ursula Rings, geb.
Hahn aus Berschienen, Gemeinde Kaimelau, aus Hamburg, berichtet
ausführlich über ihre Omnibus-Reise vom 31. 8. - 7. 9. 1991 mit interes-
santen Einzelheiten über Branden (Ischdaggen) / Kaimelau / Pötschwal-
de (Pötschkehmen) / lnsterburg.

Im letzten Beitrag im GHB Nr. 80 schrieb Gertrud Bischof aus See-
wiese „Ob meine Sehnsucht nun gestillt sei?“ – Sie wünschte sich darin
noch eine Rückkehr zur damaligen Zeit.

„Eindrücke von der ersten Gruppenreise nach Gumbinnen 30. Au-
gust - 6. September 1991

Das war die Frage der Daheimgebliebenen und Skeptiker nach un-
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serer Rückkehr. Ich sage: ,,Nein!" - Wir konnten es bis zuletzt noch nicht
glauben, nach Gumbinnen, dem heutigen Gussew, zu fliegen, woher wir
vor 47 Jahren fliehen mußten. Erst, als wir uns, aus allen Himmels-
richtungen der Bundesrepublik Deutschland kommend, am 30. 08. 91
auf dem Schönefelder Flughafen versammelten, wurden wir froh. Der
Umweg verlief über MINSK (Weißrußland), Umsteigen, nach Königs-
berg i. Pr., um mit einem Gussewer Bus nach GUMBINNEN in unser
Standquartier Hotel „Kaiserhof" (Magazinplatz) zu gelangen.

Diese erste Touristen-Reise führte Herr Richard Mayer. Für ihn gab
es keine Probleme dank seiner ausgezeichneten Vorbereitungen. Wir alle
kannten uns längst wieder von den Heimattreffen. Deshalb konnte nichts
mehr unsere starke Gemeinschaft erschüttern, die jahrzehntelang verbo-
tene Heimat - warum eigentlich??? - wiederzusehen. So wurde alles
schön aufregend - schön schockierend - schön überraschend. Letztlich
gab das täglich gesprochene Losungswort beim Frühstückstisch diesem
Unternehmen seinen tieferen Sinn.

Wenn ich „wir" sage, das sind Nachbarskinder gewesen, aus: Ble-
cken, Kleinblecken, Roßlinde, Steffensfelde, Steffenshöfchen und Steins-
ruh, die zur Seewiesener-Gruppe gehörten. Die 2. Gruppe bildeten Zwei-
lindener Landsleute und Gumbinner, Serpentener eingeschlossen mit un-
serem Kreisvertreter Herrn von Below.

Wie wir Petrus gut kennen, hatte er 6 Tage lang für echtes Ostpreu-
ßenwetter gesorgt.

Aber, Kinder, - die meisten unserer schönen Bauerndörfer gibt es
nicht mehr ... - Soweit sie nicht planiert sind, wuchern mannshoch Dis-
teln, Kletten, Brennesseln, Holunderbüsche und andere Gehölze wild
durcheinander. - Die Felder! - Sie sind in riesengroße Flächen umge-
wandelt, teils bebaut, (die Wintersaat ist bereits vollendet), teils werden
sie als Hutung genutzt oder sind versteppt. Schwarzbunte Rinder weiden
zu Hunderten und mehr an der Zahl auf unübersehbaren Weideflächen,
gehütet von einem „Cowboy". Fragen Sie mich bitte nicht nach der
Milchleistung.

Die Straßen und manche Wege sind asphaltiert. Auffallend neue
Wege für die vielen Traktoren sind neben den alten entstanden, baumlos!
Selten wächst noch eine alte Weide am Wegesrand. Die Chausseebäume
stehen noch teilweise in Reih und Glied. Die Obstbäume tragen allerorts
reiche Früchte. Teils haben die alten Bäume überlebt, an denen wir un-
sere Gärten und einstigen Anwesen erkannten.

Der Seewiesener See liegt ruhig an seinem alten Platz wie seit Urzei-
ten.

Von der Gussewer Öffentlichkeit wurde unserem Verweilen in Gum-
binnen große Aufmerksamkeit geschenkt, durch Einladungen in Betriebe
und Schulen, mit Empfang des Königsberger Fernseh-Teams, einem Fest-
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essen mit dem Stadtrat, 2 Konzertveranstaltungen. Somit kamen denn
auch die Nichtgumbinner auf ihre Kosten.

Wo freundliche russische Menschen wohnen, blühen viele bunte Bau-
ernblumen. Um ihre Anwesen sieht man ganze Scharen weißen Feder-
viehs laufen. Die Menschen wollen uns viel erzählen, ob junge oder alte.
Wenn wir auch nicht die Sprache verstehen, so folgten wir einzelnen Ein-
ladungen in ihre armseligen Wohnungen, um ihre Gastfreundschaft nicht
auszuschlagen. Hier ist die Zeit nicht nur stehen geblieben, eher zurück-
gegangen.“

Fazit: Wenn an einer gemeinsamen Zukunft gebaut werden soll, muß
sich sehr vieles ändern. Es könnte wieder ein „Garten Ostpreußen" wer-
den, wie dies unser Ehrenmitglied, Herr Dr. Queisner, vor einigen Jah-
ren formulierte. Mein Vorschlag wäre, daß am Seewiesener See ein Aus-
flugsort für die Städter ausgebaut werde, daß die Kirche in Herzogskirch
wieder Kirche werde und daß Gussew wieder GUMBINNEN heißen
möge!“

Auch in den nachfolgenden GHB 81, 82 ff. sind Berichte über die
persönlichen Reisen, ihren Erinnerungen an früher und aktuellen Erleb-
nissen geschildert.

Wenn Sie Interesse an diesen weiteren Erlebnis- und/oder Reisebe-
richten haben, so haben Sie die Gelegenheit, sich die alten HB auf unse-
rer Homepage anzuschauen und zu lesen oder die jeweilige Ausgabe auf
Ihren PC runterzuladen, dort zu speichern und gleich oder später zu le-
sen.
Die Jahrgänge 1963 (Nr. 1) bis 2000 (Nr. 96) finden Sie unter dem Link
https://kreis-gumbinnen.de/heimatbrief/heimatbriefe-1963-2000/

Die Nr. 97 bis heute finden Sie unter dem Link
https://kreis-gumbinnen.de/heimatbrief/heimatbriefe-2000-heute/

Foto:
Bei der ersten Reise
vor 30 Jahren hielten
verschiedene Lands-
leute und Gusever ihre
Ansprachen.
Oben links steht Ser-
gej Pogudin und rechts
Richard Mayer
Unten rechts Karl
Friedrich von Below.
Die übrigen Personen
sind leider nicht be-
kannt. Von G.-D. Thies
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MIT DEMWARTBURG
VON ANKLAM NACH GUMBINNEN

Begleitung eines Hilfsgütertransportes in das frühere Ostpreußen
Von Manfred Schukat und Friedhelm Schülke - Text und Fotos

Wo liegt eigentlich Gumbinnen? Unter-Sechzigjährige antworten auf
diese Frage gewöhnlich mitAchselzucken. Die Hauptstadt des einst

östlichsten Regierungsbezirkes Deutschlands ist weithin in Vergessenheit
geraten. Nicht so aber bei jenen, die diesen ostpreußischen Landstrich
noch heute liebevoll ihre "alte Heimat" nennen. Dazu gehört auch die
Anklamer Familie Manfred Schukat. Schon bald nach der Wende nahm
man Kontakt zur Gumbinner Heimatkreisgemeinschaft in deren Paten-
stadt Bielefeld auf. Dort hatte sich inzwischen Sensationelles ereignet.
Seit kurzem war man in Verbindung mit der Stadtverwaltung von Gus-
sew, dem russischen Namen für Gumbinnen - nach dem beim Sturm auf
die Stadt 1945 gefallenen Sergeanten S. I. Gussew.Als dann nach 46 Jah-
ren die Ausländersperre für das von der Sowjetunion verwaltete nördli-
che Ostpreußen, die Oblast Kaliningrad, aufgehoben wurde, stellte man
aus Spenden ehemaliger Gumbinner Bürger einen Hilfsgütertransport zu-
sammen. Nicht nur die Not der jetzigen russischen Zivilbevölkerung galt
es zu lindern, sondern es sollte auch ein Zeichen der Versöhnung gesetzt
werden. Die Anklamer nutzten die Gelegenheit und schlossen sich der
zehnköpfigen Bielefelder Delegation an.
Hier ihr Reisebericht:

Vereinbart war, sich am 23. Mai 1991 um acht Uhr am polnisch-
sowjetischen Grenzübergang Braunsberg (Braniewo) - Heiligenbeil
(Mamonowo) zu treffen. Unsere Visa hatten wir uns im sowjetischen
Konsulat Rostock selbst beschafft. Die dazu nötige beglaubigte Einla-
dung erhielten wir über einen schon zu DDR-Zeiten gepflegten Brief-
kontakt mit einer Schule im Rayon Gussew. Doch auch wir wollen nicht
mit leeren Händen kommen. Aus privaten Spenden werden Textilien,
Schuhe, Gardinen und Lebensmittel, Kaffee und -zig Tafeln Schokolade
auf Rote-Kreuz-Listen erfaßt. Von den Anklamer Stadt- und Kreisver-
waltungen erhalten wir dankenswerterweise amtliche Bestätigungen, die
unsere Ladung als zollfreie Hilfssendung ausweisen.

Auch die Reise von Manfred Schukat und Friedhelm Schülke
ausAnklam - uns doch sehr bekannt von den Ostpreußentreffen
in Mecklenburg-Vorpommern - unternahmen ihre erste Reise
nach Gumbinnen mit der Gumbinner Delegation. Ihre Erleb-
nisse schildern sie in dem nach der Reise verfassten Beitrag.
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Am 22.5. fahren wir, M. Schukat und F. Schülke, mit unserem vollen

Wartburg-Tourist über Stettin, Stargard und Deutsch Krone (Wałcz) ost-
wärts und dann auf der ehemaligen Reichsstraße 1 schnurgerade weiter
über Dirschau (Tczew), Marienburg (Malbork) und Elbing (Elblłag) bis
Braunsberg, wo wir im polnischen Katharinen-Pfarramt gastfreie Auf-
nahme zur Nacht finden. Am nächsten Morgen erwarten wir die west-
deutschen Landsleute an der Grenze. Doch da gibt es die erste Panne.
Man will nur die beidenWestautos passieren lassen, unsAnklamer nicht;
auf unserem Visum stehe "Privatbesuch" statt "Kulturaustausch" oder
"Humanitäre Hilfe". Dieser Übergang (s. Foto) sei aber nur für solche

Zwecke oder für das Militär frei. Bevor wir nun den weiten Umweg über
Brest machen oder unsere Reise ganz abbrechen, fahren wir 125 km zu-
rück nach Danzig zum nächsten sowjetischen Konsulat. Obwohl kein
Sprechtag, können wir unser Anliegen vortragen. Die vorsorglich be-
schafften amtlichen Dokumente helfen uns - man ändert unser Visum
wie gewünscht. Jetzt und auch später kommt uns der unbeliebte DDR-
Russischunterricht sehr zugute. Hätte man damals nur besser aufgepaßt!
Nach fünf Stunden sind wir wieder an der Grenze, wo unsere westdeut-
schen Freunde noch immer warten müssen. Doch nun sind wir in weni-
gen Minuten auf sowjetischer Seite, wo eine Stadt- und Ärztekommissi-
on aus Gussew schon seit dem frühen Vormittag auf uns wartet. Ein Mi-
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lizauto mit Blaulicht fährt uns voran bis nach Königsberg (Kaliningrad),
wo im Hafenzollamt einige Stichproben der Ladung entnommen werden.

Unsere ersten Eindrücke sind gemischt: Konnten wir es zunächst
kaum fassen, das außer Albanien letzte Sperrgebiet Europas zu betreten,
so stimmen uns der Verfall und die gähnend leere Weite dieses einst blü-
henden Bauernlandes sehr traurig. Im Gegensatz zum polnischen Teil
sieht man nur noch vereinzelte Häuser aus deutscher Zeit - und in wel-
chem Zustand! Auf den Straßen lose Kuh- und Ziegenherden, dazwi-
schen berittene Hirten - sind wir in Asien? Wir fahren weiter auf der al-
ten Reichsstraße 1 über Tapiau (Gwardejsk), Insterburg (Tschernja-
chowsk) und sind um 19.20 Uhr nach 961 km in Gumbinnen (Gussew)!

Als Gäste der Stadt wohnen wir im frisch renovierten Hotel "Ros-
sĳa", dem alten Kaiserhof. Unsere Fahrzeuge werden zur Nacht auf ei-
nem Betriebsgelände bewacht, was uns sehr recht ist. Die Unterkünfte
sind annehmbar, die Toiletten nicht. Nach einem guten Frühstück am
nächsten Morgen gibt die Stadtverwaltung einen Empfang. Als Gastge-
schenk erhalten wir je zwei Ansichtskartensammlungen, eine vom heuti-
gen Kaliningrad, die andere vom alten Königsberg! Die größte Überra-
schung sind die Wimpel: Einerseits mit dem Wappen von Gussew be-
druckt, zeigt die andere Seite das alte
Gumbinner Stadtwappen mit dem deut-
schen Namenszug darüber! 46 Jahre
nach Kriegsende besinnt man sich also
auf die deutschen Wurzeln und verhan-
delt zuerst nicht mit deutschen Regie-
rungsvertretern, sondern mit den Hei-
matvertriebenen. Ironie der Geschichte:
In Deutschland will man sie verdrän-
gen, und jetzt kommt von entgegenge-
setzter Seite das Angebot zur Zusam-
menarbeit! Heimatliebe und Prinzipien-
festigkeit tragen also doch ihre Früchte.
So kommen völlig neue Aufgaben auf
die Landsmannschaften zu.

ZumWohle der alten Heimat arbeiten heißt nun auch, Anleitung und
Hilfe zumWiederaufbau zu geben. Im Gegenzug werden wir Freizügig-
keit bis hin zur möglichen Rückkehr erwarten können. Die Nachkriegs-
generation setzt auf Kooperation statt auf Konfrontation.

Wie wichtig die mitgebrachten Hilfsgüter sind, erfahren wir beim an-
schließenden Besuch des Krankenhauses und Kinderheimes, wo es selbst
am Nötigsten fehlt. Die Spenden aus Westdeutschland - Einwegspritzen,
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Verbandsstoffe, medizinische Geräte - werden dankbar angenommen. Im
weiteren Verlauf besichtigen wir auch Betriebe und Schulen. In einer
Deutschstunde bietet man uns ein kleines Programm dar; der Wunsch
nach deutschen Fibeln wird geäußert. Das nehmen wir gern auf und ver-
sprechen zu helfen. Auch einige Deutsche treffen wir in der Stadt und auf
dem Lande, wo wir weitere Hilfsgüter lassen. Es sind Rußlanddeutsche
von der Wolga und der Ukraine, die Stalin im Kriege nach Sibirien und
Mittelasien deportieren ließ. Zum Teil erst vor kurzem zugezogen, erhof-
fen sie von der "großen Politik" ihre Autonome Sowjetrepublik hier im
Königsberger Gebiet. Wenn nicht, dann wollen sie ganz nach Deutsch-
land kommen. So gern wir wieder ein deutsches Element in Ostpreußen
wünschen - Platz ist genug da - , wir nehmen uns nicht das Recht, mit der
Zukunft dieser Menschen zu spekulieren. Zu hart war ihr Schicksal, nur
weil sie Deutsche sind. Im übrigen machten die Gussewer Behörden ei-
nen Unterschied zwischen den (bundes-)deutschen Delegierten und den
ansässigen Deutschen. Wir kennen dieses Verhalten noch aus DDR-Zei-
ten und bringen das auch zur Sprache. Doch im Herbst sind freie Kom-
munalwahlen, wo auch über die Rückbenennung Königsbergs entschie-
den wird (welcher Bundesdeutsche würde wohl in "Goebbelsburg" oder
"Himmlerstadt"wohnen wollen?), dann kann sich manches ändern. Ganz
können wir die Vertraulichkeit unserer westdeutschen Freunde sowieso
nicht teilen. Zu nahe ist uns noch unsere DDR-Vergangenheit, wenn sich
West-Delegationen mit SED-Bonzen trafen und das Volk draußen blieb.
Leider kam auch keine offizielle Begegnung mit den ansässigen Deut-
schen zustande.

Sehr eindrucksvoll erlebten wir dagegen die von der Stadtverwaltung
organisierten Visiten zweier Soldatenfriedhöfe in Kauschen (Kaschino)
und Brakupönen-Roßlinde (Kubanowka) aus dem I. Weltkrieg, wo in den
Kämpfen um Ostpreußen gefallene Russen und Deutsche bestattet sind
und die jetzt, einschließlich der deutschen Inschriften, wiederhergerichtet
werden. Ebenso bewegend war der Ausflug in das früher weltberühmte
Gestüt Trakehnen. Dessen Reste sind heute Kolchose. Am 26. Mai, ei-
nem Sonntag, wird mit einem großen Volksfest das alte Gumbinner Stadt-
jubiläum begangen. Höhepunkt ist die Wiedereinweihung des Elchdenk-
mals (s. Vorderseite Einband - d. Red.), des einstigen Wahrzeichens von
Gumbinnen. Durch die Kriegswirren im Königsberger Zoo gelandet, gab
die Kaliningrader Gebietsverwaltung erst vor kurzem demAnspruch aus
Gussew statt. Vor den versammelten mehreren tausend Menschen konn-
ten auch der Gumbinner Kreisvertreter und der Kreistagsvorsitzende aus
Deutschland sprechen, was sofort russisch übersetzt wurde. Tränen ka-
men den deutschen Gästen, als abschließend ein Schulchor alle vier Stro-
phen des Ostpreußenliedes - "Land der dunklen Wälder" - in deutscher
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Sprache vortrug. Nach diesem Festakt begab man sich zum eigentlichen
Volksfest in den Stadtpark, der zum Teil auf den alten Friedhöfen ange-
legt wurde.

DasMotto "Wir leben in Rußland" paßt nicht ganz zu unseren bisherigen
Erfahrungen.Wir kommen in's Gespräch mit vielen Menschen, manch einer
sucht nochAngehörige aus dem Kriege. Ob wir helfen Können?

Foto: Brakupönen /
Roßlinde - von links:
Manfred Schukat,
Anna und Edmund
Schmatloch vor
ihrem Haus

Nach diesen Ein-
drücken wagten wir
uns auch langsam
selbst mit unserem
Auto durch die Ge-
gend, zunächst an
das elterliche Gehöft
von Herrn Schukat

in Ballienen-Riedwiese. Als letztes Gebäude eines schönen Bauerndorfes
wurde es vor sieben Jahren abgerissen. Wir legen zum Gedächtnis Blu-
men am Straßenrand nieder, suchen nach Mauerresten, packen Heimater-
de ein und pressen Blüten vom alten Apfelbaum, der gerade in voller
Pracht steht. Nach unserer Schätzung sind nur noch zehn, höchstens
zwanzig Prozent der alten Dörfer vorhanden. Als perspektivlos erklärt,
wurde in mehreren Abrißwellen beseitigt, was der Krieg übrig gelassen
hatte.
Foto: Brakupönen /Roßlinde
Edmund (links) und Anna (2.
von rechts) nach dem Melken

Wir bemerken unlängst
gerodete Obstbäume, zur
Verbrennung aufgetürmt, so-
wie riesige Planierraupen,
die sich an alten Hof- und
ganzen Dorfstellen zu schaf-
fen machen - will man hier
die letzten Spuren noch
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schnell verwischen? Im Nachbarort Niebudszen-Herzogskirch finden wir
noch die als Speicher zweckentfremdete Kirche, die Generationen von
Vorfahren als Gotteshaus diente. Unsere Spurensuche führt uns weiter an
den Wystitter See, in die Rominter Heide zur Kaiserbrücke, nach Stal-
lupönen-Ebenrode, von Eydtkuhnen hinüber in's litauische Naumiestis
und von dort zurück über Schirwindt nach Pillkallen-Schloßberg. Wir
kennen viele Landsleute von dort und müssen doch Bericht geben. Über-
all dasselbe Bild. Schön sind nur noch die fast vollständig erhaltenen
herrlichen Baumalleen.

Foto:Brakupönen /Roßlinde -Übergabe derSchulbücheranNinaBurawkina

Am 30. Mai heißt es dannAbschied nehmen von Gumbinnen. Da un-
ser Visum 30 Tage gültig ist, schließen wir uns nicht unseren abreisenden
westdeutschen Landsleuten an, sondern verselbständigen uns. In Inster-
burg besteigen wir den Turm der Reformierten Kirche, die gerade von
einer Sporthalle in ein Gotteshaus zurückfunktioniert wird. Das nahege-
legene Gestüt Georgenburg ist gut erhalten und züchtet noch heute Tra-
kehner und Hannoveraner, die wir auf der Koppel und in den Stallungen
bestaunen. In Skaisgirren-Kreuzingen kehren wir erstmals allein in eine
hiesige Gaststätte zum Essen ein.

Nächste Stationen sind Heinrichswalde (Slawsk), Karkeln (Mysow-
ka) am Kurischen Haff, wo uns ein hilfsbereiter Russe mit Bootsbenzin
aushilft, und schließlich Tilsit (Sowjetsk). Dort tanken wir 40 Liter 94er
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Oktan für etwa 17 Rubel. Der offizielle Kurs beträgt 1 DM = 18,5 Rubel,
so daß wir für weniger als eine Mark 500 km fahren können! Das Hotel
nicht minder billig: ein Doppelzimmer kostet 25 Rubel = ca. 1,50 DM.
Die Monatsgehälter schwanken um 500 Rubel. Irgendwie schämt man
sich. Wie war uns wohl zumute, als sich Westdeutsche 1:10 in der DDR
bedienen konnten. Am nächsten Tag bewundern wir die legendäre Lui-
senbrücke, besuchen Ragnit (Neman), den Memeldurchbruch bei Oberei-
ßeln und fahren dann auf die litauische Memelseite in das frühere Me-
melland bis Schmalleningken an den alten Zollhafen. Weiter geht es nach
Heydekrug (Schilute), dem Zentrum der Evangelisch-Lutherischen Kir-
che im Memelland. Der deutsche Pfarrer Ernst Roga zeigt uns dort die
Stadtkirche, und wir liefern letzte Hilfsgüter ab. Auf der Straße spricht
uns ein junger Mann deutsch an, und wir lernen Dieter Pluschies kennen.
Er zeigt uns in Matzicken das Geburtshaus des Schriftstellers Hermann
Sudermann, heute Museum, danach führt er uns in besonders schöne Ge-
genden des Elchwaldes. Doch wir müssen weiter und fahren über Prökuls
(Priekule) bis Memel (Klaipeda), wo wir an einem deutschen Gottes-
dienst teilnehmen. Die einst nördlichste Stadt Deutschlands ist von den
Litauern recht gut restauriert. Den in Memel gebürtigen Dichter Simon
Dach zu Ehren wurde unlängst vor dem Theater der Ännchen-von-
Tharau-Brunnen wiedererrichtet. Im Sockel der Ännchen-Plastik ist die
erste Strophe des Volksliedes zu lesen - in deutsch! Man kann auch sehr
interessante deutsch-litauische Zeitungen kaufen. Allerorts verspüren wir
so eine lebendige Auseinandersetzung mit der deutschen Vergangenheit.
Warum tut man sich nur in Deutschland selbst so schwer damit?

Ein kurzer Abstecher führt uns an die nördlichste Grenzstation des
Deutschen Reiches: Nimmersatt bei Immersatt, wo's Deutsche Reich ein
Ende hat - das soll früher ein geflügeltes Wort gewesen sein. Neben mi-
litärischem Sperrgelände finden wir nur noch einige Höfe, schließlich
auch noch das alte Zollhaus, schon kurz vor dem Ostseebad Polangen
(Palanga). Zwei Tage später setzen wir mit unserem Auto auf die 97 km
lange Kurische Nehrung über und besuchen die malerischen Fischerdör-
fer Schwarzort (Juodkrante), Perwelk (Pervalka), Preil (Preila) und Nid-
den (Nida), die man zur Stadt Neringa vereinigt hat. Das Thomas-Mann-
Haus in Nidden, einst Feriensitz des Schriftstellers, ist leider geschlossen,
der Direktor ist aber da und läßt uns ein. Wir haben mit Herrn Tytmonas
ein sehr gutes Gespräch, doch die Zeit drängt. Unbedingt wollen wir noch
auf die Große Düne. Die Sandberge der Kurischen Nehrung sind mit 60 m
die höchsten Wanderdünen Europas. Man muß sie gesehen haben! Es
wird Abend, als wir die Grenze zum russischen Teil der Nehrung passie-
ren. Nach wenigen Metern kommt Bruchwald, und plötzlich steht vor un-
serem Auto ein Elch, hält kurz inne und verschwindet langsam im Di-
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ckicht. Es war wie eine Begegnung mit der Urzeit, leider nicht im Foto
festzuhalten. Nur kurz können wir in Pillkoppen (Morskoje) und nach Ros-
sitten (Rybatschi) mit der einmal weltberühmten Vogelwarte einschwen-
ken. Wir wollen ja noch bis Königsberg und haben keine Unterkunft. Im
Dunkeln und bei strömendem Regen sind wir endlich am Hotel "Kalinin-
grad", wo wir für 84 Rubel = 4,50 DM eine ganze Suite bekommen.

Foto: Nemmersdorf - Begegnung mit Frau Dyck, einer Russlanddeutschen

Am letzten Tag unserer Reise wollen wir also die Hauptstadt des Lan-
des besichtigen und können sie doch nur streifen: die gut erhaltenen Vier-
tel im Nordwesten mit Nordbahnhof, Luisenkirche und der Villa des Gau-
leiters Erich Koch; die teilweise restaurierten Stadttore; die Domruine
mit dem Grabmal Immanuel Kants; die gerade eingerüstete Kreuzkirche;
die alte Börse; die katholische Kirche vom Oberhaberberg - heute Kon-
zertsaal; und schließlich den unversehrten Hauptbahnhof. Erhaltenswerte
Ruinen, so das Ordensschloß, wurden noch unter Breshnew rücksichtslos
beseitigt - nichts sollte mehr an die Deutschen erinnern. Häßliche Beton-
blöcke prägen nun das Stadtbild. Heute bereut man diesen Vandalismus,
es gibt sogar Initiativgruppen für den Erhalt und Wiederaufbau der alten
Kulturdenkmäler. An einem Zeitungsstand erstehen wir den "Königsber-
ger Kurier" in russischer und deutscher Sprache. Es gibt also hoffnungs-
volle Ansätze und in Zukunft auch für uns viel zu tun. Mit diesen Eindrü-
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cken verlassen wir Königsberg, vorbei am Brandenburger Tor. Am Kon-
trollpunkt Heiligenbeil fragt uns ein sowjetischer Zöllner sehr höflich,
wie es uns gefallen habe. Wir sind ehrlich, und er versteht uns in doppel-
tem Sinne. Ob wir wiederkommen wollen? Aber natürlich! Wir wün-
schen diesem geschundenen Land alles, alles Gute und wollen gern dazu
beitragen.

Es wird nicht wieder so werden, wie es war - aber es kann auch nicht
so bleiben, wie es ist. Als wir nach 14 Tagen wieder inAnklam eintreffen,
sind wir 3.060 km für die "alte Heimat" unterwegs gewesen.

P.S. Dieser persönliche Reisebericht erhebt keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit. Sämtliche Erlebnisse zu schildern würde ein Buch füllen.
Wir rufen besonders zur Sammlung deutscher Fibeln (auch aus DDR-
Zeiten) auf. Am 24.10. findet imAnklamer Theater eine Filmvorführung
über das historische Ostdeutschland und Ostpreußen statt. Dort können
sich Interessenten an uns wenden.

Wir danken nochmals den Anklamer Behörden für ihre Unterstüt-
zung und wünschen uns für die Zukunft eine weitere offizielle Förderung
dieses wichtigen Anliegens.

Damals wie heu-
te wurde in der
örtlichen Presse
über diese erste
Reise nach
Gumbinnen und
das Gebiet Kö-
nigsberg aus-
führlich berich-
tet. Aktuell am
17.05.2021 im
NordkurierAn-
klam von Herrn
Frank Wilhelm,
mit freundlicher
Erlaubnis.

68 Gumbinner Heimatbrief Nr. 13 - 1/2020



69Gumbinner Heimatbrief Nr. 138 - 1/2021

Historische Ereignisse

69Gumbinner Heimatbrief Nr. 13 - 1/2020

150 Jahre Germania – im Jahr der Reichsgründung
schlägt die Geburtsstunde des zweitältesten

Bielefelder Männergesangvereins
Mehr als Gesang und Geselligkeit

Es wird kein Zufall gewesen sein, dass sich 1871, dem Jahr der
Reichsgründung, in Bielefeld ein zweiter Männergesangverein

(MGV) gründet, der sich „Germania“ nennt. Diente doch der Begriff
Germania im 19. Jahrhundert der demokratischen Bewegung als natio-
nalromantisches Sinnbild für den von ihr angestrebten deutschen Natio-
nalstaat.

Wie schon bei der Gründung des MGVArion zwölf Jahre zuvor, ver-
birgt sich hinter der neuen Sängergemeinschaft mehr als nur die Begeis-
terung für den unbegleiteten Liedvortrag. Vielmehr ist die im 19. Jahr-
hundert einsetzende Gründungswelle von Männergesangvereinen Aus-
druck eines erstarkenden Bürgertums, das nach politischem Mitsprache-
recht sowie nach neuen Formen der Geselligkeit strebt. Viele Vereine
werden daher von der Obrigkeit misstrauisch beobachtet.

Die Geburtsstunde des MGV Germania schlägt am 1. März 1871 im
damaligen Hotel Phönix. Schnell nimmt das Vereinsleben mit 58 San-
gesbrüdern an Fahrt auf. Wie historische Aufnahmen aus den 1920er
Jahren belegen, führen die Herren ein reges Vereinsleben. So unterneh-
men sie Ausflüge in die nähere Umgebung und beteiligen sich unter an-
derem an den Sängerfesten 1928 in Wien und 1937 in Breslau.

Erste Fusion
Zum 50-jährigen Bestehen genehmigt sich der MGV Germania eine
kostbare Fahne. 350 Reichsmark – das damalige Jahresgehalt eines Ar-
beiters – berappen die Herren 1911 für die beidseitig bestickte Fahne, die
die Aufschrift „Grüss Gott mit hellem Klang, heil deutschem Wort und
Gesang“ trägt.

Das kostbare Stück wird 2019 zusammen mit weiteren Flaggen und
Wimpeln dem Historischen Museum überlassen. „Wir hatten keinen
Raum, in dem wir die Fahnen unter konservatorischen Bedingungen hät-
ten lagern können“, sagt Pressewart Ulrich Wehrmann, der seit 44 Jah-
ren Chormitglied ist und die wechselvolle Geschichte der Männerchöre
in Bielefeld miterlebt hat.
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Nach einer Hochphase in den 50er und 60er Jahren lässt die Anzie-
hungskraft peu à peu nach. Zunächst kann der MGV Germania durch
Fusionen seine stattliche Mitgliederzahl halten. So tritt 1968 der MGV
Concordia dem MGV Germania bei. Der Verein zählt wieder 47 aktive
Sänger.

Und man verstärkt sich weiter. Ein gutes Jahr später löst sich der
MGV Liedertafel Stieghorst auf. Die letzten 18 Mitglieder treten dem
MGVGermania bei. Der Fusioniert 2006 schließlich mit demMGV Sie-
ker von 1878 zum MGV Germania-Sieker. Die 15 noch aktiven Sänger
gehen Anfang 2019 eine Proben- und Konzertkooperation mit dem
MGVArion/Sängerkreis Hans Sachs ein.
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Familien eingebunden
Ungeachtet des Mitgliederschwundes bleibt das Vereinsleben rege.

Neben Konzerten in Kirchen, der Oetkerhalle, in Altenheimen sowie bei
Stadtfesten und nationalen Sängerfesten spielt die Geselligkeit eine
wichtige Rolle. Die Himmelfahrtswanderung und der Laubharkenabend
im Herbst sind aus demVereinsleben nicht wegzudenken, ebenso wie die
Sommerfeste, Weihnachtsfeiern und die vielen Reisen.

„Es war uns immer wichtig, unsere Frauen und Familien einzubin-
den“, sagt Ulrich Wehrmann, der auf der Homepage des MGV Germa-
nia-Sieker Höhepunkte des Vereinslebens in Wort und Bild festhält. Bei-
spielhaft: die vierzehntägige Amerika-Reise 1985 sowie Fahrten nach
Gusev (Gumbinnen) zum befreundeten Kammerchor Kant.

Zwei Mitglieder haben den MGVGermania besonders geprägt. Zum
einen Reiner Kadatz, der von 1967 bis 2001, also ganze 34 Jahre lang,
den Vorsitz inne hatte und der unter anderem das 100. und 125. Jubiläum
gestaltete.

Zum anderen Manfred Mönig, der von 1962 bis 2018 der Vergnü-
gungswart und Veranstaltungsleiter war und der die Mitglieder und ihre
Familien alle zwei Jahre mit einer Drei-Tages-Fahrt sowie zahlreichen
weiteren Aktivitäten überrascht hat.
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Weitere Informatio-
nen erhalten Sie
unter:

https://www.mgv-germania-sieker-bielefeld.de/Wir-ueber-uns
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18. Januar 1951: Gründung der „Gesellschaft der Theater-
und Konzertfreunde Bielefeld e. V.“

Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek Bielefeld
6. - Nachkriegszeit - Bundesrepublik Deutschland (ab 1945)

Von Dr. Jochen Rath, Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek Bielefeld

„Der Arbeiter wie der Fabrikdirektor, die Stenotypistin wie die Haus-
frau, alle sind gleich hungrig nach kulturellen Erlebnissen“ – kaum
ein Jahr nach ihrer Gründung bat die am 18. Januar 1951 ins Leben ge-
rufene „Gesellschaft der Theater- und Konzertfreunde e. V.“ (GETHE-
KOS) in ihrer vereinsinternen Postille um eine intensivierte Mitglieder-
werbung. Immerhin 650 Vereinsaufnahmen hatte sie bis Mitte Dezember
1951 erreicht, war allerdings von den erhofften 1.000 bis sogar 2.000
doch noch ein Stück entfernt. Und mit den vereinnahmten 50.000 DM
aus der Kartenvermittlung waren die Haushaltslöcher des Theaters zu-
nächst nicht vollständig zu stopfen. Die GETHEKOS hatte sich dennoch
innerhalb von zwölf Monaten als einflussreiche und prominent besetzte
Vereinigung etabliert, deren Arm weit zu reichen schien – manchem ge-
legentlich zu weit.

Bielefelder Stadttheater am Niederwall, Foto: Otto Sudmann, ca. 1953;
Stadtarchiv Bielefeld, Bestand 400,3/Fotosammlung, Nr. 11-1526-66

Sechs Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs prägten Wieder-
aufbau, Wirtschaftswunder und Währungsreform die junge Bundesrepu-
blik und das alte Bielefeld. Auch das Kulturleben entfaltete sich neu, be-
freit von ideologischen Fesseln. Dabei musste vor allem das Theater um
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die Publikumsgunst werben, um sich finanziell zu behaupten.Anfang Ja-
nuar 1950 hatte der Rat beschlossen, das Drei-Sparten-Haus beizubehal-
ten, also weiterhin Schauspiel, Oper und Operette auf die Bühnen zu
bringen. Das war außerordentlich ambitioniert, zumal mit dem Theater
am Niederwall und dem Theatersaal amAlten Markt zwei Häuser zu be-
spielen waren – und zwar täglich. Am Niederwall verzeichnete man
1950 eine Auslastung von 68 bis 70 %, amAlten Markt von 80 %.Aller-
dings sorgten Ermäßigungen für den Jugendkulturring und die Volksbüh-
ne für Einnahmenabschläge, so dass die Erlöse nur bei 55 % und 60 %
lagen. Um diese Defizite nicht wiederholt aus dem städtischen Haushalt
auszugleichen, bedurfte es neuer Finanzierungsmodelle.

Bereits im Januar 1950 sprach Oberbürgermeister Artur Ladebeck
(1891-1963) in einem Interview mit der Freien Presse die Gründung ei-
ner „Gesellschaft der Freunde des Theaters“ an, ohne dass sich etwas
tat. Im Dezember streckte er die Finger Richtung Unternehmerschaft
aus, um das Theater finanziell abzusichern. Die Bielefelder Wirtschaft
nämlich hatte innerhalb weniger Jahre zu einer bemerkenswerten Form
zurückgefunden und deren Chefs Gefallen an der Idee eines (im Idealfall
steuerlich absetzbaren) Mäzenatentums und Engagements gefunden, das
nicht auf einem zwischen 1933 und 1945 prägenden ideologischen
Druck oder Zwang beruhte. Diese Selbstverpflichtung war von Anfang
an gepaart mit der Forderung nach Einflussnahme auf die Arbeit des un-
terstützten Theaters. Schon am 5. Dezember 1950 hatte Ladebeck des-
halb einem Vorbereitungskreis zugesagt, sich dafür einsetzen zu wollen,
dass der zu gründende Verein Sitz und Stimme im Kulturausschuss er-
hielt. Sein Versuch, die Gesellschaft
„Freunde des Theaters und Orchesters“
zu benennen, stieß bei den Versammelten
auf wenig Gegenliebe, da „niemand für
das Orchester auch nur eine DM geben
würde“, wie Ladebeck dem Orchestervor-
stand anschließend mitteilte. Als Kompro-
miss kam schließlich „Theater- und Kon-
zertfreunde“ heraus. Ladebeck kam aller-
dings nicht umhin, dem Orchestervorstand
bei dieser Gelegenheit mitzuteilen, dass
das Orchester nach mehreren Aufführun-
gen musikalisch nachließe und Opern und
Operetten „manchmal geradezu ver-
schlonzt werden.“

Ewald Kipper (1893-1976),
ASTA-Direktor und erster GETHEKOS-Vorsitzender; aus: ASTA-Werke (Hg.),
Ewald Kipper. Ein Unternehmer – ein Unternehmen, Bielefeld 1969
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Kaum vier Wochen später, am 18. Januar 1951 begrüßte der inzwi-
schen an die Spitze der Initiative berufeneASTA-Direktor Ewald Kipper
(1893-1976) zur Gründungsversammlung im „Westfalenhaus“ (dem
ehemaligen „Kyfffhäuser“ am Kesselbrink) 38 Personen, darunter auch
Ladebeck. Kipper verwies auf dessen Initiative, Menschen zu gewinnen,
„die aus Begeisterung, Idealismus und praktischem Sinn heraus bereit
und in der Lage seien, sich für das Theater einzusetzen“. Bis zur Grün-
dungsversammlung hatte ein Vorbereitungskreis unter Vorsitz Kippers
acht bis zehn Mal getagt, schien aber bereits einen indirekten Einfluss
auf politische Beschlüsse auszuüben. Kipper schrieb die vom Theater-
ausschuss mittlerweile beschlossenen Etatverbesserungen für das Haus
der inzwischen bekannten Initiative zu.

Kippers Ziel war eine die gesamte Bevölkerung erfassende Bewe-
gung: „Voraussetzung ist, dass wir nicht eine Schicht erfassen, sondern
an alle Schichten der Bevölkerung in ihrer ganzen Breite und Tiefe einen
Appell an ihr Gewissen und ihr Bedürfnis richten, das unbewusst in je-
dem schlummernd lebt, damit wir unser Theater erhalten und weiter aus-
bauen können.“ Der neue Verein sollte das Theater jedoch nicht subven-
tionieren, „aber wenn wir Kreise alarmieren, mobilisieren“, dann sei ne-
ben einer Beschaffung ermäßigter Karten für Betriebsangehörige eine
Menge erreicht. Freilich stellte die Vermarktung vergünstigter Karten
über die Mitgliedsfirmen eben doch eine indirekte Subventionierung dar.
Ein 8-Punkte-Programm Kippers umfasste: 1. Werbung für den Karten-
absatz, „um eine finanzielle Gesundung des Theaters“ zu erreichen, „2.
Unterstützung der Intendanz bei der Programmneuausrichtung auf das
Publikum“, 3. Pflege der Verbin-
dung zwischen Theater und Publi-
kum, 4. Premieren wieder als Fest-
veranstaltung, 5. Sondergastspiele
und Vermittlung von Anregungen
seitens der Bevölkerung, 6. Einsatz
eingeworbener Finanzmittel, dass
diese „in echter Weise wirksam wer-
den zur Förderung des Theaters“,
7. jährlicher Theaterabend für die
Mitglieder, 8. Herausgabe von In-
formationsblättern.

Das Stadttheater nutzte die Spielstätten
am Niederwall und am Alten Markt so-
wie die Rudolf-Oetker-Halle; Ausschnitt
aus einer GETHEKOS-Abonnement-
Werbung 1953; Stadtarchiv Bielefeld,
Bestand 107,1/Kulturdezernat, Nr. 219
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Anschließend präzisierte Prof. Dr. Wolf, dass das Hauptziel in der
„ideellen Mitarbeit“ liege und in der Anwerbung auskömmlicher Abon-
nentenzahlen. Eine gesteigerte Besucherzahl und damit konsolidierte Fi-
nanzen sollten es dem Intendanten ermöglichen, einen Spielplan aufzu-
stellen, „der dem standhält, was wir von einem guten Theater erwarten“
und „wie er seinen künstlerischen Tendenzen entspricht.“ Die Gesell-
schaft wolle mit ihm „Spielplanfragen in aller Sachlichkeit“ durchspre-
chen: „Wir wollen ihm nicht ins Handwerk pfuschen, aber man wird An-
regungen geben können in persönlichen Aussprachen.“ Um diesem von
Kipper undWolf erklärtenAnspruch an Qualität und künstlerischer Frei-
heit zu genügen, bedurfte es von Anfang an eines geschickten Balance-
akts zwischen propagiertem Idealismus und erwünschter Programm-
Einflussnahme, denn aus Sicht der Intendanz musste damit neben Ober-
bürgermeister, Kulturverwaltungsleitung und Kulturausschuss / Rat nur
ein weiteres Gremium erwachsen, dem man berichtspflichtig wurde. Die
vorbereiteten Statuten wurden einstimmig verabschiedet und Kipper
zum Vorsitzenden bestimmt, dem ein achtköpfiger engerer Vorstand zur
Seite gestellt wurde. Den für den Vorstand ursprünglich vorgeschlagenen
Dr. Werner Obermann ersetzte auf Anregung aus der Versammlung ein
Gewerkschaftsmitglied, und zwar der BrackwederAmtmann und spätere
Stadtdirektor Wilhelm Generotzky (1906-1985).

Am 23. Februar 1951 veranstaltete der junge Verein bereits eine
„Erste festliche Veranstaltung“ in der Rudolf-Oetker-Halle, die mit
Bachs „Toccata“ durch Prof. Dr. Michael Schneider (1909-1994) von
der Musikakademie Detmold eröffnet. Es folgten nach Ansprachen und
Reden Stücke von Mozart, Goethe und Brahms. In der Pause wurden
neue Mitglieder geworben. Innerhalb weniger Wochen zählte der Verein
218 Mitglieder, darunter auch erste Firmen wie Anstoetz, Kochs Adler
Nähmaschinen, Karl Ostmann, Rudolf Richter, Paul Schneider, Hof-
meister und die Druckereien Gustav Bentrup und Ernst Gieseking.Aller-
dings war die Mehrzahl der Unternehmen über ihre Eigentümer in Form
persönlicher Mitgliedschaften im Verein vertreten. Unter diesen Firmen
zeigten sich in den Anfangsjahren die ASTA-Werke mit ihrem Chef
Ewald Kipper, der ja auch Vereinsvorsitzender geworden war, als beson-
ders spendabel: 400 DM zahlte das Unternehmen 1953 an die GETHE-
KOS, es folgte Oetker mit 250 DM (1.000 DM waren es 1951) und die
Firmen Dornbusch & Co. und die Katag AG mit jeweils 200 DM. Das
Finanzpolster reichte indes nicht aus, auch wenn 450 Einzelmitglieder
bis Anfang März 1951 mit einem Jahresbeitrag von 6 DM beigetreten
waren, darüber hinaus 38 korporative Mitglieder.

Als Kipper 14 Monate nach der Gründung die erste reguläre Mitglie-
derversammlung eröffnete, konnte er zwar einen, auf den ersten Blick
recht beeindruckenden, Stand von 643 Mitgliedern verkünden, gleich-
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wohl war das Ziel, 1.000 Mitglieder zu zählen, deutlich verfehlt worden,
und die mittelfristig erhofften 2.000 kaum noch realistisch.

Er nahm die Gelegenheit wahr, um einen Dauerbrenner der Diskus-
sionen um die Stoßrichtung des Vereins darzustellen: „Der Sinn der Ge-
sellschaft – das muss ich immer wieder wiederholen – ist nicht der einer
Organisation, die sagt: wir verschaffen Euch billige Plätze. Wir wollen
vielmehr von Ihnen eine ideologische Einstellung, Begeisterung für die
Sache, und dass Sie dafür Ihren Obolus voll bezahlen. […] Wir haben
nur das Interesse, den Gedanken des Theater- und Konzertwesens zu för-
dern, für die Idee zu werben. […] Wir wenden uns an die gesamte Bevöl-
kerung.“

Nicht zu übersehen war freilich die Hinwendung zu einer „Hochkul-
tur“, für die der Verein auch schon einmal tiefer in die Kasse griff. So
stellte er dem Generalmusikdirektor Conz einen Betrag von 1.500 DM
zur Verfügung, wovon allein 900 DM für ein einmaliges Engagement
des, zugegebenermaßen herausragenden, Cellisten Gaspar Cassadó
(1897-1966) verausgabt wurden, der am 29. Februar 1952 bei einem Sin-
foniekonzert mitwirkte. Gut angelegt war die Förderung des jungen un-
garischen Tenors Sándor/Alexander Kónya (1923-2002), der nach dem
Zweiten Weltkrieg einer Repatriierung nach
Ungarn entgangen und in Ostbevern hängen
geblieben war und 1951 in Pietro Mascagnis
„Cavalleria Rusticana“ in Bielefeld debü-
tierte. Intendant Schaffner hatte sich am 23.
Mai 1951 direkt an Kipper gewandt: „Ich
muss gestehen, daß ich in 21-jähriger Thea-
terleitung noch nie eine so zukunftsreiche
Tenorstimme in ihren Anfängen entdeckt
habe.“ Kónya blieb bis 1955 in Bielefeld,
ging dann nach Berlin und sang später bei
den Wagner-Festspielen in Bayreuth, an der
Mailänder Scala und über 14 Spielzeiten an
der New Yorker „Met“.
Tenor Sándor/Alexander Kónya (1923-2002),
Foto: Gunther Wolf, 1951; Stadtarchiv Bielefeld,
Bestand 400,10/Zeitgeschichtliche Sammlung, Nr.
1024

Nachdem ein Sommerfest auf der Sparrenburg wegen einer Termin-
doppelung mit einem Konzert in der Rudolf-Oetker-Halle kurzfristig ab-
gesagt werden musste, präsentierte sich der Verein am 24. August 1951
im Stadttheater mit einem neuen Format: „Neue Stimmen stellen sich
vor“. Zur Veranstaltung waren nur Mitglieder eingeladen, um für die
kommende Spielzeit und darüber hinaus verpflichtete Sängerinnen und
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Sänger aus Oper und Operette zu erleben. Kipper ermunterte dasAudito-
rium erfolgreich zur Mitgliederwerbung (100 Neuaufnahmen!) und lobte
in einem interessanten Mix aus Kulturförderer und Exportunternehmer
die Leistungsfähigkeit deutscher Bühnen und Ensembles: „Es ist be-
kannt, daß das prominenteste Ausfuhrgut Deutschlands seine Musik war,
die durch hunderte von Künstlern in aller Welt gespielt wurde und immer
wieder Worte Wahrheit verschaffte, daß wir nicht nur ein Volk der Den-
ker, sondern auch der Musiker sind.“ Den wesentlichen Vorteil verortete
er in der Beständigkeit der Ensembles, das über Jahre hinweg miteinan-
der arbeitete anstatt durch kurzfristige oder gar einmalige Engagements
wiederholt neu formiert zu werden, wofür er allen seinen Dank aus-
sprach, die auch „in den schwersten Zeiten sowohl des Terrorkrieges als
auch nach Wiedereröffnung des Theaters“ tätig gewesen seien. Es liegt
nahe, dass Kipper den Luftkrieg meinte und nicht die NS-Terrorherr-
schaft und -Angriffskriege.

Bei all den Diskussionen um Reichweite und Grenzen einer Teilhabe
an politischen Prozessen,Ausgabenkontrolle und programmatisch-quali-
tativer Entwicklung war eine gewisse Reserviertheit der Kulturverwal-
tung spürbar, ebenso spendablen wie engagierten Laien, und das blieben
sie offensichtlich aus Sicht ihrer Gegenüber, Mitsprache und Einfluss
einzuräumen. Kulturdezernent Paul Jagenburg (1889-1975) wies früh-
zeitig auf mögliche Kompetenzkonflikte der neuen Gesellschaft und dem
Kulturausschuss hin, aus dessen Reihen ebenfalls Unbehagen geäußert
wurde. Ladebeck versuchte den distanziert bleibenden Dezernenten im-
mer wieder von der Gutwilligkeit der GETHEKOS überzeugen: „Aber
was soll das alles? Nicht so ängstlich! Leben entwickelt sich nur in Frei-

heit, es braucht Sonne und Pflege. Miß-
trauen erstickt es. Es besteht auch keine
Ursache dazu. Seien Sie also unbesorgt.“
Der neue Verein gewann bei der Kultur-
verwaltung indes den Anstrich einer
Gruppe von finanziell-kulturell einfluss-
reichen und sich in ihrem Urteil deshalb
gefestigt fühlenden und dabei selbst be-
stätigenden Großbürgern.
Kulturdezernent Paul Jagenburg (1889-
1975); Stadtarchiv Bielefeld, Bestand 400,3/
Fotosammlung, Nr. 61-10-6

In der Vereinsmitteilung Nr. 8 vom
12. Dezember 1951 veröffentlichte der
Vorstand einen Beitrag des Gründungs-
mitglieds Dr. Hans Schnoor (1893-1976),
der 1949 aus Dresden zugezogen war und
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dem das Bielefelder Kulturleben zu klein erschienen mag. Er entwickelte
sich zu einem gefürchteten, gelegentlich ätzenden Musikkritiker des
Westfalen-Blatts. Schnoor zog eine erste Bilanz über die aktuellen Ent-
wicklungen des Theater- und Konzertlebens. Mit Wünschen und Sorgen
müsse man sich an den Intendanten, den Kulturdezernenten und schließ-
lich an den Oberbürgermeister wenden, denen einige Punkte vorzutragen
seien: 1. „Wo bleibt die wertvolle Spieloper?“, 2. Sollten aufwändige
Wagner-Aufführungen wirklich stattfinden?, 3. „Wo bleibt ein tragfähi-
ges Werk der Moderne?“, 4. „Ist das Ensemble zweckmäßig eingesetzt“,
passen Besetzung und Leistungsvermögen der Solisten?, 5. Chancen für
ein Repertoire, das „farbiger und vitaler“ z. B. für das „Moment der Le-
bensfreude“ sein könnte?, 6. „Entsprechen die Verhältnisse in der
Opernregie der verheißungsvollen Neuordnung in der Musikführung?“.

Die umfassende künstlerische Kritik Schnoors war kaum fehl zu
deuten und entsprach eigentlich doch der Haltung des Vereinsvorstands,
der diese Stellungnahme den Mitgliedern zuleitete, zu denen auch der
Oberbürgermeister zählte. Auch SchnoorsWortwahl musste gelegentlich
irritieren: „Schicksalsfragen“, „Treue um Treue“ (ein Wahlspruch der
Wehrmachts-Fallschirmjäger, dessen Verwendung die Bundeswehr al-
lerdings erst 2014 untersagte). Schnoor erklärte die GETHEKOS zu ei-
nem, wenn nicht sogar zu dem Sprachrohr der Kulturinteressierten:
„Denn sie repräsentiert die urteilsfähige und urteilsfreudige Öffentlich-
keit in einem sehr erheblichen Ausschnitt. Und wenn sie Kritik übt oder
Leistungen bejaht – beides
vielleicht nicht immer im
Einklang mit der Ansicht der
Theaterleitung –, so ist das
eine Stimme, die unmöglich
überhört werden kann.“

Diese Kritik und diesen
Anspruch machte sich der
Vereinsvorstand zu eigen:
„Kritik reinigt, klärt, grenzt
ab und fördert, und unsere
Kritik in Bielefeld ist sach-
lich und ist verdient, wenn
sie lobt, ist aber auch ver-
dient, wenn sie hier und da
mal etwas nicht gutheißt.“
GETHEKOS-Abonnentenwer-
bung, 1953; Stadtarchiv Biele-
feld, Bestand 107,1/Kulturde-
zernat, Nr. 219
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Diese behauptete Sachlichkeit spiegeltenAufstellungen über die Ent-
wicklung der Personalkosten dabei noch wider, aber nach einer Etataus-
sprache am 20. Dezember 1951 konnte sie auch auf der Strecke bleiben.
Ein von „G.“ und „Sch.“ (der bekannte Dr. Hans Schnoor?) gezeichne-
ter Vermerk stellte u. a. fest: „Die Stimme des Leuter ist gut, ihm fehlt
aber jeder Rhythmus. Im ganzen gesehen kann er als schlecht bezeichnet
werden. […] Konya ist nicht tragbar. Seine Stimme hat nicht das gehal-
ten, was erwartet wurde. […] Schmidt-Belden nimmt im Orchester kei-
ner ernst. […] Er ist nicht tragbar. Helene Wendorff hat ihre beste Zeit
hinter sich. […] Das Hochdramatische Fräulein Repp ist nicht tragbar.
[…] Der Heldenbariton Harmsen hat mit Sprachschwierigkeiten zu
kämpfen und ist nicht sehr geeignet. […] Die Operettensängerin ist
stimmlich gut. Sie passt aber schlecht zu ihrem Partner. Sie ist zu fett.
[…] Es wird empfohlen, bevor Aushilfen bei Krankheiten engagiert wer-
den, durch den Amtsarzt die Krankheit überprüfen zu lassen.“ Sollten
qualifizierende Urteile tatsächlich derart vehement vorgetragen worden
sein, so ist die Zurückhaltung von Politik und Kultur- und Theaterverwal-
tung gegenüber dem Verein durchaus nachvollziehbar, denn hier wurden
weite Teile des Ensembles z. T. herabgewürdigt und der Krankfeierei ver-
dächtigt, zugleich aber auch die Lei-
tung kritisiert, die schließlich des-
senAuswahl, Besetzungen und För-
derungen (Kónya!) verantwortete.
Weitere Konflikte ergaben sich an-
lässlich von Vertragsverlängerun-
gen, Kündigungen und Entlassun-
gen. Ein Vorstandsprotokoll vom
10. Juni 1952 hielt fest: „Die Thea-
terleitung ist nicht sehr begeistert
von der Existenz der Gesellschaft,
weil wir uns als ´Freunde´ auch um
die soziale Lage der Bühnenschaf-
fenden bekümmert haben.“
GETHEKOS-Werbeblatt, 1951; Stadt-
archiv Bielefeld, Bestand 200,25/Nach-
lass Wilhelm Generotzky, Nr. 39

Parallel hatte schon im August
1951 ein Konflikt mit der Volks-
bühne einen ersten Höhepunkt er-
reicht, als deren Vertreter Richard
Schreiber aus dem Verein ausge-
schieden war. Carl Dittrich, Ge-
schäftsführer der Volksbühne, be-



81Gumbinner Heimatbrief Nr. 138 - 1/2021

gründete dieses mit der „Tendenz der Gesellschaft, sich zu einer reinen
Besucherorganisation zu entwickeln, die in ihrem Bestreben, der bisher
bestehenden Besucherorganisation Volksbühne Abbruch zu tun, heute
eindeutig auftritt“, was dem Gründungsgedanken eindeutig widerspre-
che. Veranlasst war diese Reaktion durch eine Bestellung von 1.800 Kar-
ten durch die Firma Delius über die GETHEKOS. Firmen konnten diese
Ausgaben als soziale Betriebsausgaben steuerlich absetzen und die Kar-
ten an das Personal günstiger abgeben, als wenn diese selbst bei der
Volksbühne bestellten. Folge war eine regelrechte Austrittswelle bei der
Volksbühne. Eine Aussprache hatte letztlich zu keiner Annäherung ge-
führt. Die GETHEKOS hatte klargemacht, dass sie keine „Interessenpo-
litik“ treibe, was als Spitze gegen die Volksbühne verstanden werden
konnte. 1952 trat auch der Jugendkulturring aus der Gesellschaft aus.

Einen gewissen Alleinvertretungsanspruch konnte die Gesellschaft
nicht verhehlen und wollte dieses auch nicht – aber derlei Attitüden wa-
ren auch anderen Vereinen eigen, die im Kulturleben aktiv waren. Diese
Einstellung führte zur bereits in der Satzung festgelegten Forderung
nach einer Vereinsrepräsentanz im Kulturausschuss. Nachdem diese bis
März 1952 trotz schriftlicher Anfragen noch nicht erfüllt worden und am
7. März vom Kulturausschuss wegen des Präzedenzfallcharakters abge-
lehnt worden war, schlug Vorstandsmitglied Karl Baumhöfener vor, La-
debeck mit einer Vereinsauflösung zu drohen. Kipper erklärte dem Vor-
stand am 10. Juni 1952, dass die Gesellschaft sowohl einen Ausschuss-
sitz wie Etateinsicht haben müsse, um erfolgreich wirken zu können.
Wenn eine Lösung in der Mit- und Zusammenarbeit mit der städtischen
Kulturverwaltung nicht zu erreichen sei, dann sei die Gesellschaft aufzu-
lösen, weil die Vereinsziele damit unerfüllbar würden; er selbst werde
dann den Vorsitz niederlegen.
Oberbürgermeister Artur Ladebeck (1891-1963),
ca. 1960; Stadtarchiv Bielefeld, Bestand 400,3/Fo-
tosammlung, Nr. 61-12-1

In einem Exposé Kippers „Wo stehen wir
heute mit unserer Gesellschaft der Freun-
de?“ wurde unmissverständlich der Vertre-
tungsanspruch der GETHEKOS propagiert
„als wesentliche Repräsentation der Biele-
felder Bürgerschaft im Sinne einer richtig
verstandenen Demokratie dazu berufen, […]
an der kulturellen Planung und Gestaltung
unserer Stadt mitzuwirken.“ Dazu sollte eine
vollständige Etateinsicht gehören „oder noch
deutlicher die gesamten geldlichen Dispositi-
onen des gesamten Theater- und Konzertap-
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parates.“ Das sollte nicht auf die Mitteilung einer „Globalsumme“ be-
schränkt bleiben, sondern eine „Detaillierung der gesamten entstehen-
den Kosten“ umfassen, „um daraus erst die wirtschaftlichen kaufmänni-
schen und rationellen Gesichtspunkte ermitteln zu können, ob dieser
Etat so verwaltet wird, wie es nach kaufmännischen Gesichtspunkten un-
ter voller Berücksichtigung der künstlerischen Notwendigkeiten vertret-
bar ist.“ Die GETHEKOS hätten auch noch die Rolle des städtischen
Rechnungsprüfungsamts übernommen.

Die Abhängigkeit des Intendanten von der Etatbewilligung und den
Stadtplanungen sorgten aus Vereinssicht dafür, dass er „kein freier
Mann“ sei. Ob das Einschieben einer weiteren Instanz in Form einer mit
weitreichenden Kontrollbefugnissen und Programmeinfluss ausgestatte-
ten GETHEKOS den Intendanten freier
gemacht hätte, darf allerdings bezweifelt
werde. Im Januar 1953 konstatierte Kip-
per gegenüber dem Vorstand, dass eine
Zusammenarbeit mit den verantwortli-
chen Stellen im Theater- und Konzert-
wesen „praktisch nicht mehr vorhan-
den“ sei. Darüber hinaus war Ladebeck
unmittelbar nach der Stadtverordneten-
wahl und seiner Abwahl im November
1952 ausgetreten. Auch das Vorstands-
mitglied Dr. Willy Heiner verwies auf
die inzwischen günstigere Finanzausstat-
tung des Stadttheaters, so dass auch des-
halb „die Existenz der Gesellschaft be-
sonders dann als störend betrachtet
wird, wenn die Gesellschaft bei kulturel-
len Planungen oder womöglich in Perso-
nalfragen sich bemerkbar macht.“
Programm für „Beschwingte Musik“, 1955;
Stadtarchiv Bielefeld, Bestand 270,11/Thea-
ter- und Konzertfreunde, Nr. 32

Im Frühjahr 1953 wurde die Forde-
rung nach einem beratenden Sitz im Kul-
turausschuss dennoch erfüllt. Das ist umso
bemerkenswerter, da die Volksbühne, der
Jugendkulturring und der Bielefelder Be-
sucherring kein derartiges Mandat erhiel-
ten, sondern über die GETHEKOS als
eine Art Dachorganisation mitvertreten
galten, obwohl das Verhältnis gerade we-
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gen der eingetretenen Konkurrenz um Kartenabonnements inzwischen al-
les andere als harmonisch war. Den Sitz trat der Dresdner Bank-Direktor
Dr. Albert Osthoff (1886-1964) an, der mit Kipper verabredete, dort als
Privatperson aufzutreten und ausdrücklich nicht als Vereinsvertreter. Aus
Sicht von Politik und (Kultur-/Theater-)Verwaltung musste dieser einge-
räumte Sitz nicht unbedingt negativ sein, denn damit konnte der gelegent-
lich recht enthemmte äußere Einfluss durch Geschäftsordnungen undAus-
schussmehrheiten kanalisiert werden.

In den Folgejahren nor-
malisierte sich das Verhält-
nis, zumal sich die GETHE-
KOS schnell auf die finanzi-
elle und ideelle Förderung
von Theaterveranstaltungen
und -talenten verlegte. Sie
forcierte den Kartenvertrieb
und nahm sich inOrganisati-
onsfragen stark zurück.
Ewald Kipper blieb bis 1959
Vorsitzender, erwarb sich
parallel höchste Verdienste
im städtischen Kulturleben,
als er die Jugend-Musik-
schule 1956 mitgründete
und den dazugehörigen Ver-
ein leitete. Seit 1982 verlei-
hen die „Theater- und Kon-
zertfreunde“ denOperntaler,

Programm für einen „Festlichen Abend“,
1957; Stadtarchiv Bielefeld, Bestand 107/1/
Kulturdernat, Nr. 223

seit 1992 den Schauspielta-
ler, später kamen ein Tanz-
taler und ein Orchestertaler

hinzu. Darüber hinaus unterstützen sie den Musikverein, den Volkschor
und die Kammermusikvereinigung der Stadt Bielefeld, einzelne Produk-
tionen und Künstler, engagieren sich bei Regionalwettbewerben von
„Jugend musiziert“ und veranstalteten auch „Festliche Abende“ eine
Reihe von Kinder- und Jugendkonzerten. Für die neue Bestuhlung des
von 2004 bis 2006 umgebauten Stadttheaters sammelten die Thekos
350.000 Euro. Anlässlich des 60. Jubiläums 2011 bilanzierte die frühere
Theaterintendantin Regula Gerber: „Die Thekos sind wichtige Ge-
sprächspartner im besten Sinne, wohlwollend kritische Partner, immer
wieder gute Brückenbauer in andere gesellschaftliche Bereiche – ein-
fach echte Freunde für das Theater!“
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N.N. Zukanow wird Topmanager bei Rostelekom

Der ehemalige Gouverneur Nikolaj N. Zukanow ist
zum Vizepräsidenen des russischen Telekommu-

nikationskonzerns „Rostelekom“ ernannt worden.
Zukanow stand von 2010 bis 2016 an der Spitze

der Kaliningrader Region. Zuvor war er fünf Jahre
lang Leiter des Rayons Gusew (ehem. Gumbinnen).
2016 wurde er zum bevollmächtigten Vertreter des
russischen Präsidenten im Förderalkreis Ural.

Der Konzern „Rostelekom“ mit Sitz in Moskau
ist einer der führenden Anbieter von Breitbandinter-
net- und Mobilfunkverbindungen, nationalen und in-
ternationalen Ferngesprächen, Kabel- und interakti-
vem Fernsehen sowie Dienstleistungen im Bereich
der Cybersicherheit. Quelle: Königsberger Express - Nr. 1/21 - Foto: Archiv KG

Anbau am „Kant Haus“ in Judtschen

Die Föderale Kant-Universität hat sich verpflichtet, den Nordflügel
des Baudenkmals „Pfarrhaus“ in Judtschen (heute Weselowka) bei

Tschernjachowsk (ehem. Insterburg) wiederaufzubauen. Dazu hat sie im
Rahmen eines Projektes zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwi-
schen Russland und Polen 800.000 Euro Fördergelder erhalten.

„Unsere Universität trägt bekanntlich den Namen des großen Philo-
sophen Immanuel Kant“, sagte die Sprecherin der Kant-Universität,
Anna Belowa. „Deshalb hat für uns der Auftrag, den Anbau am Pfarr-
haus wiederherzustellen, eine große symbolische Bedeutung, ganz be-
sonders jetzt, wo wir uns auf das 300-jährige Kant-Jubiläum vorberei-
ten. Und für unsere Studierenden ist dies eine gute Gelegenheit, Erfah-
rungen im Bereich Bautechnik und Restaurierung zu erwerben. Vom ein-
stigen Nordflügel existieren nur noch Reste des Fundaments. Der Auf-
traggeber der Restaurierung ist der Königsberger Dom mit dem Kant-
Museum, zu dem auch das historische Pfarrhaus in Weselowka als
Zweigstelle zählt. Studenten wird ihre Mithilfe beim Wiederaufbau als
Praktikum im Rahmen des Lehrplans anerkannt.“
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Baustart soll im Früh-
jahr 2021 sein. Der Ab-
schluss der Bauarbeiten ist
für 2023 vorgesehen. Dann
wird der restaurierte Nord-
flügel Gästezimmer, eine
Werkstatt und einen Aus-
stellungsraum beherbergen.
Außerdem sind Seminare
und Workshops geplant. Im
Rahmen des Projektes soll
eine Dauerausstellung zu
den Siedlern der Region ab dem 17. Jahrhundert bis heute entstehen.

Das ehemalige Pfarrhaus in Weselowka wurde vor zwei Jahren re-
stauriert und ist seither Besuchern als „Kants Haus“ (russ.: Domik Kan-
ta) zugänglich. Quelle: Königsberger Express - Nr. 1/21 - Foto: Gerhard-D. Thies

Die Stadtverwaltung stimmt über die Wahl einer Skulptur
ab, die den Bahnhofsplatz schmücken soll

Im September letzten Jahres bat die Stadtverwaltung um Teilnahme aneiner Umfrage zur Wahl einer kleinen architektonischen Form, die im
Rahmen des Projekts zur Rekonstruktion des Bahnhofsplatzes den Tran-
sitpark auf dem Vorplatz schmücken muss.

Einwohner und Gäste der Stadt mussten zeichnen, in Worten be-
schreiben oder ein Foto einer fertigen skulpturalen Komposition senden,
die ihrer Meinung nach in unserer Stadt erscheinen sollte.

Gusevites, Schüler und Schüler zusätzlicher Bildungseinrichtungen,
nahmen aktiv teil und boten Zeichnungen, Diagramme und Beschreibun-
gen zukünftiger Skulpturen an.

Die Mitglieder der Kommission wählten lange Zeit aus einer Viel-
zahl von Werken.

Und am 6. Fe-
bruar startete die
Stadtverwaltung
eine Abstimmung
über die Wahl der
Skulptur, die bis
zum 15. Februar
dauerte. Das Er-
gebnis steht noch
nicht fest.

Quelle und Fotos: www.gusev-online.ru
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Die alten Wassertürme am Bahnhof werden restauriert

Auf dem Gebiet, auf dem der Wiederaufbau stattfinden wird, befinden
-sich mehrere Denkmäler des kulturellen Erbes. Zwei davon sind

Wassertürme des 19. und 20. Jahrhunderts, die sich östlich des Bahn-
hofsgebäudes befinden. Wie Sie sich vorstellen können, benötigten die
damaligen Dampflokomotiven viel Wasser. Daher wurden auf der Ost-
seite des Bahnhofsplatzes zwei Wassertürme errichtet.

Der erste Turm wurde
1890 erbaut. Seine Höhe be-
trug 15 Meter mit einem Re-
servoirvolumen von 50 Ku-
bikmetern, das mit Wasser
gefüllt war, das aus dem
Fluss Rominte (jetzt: Fluss
Krasnaya) gepumpt wurde.
Zu diesem Zweck wurde in
der Nähe der Eisenbahnbrü-
cke über den Fluss eine
dampfbetriebene Pumpstati-
on gebaut.

Der zweite Turm, 20 Meter hoch, hatte eine noch größere Wasserka-
pazität (150 Kubikmeter). Es wurde 1907 erbaut und der Turm war ein
Zwischenreservoir für die Trinkwasserspeicherung der Einwohner der
Stadt. Der östliche Wasserturm war höher als der westliche und hatte ei-
nen runden oberen Teil im Querschnitt, der westliche einen achteckigen
oberen Teil im Querschnitt.

Seit 1897 wird Wasser aus dem Dorf in das städtische Wasservertei-
lungssystem gepumpt und durch unterirdisch verlegte Rohre geleitet.
Während des Krieges wurde die Pumpstation abgebaut und beide Türme
der Station waren trocken.

Mit dem Regierungsdekret der Region Kaliningrad vom 23. März
2007 Nr. 132 erhielten die östlichen und westlichen Wassertürme, die
sich in der Nähe des Bahnhofsgebäudes befinden, den Status eines Kul-
turerbes von lokaler (kommunaler) Bedeutung.

Ende 2012 - Anfang 2013 wurden die oberen Teile der Wassertürme
abgebaut, die Wassertanks abgebaut. Zu dieser Zeit gehörten sie zur Ka-
liningrader Eisenbahn und wurden nach und nach zerstört.

2017 gelang es den Eisenbahnarbeitern, die Gusev-Behörden davon zu
überzeugen, Denkmäler des kulturellen Erbes in die Bilanz aufzunehmen.
Das ist verständlich, die Objekte des kulturellen Erbes müssen gepflegt
werden, und die Eisenbahner haben entweder kein Geld oder keine Zeit.

Was ist im Rahmen des Umbaus des Bahnhofsplatzes mit Wassertür-
men zu tun? Nach Angaben der Verwaltung wurde das Konzept des Mu-
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seums- und Unterhaltungskomplexes „Zwei Türme“ bereits entwickelt.
So wird der Ostturm ein Touristeninformationszentrum, ein Café, einen
Videoraum und ein interaktives Modell unserer herrlichen Stadt und des
östlichen Teils der Region beherbergen. Vier Stockwerke des Westturms
sind vollständig demMuseums- undAusstellungsraum zu verschiedenen
Themen gewidmet. Wir werden noch nicht alle Geheimnisse preisgeben,
lassen Sie sich als Besucher des Museums- und Unterhaltungskomplexes
überraschen.

Von Sergey Kayukov - www.gusev-online.ru

Bundesverdienstkreuz für Bischof Dietrich Brauer

Am 1.9.2020 lud der Deutsche Botschafter in der Russischen Födera-
tion zu einem Empfang zum Gedenken an das Kriegsende vor 75

Jahren in seine Residenz ein. Im Rahmen des Empfangs zeichnete er den
Bischof der Ev.-Luth. Kirche Russlands, Dietrich Brauer, mit dem gro-
ßen Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutsch-
land aus. Dieser wurde für sein vielfältiges und segensreiches Wirken,
mit dem er die deutschrussischen Beziehungen auf positive, nachhaltige
Art mitgestaltet, ausgezeichnet.

Vor dem Empfang war in der St. Peter-und-Paul-Kathedrale in Mos-
kau die Ausstellung
„Christliche Märty-
rer - Opfer des Nati-
onalsozialismus“
eröffnet worden, die
an das Schicksal
deutscher Geistli-
cher, die sich gegen
den Krieg ausge-
sprochen hatten und
hingerichtet worden
waren, erinnert.

Am 2. September
folgte in der Kathe-
drale ein Konzert
zum Gedenken an

die unzähligen Opfer des Krieges mit derAufführung des Deutschen Re-
quiems von Johannes Brahms.

Dietrich Brauer und seine Frau Tatjana Petrenko arbeiteten von 2005
bis 2010 als Pastorenpaar in der Gemeinde Gusev / Gumbinnen, bevor er
2011 zuerst zum Bischof für die europäische und 2014 zum Erzbischof
für die gesamte Ev.-Luth. Kirche Russlands gewählt wurde.

© Deutsche Botschaft Moskau / Nikita Markov
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Der Modehistoriker Alexander A. Vasiliev besuchte
das Iwanow-Museum mit den Gumbinner Heimatstuben

ImDezember 2020 besuchte der in Russland sehr bekannte Modehisto-riker die Dauerausstellung im Iwanow-Museum. Auch die Räumlich-
keiten der Gumbinner Stuben besichtigte er mit großem Interesse. Zum
Abschied sagte Alexander A. Vasiliev, dass er von der Ausstellung sehr
beeindruckt war.

Weitere Informationen zu seiner Person finden Sie unter:
https://gamessoon.ru/de/aleksandr-vasilev-istorik-mody-biografiya-semya-deti-aleksandr/

In Gusev wurde in der Kaserne ein Gebäude restauriert

Spezialisten haben in der früheren Graf-Roon-Kaserne ein, auch si-
cherlich vielen Gumbinnern bekanntes, Gebäude restauriert und in

Betrieb genommen. Das architektonische Denkmal des 19. Jahrhunderts
blieb so bestehen und die historische Fassade erhalten, neue Innenräume
wurden im Loftstil eingerichtet. Im 19. Jahrhundert war es ja weit verbrei-
tet, die Gebäude mit roten Ziegel zu verkleiden.

Innen wur-
den die Treppen,
Decken, Fenster-
rahmen sowie
Originalheizkör-
per ersetzt und
neue Kommuni-
kationssysteme
installiert.

Quelle Foto und Text:
„www.gusev-online.ru“
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Der Kammerchor KANT - bei zwei Wettbewerben erfolgreich
Internationaler Musik Online Wettbewerb - CA BRAVO

Am 17. März 2021erschien auf der Homepage www.gusev-online.ru
der Bericht über die erfolgreiche Teilnahme des Kammerchores

KANT an einem internationalen Musik-Wettbewerb, der online stattfand.
Der Kammerchor KANT der Stadt Gusev, unter der Leitung von Ta-

tyana Matveyeva, nahm am CA BRAVO International Music Online-
Wettbewerb in der Türkei teil, der vom 27. Februar bis 12. März 2021
stattfand.

Insgesamt gab es 76 Teilnehmer unter-
schiedlichen Alters und verschiedener
Aufführungskategorien: Solisten, Duette,
Ensembles, Musikgruppen, Chöre und Or-
chester.

Die Kommission, bestehend aus russi-
schen, türkischen Professoren und Kunst-
wissenschaftlern, bewertete die Videoauf-
nahmen der Teilnehmer in verschiedenen
Nominierungen.

Der Kammerchor KANT gewann den
ersten Preis in der Kategorie "M" (eine
Gruppe ohne Altersbeschränkung und mit
einem kostenlosen Programm von nicht
mehr als 15 Minuten).

Herzliche Glückwünsche gingen an
den Chor zum Sieg, verbunden mit den
Wünschen für weitere kreative Erfolge,
viel Glück und Erfolg!

Im April wurde der Kammerchor "KANT" Preisträger
des Klassikwettbewerbs "Musik der Seele"

Die Ergebnisse des XII. Regionalwettbewerbs klassischer Musiker
"Music of the Soul"wurden zusammengefasst. DerWettbewerb wurde

online abgehalten. DieWettbewerbsvideos wurden am 2.April angesehen.
Die Jury des Wettbewerbs, die aus Fachleuten bestand, schaute sich

die Videos der Teilnehmer an und gaben danach ihr Votum ab.
Der Preisträger des 1. Grades in der Nominierung "Akademische

Chöre"war der Volkskammerchor KANT der Stadt Gusev, unter der Lei-
tung von Tatyana Matveyeva.

Ebenfalls hier die Gratulation zum Sieg, verbunden mit den Wün-
schen, dass sie dort nicht anhalten und weitere kreative Höhen erobern!
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Quelle der Fotos und Texte von „www.gusev-online.ru“

Am 22. Mai 2021 gab es in allen Schulen des
Bezirks Gusev Entlassfeiern

Dieser freudige und gleichzeitig traurige Tag brachte 283 Absolven-
ten der 9. Klasse und 98Absolventen der 11. Klasse zusammen. Die

jungen Schülerinnen und Schüler haben die wichtigste Zeit ihrer Jugend
noch vor sich - wie Staatsprüfungen, Zulassung zu Bildungseinrichtun-
gen, Arbeit oder Dienst in der Armee.

Die Leiter der Verwaltung verabschiedeten die Abschlussklässler.
Auch Vera Kurnusova (hellblaues Kleid), unsere Dolmetscherin beim
Kammerchor KANT, verabschiedete sich von den Schülern ihrer Klasse.

Foto: Privat
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Gusev erhält staatliche Zuwendungen,
um eine komfortable Umgebung zu schaffen

Drei Städte der Region Kaliningrad erhalten 247,5 Millionen Rubel,
um eine komfortable städtische Umgebung zu schaffen.
Der größte Betrag wird dem Stadtbezirk Gusev zugewiesen - 144,2

Millionen Rubel. Neman (Ragnit) und Svetlogorsk (Rauschen) erhalten
10,8 bzw. 92,5 Millionen Rubel. Alle drei Gemeinden sind Gewinner des
allrussischen Wettbewerbs um die besten Projekte zur Schaffung einer
komfortablen städtischen Umgebung.

Foto und Info von
www.gusev-online.ru

Dargestellt ist
hier der Platz vor
dem Bahnhof

Gusev ist die wohlhabendste Stadt im Oblast Kaliningrad

Nach Angaben des russischen Bauministeriums ist das Wachstum der
Städte des Landes mit einem günstigen Umfeld, das über den Plan

für 2020 hinausgeht, insbesondere dank der Region Kaliningrad zu ver-
zeichnen.

In der Region wurden die höchsten Raten in Gusev und Kaliningrad
verzeichnet - 224 bzw. 216 Punkte. Die notwendigen Indexmarken, um
die Umwelt als günstig zu erkennen, wurden in den Küstenstädten Pio-
nersky (Neukuhren), Svetlogorsk (Rauschen) und Zelenogradsk (Cranz)
erreicht. Auch die östlichen Gemeinden erhöhen ihre Indikatoren.

„Der Anstieg des Indexwerts ist ein Indikator für die systematische
Arbeit von Regional- und Stadtteams zur Entwicklung eines komfortablen
Umfelds in ihren Städten. Die Probleme der Verbesserung der Lebensqua-
lität der Russen, die sich im Index widerspiegeln werden, müssen weiter
umfassend gelöst werden“, sagte der stellvertretende Ministerpräsident
der Russischen Föderation, Marat Khusnullin.
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Der frühere Friedrich-Wilhelm-Platz heute - mit Blick auf die
russische orthodoxe Kirche - früher Altstädter Kirche

Foto und Informationsquelle www.gusev-online.ru

Wie der Minister für Bauwesen, Wohnungswesen und kommunale
Dienstleistungen der Region Kaliningrad, Sergey Chernomaz, feststellte,
wird die jährliche Erhöhung der Indikatoren der Region für die Qualität
der städtischen Umwelt durch einen integrierten Ansatz, die Synchroni-
sierung der Programme und die enge Zusammenarbeit mit den Kommu-
nen erleichtert.

„Die Verbesserung der Lebensqualität der Bevölkerung ist unser
vorrangiger Arbeitsbereich zusammen mit den Kommunalteams. Die Be-
wohner der Region helfen uns dabei. Ihre Meinung und Wünsche sind
einer der Hauptfaktoren für wichtige Entscheidungen zur Entwicklung
der städtischen Umwelt“, sagte Sergei Chernomaz.

Eine breite Beteiligung der Stadtbewohner an Prozessen zur Verbes-
serung der Qualität der städtischen Umwelt kann sich nach einem der
Indikatoren auf die Transformationen auswirken. Um die Befragung der
Bürger zu vereinfachen und zu systematisieren und den Russen in allen
Regionen des Landes die Möglichkeit zu geben, sich an der Verbesse-
rung zu beteiligen, wird im Jahr 2021 eine föderale Bewertungsplattform
für die Abstimmung über Verbesserungsobjekte eingerichtet.

Die Abstimmung fand vom 26. April bis 30. Mai statt. Projekte in
den teilnehmenden Gemeinden, die die meisten Stimmen erhalten, wer-
den in die Verbesserungsliste für das nächste Jahr aufgenommen.
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Eine Erzählung
EIN FAST VERPATZTER FERIENTAG

Eine romanhafte Erzählung von Joseph Lirche aus Berlin

Ein Sonnenstrahl, der durch das Dachbodenfenster im Schlafraum auf
sein Gesicht fiel, weckte ihn auf. Umständlich suchte er seine Armband-
uhr, um zu sehen, wie spät es schon sei. Er sah auf das Zifferblatt und
stellte fest, dass er bereits kurz vor ½ 8 Uhr war.

Auf der anderen Seite des Schlafbodens
lag Dominique, seine Enkeltochter und
schlief noch fest. Es war schon warm, denn
die Kleine hatte sich freigestrampelt. Im
Schlaf sah sie wie ein kleiner Engel aus.

Es war für ihn Zeit aufzustehen und das
Frühstück herzurichten. Leise schlug er sei-
ne Zudecke auf, dabei fiel der große Schmu-
seteddy, den ihm die Kleine abends gegeben
hatte, die Treppe hinunter. Der Opa sollte
doch nicht allein schlafen. Er ließ erst ein-
mal die Beine etwas baumeln, um den
Kreislauf in Gang zu bringen. Er ging die Treppe hinunter und schaltete
als erstes den Wasserboiler an, wusch und rasierte sich und zog sich an.

Dominique, die sonst im Kindergarten die Vorschule besuchte, hatte
Ferien. Da ihre Eltern und die Oma noch keinen Urlaub hatten, war sie
in die Obhut des Opas gekommen, der sich darüber freute. Er wohnt im
Sommer im Garten, hier in dem bescheidenen Wochenendhaus. So war
er wenigsten ein paar Werktage mit der Kleinen alleine. Er stellte das
Radio leise an, um den Wetterbericht zu hören. Er hatte Dominique ver-
sprochen, heute mit ihr auf den großen Spielplatz an der Greenwich-Pro-
menade, zu gehen. Der Wetterbericht besagte nichts Gutes voraus. Sollte
er sein Versprechen nicht halten, wegen der Vorhersage? Wie oft hatte
sich der Wetterdienst schon geirrt. Vorsichtig schaute er nach der Enkel-
tochter, die noch fest zu schlummern schien. Ihren Schmuseteddy hatte
sie fest an sich gedrückt.

Der Opa nahm sein Fahrrad, um zum naheliegenden Bäcker zu fah-
ren. Er wollte frische Brötchen und ein Croissant für Dominique holen.
Eine Tageszeitung mit einem großen Rätsel durfte er auch nicht verges-
sen. Als er zurück kam, hörte er oben die Kleine sich regen. Im Arm
ihren Teddy kam sie die Treppe herunter und fragte noch ganz verschla-
fen, ob sie heute zum Spielplatz gehen würden, was der Opa bejahte.
Sie ging in den Waschraum, von wo sie laut dem Opa zurief, ob sie sich
ganz waschen solle.

Der Opa deckte den Frühstückstisch. Er brauchte sich nicht zu beei-
len, da er wusste, dass die Enkeltochter, wie die meisten Kinder ihres
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Alters, recht langsam und verträumt bei ihrer Toilette war. Nach gerau-
mer Zeit erschien sie in ihrem Bademantel. Sie hatte noch Reste von
Zahnpasta in den Mundwinkeln.

Beim Essen wie beim Trinken war sie recht wählerisch. Ab und an
musste der Opa Dominique ermahnen sich zu beeilen und nicht ständig
zu plappern. Zwischendurch erkundigten sich die Mama und Oma per
Handy nach ihnen. Nach dem Abwasch und dem Bau der Betten, zogen
sie sich an. Vorsichtshalber nahm der Opa seinen großen Taschenschirm
mit. Dann gingen sie zum Bus, um nach Alt-Tegel zu fahren.

Als sie an den Eisdielen vorbei kamen, musste der Opa ihr verspre-
chen, später, nach demBesuch des Spielplatzes mit ihr Eis essen zu gehen.

Der Wetterbericht sollte wohl diesmal recht behalten. Kaum waren
sie am Spielplatz angekommen, sahen sie eine dunkle Wolkenbank vom
See her auf sie zukommen. Ungeachtet der drohenden Gefahr ging Do-
minique zur großen Rutschbahn und rutschte dreimal runter. Anschlie-
ßend ging sie zur Schaukel und versuchte sie in Schwung zu bekommen,
wobei der Opa kräftig nachhelfen musste.

Ein starkerWind kam auf. DieAusflugsdampfer, die an ihren Plätzen
noch lagen, dümpelten unruhig hin und her. Auch die Mücken machten
sich unangenehm bemerkbar. Ein Blitz, ein Donner und beide bekamen
einen Schreck, denn urplötzlich setzte ein Regenguss ein. Der Opa hatte
Mühe seinen Schirm zu öffnen, und beide beschirmt unter einer alten
Linde Schutz suchen konnten. Die Kleine klammerte sich ängstlich am
Opa fest. Trotz Unterstellen wurden sie nass. Das Regenwasser spritzte
so, dass Dominique bis zu ihrem Hosenbund nass wurde. Opas Hosen-
beine bekamen auch reichlich Wasser ab. Da Dominique offene Sanda-
len trug, waren ihre Strümpfe auch durchnässt. Sie zeterte ob des
schlechten Wetters, da sie nur dreimal die große Rutsche und nur zwei-
mal die Schaukel hatte benutzen können. Dabei zitterte sie wie Espen-
laub und klapperte mit den Zähnen. Dem Opa wurde angst und bange.
So durchnässt konnte er unmöglich mit der Kleinen noch etwas unter-
nehmen. Ängstlich schaute er in seine Geldbörse. Zum Glück würde das
Geld reichen, um bei C&A der Kleinen trockne Sachen zu kaufen. Die
Verkäuferinnen, die er um Hilfe bei der Suche nach passenden Sachen,
wie Strümpfe und eine rote lange Hose, bat, amüsierten sich über das
ungleiche Paar. Nachdem Dominique die Kleidung gewechselt hatte,
gingen sie froh zur Eisdiele und genehmigten sich zwei Eiskugeln, die
sie mit Genuss schleckten. Die nasse Kleidung trug der Opa in einer
Plastiktüte mit. Zum Spielplatz brauchten sie nicht mehr zurückkehren,
denn der war vom Regenguss so aufgeweicht, dass er unbenutzbar ge-
worden war. Zum Garten wollten sie beide nicht gleich zurückfahren. So
liefen sie zu den Borsig-Hallen, wo es angenehm warm war. Bei einer
Zoo-Handlung blieb Dominique stehen und war nicht weg zu bekom-
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men. Großes Interesse hatte sie an kleinen Hunden und Katzen. Sie woll-
te den Opa überzeugen, dass es für Kinder gut sei, wenn sie Haustiere
hätten. Der Opa wiederum versuchte ihr zu erklären, dass Kinder wie
auch Hunde und Katzen erst erzogen werden müssten, sonst würden we-
der Kinder noch Tiere lernen zu gehorchen.

Als die Mittagszeit ran war, stand das Problem des Essens an. Der
Opa wusste zwar, was die Kleine gerne aß, tat aber unwissend, da er kein
guter Koch war. Auf die Frage, was sie beide essen sollen, antwortete
Dominique: „Aber Opa, Nudeln natürlich“. Sie konnte alle Arten von
Nudeln verdrücken, sogar ohne Beilagen und Soße. Also suchten sie ei-
nen Supermarkt auf. Dominique zeigte dem Opa in einem Regel, auf was
für Nudeln sie heute Appetit hätte. Im Stillen überlegte der Opa, ob er in
der Speisekammer irgendwo Nudeln gesehen habe. Er war sich seiner
Sache aber nicht sicher. Natürlich gab es, ohne Frage, Spaghetti! Sie fuh-
ren zum Garten zurück, wo der Opa sich abmühte, Spaghetti mit Toma-
tensoße nach Vorschrift hinzukriegen. Zwischendurch hing er die noch
feuchte Kleidung zum Trocknen auf.

Mit mäßigem Appetit aß die Kleine ihre Spaghetti, wobei sie dem
Opa zeigte, wie man die Nudelschlangen am Löffel mit der Gabel auf-
drehen muss. Seinen Mittagsschlaf konnte er nur erkaufen, in dem er ihr
das Kinder-Fernsehen einschaltete. Das Wetter war immer noch kühl, so
dass sie im Haus bleiben mussten. Der Opa suchte im Schuppen nach
Pappe, die man zum Bau eines kleinen Puppenhaus verwenden konnte.
Was er fand, würde gerade dafür reichen. Klebstoff befand sich auch
noch im Schrank. So bastelten sie bis zum späten Abend. Die Oma und
die Mama riefen per Handy zwischendurch auch noch an, um zu erfah-
ren, was sie so am Tage alles unternommen haben. Später wurde das ge-
bastelte Puppenhäuschen nachmals begutachtet und sie stellten fest, dass
man mit dem Ergebnis zufrieden sein konnte.

Nach dem Abendbrot wurden noch zwei Runden Halma gespielt.
Anschließend ging es an die Abendwäsche mit viel Protestgeschrei und
der üblichen Frage, ob denn die Füße auch gewaschen werden müssen.
Opa kontrollierte den Garten und schloss die Türen ab. Gemeinsam stie-
gen sie zum Schlafboden rauf. Bevor er das Licht ausschaltete, musste er
noch eine Geschichte vorlesen und drei Abendlieder mit ihr singen. Zum
Abschluss bekam der Opa noch einen feuchten Gute Nacht Kuss von
Dominique. Er hoffte, dass er nicht wieder nachts aufgeweckt werden
würde. Letzte Nacht hatte Dominique ihn mit dem Ruf: „Opa, du
schnarchst“ aufgeweckt. Danach hatte sie sich umgedreht und war wie-
der eingeschlafen. Wogegen er erst mal wach war. Er hatte noch auf ihr
gleichmäßiges Atmen gelauscht und war dann auch eingeschlummert.

Noch bevor sie die Augen schlossen, stellten beide fest, dass der Tag
trotz des schlechten Wetters, ein gelungener Ferientag war.
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Der Opa, oder die Zeit mit Dominique

Eine romanhafte Erzählung von Joseph Lirche aus Berlin

Es war ein sonniger Vormittag, als Sven Baltus mal wieder dienstlich
auf der Jugendfarm Lübars zu tun hatte. Seinen Wagen parkte er vor

der Farm und lief über das vermaledeite Kopfsteinpflaster zur Schänke.
Es herrschte reger Betrieb auf dem Hof. Schulkinder, die einen Ausflug
mit der Klasse machten, und die üblichen Kitas mit Aufsichtspersonal
und den Kleinkindern, die sich die vielen Tiere im Stall und auf der Wei-
de anschauen wollten.

Von weiten sah er den älteren Mann, der vor der Schenke auf einer
Bank saß, den er seit Jahren nur als „Der Opa“ kannte. Früher war er bei
Wind und Wetter mit seiner Enkeltochter Dominique im Kinderwagen
gekommen, später im Sportwagen. Manchmal saß Sven Baltus mit ihm
zusammen mit der Kleinen imWagen, in der Nähe der Theke, und unter-
hielten sich. Der Opa war ein guter Erzähler, konnte aber auch intensiv
zuhören, was ja heutzutage selten geworden ist. Ein bis zweimal in der
Woche kam der Opa, die Kleine muss damals ½ Jahr alt gewesen sein,
zur Jugendfarm. Die beiden waren ein „Paar“. Er war Frührentner und
umsorgte seine Enkeltochter mit Herzlichkeit und Langmut.

Die Oma konnte nicht mitkommen, da sie noch im arbeitsfähigem
Alter war, und gottlob eine sichere Anstellung inne hatte. So hatte der
Opa, da die Eltern von Dominique arbeiten mussten, dasAmt des Betreu-
ers (Babysitter) gern übernommen. Baltus begrüßte den Opa freundlich
und fragte nach seinem Befinden und nach Dominique, die ja mittlerwei-
le die Schule besuchte. Der Opa lud ihn zu einem Bier ein, was er ableh-
nen musste, aber mit einem Pott Kaffee wäre er einverstanden. So saßen
sie seit langer Zeit mal wieder zusammen und plauschten über Tagesthe-
men und über die Enkeltochter. Baltus selbst hatte einen kleinen Buben.

Baltus konnte sich noch gut daran entsinnen, wie der Opa ihm er-
zählte vomAbenteuer des ersten Tages, als er das Amt eines Babysitters
übernahm. Die Tochter, nennen wir sie Simone, läutete gegen 07:30 Uhr
durch, als Zeichen, dass sie von zuhause los fährt. Nach ungefähr 20 Mi-
nuten ging der Opa zum Parkplatz vor demWohnhaus runter, zu der Stel-
le, wo der Wagen halten sollte. Dort war eine Steinstufe, die als Über-
gang vom Parkhaus zum Gehweg gedacht war. Nur dort konnte er be-
quem mit dem Kinderwagen den Parkplatz verlassen. Als die Tochter
vorfuhr, wurde der Kinderwagen mit allem was ein Kleinkind am Tage
so braucht, ausgeladen. Zuletzt wurde die Kleine vom Babysitz und in
den Kinderwagen gesetzt. Dann kam der Abschied von der Mutti, der es
gewiss nicht leicht fiel, das Kind in die Obhut des Vaters geben zu müs-
sen, zumal der Opa ja nicht gesund war. Ein Kuss, ein kurzes winken,
dann fuhr die Mutti schweren Herzens weg.
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Der Opa fuhr das Enkelkind im Wagen zumWohnhaus, in den Fahr-

stuhl und dann in die Wohnung. Ihm war auch nicht gerade gut zu Mute,
denn ihm war klar, welche Verantwortung er übernommen hatte.

Zuerst wurde Dominique ausgekleidet bis zum Notwendigsten, dann
wurde sie auf eine Decke, die auf dem Teppich ausgebreitet war, gelegt
und Spielzeug dazu gelegt. Anschließend wurde der Kinderwagen aus-
geladen. Fläschchen und Babynahrung und auch etwas zum Wechseln
der Windeln. Das Kinderreisebett stand bereits neben seinem Bett im
Schlafzimmer. Seine Frau, die Oma, war nur schwer zum Dienst gefah-
ren. Nur zu gern hätte sie dieAufgabe eines Babysitters der Enkeltochter
übernommen. Im Geist machte der Opa sich einen Tagesplan. Wichtig
war, dass kannte er noch von seiner Tochter Simone, als die klein war,
dass viel, viel frische Luft gut sei. Das bedeutete für ihn gleichzeitig
auch Bewegung im Freien. Nach der ersten Abfütterung per Flasche
folgte das Warten auf ein „Bäuerchen“. Dann kam das Wechseln der
Windel. Dominique war voll bis zum Kragen und es kostete dem Opa
eine gewisse Überwindung sie zu säubern, einzucremen, zu pudern und
die Windel fachgerecht anzulegen. Die Kleine lächelte dankbar den Opa
an, dass er annehmen musste, dass sie mit seiner Arbeit zufrieden war.
Danach zog er die Kleine und sich wieder an und ab ging es zur Jugend-
farm Lübars, quer durch die Siedlung. In der Schänke trank er einen Pott
heiße Schokolade, während Dominique mit ihrer Klapper rasselte und
mal anfing Laute von sich zu geben. Wieder Zuhause, wurde sie noch-
mals gefüttert und dann ging es ab ins Bettchen. Leider war der Opa eher
eingeschlafen als die Enkeltochter. Dafür schlief sie länger als er, wäh-
rend er ein verspätetes Mittagessen einnahm. Ab und an schaute er nach,
ob die Kleine schon wach war.

Dominique hatte ein Lächeln im Gesicht, als er sie später aus dem
Bettchen hob. Dann begann die Prozedur der „Trockenlegung“. Welch
ein Vergnügen. So ein Baby hat ja eine so weiche Haut und er konnte es
sich nicht verkneifen die Kleine nach der Säuberung zu knuddeln und
abzuküssen, was sie sichtlich genoss, denn sie quietschte vor Vergnügen
bei dieser Art der Liebkosung.

Als die Oma vom Dienst kam, war der Opa abgemeldet. Jetzt nahm
sie ihr Recht als Oma in Anspruch und knuddelte Dominique. Später
kam Tochter Simone und holte ihren Liebling ab.

Der Opa musste sich erst an die neue Situation gewöhnen. Immer
Dienstag und Donnerstag nahm er nun seine Enkeltochter in seine Ob-
hut, und die beiden verstanden sich von Mal zu Mal besser.

Während die Kleine auf der Decke spielte, verrichtete er als Haus-
mann seine „Pflichten“. Später lag er auch auf dem Fußboden und beide
spielten miteinander. Einmal trafen sie sich außerhalb der Zeit durch Zu-
fall wieder. Es war während der Mittagszeit in der Schänke der Jugend-
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farm. Baltus und der Opa bestellten sich unabhängig voneinander Kohl-
rouladen, die gerade auf dem Speisezettel standen. Der Opa schwärmte
von den Kohlrouladen wegen der guten Würze und dem Kümmel, der
reichlich vorhanden war. Auf die Frage von Sven Baltus, ob seine Frau
denn keine Kohlrouladen kochen kann, sagte der Opa nur lakonisch,
dass seine Frau der Meinung sei, dass der Aufwand für zwei Personen
sich nicht lohnt, und außerdem mochte sie keinen Kümmel.

Ein paar Monate später, Baltus hatte mal wieder in der Gegend des
Opas etwas zu erledigen, da sah er ihn auf der anderen Straßenseite allein
gehen. Es wollte schon anhalten um ihn zu begrüßen, war aber in Eile.
Da sah er ein paar Schritte vor dem Opa einen Kinderwagen, der wie von
selbst sich bewegte. Er ließ das Fenster herunter und vernahm eine Kin-
derstimme die zum Opa rief: „alleine, alleine“! Da erst bemerkte er die
Dominique, wie sie den Kinderwagen schob und jegliche Hilfestellung
vom Opa abwies. Es war erstaunlich, wie die Kleine ihren großen Kin-
derwagen in Bewegung hielt.

Im Winter sah er beide oft an den bewussten Tagen in der Schänke
sitzen. Dominique im Kinderstuhl, vor sich eine Schüssel mit Salzstan-
gen, die sie mit Vorliebe knapperte, der Opa vor einem Pott Glühwein,
den er wegen der Kälte trank. Der Glühwein hatte es ganz schön in sich,
denn dem Opa glühte das Gesicht. Meistens setzte Baltus sich zu den
beiden mit seinem Kaffeepott und sie unterhielten sich über Lokalpoli-
tik. Oft kamen noch andere Gäste dazu. Jeder brachte seine Meinung ins
Spiel. Letztendlich waren alle gute Staatsbürger und Demokraten mit ei-
nem Schuss Humor.

Eines Tages, es war ein warmer Apriltag, traf er den Opa wieder mal
in der Schänke. Er erzählte von einem Erlebnis, dass er mit der Enkel-
tochter hatte. Es war eine lustige Geschichte: Bei einem Besuch bei den
Tieren auf der Farm sah Dominique, wie drei Esel miteinander spielten.
Plötzlich ließ sich ein Esel auf den Rücken fallen, um sein Fell zu schub-
bern und Laute von sich zu geben. Die Kleine musste darüber so lachen
und versuchte abends ihren Eltern das nach zumachen und „iah“ zu rufen
so, dass die Tochter Simone beim Opa anrief um nach zu fragen, was das
auf sich hätte. Dominique mache Bewegungen die vermuten lassen, dass
sie den Quasimodo, den Glöckner, gesehen hätte.

Eigentlich liebte Dominique die Muckis (Karnickel). Sie konnte lan-
ge vor den Käfigen stehen und mit ihnen sprechen. Selbst große Kälte
hielt sie nicht ab ihre „Lieblinge“ zu füttern. Es kostete den Opa viel
Mühe, sie von den Muckis weg zu locken.

Manches Mal fuhr die Tochter, um Dominique dem Opa morgens zu
übergeben, am üblichen Haltepunkt auf dem Parkplatz vorbei. Die Klei-
ne zeterte so lange in ihrem Kindersitz, bis die Mama direkt vor dem Opa
hielt und er sie freudestrahlend aus den Kindersitz hob.
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An den Geruch der vollen Windeln hatte der Opa sich mittlerweile

gewöhnt. Ihre Angewohnheit, viele, viele Muckis in den Händchen zu
halten, bevor sie einschlief, ihr das abzugewöhnen, dauerte Jahre.
Bei den Unterhaltungen am sogenannten „Stammtisch“, hob der Opa oft
hervor, dass er stolz sei, dass die Eltern von Dominique ihm so viel Ver-
trauen entgegen gebracht haben, die verantwortungsvolle Aufgabe eines
Babysitters zu übertragen.

Bei einem anderen Treffen auf der Jugendfarm erzählte der Opa ihm
folgende Geschichte von der Enkeltochter: Nach einen ausgiebigen Spa-
ziergang mit dem Sportwagen, sie waren auf dem Weg durch die Sied-
lung, zeigte Dominique plötzlich Verlangen, in einen Buddelkasten zu
steigen. Sie hatte eine neueWelt entdeckt, die Welt des Buddelns und for-
mens. Der Opa setzte sich zu ihr an den Buddelkastenrand und schaute zu.
Als es Zeit war nach Hause zu gehen, stand er auf und sagte zur Kleinen,
dass sie sich säubern und mitkommen solle, was ihr nicht passte. Sie über-
hörte die Aufforderung und spielte weiter. Als sie der zweiten und dritten
Aufforderung keine Folge leistete, ging er allein etwas weiter und stellte
sich hinter eine Strauchgruppe, so dass sie ihn nicht sehen konnte.Als Do-
minique gewahr wurde, dass der Opa offensichtlich verschwunden war,
kam sie aus dem Buddelkasten gekrabbelt, schaute um sich und rief nach
dem Opa. Sie fand sich plötzlich allein. Mehrmals rief sie: „Opa, Opa“,
konnte ihn aber nicht sehen. Ihr rufen wurde immer kläglicher. Dem Opa
wurde bewusst, dass er jetzt nicht mehr warten durfte. Langsam kam er
hinter den Sträuchern hervor und rief Dominique zu: „hier bin ich“. Sie
lief mit ihren kleinen Beinchen auf ihn zu und er nahm sie in dieArme und
drückte sie fest an sich. Von Dominique bekam er einen dicken, feuchten
Kuss auf sein rasiertes Gesicht. Aus dieser Situation haben beide etwas
gelernt, wenn der Dominique auch heute noch das hören schwer fällt.

Lustig war es auch, so erzählte er dem Sven Baltus, wie sie, die Groß-
eltern, ihr der Kleinen damals „Es tanzt ein Bi, Ba Butzemann in unserm
Kreis herum. ............... “ und „Zeigt her eure Füßchen, zeigt her eure
Schuh“ beibringen wollten. Sie hatte ihre Beinchen noch nicht so unter
Kontrolle, und plumpste auf denTeppich, worüber sie selbst lachenmusste.

Eines Tages sah Baltus den Opa, es war ein Dienstag, allein durch die
Gegend ziehen. Er hielt seinen Wagen an und fragte, was passiert sei mit
Dominique. Der Opa teilte ihm mit, dass Dominique jetzt einen Platz in
einer Kita bekommen hat und er nur einspringen müsste, wenn Domini-
que mal krank sei.

Der Opa hatte fast zwei Jahre die kleine Enkeltochter in Pflege ge-
habt. Es ist ihm sehr schwer gefallen, nun ohne sie leben zu müssen, zu-
mal sie sich so aneinander gewöhnt hatten.

Morgens konnte er jetzt länger schlafen, und den Nachmittagsschlaf
konnte er ebenfalls sich anders einteilen.
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Erinnerungen - Wer könnte helfen?
Wir Schiller´s

Mein Name ist Reinhilde Schiller und ich wohne in Kaltenkirchen
in Schleswig Holstein. Im Nachbarort Kattendorf wurde ich am 5.

Juni 1948 geboren.
Mein Vater Paul erzählte nicht viel von seiner Heimat Ostpreußen, auf

der anderen Seite hatte man als Kind auch keine Fragen gestellt. Leider,
jetzt wo die Eltern nicht mehr leben, hätte man viele Fragen. Ich wusste,
mein Vater Paul Schiller und seine insgesamt 11 Geschwister sind in
Osieka in der heutigen Ukraine geboren, der jüngste Bruder Alfred in der
Nähe.

Seit einigen Jahren mache ich Ahnenforschung und habe inzwischen
auch ein Buch mit dem Titel „WIR SCHILLER’s“ drucken lassen (für
Familie und Verwandte). In diesen Zusammenhang bin ich auf Herrn
Deutschmann gestoßen, der mir auch mit einigen Daten und Fakten wei-
ter helfen konnte. In den „Gumbinner Heimatbriefen“ fand ich Online
Hinweise über meinen Vater und seinem Bruder Julius. Beide waren
Schuhmacher.

Text aus dem Heimatbrief Nr. 30 / Seite 16 : „Fünfzig Meter weiter
ist das Gehöft von Julius Schiller (Maßanfertigung von Schuhen). Vormals
wohnte hier Familie Gustav Hehler! (Musiker und Maurermeister).“

Nach dem Krieg eröffnete mein Vater Paul zusammen mit seiner
Frau Ruth ein Schuhgeschäft mit Schuhmacherei zuerst in Kattendorf
und dann ca. 1953 in Kaltenkirchen / Kreis Segeberg.

Schön wäre es, wenn ich durch meinen Beitrag einige noch nicht be-
kannte Daten oder Fotos hiermit zur Verfügung stellen kann.
Wer kann etwas zu meiner SCHILLER-Familie sagen? Über Zu-

schriften würde ich mich sehr freuen. Meine Anschrift lautet:

Reinhilde Schiller - 24568 Kaltenkirchen - Holstenstr. 26
E-Mail: reinhildeschiller@web.de

Aufgeschrieben aus der Sicht meines Vaters Paul Schiller:
Großeltern

Großvater: Karl Schiller, geboren im Dorf Glovin im Gouvernement
Plotzk, Polen, evangelisch, und
Großmutter: Rosa Schiller geb. Aleksow (Alex) geboren im Dorf Glovin
im Gouvernement Plotzk, Polen, evangelisch,
Großvater: Karl Breiter und
Großmutter: Karolina Breiter geb. Glass -
wohnhaft in der Kolonie Olschanow Kreis Luzk.
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Eltern

Vater: Ferdinand Ludwig Schiller (Foto rechts), geb.
30.12.1871 im Dorf Glovinska im Gouvernement
Plotzk / Polen - gest. am 05.01.1961 in Wanne-Eickel,
Westfalen, beerdigt am 09.01.1961.
Mutter: Emma Schiller geb. Breiter (Foto rechts), geb.
am 04.11.1873 in Olschanow Kreis Luzk, zuletzt wohn-
haft in Mingste - gest. am 03.01.1939 in Angerfelde
(Mingstimmen).

Heirat am 13.12.1894 in Luzk, Oblast Volyns´ka
Ukraine (Standesamt Rozyszcze), Pastor Kerm. Ferdi-
nand Ludwig war 23 Jahre alt und lebte in Osieka,
Emma war 21 Jahre alt.

Emma und Ferdinand Ludwig bekamen 12 Kinder
1. Berta - geb. 21.02.1896 in Osieka - gest. 28.11.1939 in Ostpreußen*
2. Rudolf - geb. 18.03.1897 in Osieka - gest. 26.02.1898 in Osieka
3. Gustav - geb. 25.11.1898 in Osieka - gest. 24.12.1898 in Osieka
4. Ferdinand - geb. 04.11.1899 in Osieka - gest. unbekannt
5. Albert - geb. unbekannt - gest. 04.01.1900 in Osieka
6. Julius - geb. 07.01.1901 in Osieka - gest. 27.12.1965 in Essen-Kray
7. Emil - geb. 14.02.1903 in Osieka - gest. 28.05.1971 in Essen-Kray
8. Leonard - geb. 02.12.1904 in Osieka - gest. 23.10.1905 in Osieka
9. Eduard - geb. 14.08.1906 in Osieka - gest. 11.04.1980 in Templin
10. Samuel -geb.12.10.1908 inOsieka -gest. 18.04.1964 inWanne-Eickel
11. Paul - geb. 28.03.1910 in Osieka - gest. 03.1975 in Henstedt
12. Alfred - geb. 27.11.1912 in Antonowka / Kreis Luzk (Nähe

Osieka) - gest. 20.10.1972 in Monheim

*1939 Beerdigung
von Berta Weich
geb. Schiller (Foto
siehe nächste Seite)

Von links:
Eduard, Julius,
Anna und Alfred,
Erni (Tochter von
Emil Schiller), Paul
Schiller
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Weitere Angaben zu Familie Schiller:

1937 sind Ferdinand Ludwig Schiller und seine Söhne Julius und
Paul in Minstimmen / Angerfelde gemeldet. In „Gumbinnen“ von Dr.
Grenz steht „Schuhmacher und Landwirt Julius Schiller“.

Am 15. November 1938 wird mein Vater Paul Schiller in Goldap zum
Wehrdienst 5. Kompanie des Infanterie-Regiments 22 eingezogen. Danach
war er in der 1. Kompanie des Grenadier-Ersatz-Bataillons, sein erster
Dienstgrad war „Stabsgefreiter“. Am 20. Januar 1945 wurde mein Vater
bei Breitenstein verwundet.

Grab von Berta Weich geb. Schiller

Foto oben:
rechts Vater
Paul Schiller
Foto Mitte:
links Onkel
Julius - rechts
Vater Paul
Foto unten:
Julius Schiller

Julius Schiller - 1963

Alle Fotos: Reinhilde Schiller -
Bearbeitung: Horst Deutschmann
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Wunderschöne Erinnerungen an Ostpreußen

Einleitung: Von Reinhilde Schiller aus Kaltenkirchen (s.a. Seite 97) er-
hielt ich nachfolgende Erzählung, die ihre Großcousine Evelyne Rei-
nertz mit ihrer Mutter Emma Duske geb. Weich von Juni bis August
2017 aufgeschrieben hat.
Familiäre Daten: EmmaWeich, geboren am 23.03.1927 in Essen-Kray,
wuchs von 1932 an bis zur Flucht in Steffensfelde und Jägersfreude bei
Gumbinnen auf. Im Jahre 1944 erfolgte dann die Flucht in den Westen
mit Vater Hermann Weich (geboren und aufgewachsen in Weißrussland,
seine Vorfahren kamen aus Österreich – sind wegen ihres evangelischen
Glaubens nach Weißrussland ausgewandert.) Und der Mutter Berta
Weich geb. Schiller (auch aus Weißrussland und ursprünglich auch aus
Österreich.)

Meine richtige Oma Berta starb am 28.11.1939 an Lungenentzün-
dung, da war meine Mutter (Emma) gerade 12 Jahre alt. (Es war tiefer
Winter in diesem November, sie hatten einen weißen Hund mit dem Na-
men Moppel. Der lief eines Tages kurz nach Omas Tod weg. Man fand
seine Spuren auf ihrem Grab auf dem Friedhof; er blieb verschwunden).
Schwester Melanda, geboren 02.07.1923, gestorben am 16.10.2014 mit
91 Jahren in der Nähe von Rostock, Bruder Oswald, geboren 1928, lebte
bis November 2017 in der Nähe von Groß Gerau, BruderAlfred, geboren
09.01.1939, gestorben 09.01.1997 in Schleswig Holstein.

Die 2. Mutter, Olga Kelm, war nur zwei Jahre bei der Familie: Sie
war vor der Ehe Gemeindeschwester. Sie starb 1942 nach Scharlach (von
den Kindern angesteckt) an Hirnhautentzündung. Sie war durch diese
Krankheit verwirrt und wurde in ein besonderes Heim eingewiesen, wo
sie nach zwei Tagen verstarb (Euthanasie!). Die Familie flüchtet aus Ost-
preußen im Oktober 1944, meine Mutter Emma war 17 Jahre alt. Vater
HermannWeich, 42 Jahre, herzkrank, (deshalb nicht mehr als Soldat ein-
gezogen) mit der 3. Mutter Emma Vierthaler geborene Klein, sie war
schwanger, mit deren Tochter aus 1. Ehe, Erna, 17 Jahre, und deren Bru-
der Helmut, 13 Jahre, Emmas Bruder Oswald, 16 Jahre alt, Bruder Al-
fred, sieben Jahre, und Opa Klein (der Vater der jetzigen 3. Mutter).

Der kleine Bruder Herbert wurde am 3. März 1945 in Vorpommern
geboren, unterwegs auf der Flucht in der Nähe von Stettin. Die ältere
Schwester Melanda, 21 Jahre, genannt Mia, war zum „Arbeitsdienst“
eingezogen worden – sie war in dem Bombenhagel, der über Dresden
niederging, und hat überlebt. Die Flucht war zu Ende im Frühjahr 1946
in Berlin-Lichtenrade (russische Zone), die ganze Familie ist lebend
durch diese Zeit gekommen.

Aber halb verhungert, verlaust und erschöpft.
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Die Kindheit in Ostpreußen schildert meine Mutter als

wunderschöne Erinnerung

Der Hof lag mitten im Dorf. Es war einer von vielleicht zwölf Bauern-
höfen. Es gab einen Krämerladen, und gleichzeitig hatte der Krämer

eine Gaststätte nebenan. Das Dorf hatte eine kleine Schule, in der alle
acht Klassen zusammen in einem Raum waren. Der Treffpunkt der Dorf-
jugend war die Brücke über dem Fluß, genannt „Heidewasser“ (es wur-
den fast alle Namen der Orte usw. umbenannt, d.h. „eingedeutscht“ zu
dieser „Hitlerzeit“) – denn Ostpreußen war zum großen Teil vorher pol-
nisch und hatte polnische Namen. Nur eine Kirche gab es nicht. Die war
im nächsten Dorf, in Amtshagen, ca. 4-5 Kilometer entfernt. Hier hielt
der Pfarrer den Gottesdienst, und auch der Konfirmandenunterricht fand
hier statt; und hier wurde Emma eingesegnet, d.h. konfirmiert. Alle Dorf-
bewohner waren evangelisch.

Gebetet wurde vor dem Essen: „Komm, Herr Jesu, sei unser Gast...“
Und abends kniend vor dem Bett ein „Vater unser...“ und das, was einem
auf der Seele lag.

Als Emma konfirmiert werden sollte, war Hochwasser. Der Nachbar,
Bauer Birkler, hatte eine schönere Kutsche und wollte Emma und die
Eltern abholen und nach Amtshagen zur Kirche fahren. Er machte zwei
Versuche, um durch das Hochwasser zu kommen.Auf halber Strecke lief
dasWasser bis in die Kutsche und er musste umkehren. Beim dritten Ver-
such fuhr er in vollem Galopp durch das Wasser und erreichte den Hof.
In Amtshagen standen schon alle anderen Konfirmanden und ihre Fami-
lien vor der Kirche.Als Emma und ihre Eltern ankamen, wurden sie vom
Pfarrer freudig begrüßt und er sagte “Emma, dass du doch noch
kommst!„ und hob sie aus der Kutsche. - Der schon „eingezogene“ Pfar-
rer hatte wegen der Konfirmation extra Urlaub bekommen. Leider ist er
ein paar Wochen später an der Front gefallen.

Die Dorfschule bestand aus acht Klassen. Die Kleinen, d.h. das erste
und zweite Schuljahr wurde am Nachmittag unterrichtet. Der Dorflehrer
Neumann war ein „großer Parteibonze“ und hatte eine eigene kleine
Landwirtschaft, um die er sich auch während des Schulunterrichts küm-
merte.

Emma erzählte: „Deswegen sollte ich als einzige und auch später
nur ich, ungefähr ab der sechsten Klasse dem Lehrer helfen. Das heißt,
ich sollte dann auf seine Anweisung hin dem fünften und sechsten Schul-
jahr eine von ihm ausgesuchte Aufgabe geben und der siebten und ach-
ten Klasse z.B. einen Text diktieren. Das ging manchmal nicht ganz ruhig
zu, denn mein Bruder Oswald, der ja ein Jahr jünger war, rebellierte und
ich musste mich dann eben durchsetzen. Vom Lehrer bekam er später im
wahrsten Sinne des Wortes „die Ohren lang gezogen!“ Durch das Dorf
floss ein kleiner Fluss, die Pissa, mit knietiefemWasser. Hier konnten wir
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im Sommer herrlich plantschen und baden. Bei Hochwasser, d.h.
Schneeschmelze, waren große Flächen ringsum mit Wasser bedeckt.
Wenn es zu Eis gefroren war, konnten wir Kinder Schlittschuh laufen.
Birken mit ihren weißen Stämmen säumten die Chausseen. Zwischen den
Dörfern waren Wiesen und Felder. Überall gab es kleine Wälder. Das
Wäldchen in der Nähe hieß „Mattischkemer Wäldchen“. Hier war am
Waldrand ein Denkmal und Kriegsgräber von deutschen und russischen
Soldaten aus dem ersten Weltkrieg.

Das Landleben war schlicht und einfach und doch hatte man alles
zum Leben, was man brauchte aus dem Garten oder von den Tieren auf
dem Hof. Man hatte Hühner, manchmal Enten, aber hauptsächlich Gän-
se. Zum Herbst hin wurden die ca. zehn Gänse „gestopft“, d.h. auch
Emma musste mit zehn, elf Jahren helfen.

Die Mutter (Oma Berta) machte einen Teig aus Schrot und Wasser,
der zu Nudeln, fingerlang und fingerdick, geformt wurde. Jede Gans wur-
de alle drei bis vier Stunden „genudelt“, d.h. gefüttert, ob sie wollte oder
nicht… Am Anfang fraßen sie gerne, aber später musste man mit dem
Zeigefinger nachdrücken.... Emma hat heute noch kleine Narben am
rechten Zeigefinger, denn gerade die Ganter bissen zu. Nach ca. vier Wo-
chen waren sie fett genug, dass sie geschlachtet und verarbeitet werden
konnten. Außerdem hatte die Familie meistens vier Schweine, die gemäs-
tet und dann verkauft wurden. Ab und zu wurde auch eins für den eigenen
Gebrauch geschlachtet. Und es gab zwei Kühe, deren Kälber „ran ge-
züchtet“ und dann auch verkauft wurden. Opa Hermann hatte auch ein
Arbeitspferd. Es wurde im Frühjahr vor die verschiedenen Ackergeräte
gespannt, wie Pflug und Egge und pflügte und bearbeitete so die Äcker.
Mit einem Wagen transportierten sie schwere Säcke und auch Fässer
und Heu und Stroh, so, wie es eben notwendig war.

Im Winter wurde es vor den Schlitten gespannt. Außerdem wurde
auch mit Hilfe des Pferdes Holz aus dem Wald geholt. Der große Garten
war eingerahmt von Himbeersträuchern, nicht nur mit rosaroten Beeren,
sondern auch mit bläulichen und gelben Beeren. Es wurde natürlich al-
les Mögliche an verschiedenen Gemüsearten und Kartoffeln angebaut,
geerntet und haltbar gemacht. Es war üblich, dass man im Schlafzimmer
neben dem Bett (dort war es am kühlsten), beim Bau des Hauses ein
Loch mit aushob. Es wurde mit einem Deckel zugedeckt. Nach der Ernte
wurden ungefähr 5-6 Zentner Kartoffeln hinein geschüttet und so wur-
den sie kühl, dunkel und trocken gelagert. Das Gemüse wurde einge-
kocht oder getrocknet.

Wir Kinder sammelten und pflückten, manchmal mit der Mutter Ber-
ta, Kräuter, wie z.B. Kümmel, Schafgarbe, Kamille und Lindenblüten.
Die Zweige wurden zu Sträußen gebunden und draußen unter dem schüt-
zenden Dach zum Trocknen aufgehängt. Lindenblüten wurden in einem
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alten Kopfkissenbezug auf den Dachboden gehängt. Weißkohl wurde zu
Sauerkraut gemacht, d.h. klein geschnitten, mit Salz bestreut und mit
nackten Füßen gestampft, bis oben Wasser zum Vorschein kam. So hielt
das Sauerkraut viele Monate. Oben drauf wurden geschrubbte Bretter und
saubere dicke Steine zum Beschweren gelegt und mit einem dicken Tuch
abgedeckt. Die Fässer waren leere Heringsfässer aus Holz vom Kauf-
mann gekauft, der sie für zwei Reichsmark abgab. Verschiedene Obstbäu-
me standen im Garten zwischen den Beeten. Es gab vier Apfelbäume, ei-
nen Birnbaum, einen Pflaumenbaum und fünf Sauerkirschbäume.

Vor den Pfingstfeiertagen wurden Haus und Hof in Stand gebracht:
Das Haus und die Stallungen wurden weiß angestrichen. Grüne Birken-
zweige schmückten den Hauseingang und im Haus verteilte die Mutter
weitere frische grüne Zweige auf den Betten, die mit weißem Damast be-
zogen worden waren und das ganze Haus duftete nach Frühling.

Im Herbst holte Vater Hermann die zweiten Fenster vom Dachboden
und setzte sie überall ein. Die Mutter Berta legte frisches grünes Moos
zwischen die Fensterscheiben und darauf orangefarbene „Lampignons“
aus dem Garten. Der Schmuck aus der Natur wurde zwischen die Fens-
ter an den unteren Kanten entlang gedrückt. Das war ein schönes Bild
und imWinter lange Zeit ein bunter Farbtupfer. Die Doppelfenster bilde-
ten eine gute Isolierung.

Zu Weihnachten 1939 war dem Vater Hermann gar nicht nach Weih-
nachten zu Mute, denn es war im November die Mutter Berta an Lungen-
entzündung gestorben, da war Emma zwölf Jahre alt.

Nach dem Quengeln von uns Kindern gab er mir fünf Mark und
meinte, wir sollen einen Tannenbaum beim Gut „Grünwalde“ holen,
denn zu dem Gut gehörte das Wäldchen. Meine Freundin Ulla vom
Nachbarhof und ich stapften also einen Tag vor Heiligabend durch den
Schnee zum Gut. Die Köchin in der Küche sagte, dass kein Knecht mehr
bereit sei, noch einen Baum zu schlagen. So zogen wir unverrichteter
Dinge wieder ab. Als wir wieder am Wäldchen vorbei kamen, entschloss
ich mich, doch einfach einen Baum zu holen. Mit großer Mühe stapften
wir durch den hohen Schnee, fanden zwei zarte und doch schlanke junge
Tannen, die wir mit großer Anstrengung irgendwie abbrechen konnten.
Sie waren auch abgebrochen groß genug, um sie auf den Tisch zu stellen.
- Und so hatten wir doch noch am Heiligen Abend einen Weihnachts-
baum.-“

Nach der achten Klasse musste Emma mit vierzehn Jahren ein soge-
nanntes Pflichtjahr beim Bauer Birkler machen. Das bedeutete, dort zu
wohnen und im Haushalt und auf dem Hof zu arbeiten, und der Frau
Birkler bei allem zur Hand gehen und helfen, die Kinder mit zu versor-
gen.Als Entgelt bekam sie ca. 15 Mark imMonat. Das kleinste Kind, das
Christelchen, saß meist bei der uralten Oma auf dem Schoß. Auf dem
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Hof arbeiteten auch zwei Kriegsgefangene, zwei Polen, der eine ein Zi-
vilist und der andere war Soldat. Der Soldat, der Franz, sagte eines Ta-
ges: „Emka, wenn du erwachsen .. und ich deutscher Mann wäre.. , dann
du sagen: Franz, du mein Glück von ganze Welt“ und du mich heiraten!„

Nach dem Pflichtjahr bekam sie eine Lehrstelle in Gumbinnen beim
Kaufhaus „ Textilien aller Art“. Denn der Vater Hermann wollte, dass sie
eine Ausbildung machte. Im Winter wohnte sie in Gumbinnen bei Tante
Bintsch, einer Freundin der Familie und im Sommer fuhr sie mit dem
Zug oder mit dem Fahrrad die 12 Kilometer jeden Tag zur Arbeit und
abends wieder zurück nach Hause.

Die Prüfung zumAbschluss der Lehrzeit wäre im Herbst 1944 gewe-
sen. Der Termin stand schon fest. Aber leider begann die Flucht am 20.
Oktober und so konnte sie an der Prüfung nicht mehr teilnehmen.

- So begannen die schicksalhaften Jahre, die alles veränderten. -
DIE FLUCHT BEGANN AM 20. OKTOBER 1944

Als die ersten Geschosse der Russen über das Gehöft flogen, ent-
schlossen sich die Eltern zu flüchten. Das Pferd Lotte wurde vor das
Fuhrwerk gespannt. Eigentlich wollte der 16-jährige Bruder Oswald, der
beim Dorfschmied eine Lehre machte, ein zweites Pferd besorgen. Er
wollte Onkel Ewald, Vaters Bruder, der auf einem Gutshof Pferdeausbil-
der war, fragen, ob es möglich wäre, unter der Hand ein Pferd als Zug-
pferd für den Flüchtlingstreck zu bekommen. Unterwegs lief er deut-
schen Soldaten in dieArme, er lief nämlich Richtung Front. Die Soldaten
schickten ihn zurück und riefen: „Junge, macht dass ihr weg kommt, der
Russe ist schon da!“ Das Fuhrwerk wurde gepackt mit den wichtigsten
Dingen. Für die erste Verpflegung ein paar selbst gebackene Brote, einen
Eimer Schmalz, Speck und zwei noch schnell geschlachtete Gänse. Die
restlichen Tiere mussten zurückgelassen werden …. Unter anderem kam
auf den Wagen noch einen Sack Getreide als Futter fürs Pferd. Die Kuh
„Musche“ wurde an denWagen gebunden und mitgenommen. Erna und
Emma sollten mit den Fahrrädern nebenher fahren.

Plötzlich kam ein Pferd, gesattelt, ohne Reiter, angelaufen, blieb
beim Stall stehen und fing an zu fressen. Der Vater ging ruhig auf das
Pferd zu und es ließ sich willig vor den Wagen spannen. Und so hatten
sie doch noch ein zweites Pferd, um den schweren Wagen zu ziehen.

Am späten Nachmittag des 20. Oktober 1944 ging es nun los. Aber
man kam nicht weit. Die Straßen undWege Richtung Gumbinnen waren
hoffnungslos verstopft. Überall Flüchtlingswagen oder die Menschen
gingen zu Fuß, zogen einen Handkarren oder schoben Kinderwagen.
Deutsche Panzer fuhren querfeldein und deutsche Soldatentrupps kamen
den Menschen entgegen. So suchte die Familie eine Unterkunft für die
erste Nacht und kam in einem großen Stall unter, wo schon dutzende von
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Menschen waren. Am nächsten Tag versuchte die Familie, über die Fel-
der weiterzukommen. Und immer wieder kamen ihnen deutsche Panzer
entgegen, die in Richtung Front zogen. Manchmal mussten sie sogar im
Straßengraben versuchen zu schlafen oder sich zumindest auszuruhen.

Am dritten Fluchttag hatte Vater Hermann Geburtstag. Emma wach-
te im Straßengraben morgens auf und sah, wie ihr Vater, der bei den Pfer-
den stand und sie festhielt, wegen der vorbei rollenden Panzer, dass er
eine Zigarre rauchte! Er sagte lächelnd, „Die Zigarre habe ich von einem
Soldaten geschenkt bekommen, und heute ist mein Geburtstag!“ „Dieses
Bild, mein paffender Vater bei den Pferden, hat sich mir eingeprägt.“
erzählt Emma. So waren sie bald vier Wochen unterwegs, ehe sie Allen-
stein in Südpreußen erreichten. Hier zogen sie an der Stadtmauer entlang
und fanden schließlich einen Weg, der sie weiter führte. Übernachtet
wurde auf verlassenen Gehöften, man nahm, was übrig geblieben war,
was die Familien, die eilig wie sie, ihr Haus verlassen mussten, nicht
mitnehmen konnten. Von manchen Gehöften wurden sie verjagt, weil die
Besitzer dort noch lebten, manche wollten bleiben und ihr Hab und Gut
nicht verlassen... Nach Übernachtungen in Scheunen hatten Emma und
Erna „Krätze“. Eine Salbe, die irgendein Landarzt zur Verfügung stellte,
brachte Linderung. Die beiden Mädchen hielten mit ihren Fahrrädern
einmal bei deutschen Soldaten an, die eine Gulaschkanone aufgebaut
hatten, und aßen sich dort richtig satt. Das gab ein Donnerwetter vom
Vater Hermann der nicht wollte, dass sie sich vom Wagen der Familie
entfernten.

Es ging weiter bis Insterburg, Richtung Westen und dann bis Locken
im Kreis Osterrode. Dieser Weg war noch durch die „Ortsgruppenlei-
tung“ in Gumbinnen vorgeschrieben worden. Danach war der Ortsgrup-
penleiter schneller weg als alle anderen! Ein Gerücht ging um, dass der
Lehrer Neumann von den Polen aufgehängt worden war, denn man zog
durch ursprünglich polnisches Gebiet. Unterwegs trafen sie den polni-
schen Soldaten Franz, der bei Familie Birkler in Zwangsarbeit gewesen
war. Er kutschierte eine ältere Frau RichtungWesten. Er erkannte Emma
wieder und meinte, “Emma, du bist richtige Dame geworden!“ Es waren
inzwischen drei Jahre vergangen. Er floh auch vor den Russen, in Polen
wollte er nicht bleiben, er wollte in den Westen.

In Locken wurde dem Vater Hermann durch die Ortsgruppenleitung
mitgeteilt, dass man mit Pferd und Wagen nicht weiter dürfe. So musste
er die Pferde und den Wagen verkaufen und die Familie versuchte, wei-
ter mit dem Zug zu reisen. Man konnte natürlich nur mitnehmen, was
man tragen konnte.

Mit der Eisenbahn ging es weiter nach Danzig und dann Richtung
Stettin in Hinterpommern. Hier in der Nähe von Stettin, bekamen sie ein
Zimmer bei einem Bauern zugewiesen, denn die dritte Mutter war hoch-
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schwanger. Der kleine Ort hieß Holm bei Treptow an der Rega. Russi-
sche Kampfflugzeuge bombardierten Stettin und als die Kämpfe nachlie-
ßen, besetzten die russischen Soldaten alles.

Am 3. März 1945 wurde der Bruder Herbert geboren und am 4. März
marschierten die Russen ein. Die Familie und viele andere Deutsche und
auch deutsche Soldaten wurden zuerst von den Russen in einen kleinen
Wald gejagt. Hier baute der Vater unter ein paar gefällten jungen Tannen
ein Versteck für die Mädchen. Die restliche Familie kampierte daneben
beimWagen mit dem lahmen Pferd. Es war März und es regnete immer-
zu. Der Vater versuchte die paar Stofffetzen, die als Windeln fürs Kind
dienten, am Lagerfeuer zu trocknen. Die Mutter wurde sehr krank und
hatte hohes Fieber. Ein junger deutscher Soldat, der hier in der Nähe ge-
wohnt hatte und sich auskannte, schloss sich der Familie an und versuch-
te Zivilkleidung von Bruder Oswald zu bekommen. Der gab ihm eine
Jacke und der junge Soldat war dann bald verschwunden. Sie beobach-
ten, wie tausende von Menschen, gefangene deutsche Soldaten und auch
viele Zivilisten von den Russen Richtung Osten, Richtung Sibirien, ge-
trieben wurden. Dann kamen die Russen auch in denWald, um arbeitsfä-
hige Menschen zu suchen. Wer mit Pferden umgehen konnte, musste
diese versorgen. Die ganze Familie Weich konnte mit Pferden umgehen.
Sie zogen zum Gut und bauten neben den Stallungen ein primitives Zelt
auf. Hier hauste man, so gut wie es ging. Die Mutter kümmerte sich um
ihren Säugling und versuchte, die Familie irgendwie mit Essen zu ver-
sorgen. Ihre Tochter Erna wollte auch ab und zu kochen. Wenn sie ein
Stück Fleisch von den Russen geschenkt bekam, setzte sie den großen
Waschkessel mit einem Eimer Wasser auf, legte das Fleisch hinein und
suchte im Garten Essbares. Was auch immer sie fand, das kam in den
Kessel und so hatten sie wenigstens ab und zu eine dünne warme Suppe.
Die Pferde wurden jeden Morgen und jeden Abend zum Fluss gebracht
zum Tränken. Das hieß, jeder Pferdehelfer, so auch Emma, die Brüder,
der Vater und Schwester Erna ritten auf einem Pferd. Und jeder Reiter
hatte noch drei weitere Pferde daneben angebunden. Es waren viele Rei-
ter mit jeweils vier Pferden. Meistens ging alles gut. Aber einmal bra-
chen neben Emmas Tross ein paar Pferde aus und liefen los! Sofort ver-
suchten ihre Pferde auch los zu traben, und Emma flog im hohen Bogen
in den Dreck! Ihre Pferde liefen alleine mit den anderen zur Tränke. Als
sie dann zu Fuß zumGut zurückkam, waren ihre Pferde längst wieder da,
und alle Soldaten lachten Emma aus.

Unter den russischen Soldaten waren auch etliche Mongolen. Die
waren besondere Reiter und machten manchmal Kunststücke auf den
Pferden. Einer hing z.B. unter seinem Pferd in vollem Galopp! Ein Mon-
gole versuchte, einmal Emma zu umarmen, aber er wurde sofort von ei-
nem russischen Soldaten verjagt. Tagsüber waren die Mädchen vor den
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Soldaten ziemlich sicher, sie schäkerten manchmal mit ihnen und mach-
ten ihre Späße. Dann kam das „Verstecken! Der Vater wollte die Frauen
beschützen“. Die Soldaten kamen abends und suchten Mädchen und
Frauen. Vater grub ein Loch, so groß wie ein Grab direkt neben einem
alten lahmen Pferd, das kaum noch stehen konnte. Er spannte das Pferd
vor einen kleinen Wagen auf dem der Wäschekorb mit dem Säugling
stand. Das Loch wurde mit Heu und Stroh zugedeckt.

So mussten Emma und Erna sich ca. eineWoche lang jede Nacht ver-
stecken und wurden auch nicht entdeckt. Aber eines Tages wollte Erna
nicht mehr dort unten schlafen und ging einfach in das große Zelt zu den
anderen, um dort weiter zu schlafen. Natürlich entdeckte die beiden ein
junger Soldat und meinte „Ihr mit kommen zu Kommandant!„ Der Vater
kannte den jungen Soldaten und beschimpfte ihn: “Du willst ein Freund
sein? Das sind meine Mädchen…!“ Und tatsächlich, der junge russische
Soldat ließ sie dann doch unbehelligt. Die nächste Nacht verbrachten die
beiden Mädchen wieder im zugedeckten Loch bei dem alten Pferd. Ein
anderes Mal mussten die Mädchen auf einem Heuboden übernachten,
bekamen zwar vorher genug zu essen, aber als sie am nächsten Morgen,
ein Klo gebraucht hätten, war die Not groß. Sie fanden alte Zeitungen
auf dem Dachboden und machten ihre „Geschäfte“ auf das Zeitungspa-
pier, wickelten es kurzerhand zusammen und warfen sie aus der Dachlu-
ke. Als der Vater am nächsten Morgen davon hörte, schimpfte er natür-
lich tüchtig, weil sie sich doch dadurch verraten hätten! Ein einziges Mal
ist es doch zu einer Vergewaltigung gekommen! Einige Soldaten brieten
sich draußen in der Nähe des Holzhauses paar Hühnchen auf einem offe-
nen Feuer. Der Vater hatte Sorge, dass dadurch das Haus womöglich in
Flammen aufgehen könnte! So sollten die Mädchen diese Nacht nicht
auf dem Dachboden schlafen, sondern in einer Kammer. Die Soldaten
bekamen das wohl irgendwie mit und kamen nach einiger Zeit mit meh-
reren ins Haus, um sich mit den Mädchen zu vergnügen. Der sechsjähri-
ge Alfred fing ein großes Gejammer an, weil er Angst um seine Schwes-
tern hatte. Durch das Geschrei aufmerksam gemacht, kam ein Offizier,
ein Mongole, dazu und wies die Soldaten zurück. Nun wollte er aber ein
Mädchen für sich haben. Schweren Herzens sagte der Vater, er solle sich
eine aussuchen. Der Mongole entschied sich für die korpulentere Erna.
Sie musste mit ihm gehen.Weinend kam sie nach einerWeile zurück und
der Vater meinte, sie solle sich gründlich waschen. Zum „Glück“ bekam
sie vor lauter Aufregung nun ihre Periode, womit eine Schwangerschaft
ziemlich ausgeschlossen werden konnte. Einmal versteckten sie sich auf
einem anderen Dachboden. Der Vater schaffte mit den Jungs einen alten
Kleiderschrank nach oben auf die Dachbalken. Am Abend kletterten
Emma und Erna hoch, um im Kleiderschrank zu schlafen.
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An der Wand, an der sie hochklettern mussten, hingen einzelne Gar-

tengeräte an Bolzen, wie Harke, Sense und eine Forke. Beim ersten Mal,
kletterte Erna, die etwas dicker war, zuerst hoch und plötzlich brach ein
Bolzen ab, die Gartengeräte fielen runter und Erna obendrauf. Wie durch
ein Wunder verletzte sie sich nicht.

EinigeAbende später kamen plötzlich Soldaten ins Haus und suchten
die Mädchen. (Der Vater meinte später, dass sie verraten worden sind!)
Da sie die Mädchen nicht fanden, schossen sie wild um sich und verlie-
ßen das Haus. Wieder geschah den Mädchen nichts. Sie wurden von kei-
ner Kugel getroffen. Sie hatten wieder einmal einen Schutzengel!

Nach Wochen war auf einmal ein großes Geschrei unter den Solda-
ten. Sie schrieen „HITLER TOT – DER KRIEG IST AUS!!!„

Die russischen Soldaten wollten nun bald ihre erbeuteten Pferde nach
Russland bringen. Emma und ihre Familie sollten ihnen dabei helfen.
Wieder zogen sie los. Die ganze Familie, jeder mit vier Pferden und vie-
len anderen Deutschen. Es waren über hundert Menschen und noch mehr
Pferde. Es ging weiter immer Richtung Osten über Wochen. Als sie an
die russische Grenze kamen, wollten die Deutschen nicht weiter. Die
meisten wurden gezwungen und schafften es nicht, sich zu verstecken
und zurückzubleiben. Der Vater wurde am diesem Tag von einem Pferd
getreten und am Knie verletzt. Er markierte starke Schmerzen und hum-
pelte heftig.Am späten Nachmittag, als die Soldaten aufbrechen wollten,
sagte der Vater zu seiner ganzen Familie: „Versteckt euch, wo ihr könnt!“

Die dritte Mutter mit ihrem Säugling war im Waschraum und blieb
unbehelligt. Erna versteckte sich hinter einem kleineren Schrank und
Emma kroch unter eine alte Liege. Oswald und Helmut krabbelten in ein
zerschossenes Transformatorenhäuschen. Es kamen Soldaten und woll-
ten den Waschraum gerade durchsuchen, als draußen einige Deutsche
vorbei liefen und verzweifelt ein Versteck suchten. Die Soldaten stürm-
ten hinter ihnen her und vergaßen den Waschraum…..!
Alles war im Aufbruch!

So zogen die Russen mit vielen deutschen Flüchtlingen und gefange-
nen deutschen Soldaten los über die Grenze nach Russland und nach einer
Stunde waren alle weg. Familie Weich und einige wenige krochen aus
ihren Verstecken. Hier waren sie zwar jetzt auf polnischem Gebiet aber
die Russen hatten weiterhin die Oberhand. Das Ganze hatte sich auf ei-
nemGut abgespielt, denn hier gab es Stallungen und eingezäunteWeiden.

Im nächsten Dorf suchte die Familie eine Unterkunft und sie fanden
eine leere Deputanten-Wohnung, das heißt, Gutsarbeiter hatten hier ge-
wohnt. Hier mussten sie sich wieder der russischen Besetzung unterord-
nen und für sie arbeiten. Es war Erntezeit, reifes Korn stand auf den Fel-
dern. Der Vater und Emma mussten mit der Sense die Ecken der Äcker
an mähen, damit die deutschen Korn-Mähmaschinen besser arbeiten
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konnten. Außerdem wurde auf den Wiesen das Gras mit der Sense ge-
mäht und nach dem Trocknen auf einen Wagen geladen, der von einem
dicken Pferd, einem Kaltblut, gezogen wurde. Das dicke Pferd wurde
„dicke Liese“ genannt und hatte einen dicken Klumpfuß. Aber sie lahm-
te nicht, sie war mit dieser Laune der Natur geboren worden. Sie stand
des Nachts im Stall nebenan, wo auch die Jungs Oswald und Helmut in
einem Bett schliefen. Die Polen wollten die „dicke Liese“ stehlen! Die
Jungs hörten sie nicht, als sie eines Nachts in den Stall schlichen, die
Hufen des Pferdes mit alten Stofffetzen umwickelten und aus dem Stall
führten. „Die dicke Liese“ war und blieb verschwunden. Am nächsten
Morgen nahm der Vater einen großen Ochsen als Zugtier für den Ernte-
wagen, denn es gab kein Pferd mehr. Nachmittags, als sie von der Feld-
arbeit zurück wollten, setzte der Vater sich auf den Ochsen wie ein Cow-
boy und ritt unter dem Gelächter der anderen zum Gut zurück. Der große
Ochse kam nun nach getanerArbeit in den Stall. Er wurde von den Polen
nicht gestohlen!

Einmal kam der Vater gerade dazu, als ein paar Soldaten zusammen
saßen und aßen. Ein Soldat hatte einen Schmalztopf in der Hand. Der
Vater dachte an seine hungrige Familie und ohne groß zu überlegen,
nahm er spontan dem Soldaten den Schmalztopf ab, sagte „für meine
Malenkas“ (Kinder) und war doch über seine eigene Courage erschro-
cken und wartete nun, dass er vielleicht sogar erschossen werden würde.
Aber nichts geschah! Der russische Soldat ließ ihn gewähren.

Der 16-jährige Bruder Oswald arbeitete ab und zu auch in der Dorf-
schmiede. Eines Tages, als er gerade alleine war, fand er hier ein Rohr
und klopfte mit einem Hammer dagegen. Es war eine Panzerfaust! Sie
explodierte und Oswald wurde schwer verletzt! Der Stiefel flog vom Fuß
übers Dach. Das Bein war gebrochen und hatte tiefe Fleischwunden. Ein
Auge war raus! Er bekam später ein Glasauge. Und das zweite Auge war
auch verletzt. Der Vater brachte den verletzten Jungen zum nächst gele-
genen Krankenhaus nach Berlinchen. Das war ein weiter Weg von ca. 25
Kilometern. Unterwegs ging noch zu allem Überfluss ein Rad entzwei,
was der Vater notdürftig reparieren konnte. Der schwer verletzte Junge
wurde von einem Arzt versorgt, so gut es ging. Er blieb etliche Wochen
in dem Krankenhaus. Als das zweite Auge zu erblinden drohte, riet der
Arzt, zu einem Spezialisten nach Berlin zu fahren.

So zog die ganze Familie los Richtung Berlin. Man fuhr mit dem Zug.
Sie kamen bis Küstrin an der Oder und mussten mit vielen anderen in ei-
ner Baracke neben den Gleisen übernachten.Auf einer Seite drängten sich
die Flüchtlinge zusammen, auf der anderen Seite waren russische Solda-
ten. Emma und Erna sollten sich zwischen den Flüchtlingen verstecken.
Sie lagen mit ihren Köpfen in Dreckhaufen und merkten, wie die Läuse
auf ihnen herumkrabbelten. Ungefähr um Mitternacht wachten Erna und



114 Gumbinner Heimatbrief Nr. 138 - 1/2021

Bericht über die Flucht
Emma auf und krochen schlaftrunken durch die Menschen und kamen
ausgerechnet bei den Russen raus.Als sie von den Soldaten entdeckt wur-
den setzte der Vater Hermann alles auf eine Karte und drängte zum sofor-
tigen Aufbruch. In dem Gedränge und dem Durcheinander riss ein Pole
der Emma eins von ihren Beuteln aus der Hand. Sie trug zwei Beutel, also
auch noch ein paar Habseligkeiten von dem verletzten Oswald.

Der Pole stammelte “nur ein Stück… nur ein Stück.“ und riss an ei-
nen der Beutel, so dass Emma los ließ. Die Familie stolperte weiter und
flüchtete auf einen Bahnsteig. Nach langen bangen Stunden rollte der
schon überfüllte Zug endlich ein. Nun versuchten alle in den vollen Zug
zu kommen. Opa Klein half der Mutter mit dem Kinderwagen in einen
Viehwaggon. Emma half dem verletzten Oswald in den Zug. Draußen
blieb die restliche Familie. Es gelang ihnen schließlich im nächstenWag-
gon im Klo mit vier Personen irgendwie unterzukommen. Opa Klein rief
der Mutter zu, dass nun die ganze Familie im Zug untergebracht sei, aber
wie!! Der überfüllte Zug fuhr nun endlich ab!

In den nächsten Stunden tuckerte der Zug immer weiter Richtung
Westen. Als sie über die Oder fuhren, meinte der Vater endlich auf deut-
schem Gebiet zu sein und er rief aus: „Jetzt leckt mich alle am Arsch“
und meinte wohl alle Russen und Polen. In der ersten Nacht im Westen
waren sie auf englischem oder amerikanischem Gebiet, denn Deutsch-
land war aufgeteilt worden. Die ganze Familie und alle anderen wurden
erst einmal entlaust. Dann verbrachten sie die Nacht in einem Notbehelf.
Am nächsten Tag wurden sie alle in ein großes Lager in Berlin-Lichten-
rade gebracht. Das war wieder russische Zone. Da sind sie bald verhun-
gert! Der Vater begleitete Oswald zu einemArzt, der ihm aber keine gro-
ßen Hoffnungen machte, seinAugenlicht behalten zu können. So ging es
wieder zurück zum Lager.

Die Familie Weich und zwei anderen Familien waren zusammen in
einer Unterkunft untergebracht worden. Morgens bekam jeder ein Stück
trockenes Brot und mittags eine dünne süßliche Wassersuppe. Weil die
Suppe so süßlich schmeckte, weigerte sich der Vater davon zu essen,
weil er meinte, dass da Pferdefleisch mitgekocht worden sei. Er magerte
weiter ab und wurde immer schwächer. Die Mutter ging dann eines Ta-
ges mit ihm zum Arzt und bat um Hilfe. Der schrieb verschiedene For-
mulare aus und so kam die ganze Familie zum Glück in ein anderes ame-
rikanisches Lager. Hier war die Versorgung viel besser. Nach einer Wo-
che mussten sie weiterziehen. Danach kam dieAnweisung, mit dem Zug
weiterzufahren nach Uelzen bei Hannover. Nach einer weiteren Nacht in
sogenannten Nissenhütten (englische Wellblechhütten) ging es weiter
mit dem Zug Richtung Hamburg. Vor dem Hamburger Bahnhof wurden
die Waggons mit den Flüchtlingen mit Steinen beworfen. Nun wurden
die Familien wieder aufgeteilt. Man entdeckte, dass der kleine Herbert,
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mittlerweile ungefähr ein Jahr alt, an Masern erkrankt war. Sofort kam er
in Kaltenkirchen bei Bad Segeberg in ein Krankenhaus in Quarantäne.
Die restliche Familie wurde in einem Dorf mit Namen Seth unterge-
bracht. Hier wurde die Familie bei einem Bauern einquartiert. Sie hatten
einen Raum zur Verfügung. Emma und Erna bekamen ein Lager aus
Stroh beim Nachbarbauern in der Wohnstube. Opa Klein verdingte sich
direkt bei einem dritten Bauern, durfte im Stall bei den Pferden schlafen
und auf dem Hof leben und arbeiten. Für die Essensmarken bekamen sie
Brot und vielleicht Nudeln und vom Bauern manchmal ein paar Kartof-
feln. Nach einiger Zeit schickte der Vater Emma und die Mutter zum
Krankenhaus nach Kaltenkirchen, um Herbert zu holen. So zogen die
beiden, natürlich zu Fuß, mit dem Kinderwagen los. Es war ein langer
Weg. Als Wegzehrung hatte ihnen die Bauersfrau ein großes Stück
Blechkuchen mitgegeben. Im Krankenhaus stand das Herbertchen, gera-
de ein Jahr alt, in einem Kinderbettchen und jammerte. In einem Bett da-
neben lag eine alte kranke Frau. Die Mutter konnte vor lauter Weinen
nicht sprechen, aber Emma redete auf denArzt und einen Offizier ein und
beteuerte, dass der Kleine nur unter Erwachsenen sein würde, die alle die
Masern gehabt hätten und es bestünde keine Gefahr der Ansteckung.

So konnten sie den kleinen Herbert mitnehmen und legten ihn in den
mitgebrachten Kinderwagen. Das Stück Blechkuchen legten sie auf das
Kind. Unterwegs überlegte Emma, auf jedem Bauernhof, an dem sie vor-
beikamen, zu fragen, ob sie ein Ei fürs Kind kaufen könne. Beim ersten
und auch beim zweiten großen Bauernhof behauptete man, dass die Hüh-
ner z. Zt. keine Eier legen würden. Da gab Emma auf, und ihr Gedanke
von ein paar Eiern fürs Kind, um es aufzupäppeln, wurde nichts. So wan-
derten sie zurück nach Seth und als sie ankamen, stellten sie fest, dass
der kleine Herbert das ganze Stück Kuchen aufgegessen hatte. Es ist ihm
gut bekommen!

In den nächsten Tagen kam Erna bei einem Bauern im Nachbardorf
unter und auch Emma wurde ein paar Tage später bei Bauer Mählmann
in Todesfelde in Stellung genommen. Natürlich als billige Arbeitskraft
für Haus und Hof. Sie bekam eine Kammer neben dem Kuhstall. Oswald
konnte bei einem Schmied im Nachbardorf wohnen und arbeiten, trotz
seiner Verletzungen.

Aber Helmut, Ernas Bruder, mittlerweile 17 Jahre alt, fand keinen
rechten Halt. Er fing an rum zu stromern und kam nach Hause, wann er
wollte. So war die Familie trotz aller schrecklichen Erlebnisse durch das
letzte Kriegsjahr von Oktober 1944 bis März 1946 unterwegs auf der
Flucht in den Westen, in ihrer neuen Heimat angekommen.

Das Frühjahr 1946 hatte begonnen und alle lebten noch!
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Erzählungen aus der Kriegs- und Nachkriegszeit

Nicht jeden Tag, nicht jedeWoche und auch nicht jeden Monat erhalte
ich Erzählungen, die mich so interessieren, wie die von Marga Bött-

cher geb. Koch aus Praßfeld.
Diese Sammlung enthält Geschichten, die sich während und nach der

Flucht ereigneten. Für mich, der zur Generation der nach dem Krieg Ge-
borenen gehört, zeigen diese Erzählungen die Angst, die Not, die Hilflo-
sigkeit in vielen Bereichen und noch so viele andere Erlebnisse, die ich
zum Glück nicht selbst erfahren musste. Mitunter sind aber auch positive
Erfahrungen in diesen Erlebnissen niedergeschrieben.

Deshalb möchte ich auch Ihnen diese Geschichten nicht vorenthal-
ten. Vielleicht erinnern Sie sich auch an ähnliche Erfahrungen.

Horst Deutschmann - Schriftleiter



117Gumbinner Heimatbrief Nr. 138 - 1/2021

Bericht über die Flucht
Erlebnisse

aus den Jahren 1944 – 1947
von Ostpreußen und Hinterpommern (Polen)

Autorin: Marga Böttcher geb. Koch († 2013) – aus Praßfeld
- aufgeschrieben und gezeichnet im Winter 2004/05 -

Teil I
Die große Flucht

1944 - 1945

Im Herbst 1944 rückte die Rote Armee unaufhaltsam auf Deutschlandzu. Im Oktober hatte die sie die Grenzen in Ostpreußen erreicht. Mein
Vater, meine Mutter und ich wohnten ca. 30 km von der Grenze entfernt
und so konnten wir nachts den Kanonendonner hören und den gewalti-
gen Feuerschein der Front sehen. Waren an den Tagen zuvor dauernd so-
wjetische Schlachtflugzeuge am Himmel, so war der Morgen des 20. Ok-
tober ein Morgen wie im tiefsten Frieden.

Mein Vater war einige Tage zuvor zum Volkssturm eingezogen wor-
den. Er war damals 50 Jahre alt. Meine Mutter war 37 Jahre und ich 15
½ Jahre. Unser Nachbar, der Bürgermeister, kam an diesem Morgen des
20. Oktober zu uns und ermahnte meine Mutter, dass sie ja nicht ihren
Hof ohne Genehmigung verlassen dürfe. Wenn sie es doch täte, bekäme
sie Land und Hof nicht mehr zurück.

Der Bürgermeister war kaum fort, da brach auf einmal die Hölle los.
Plötzlich war der Himmel wieder voller Flugzeuge. Es heulte, knallte
und krachte. Die Tiefflieger kreisten über unseren Höfen und schossen
viele in Brand.Auf Tiere, Menschen, ja auf alles, was sich bewegte, wur-
de geschossen. Meine Mutter und ich brachen in Panik aus. Wir nahmen
jeder einen Koffer mit einigen guten Sachen und verkrochen uns damit
in eine ausgetrocknete Wasserkuhle.

Am Nachmittag, so etwa gegen 16.00 Uhr, meinte meine Mutter,
dass wir doch einmal nachschauen müßten, was der andere Nachbar, der
etwas 400 m von uns entfernt wohnte, mache. Ich zeigte mich sofort be-
reit, das auszukundschaften. Trotz der Schießerei der Tiefflieger bin ich
unversehrt glücklich beim Nachbarn angekommen. Ich stellte fest, dass
alle Türen in Haus und Stall offen standen. In der Küche stand das Mit-
tagessen unangerührt auf dem Tisch. Mir war es nun klar, dass alle Ein-
wohner geflüchtet waren. Im Nachhinein erfuhren wir, dass die Nach-
barn uns gerufen hätten, wir sie aber wegen der Bomben und der lauten
Schießerei nicht hören konnten.

Meine Mutter spannte nun unser Pferd vor den eisenbereiften Flücht-
lingswagen, den wir schon vor langer Zeit vorher gepackt hatten. Vor
allem hatten wir Lebensmittel für uns und Futter fürs Pferd darauf ver-
staut. Inzwischen hatte sich der Rauch des Feuers etwas verzogen. In al-



118 Gumbinner Heimatbrief Nr. 138 - 1/2021

Bericht über die Flucht
ler Eile machten wir die Schweineställe auf. Die Hühner und Gänse flo-
gen wild durcheinander. Wie gerne hätte ich sie alle noch einmal ge-
drückt und gestreichelt. Und dann sollte ich noch die Kühe losmachen.
Sie waren noch auf der Wiese. Ich zog zwar den Pfahl aus der Erde, lief
aber dann weg aus lauter Angst vor den Bordschützen.

Inzwischen hatte meine Mutter das Pferd angespannt und los ging es.
Da aber der Wagen sehr voll bepackt war, schaffte unser Pferd ihn nicht
zu ziehen. Den schweren Wäschekorb mit dem Porzellangeschirr warf
meine Mutter zuerst vomWagen.

Und siehe, es ging besser. Aber nicht lange. Unser Weg führte uns zu
unseremNachbarn, dem Bürgermeister, vorbei.Wir waren gerade auf sei-
nem Hof, da kam ein Tiefflieger und warf eine Bombe genau auf die Mit-
te desWeges. Ich hatte mich flach auf die Erde geworfen und war nur mit
Ziegeln und Lehm bedeckt. Es war mir nichts passiert. Auch meiner Mut-
ter nicht. Der Bürgermeister, der noch beim Packen war, rief uns zu, wir
sollten machen, dass wir wegkämen, denn die Panzer der Roten Armee
seien bei uns schon im Dorf.

Allmählich wurde es dunkel.
Auf einmal standen deutsche
Soldaten auf der Straße. Die
fragten uns, von wo wir kämen,
wo wir hin wollten und ob wir
wüssten, wo die Russen sind. Da
wir ihnen diese Fragen nicht
beantworten konnten, sagten sie,
sie werden uns mitnehmen, da-
mit wir nicht allein auf der Stra-
ße in der Nacht umherirren müs-
sen. Falls unser Pferd den schwerenWagen nicht ziehen kann, könnten sie
mit ihren Pferden Hilfe leisten. Die Gegend war sehr hügelig und die
Wege vom Regen aufgeweicht. Und so kam es, dass unser Pferd, Moritz
genannt, bei der ersten kleinenAnhöhe stehen blieb. Was nun? Die Solda-
ten gaben sich sehr viel Mühe, ihre Pferde vorzuspannen. Aber alles ver-
gebens! Unser Pferd Moritz ging keinen Schritt. Er wieherte, biss um sich
und ließ niemanden an sich heran. UnsereAngst wurde größer und größer.
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Meine Mutter bat die Soldaten, sie sollten ihr doch den Wagen um-

drehen, damit sie zurück – oder auf einen anderen Weg weiterfahren
könnte. Als nun Moritz die andere Richtung vor sich hatte, trabte er mit
uns los. Er ließ sich von uns überhaupt nicht regieren. (EineAnmerkung:
Wenn es dunkel wird, sind Pferde immer bestrebt nach Hause in ihren
Stall zu kommen. Das war hier nicht der Fall.)

So fuhren wir die ganze Nacht. Gegen Morgen trafen wir die ersten
Flüchtlingstrecks. Diesen schlossen wir uns an. Es waren alles fremde
Flüchtlinge, aber nicht aus unserem Dorf Praßfeld.

Zwei Tage später erfuhren wir, dass in unserem Dorf, in dem wir mit
den Soldaten übernachten sollten, sehr schreckliches passiert war. Alle
Bewohner waren in dieser Nacht ums Leben gekommen. Meine Mutter
glaubte, dass wir durch den Instinkt des Pferdes dem Unheil entkommen
waren. Das geschah im Dorf Nemmersdorf.

Nach drei Tagen kamen wir durch die Kleinstadt Nordenburg. Da fiel
mir ein, dass ich mit neun Jahren mit meinem Vater hier in der Nähe zu
Besuch war. Da ich noch mein Fahrrad am Wagen hatte, bot sich für
mich die Gelegenheit, zu unseren Verwandten zu fahren. Meine Mutter
wollte es mir nicht gestatten. Sie sagte, dass in diesemWirrwarr wir uns
verlieren könnten. Aber mein Betteln war wohl so stark, dass sie doch
einwilligte.

Unser Onkel Gottfried hatte einen großen Bauernhof. Sein Schwie-
gersohn war Reitlehrer und hatte viele Reitpferde. Nun zu meiner Mut-
ter. Sie stand vor Nordenburg und wartete. „Wir müssen nach Norden-
burg und umspannen, euer Pferd ist übermüdet“, sagte mein Onkel. Er
und ich nahmen jeder ein Pferd und ritten nach Nordenburg. Beinahe
hätten meine Mutter und ich uns verfehlt. Sie sollte sich in den Treck
einordnen. Die Ordnungskräfte bestanden darauf.Aber wir hatten Glück.
Meine Mutter kam unversehrt bei unserem Onkel an mit der Absicht,
nach kurzer Rast gleich weiterzufahren. Unsere Verwandten überredeten
sie aber bei ihnen zu bleiben und abzuwarten, denn die Rote Armee war
inzwischen zum Stehen gekommen. Meine Mutter war inzwischen auch
der Meinung, dass sie bei der Rückkehr in ihren Heimatort nicht so weit
zu fahren hätte.

Nun lebten wir ruhig und recht zufrieden auf dem Bauernhof. Onkel
Gottfried hatte ein Rind und zwei Schweine geschlachtet. Das Fleisch
wurde geräuchert und haltbar gemacht. Sollten auch sie einmal flüchten
müssen, so hätten sie schon vorgesorgt. Sie glaubten wohl immer noch,
dass die deutschen Soldaten die Rote Armee zurückdrängen würde.

Das Weihnachtsfest stand vor der Tür. Es wurden viele Pfeffernüsse
gebacken. Überall im Haus roch es danach. Jeder wollte jedem eine klei-
ne Freude machen. Aber worüber sollten wir uns freuen? Über unseren
kleinen Hund, den ich aus Versehen zu Hause in den Stall gesperrt und
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nicht wieder herausgelassen hatte? Oder die zahmen Hühnchen, die uns
voller Angst nachschauten, als wir vom Hof fuhren? Schlimme Gedan-
ken gingen mir durch den Kopf.

Weihnachten war nun vorüber. Mein Onkel hatte den ganzen Hof
voll deutscher Soldaten. Mein Vater war auch noch immer beim Volks-
sturm in Gumbinnen. Die Front war ruhig.Am 08. Januar 1945 fuhr mei-
ne Mutter meinen Vater in Gumbinnen besuchen. Mir war so komisch zu
Mute, dass ich meinte, ich müsste etwas tun, was uns nützen würde. Die-
se Unruhe in mir trieb mich so weit, dass ich fast alle Sachen von unse-
rem Flüchtlingswagen holte, der immer noch bepackt in der Scheune
stand. In große Pappkartons verstaute ich die Sachen und adressierte die
Kartons, 13 an der Zahl, an meine Tante, die im Rheinland wohnte. Ich
hatte die Absicht, mit meiner Mutter per Eisenbahn dort hinzufahren.
Mein Onkel war einverstanden. Er spannte die Pferde vor den Wagen
und lud die Pakete auf.

In diesem Augenblick kommt meine Mutter auf den Hof. Sie er-
schrak, als sie sah, was
ich angerichtet hatte.
„Hast du die Betten
auch eingepackt?“ frag-
te sie. Nein, solche gro-
ßen Kartons hatte ich
nicht. „Hast du schon
mal im Stroh geschla-
fen? Also wir bleiben
hier!“ sagte sie.Die Kartons wurden zum Teil wieder ausgepackt bzw. auf
den neuen Zweispänner umgepackt. Zwei junge Pferde erhielt meine
Mutter auch.

Am nächsten Tag, es war der 12. Januar 1945, begann die große rus-
sische Offensive. Der russische Vormarsch machte nun große Fortschrit-
te. An diesem Vormittag waren auch gleich russische Tiefflieger über un-
serem Ort. Unsere Verwandten beschlossen nun gleich zu fliehen und
nicht erst den Befehl abzuwarten. Es war ein sehr schmerzvoller Ab-
schied für den Onkel. Mit drei Wagen und sieben Pferden fuhren wir
dann vom Hof. Proviant hatten wir zuerst genug. Futter für die Pferde
war auch genug da. Mein Onkel hatte vorher noch Hafer gedroschen. So
hatte er einen Wagen voll damit beladen. Heu und Wasser gingen wir
betteln. Bei -25/-26 Grad war ja alles zugefroren. Außerdem warenWas-
ser und Schnee sehr schmutzig. Aber was half es, wir hatten ja nichts
anderes.

Am Tag fuhren wir und Nachts mussten sich die Pferde ausruhen.
Wir schliefen immer draußen auf dem Wagen. Es war oft recht feucht
und kalt. So fuhren wir tagein, tagaus, meist immer auf abgelegenen
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Straßen ins Ungewisse hinein. Die Hauptstraßen wurden von den zu-
rückweichenden deutschen Truppen benutzt. Wir freuten uns, wenn wir
abends irgendwo unsere Pferde in einer Scheune oder in einem Stall füt-
tern durften. Morgens ging es dann wieder weiter. Wir befanden uns
meistens im südlichen Teil des Regierungsbezirks Königsberg.

EinesMorgens, wir waren die ganze Nacht gefahren, hielten uns deut-
sche Soldaten an. Wir sollten uns in diesem Ort einquartieren. Die Zivil-
bevölkerung wäre schon evakuiert.Wir befinden uns hier in einem großen
Kessel und hoffen, dass die Deutschen uns bald herausholen werden.

Mir ging es an diesem Morgen sehr schlecht. Ich hatte Fieber, Hals-
und Kopfschmerzen, mir war heiß und kalt und ...... Meine Mutter fragte
die Soldaten, ob sie etwas gegen Erkältung hätten. Unter den Soldaten
befand sich ein Militärarzt. Er untersuchte mich und stellte Angina fest.
Ich sollte es mir auf einer Liege bequem machen. Er rief den Sanitäter
und sagte ihm, dass er fort müsse, und er sollte mir sechs große amerika-
nische Aspirin-Tabletten geben und mich beobachten. Wenn dann etwas
passieren sollte, müsse er mit mir mit dem Pferdeschlitten zu dem 8 km
entfernten Hauptverbandplatz fahren. Ich staunte und meinte, was soll da
schon passieren?Aber die sechs Tabletten taten ihre Wirkung. Der ganze
Kreislauf war so sehr in Bewegung geraten. Mit einem Mal platzte mir
eine Ader in der Nase. Im Nu hatte mich der Sanitäter in eine Decke ge-
wickelt und auf den Schlitten gelegt. Dann ging es 8 km querfeldein zum
Hauptverbandplatz. Dort stand schon ein Arzt mit einer großen roten
Spritze, die er mir verabreichte. Eine Schwester stopfte mir mit Mullröll-
chen die Nase aus. Dann ging es zurück ins Quartier. Sechs Tage später
wurden wir wieder aus dem Kessel befreit. Es ging wieder weiter. Wo
wir waren und wo wir hinsollten, wusste niemand von uns.

Auf einmal ging es wie ein Lauffeuer durch die Reihe: Wir sollen
über das Frische Haff. Es war der 21. Februar 1945.

Kälte, Eis und Schnee behinderten die Flucht. Angst und Ver-
zweiflung trieb die Flüchtlinge auf das Eis. Alle wollten gerettet werden.
Dichter Nebel versperrte jede Sicht. Man konnte nur tief ausgefahrene
Spuren der Wagen sehen. Mittags verzog sich der Nebel und die Sonne
schien. Was wir sahen, war schrecklich. Links und rechts von der tiefen
Wagenspur waren Wagen eingebrochen. Man hatte die Pferde, die die
Köpfe aus dem Wasser herausstreckten, erschossen. Die Menschen hat
man mit Harken und Stöcken versucht herauszufischen, was meistens
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nicht immer gelang. Alte Menschen und Kinder hatten kaum eine Chan-
ce, gerettet zu werden. Meistens saßen sie auf dem Wagen unter dem
Dach. Brach mal einWagen ein, so war er auch in Sekundenschnelle ver-
schwunden. Es war ein Elend ohne Ende.

Zum Essen gab es auf dem Haff auch nichts. Mein Onkel hatte zwar
noch geräucherten Speck auf dem Wagen, aber wir hatten kein Brot.
Meine Mutter hatte noch eine Tüte Mehl als eiserne Reserve verwahrt.
Als der Treck auf dem Eis mal kurz zum Stehen kam, stellte sie sich den
Dreifuß auf, machte Feuer und rührte aus aufgetauten Schnee, etwas
Mehl und Zucker, einige Plinsen an. Die buk sie in einer kleinen Pfanne.
Sie schmeckten einfach nicht, weil kein Salz drin war. Statt Holz hatten
wir Schilf gesammelt, bevor wir aufs Haff fuhren.

So fuhren wir ca. 10 km quer über das Haff und ca. 30 km längs.

Mittags erschien die Sonne schon recht warm und man hatte das Gefühl,
das Eis schmelze uns unter den Füßen weg. Man sagte den Flüchtlingen,
dass sie noch weiter fahren müssten und zwar bis Kahlberg. Dort ange-
kommen, standen viele Posten und Soldaten, die uns nicht vom Eis lie-
ßen. Wir sollten immer weiterfahren. Wir Flüchtlinge schrieen erbärm-
lich, dass wir nicht weiterfahren, denn wir wollten auch nicht im Haff
ertrinken. Das Eis des Haffs war ja auch schon ein großes Stück vom
Ufer an weggetaut, so ca. 20-25 m. An dieser Stelle hatte man dicke
Knüppel zu einem Floß zusammengebaut, damit die Fußgänger über die-
sen an Land kommen konnten. Da erfassten einige Männer die Initiative,
trugen unsere wenigen Habseligkeiten vom Wagen über das Floß zum
Strand. Die leerenWagen mit den Pferden standen noch auf dem Eis. Die
Pferde wollten auch nicht in das eiskalte Wasser hinein. Mit Peitschen-
hieben und Knüppeln ging es dann auf die armen Pferde los. Die Wagen
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wurden wieder beladen. Wir freuten uns, dass unsere Sachen so trocken
geblieben waren. Das war der 25. Februar 1945. Wir waren nun in Kahl-
berg. Dort hofften wir, dass wir etwas Essbares bekämen. Aber die Ein-
wohner waren schon geflüchtet. Wir sind in die Keller gegangen und ha-
ben gesucht und gefunden.

Kaum war eine Stunde vergangen, da riefen die Flüchtlinge von der
Straße her: „Die Russen kommen! Die Russen kommen!“

Schnell wurden die Pferde wieder angespannt. Einige von ihnen wa-
ren schon sehr krank. Unser Moritz konnte schon auf dem Haff nicht
mehr fressen. Sein Hals und Gebiss waren sehr verschwollen. Es hieß, er
hätte die Druse. Eines Morgens, als er nicht mehr aufstehen konnte, lie-
ßen wir ihn von den Soldaten erschießen. Onkels Pferde waren auch an
Druse erkrankt. Da es aber junge Pferde waren, nahm man sie in der
Danziger Tierklinik auf. Wir erhielten dafür zwei kleine Ponys, eine wei-
ßen und einen schwarzen. Die beiden bekam meine Mutter vor unseren
Wagen, weil der nicht so groß war. Die trabten gleich mit uns los. Wahr-
scheinlich waren sie noch nie vor einemWagen gewesen.

Durch denAufenthalt in der Tierklinik war unser Treck schon aus Dan-
zig raus. Die Flüchtlin-
ge durften nämlich nicht
nachts in der Stadt blei-
ben. Das war wegen der
Bombenangriffe.

Unsere drei Wagen
waren immer noch zu-
sammen. Wir mussten
uns jetzt beeilen, damit

wir unseren Treck einholten. Es wurde schon schummrig. Mitten auf der
Straße stand auf einmal eine Frau und winkte uns zu. Wir sollten schnell
auf ihren Hof fahren. Danach schloss sie hinter uns das Tor.

Sie erzählte uns, dass sie das jeden Abend mache. Sie wolle auch et-
was Gutes für die Flüchtlinge tun. Sie selbst habe auch drei kleine Kin-
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der. Vielleicht trifft sie auch mal gute Menschen, die sie aufnehmen,
wenn sie in Not ist. Sie nahm uns dann in ihre Wohnung mit (7 Perso-
nen). Das Abendbrot stand schon auf dem Herd, Bratkartoffeln und
Milchsuppe. Die Öfen waren geheizt, die Betten frisch bezogen und das
Badewasser heiß.Wir konnten es nicht fassen, dass es solche guten Men-
schen gab.

Am anderen Morgen holte mein Onkel ein großes Stück geräucher-
ten Speck vom Wagen und gab es ihr. Sie freute sich riesig. Nun konnte
sie die nächsten Flüchtlinge auch wieder gut bewirten. Diese Frau habe
ich nie vergessen. Sogar ihre Adresse weiß ich noch: Frau Kretschmar –
Winterfeldweg 30 – Danzig – Langfuhr.

Von Danzig ging es weiter über Oliva, Zoppot, Gdingen bis Putzig.
Dort hieß es, dass wir auf die Landzunge Hela sollen. Da haben wir uns
alle gegen gewehrt. Man ließ uns dann in südliche Richtung fahren.
Dann wieder in Richtung Lauenburg. Einige Kilometer vor Lauenburg
hielten wir auf einem größeren Gut an. Dort blieben wir einige Tage.
Nun konnten sich unsere Pferde etwas erholen.

AmAbend des 10. März war es sehr still, ja unheimlich still auf dem
Gutshof. Zwei Militärautos durchbrachen die Stille. Dicht vor der Tür

des Gutshauses hielten sie. Einige Soldaten sprangen ab und holten meh-
rere Koffer aus dem Haus und fuhren damit fort. Ich hatte mich im Gar-
ten hinter einem Busch versteckt und beobachtete dieses. Als die beiden
Autos weg waren, lief ich zu den Männern und erzählte ihnen, was ich
gesehen hatte. Alle Flüchtlinge versammelten sich schnell auf dem Hof
und beratschlagten, was nun zu tun sei. Alle kamen zu dem Entschluss:
„Wir fahren sofort in Richtung Leba. Schnell die Pferde aus dem Stall
holen und anspannen.“

Unser Treck war nur ein kleiner Treck, so etwa von 10 – 12 Wagen.
Einige hundert Meter war es bis zur Hauptstraße Lauenburg – Leba. Es
lag noch etwas Schnee. Am Tage hatte es schon ein bisschen getaut, und
des Abends fror es. Es war Glatteis. Als wir nun auf die Hauptstraße ka-
men, fielen unsere Pferde immerzu hin, denn sie hatten keine Stollen un-
ter den Hufeisen. Was nun? So konnten wir nicht weiterkommen. Alle
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waren sich einig, dass sie von dieser Straße runter müssen, sonst brechen
sich die Pferde die Beine. Und so sind wir dann auf einem Feldweg nach
Garzigar gekommen. Wir konnten dort unsere Pferde ausspannen und
füttern. Als es nun hell wurde und wir uns alle umsahen wo wir waren,
wen sahen wir? Russen!

Am 11. März 1945 hat uns die Rote Armee dann eingeholt. Bis zu
diesem Zeitpunkt hatte ich noch keinen Menschen aus unserem Heimat-
ort Praßfeld getroffen. Die Flucht war nun vorbei.

Für uns begann jetzt eine furchtbar schreckliche Zeit. Die durchzie-
henden Truppen haben sehr viel Böses angerichtet, dass ich hier nicht
niederschreiben möchte. Wir sind so vor allem Unglück verschont ge-
blieben. – Typhus brach aus. Viele Menschen waren von dieser schweren
Krankheit betroffen. Meine Mutter hat die Kranken gepflegt. Jeden Mor-
gen ging sie die Kranken waschen, obwohl sie das noch nie gemacht hat-
te. Anfangs hatten wir noch Seife, aber dann ging auch die zur Neige.
Man hatte rein gar nichts. Oftmals musste meine Mutter bei den Russen
den ganzen Tag den Hof fegen. Dafür bekam sie einige Schnitten Brot.
Die haben wir uns dann geteilt.

Dort, wo Kranke in den Häusern waren, haben sich die Soldaten der
RotenArmee nicht aufgehalten. Sie hattenAngst vorAnsteckung. Meine
Mutter und ich bekamen keinen Typhus. Wir wohnten in einem alten
Haus, das in schlechtem Zustand war. In einem kleinen Zimmer haben
wir mit 17 Personen nachts auf dem Fußboden gelegen. Es war sehr eng.
Drehte sich einer um, so mussten sich alle umdrehen.

Wenn jemand gestorben war, nagelten die Männer aus primitiven
Brettern Särge zusammen und Holzkreuze ebenfalls. Ich habe Nägel glü-
hend gemacht und damit Namen und Daten eingebrannt (zur Orientie-
rung für andere Flüchtlinge).

Von den Sachen auf unseremWagen, den wir hinter der Scheune ab-
gestellt hatten, war kaum etwas übrig geblieben.

Unsere beiden Ponys waren gleich am ersten Tag von den Russen in
einer großen Herde fortgetrieben worden. Und siehe: amAbend kam un-
ser schwarzes Pony wieder zurück in unseren fremden Stall. Am zweiten
Tag wurden die Pferde wieder weggetrieben. Auch am zweiten Tag kam
unser schwarzes Pony abends in unseren Stall. Aber am dritten Tag
brachte ein Russe einen Pferdehalfter mit und führte es fort. Da kam es
nicht wieder. Daran kann man sehen, wie schlau die Tiere sind.

Es wurden aber nicht nur Pferde und Kühe zu Herden zusammenge-
trieben, sondern auch Menschen. So kam es oft von Zeit zu Zeit vor, dass
russische Soldaten in die Häuser gingen und bestimmten, wer sich fertig
machen soll, um mit ihnen mitzugehen. Das hörte sich so an: „Mitkom-
men, du, du, du, Seife, Handtuch, Teller“.Wo es hinging, wusste erst nie-
mand.Als meine Mutter und ich das erste Mal ins Gefängnis kamen, war
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es schon Abend. Wir kamen in eine kalte feuchte Zelle, etwa 3 x 3 m
groß. Zwanzig Personen sollten darin Platz haben, aber nur zum Stehen.
Zwei kleine Fenster, mit Traljen (Gitterstäbe – d. Red.) versehen, spen-
deten weder Luft noch Licht. Meine Mutter und ich standen an der
Wand. Unter meinen Füßen lag etwas. Da man sich in der Enge der Zelle
nicht bücken konnte, konnte ich auch nicht entziffern, was es sein könn-
te. Als es hell wurde, konnte ich ein Stück Matratze erkennen. Schon in
der Nacht bemerkte ich, dass etwas an meinen Beinen ganz langsam
hochkroch. Es waren Kleiderläuse.

Morgens holten uns die sowjetischen Soldaten aus den Zellen heraus,
um zur Toilette zu gehen (Toilette – tiefer Graben und eine Stange zum
Sitzen). Konnte man nicht gehen, so musste man sein Geschäft in der
Zelle erledigen. Aber wie? Meistens tat man das nur einmal.

Am dritten Vormittag war unsere Zelle zur Vernehmung dran. Sie
dauerte lange und zwar gründlich.Alle wurden einzeln vernommen. Mei-
ne Mutter war zuerst dran. Kom-
mandant, Dolmetscher und noch
andere Obrigkeiten waren dabei.
Es wurden Fragen gestellt, wie z.B.
„Ihr Vater war doch in der NSD-
AP?“ – „Nein!“ – „Ihre Mutter hat
es ja schon zugegeben.“ – „Nein!“
– „Es war doch jeder in der Par-
tei!“ – „Nein!“ – usw.

Außerdem musste jeder bei der
Vernehmung sein genaues Alter
angeben. Von 16 – 24 Jahren ka-
men alle Frauen nach Sibirien. Ich
hatte gerade das 16. Lebensjahr erreicht, aber angegeben hatte ich nur 15
½ Jahre. Diese kleine Lüge war mein Glück. War die Vernehmung been-
det, so kam man in einen anderen Raum, dort waren zwei Frauen beim
Fenster putzen. Sie sprachen beide deutsch. Wie wir im Nachhinein er-
fahren haben, waren es Spitzel. Sie haben die Leute ausgehorcht und
gleich verraten. Strafe war: Sibirien, Straflager, Arbeitslager. Da die
Aussagen meiner Mutter mit den meinigen übereinstimmten, hofften wir
doch, dass es bei dieser Entscheidung blieb.

Nach sechs Tagen wurden wir entlassen, meineMutter ohne Läuse und
ich mit. Die Läuse kriegten wir nicht weg. Hatten wir die Wäsche auf der
Leine, so spazierten die munteren Tierchen im hellen Sonnenschein auf
und ab. Bis sie es einer Frau mal erzählte. Die sagte: „Nehmen sie man das
Bügeleisen und bügeln sie die Nähte gut aus“.Husch – und weg waren sie.

Da immer wieder Leute abgeholt und ins Gefängnis gesteckt wur-
den, ohne dass sie einen Grund aufweisen konnten, versuchte ich mich
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jünger zu machen, weil sie Kinder nicht mitnahmen.

Ich band mir Schleifen ins Haar, zog kurze Kleider an und spielte mit
den kleinen Kindern im Sand. Es klappte. Aber es klappte nicht, wenn
russische Soldaten Kolonnen aufstellten und Leute jeden Alters mitnah-
men. Als wir das zweite Mal ins Gefängnis kamen, war es so – ich ver-
steckte mich nicht mehr. Ich spielte vor unserer Tür im Sand. Zwei russi-
sche Soldaten wollten bei uns in die Küche. Sie stießen mich mit dem Fuß
beiseite und holten die Leute heraus, die sie brauchten, unter anderem
auch meine Mutter. Was nun? Jetzt wurden wir ja getrennt. Damit hatten
wir beide nicht gerechnet. Ich war ihnen zu jung. Trotz der Angst bin ich
neben der Kolonne gelaufen, bis ich im richtigen Moment mich einreihen
konnte. Da die Soldaten sehr betrunken waren, wollten sie noch ein klei-
nes Spielchen mit uns treiben. Sie stellten uns in einer ganz langen Reihe
auf und jeder fünfte Deutsche sollte erschossen werden. Ein Pole wurde
dann geholt, der hat die sowjetischen Soldaten beruhigt. Sie brachten uns
dann ins Gefängnis. Als wir dort waren, bekam ich einen dicken Hals. Es
war wohl Erkältung, denn ich konnte ja auch nicht sprechen oder es war
die Angst vor Sibirien. Meine Mutter hatte es mit der Schilddrüse. Das
hat meineMutter demKommandanten gesagt. DerArzt wurde geholt und
der hat uns untersucht. Der Dolmetscher bestätigte das. Seine Diagnose
stimmte wohl mit der unseren überein. Nach der Untersuchung ging die
Tür auf und ein Posten holte uns ab. Er führte und auf den Innenhof des
Gefängnisses, dort waren schon fünf andere Frauen. Wie wir von ihnen
erfuhren, waren sie auch krank. Unser Posten hatte wohl Spaß daran, uns
Angst zu machen. Und wir hatten sogar große Angst.

Immer wenn wir uns auf die Erde setzen wollten schrie er stets –
„Setzen!“. Wir saßen kaum zwei Minuten, so, schrie er – „Auf, auf nach
Sibirien!“ Und so ging das eine Stunde lang. Wir marschierten dann auf
dem Hof Runde um Runde, bis er sagte – „Setzen!“.

Am dritten Tag, als er wieder sein Spielchen mit uns trieb und am
Gefängnistor vorbeikam, schrie er – „Halt!“. Das Tor wurde geöffnet
und jeder bekam einen Stoß mit dem Gewehrkolben in den Rücken, dass
wir auf die Straße fielen. Als wir sieben Frauen raus waren, rief der Pos-
ten immer noch – „Auf, auf nach Sibirien!“. Ich blieb stehen und lausch-
te; nach Sibirien sollten wir? Meine Mutter rief ganz leise – „Merkst du
noch nicht, dass wir frei sind? Komm!“.

War das nicht Glück?
Ja, es war großes Glück.

Und dafür sollte man immer dankbar sein.
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Teil II

Wer waren Henriette und Rudolf Buchholz?

Sie waren Flüchtlinge genau wie du und ich. Sie kamen aus der Tilsiter
Gegend, wir aus der Gumbinner. Den einen Vorteil gegenüber uns

hatten sie – sie beherrschten die deutsche, polnische und russische Spra-
che. Wer diese konnte, hatte einiges voraus.

Wir hatten uns mit Familie Buchholz sehr angefreundet. Herr Buch-
holz hat mich sehr oft vor den sowjetischen Soldaten versteckt und be-
schützt. Meine Mutter und ich glaubten immer, dass wir das nie wieder
gut machen könnten.

Aber etwas doch! Meine Mutter hat die Schwägerin von Frau Buch-
holz, die an Typhus erkrankt war, bis zu ihrem Tode gepflegt.

Die Familie Buchholz war mit zwei großen Flüchtlingswagen bis
nach Hinterpommern gut durchgekommen. Sie freuten sich, dass sie all
die schönen Sachen ihr eigen nennen konnten. Oft wurden Hausdurchsu-
chungen von der polnischen Miliz durchgeführt. Wo sollte er seine Sa-
chen nur lassen (Teppiche, Pferdegeschirr usw.)? Da kam ihm der Ein-
fall, dass man von den vielen Kellerräumen den letzten als Versteck nut-
zen könnte. Nun brachte er einen Teil seiner Sachen in den letzten Keller-
raum und mauerte die Türöffnung zu. Das frisch gemauerte blieb feucht
und war lange sichtbar. Bei einer gründlichen Razzia durch die polnische
Miliz wurde dies entdeckt, aufgebrochen und beschlagnahmt. Da kam
nun die polnische Miliz und holte ihn ab. Er hatte sich so fest vorgenom-
men, das Leben zu nehmen. Er bat Henriette – „Nimm dir das Leben“
und sie bat ihn – „Tu das nicht“. Es war ein furchtbarer Abschied.

Henriette nahm sich nicht das Leben, sondern versuchte über die Mi-
liz seine Freilassung zu erwirken. Frau Buchholz hatte trotzdem noch
gute Sachen, die sie der Miliz anbieten konnte. Sie bat mich, ich sollte
sie immer begleiten, denn sie war auch nicht mehr die Jüngste. Ich war
froh, dass ich jetzt auch für sie etwas tun konnte. Frau Buchholz und ich
sind oft ins Gefängnis nach Lauenburg gegangen und haben für ihn Wä-
sche hingebracht. Auch kleine Stullen Pakete habe ich durch und über
den Zaun befördert. Das war immer meine Arbeit.

Es war schwer, ihn aus dem Gefängnis herauszubekommen. Wenn
wir dachten, wir hätten alles richtig ausgehandelt, so verlangten sie
schon wieder mehr. So waren mittlerweile drei Monate vergangen. Als
er dann entlassen wurde, hat er so geweint und gesagt – „Henriette, Hen-
riette, was hätte ich wohl getan, wenn du dir das Leben genommen hät-
test?“.



129Gumbinner Heimatbrief Nr. 138 - 1/2021

Bericht über die Flucht
Teil III

Die Polen kommen!

Es war Ende Mai 1945. Es kamen mit einmal sehr viele Leute in unser
Dorf. Wer waren die wohl? Sie scheuten sich die Häuser an. Auf ein-

mal sagte jemand, es wären polnische Bürger, die von der Danziger Ge-
gend nach Hinterpommern umsiedeln sollen. Einige Tage später wusste
man mehr. Man sagte – „Die Polen besetzen Hinterpommern und die
Deutschen müssen hinter die Oder“. Und so war es auch.

Die Deutschen kamen nicht alle auf einmal weg. Es gingen viele
Transporte. Zuerst wurden Alte, Kranke und Kinder ausgewiesen. Die
Deutschen mussten aus ihren Häusern raus. Die Polen sind dann in die
Häuser der Deutschen eingezogen.Waren die Häuser groß, so zogen eben
zwei polnische Familien ein und teilten sich auch das Land, das zu der
Bauernstelle gehörte. Eigentlich, so erzählte man uns damals, dass dieses
Land Hinterpommern für die Polen, die hinter dem Bug wohnten, gedacht
war. In unser Dorf kam nur eine einzige Familie. Die konnten sich nun die
Bauernstelle aussuchen. Hatten sie das getan, so musste der andere wieder
zurück in die Heimat. Es war für alle schwer. Ich hatte mich mit einem
polnischenMädel angefreundet, die in meinemAlter war. Sie hat mich die
polnische Sprache gelehrt. Es hat mir viel Spaß gemacht. Meine Sprach-
kenntnisse reichten sogar so weit, dass ich zum Markt gehen konnte, um
etwas zu verkaufen und zu kaufen. Es war nicht viel, aber immerhin et-
was. Ich habe in den Wiesen Meerrettich gestochen und Sauerampfer ge-
pflückt und auf dem Markt in der Stadt verkauft. Man bezahlte auf dem
Markt 10 Zloty Standgeld. Dann durfte man seine Ware verkaufen. Hatte
man Glück, so hatte man ein paar Zloty für etwas Salz. Hatte man kein
Geld für Salz, so musste man sich mit einem Leckstein, den die Kühe zum
Lecken bekamen, begnügen.

Einmal wollte mich eine
polnische Marktfrau verdre-
schen. Das kam so! Es war ein
sehr heißer Tag. Außerdem
hatte ich einen sehr heißen son-
nigen Platz. Mein Sauerampfer
wurde mir welk. Ich wollte ihn
aber noch schnell los werden.
Deshalb machte ich meinen
Messteller gehäuft voll und
verkaufte für den halben Preis.
Na, da hatte ich mich aber ins
Wespennest gesetzt.
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Teil IV

Als ich einmal zum Zahnarzt musste

Einige Wochen nach der Kapitulation (8. Mai 1945) bekam ich furcht-
bare Zahnschmerzen. Tag und Nacht hielten sie an. Ich wusste nicht

ein noch aus. Der Backenzahn hatte zwar kein Loch, aber er tat furchtbar
weh. Meines Erachtens konnte es nur von Erkältung kommen. Im April,
als die Rote Armee ihren Einzug bei uns hielt, versteckten wir uns auf
den Felder, denn andere Verstecke hatten wir nicht. Da hat man sich auf
der kühlen feuchten Erde so richtig erkältet. Was tun? Meine Mutter
fragte hier und dort, ob nicht irgendwo ein Zahnarzt aufzutreiben wäre.
Doch! Eine Frau nannte uns in Lauenburg eine Zahnärztin. Sie war eine
Polin, die für ihre Tätigkeit 10,00 Deutsche Mark kassierte. Die 10,00
Mark hatten wir gerade noch zusammengekratzt. Wir gingen querfeld-
ein. Von Garzigar nach Lauenburg waren es 9 – 10 km. Je näher wir dem
Ziel kamen, desto weniger tat mein Zahn weh.

Wir waren bei der Zahnärztin angekommen. Sie empfing uns sehr
freundlich, fragte uns nach unserem Begehr und nahm uns in ihr Schlaf-
zimmer rein. Einen anderen Raum hatte sie nicht zur Verfügung. Sie er-
klärte uns, dass alle ihre Instrumente durch die Besetzung der Sowjets
abhanden gekommen waren. Eine große Kneifzange hätte sie noch. Ei-
nen Zahn hat sie damit noch nicht gezogen. Sie wird’s versuchen. Ich
musste mich auf einen Stuhl setzen, meine Mutter stand hinter mir und
sollte meinen Kopf halten. Die Zahnärztin fuhr mit dem großen Instru-
ment mir in den Mund und stieß gegen den kranken Zahn. Ein Aufschrei
und ich lag auf dem Fußboden. Dann reif die Ärztin ihre Mutter und ihre
Schwester, sie sollten alle Fenster schließen, denn die Leute auf der Stra-
ße blieben stehen und horchten. So abscheulich brüllte ich. Das taten sie
dann auch. Es muss ein furchtbarer Anblick gewesen sein. Drei Frauen
lagen mir auf Beine, Bauch und Arme, die Zahnärztin kniete über mir.
Zum zweiten Mal setzte sie die Zange an, aber vergeblich. Es knirschte
und knackte, aber raus kriegte sie den Zahn nicht. Schweißtropfen ran-
nen über ihr Gesicht. Zum dritten Mal versuchte sie mit all ihrer Kraft
mich von diesem Unheil zu befreien. Dabei hatte sie mir ein Stückchen
Fleisch innen aus der Wange gerissen. Sie konnte nichts dafür, der Zahn
musste raus. Als wir uns alle vom Zahnziehen etwas erholt hatten, sagte
sie zu uns – „Ich werde nie wieder mit solch einer Zange eine Zahn zie-
hen. Und Geld nehme ich auch keins.“ Das war eine gewaltige Prozedur.
Wir bedankten uns und gingen wieder nach Hause. Schon auf dem
Heimweg sagte ich zu meiner Mutter – „Ich glaube, sie hat den falschen
Zahn gezogen“.
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Zwei Jahre später

Meine Mutter und ich waren schon nach Mecklenburg umgesiedelt.
Ich musste mal wieder zum Zahnarzt nach Eldena. Der Warteraum war
sehr voll. Ich setzte mich zu den anderen Patienten, kam aber mit nie-
mand ins Gespräch, weil mich niemand kannte. Die Zahnärztin plom-
bierte mir zwei Zähne, hing den Bohrer an den Instrumentenständer ge-
nau vor mein Gesicht, ging hin und wusch sich die Hände. Ach, dachte
ich, das war ja heute ein Kinderspiel. Aber da der Bohrer so spitz war,
kriegte ich mit einmal solche große Angst. War doch die Kneifzange zu
groß und gewaltig – so war doch der Bohrer heute zu spitz. Als die Zahn-
ärztin sich zu mir noch einmal umdrehte, lag ich schon ohnmächtig auf
dem Patientenstuhl. Sie bekam ebenfalls einen großen Schreck, riss die
Fenster auf und legte mit nasse Handtücher auf den Kopf. Dann riss sie
die Tür zum Wartezimmer auf und fragte die noch wartenden Patienten,
ob sie mich wohl kennen. Eine einzige Frau meinte, dass sie mich ir-
gendwo mal gesehen hätte (das war Frau Klüß aus Straßen). Als ich wie-
der zu mir gekommen war, erfuhr die Zahnärztin von mir, warum ich
solche Angst vor dem Zahnarzt habe.

Teil V

Wie ich zum Bauern Witka und zum Torfmachen kam

In Garzigar gab es eineWiese, die sich sehr gut zum Torfmachen eigne-te. Ein Pole, dem diese Wiese g ehörte, suchte Arbeiter zum Torfma-
chen. Ihm fehlte immer noch eine kräftige Person dafür.

Nun kam er auch zu uns, aber er fand niemand.Als ich mich meldete,
dass ich das auch könne, meinte er, ich wäre zu schwach. Das wusste ich
selber, aber ich hätte es gern mal versucht. Wir machten uns ab, dass ich
zu ihm käme, wenn er keinen anderen fände. So war´s. Er fand niemand.
Ich war auch nicht zu schwach. Es war sehr mit mir zufrieden. Jeden Tag
verdiente ich 20 Pfund Weizenmehl. Da konnten wir aber Brot backen.
Ja, wir konnten sogar anderen, die gar nichts hatten, vom Mehl abgeben.
Und so wurde Torf gemacht:
1. Zwei Männer warfen die
nasse Tonerde aus der Gru-
be.
2. Danach wurde der Torf
auf Schubkarren geladen
und auf die Wiesen gefah-
ren. Man legte Bretter auf
die Wiese, damit der
Schubkarren nicht einsin-
ken konnte.
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3. Auf der Wiese wurde die nas-
se Torferde auf die Torf Form
gekippt. Man strich sie mit der
Schaufel glatt. Die Form hatte
keinen Boden, deshalb konnte
die Feuchtigkeit schnell entwei-
chen. Man fasste an die Griffe
der Form, schüttelte ein wenig
und die Torfstücke blieben auf
der Wiese liegen. Je nachWitte-
rung wurden sie mehrmals ge-
wendet. Torf war ein gutes Heiz-
material für den Winter.

Teil VI

Was sind Kakerlaken?

Kakerlaken sind Küchenschaben. Sie halten sich dort auf, wo etwas
Essbares zu ergattern ist. Am liebsten sitzen sie in den Heizungskel-

lern, Backstuben, Küchen usw. Es sind Allesfresser, die sehr schnell lau-
fen, klettern, aber nicht fliegen können. Bis dahin kannte ich noch keine
Kakerlaken.Mit solchen Tierchen sollte ich jetzt Bekanntschaft schließen?

Eines Tages, es war im Mai 1947, kam ein polnischer Bauer zu uns,
der suchte Leute zum Steckrübenpflanzen. Natürlich war ich auch dabei.
Als wir abends fertig waren, fragte er mich, ob ich Lust hätte bei ihm als
Dienstmädchen zuarbeiten. Ich fragte erst meine Mutter und sie hatte
auch nichts dagegen einzuwenden.

Gleich am anderen Morgen trat ich meine Arbeit an. Da sah ich
schon die vieleArbeit, die auf mich zukam. Die Bäuerin hatte fünf kleine
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Kinder, zwei gingen erst zur Schule. Am ersten Tag ging es ein bisschen
ruhig zu. Trotzdem nahm ich den Besen und fegte die Küche aus. Ich zog
die Holzkiste vom Herd ab.

O Schreck, o Graus, wie sah's da aus?
Hunderte – nein Tausende solcher Tiere (Insekten) kamen in der Kü-

che zum Vorschein. Das raschelte, als wenn ein Regiment Soldaten mar-
schierte. So - was tun? Es waren ja überall so viele. Die meisten waren
in der Küche. Über dem Herd war ein Dampfabzug und da saßen sie drin.
Wenn es dunkel wurde, kamen sie heraus und suchten nach Brot und an-
derem. Einige Frauen fragte ich um Rat, aber niemand wusste einen.
Eine Frau meinte jedoch Borax und heißes Wasser würden helfen. Das
brachte aber nichts – eher hatte ich mir die Hände verbrüht und die Ka-
kerlaken liefen weiter. Nun kam mir der Gedanke – man müsste sie lo-
cken. Ich machte einen Versuch.

Nahm einen Pappkarton,
legte Brot hinein und passte
auf. Ja, sie kamen und fra-
ßen. So, nun wurde ein Holz-
stäbchen zwischen Ober- und
Unterdeckel gesteckt, damit
eine Öffnung blieb. Dort kro-
chen die Kakerlaken hinein.
Am Holzstäbchen wurde eine lange Schnur befestigt, die bis in den an-
deren Raum reichte. Wenn ich morgens zur Arbeit kam, schlich ich mich
in den zweiten Raum, zog an der Schnur und der Karton fiel zu. Die Ka-
kerlaken waren massenweise in meinem Karton. Aber wohin damit?

Die Hühner sind
vielleicht so emsig
und verspeisen sie
gerne. Am ersten
Morgen war es noch
nicht so. Am zweiten
Morgen ging es schon
besser und am dritten
standen die Hühner
vor der Küchentür
und holten mich mit
meinem Karton ab.

Bei diesem Experiment habe ich noch etwas entdeckt. Die Kakerla-
ken hatten sozusagen eine Schabe, die vorweg lieg, im Volksmund nennt
man die Tiere, die so etwas tun – Leithammel!
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Teil VII

Die Ausreise

Und nun kam der Tag der Ausreise. Es war Ende August 1947. Lange
hatten wir darauf gewartet. Dieses sollte der letzte Transport in die

Bundesrepublik sein. Wer hier nicht mit durfte, der musste noch viele
Jahre in Polen bleiben. Die Polen wollten ja auch junge Leute zum Ar-
beiten haben. Meine Bäuerin ließ mich fahren, weil sie meinte, sie könn-
te es mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren, mich dazubehalten. Sie hat
es mit mir gut gemeint.

Alle Deutschen waren inAufruhr. Wie werden wir wohl unsere Habe
verstauen? Meine Mutter und ich hatten uns aus Handtüchern acht große
Beutel genäht, einen als Rucksack, einen für vorne und in jede Hand ei-
nen. Wir hatten nicht viel, aber das Bisschen mussten wir schon mitneh-
men. Meine Mutter sagte – „Wir knautschen unsere Sachen alle in unse-
re Beutel, dann sind sie nicht so begehren-
swert und keiner wird sie uns wegneh-
men.“ So machten wir es dann auch. Mei-
ne Mutter hatte von meinem Vater zu
Weihnachten 1943 einen schönen Innen-
pelz bekommen. Den habe ich mit lauter
Flicken benäht.

Am anderen Morgen mussten alle Aus-
siedler nach Lauenburg. Der Bauer, bei
dem ich als Dienstmädchen war, hat uns
mit seinem Pferdewagen hingefahren.
Sammelplatz war eine Flugzeughalle in
der Nähe Lauenburgs (3 km). Nach dort
mussten auch die anderen Aussiedler. Die
meisten Aussiedler hatten nicht das Glück,
mit einem Pferdefuhrwerk gefahren zu
werden. Die meistenAussiedler hatten sich
Wäschekörbe zum Ziehen gemacht. Das
war ein guter Einfall. Doch sie erlebten bald eine derbe Enttäuschung.
Als sie mit ihren gefülltenWäschekörben ankamen, schallte es schon aus
den Lautsprechern – „Alle Wäschekörbe sind abzugeben!“Dagegen war
nichts zu machen. Nun mussten sie ihre Sachen neu bündeln.

Dann begann die Einzelkontrolle mit Leibesvisite. Dazu gehörte:
Alle mitgebrachten Sachen vorzeigen, polnisches Geld restlos abgeben,
Schmuck, Uhren, schön gebügelte Wäsche und andere begehrenswerte
Artikel wurden hier noch angenommen. Ich hatte einen schönen Füllfe-
derhalter offen in meiner Tasche liegen. Den wurde ich auch los. Den
Innenpelz mit den vielen Flicken haben wir behalten.
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Am dritten Tag hieß es, dass wir uns alle aufstellen sollten und zur

Bahn nach Lauenburg gehen. Posten vorne, Posten hinten, Posten über-
all. Die Miliz rief aus – „Wer sein Gepäck nicht schafft zu tragen, kann
sich eine Wäschekorb mit Rädern für 500 Zloty kaufen.“

Da die Aussiedler ihr polnisches Geld schon vor drei Tagen abgeben
mussten, konnten sie ja jetzt keines mehr haben. Einige hatten bei der
ersten Kontrolle aber Geld versteckt, das sie nicht gefunden hatten. Die
meldeten sich jetzt. Dieses Geld wurde ihnen jetzt auch noch abgenom-
men, aber einen Wäschekorb bekamen sie nicht.

Als wir nun die 3 km mit
Gepäck zur Bahn in schnel-
lem Tempo hinter uns ge-
bracht hatten, waren wir froh.
In Lauenburg angekommen,
wurden wir in Viehwaggons
verladen, immer 30 Personen
mit Gepäck in einem Wag-

gon. Als wir alle unseren Platz eingenommen hatten, mussten wir aber
noch einmal aussteigen. Alle dachten – „Jetzt fährt der Zug ohne uns
ab.“ Nein! So war es nicht. Wir mussten uns alle auf dem Bahnsteig hin-
knien und laut und deutlich im Chor sprechen – „Wir küssen heute zum
letzten Mal die deutsche Erde“ – und dann die Erde küssen. Dann ging
es wirklich los.

Wir hatten von Flüchtlingen erfahren, die die Ausreise schon hinter
sich hatten, dass es noch einige Zwischenfälle geben würde. In Polen gab
es bestimmte Stellen, wo der Güterzug nachts sehr langsam fuhr. Das
nutzen dann die Gepäckräuber, sprangen auf den langsam fahrenden Zug
und warfen in einer geübten Schnelligkeit die Gepäckstücke hinaus.
Dann sprangen sie ab und waren weg. Wir wollten uns unsere letzte
Habe aber jetzt zum Schluss nicht noch stehlen lassen. Darum wurde die
Tür zugeschoben und mit Stricken zugebunden. Wegen der Hitze fuhren
wir am Tag mit offenen Türen. Be-
vor die Tür verriegelt wurde, muss-
ten aber etliche noch ihre Notdurft
verrichten. Das war aber gar nicht so
einfach. Wir hatten in unseremWag-
gon einen sehr kräftigen Mann. Der
hielt die Personen bei der Erledi-
gung der Notdurft in dem Türspalt
fest. Das war sogar gefährlich. Am
Tage hatte der Zug mal auf freier
Strecke gehalten und die Leute konn-
ten in die freie Natur gehen.
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Als wir am anderen Morgen unsere Tür aufmachten, hörten wir, dass

etliche Gepäckstücke geklaut worden waren. Unsere Fahrt ging von Lau-
enburg über Danzig – Dirschau – Graudenz – Schwedt – Kulm – Thorn
– Posen bis nach Görlitz.

Als wir in Görlitz angekommen waren, wurden wir zuerst entlaust.
Unsere gesamte Kleidung kam in eine große Maschine und wurde dort
desinfiziert. Zeitgleich kamen alle Flüchtlinge in einen großen Wasch-
und Duschraum, anschließend vor denArzt, der uns untersuchte. Als wir
diese ganze Prozedur glücklich überstanden hatten, durften wir einen
neu desinfizierten Raum beziehen.

Das Quartier bestand aus vielen ehemaligen Militärkasernen. Es wa-
ren mehrstöckige Gebäude, die in der Mitte der Länge nach einen Korri-
dor hatten. Vom Korridor aus ging es rechts und links in die Schlafräu-
me. Die waren alle mit zweistöckigen Betten besetzt. Frauen, Männer
und Kinder in einem Raum. Gleich wurde eine Versammlung einberu-
fen, damit alle die richtigen Informationen erhielten. Die Leitung des La-
gers bat darum, ob sich jemand fände, der das Postamt im Lager täglich
säubern könnte. Niemand meldete sich. Das wurde mir doch zu bunt. Ich
meldete mich. Die Arbeit war nicht schwer. Dafür erhielt ich zwei Stun-
den Ausgang jeden Tag.

Als die vier Wochen Quarantänelager um waren, wurden wir von
Görlitz in einen Sonderzug nach Essen geschickt. Da aber meine Mutter
und ich noch zu unseren Verwandten in die Oberlausitz wollten, mussten
wir in Dresden den Zug verlassen und nach Hoyerswerda fahren. Dort
wohnte die Schwester meiner Mutter. Mein Vater war 1945 in die sowje-
tische Gefangenschaft geraten und 1946 entlassen. Einer wusste vom an-
deren nichts.

Schon in Ostpreußen sagte ich zu meinen Eltern – „Wir dürfen uns
die Adressen nicht auf Zettel schreiben, wir müssen sie im Kopf behalten.
Zettel kann man verlieren.“

Mein Vater hatte sich nach Mecklenburg abgesetzt. Es dauerte 1 ½
Jahre, bis meine Post ihn erreichte. Die Freude war groß, als er schrieb,
dass wir kommen sollten und er schon eine Lehrstelle als Damenschnei-
derin für mich hatte. Was wollten wir mehr?

Mein Vater hatte schon den Tag festgesetzt, an dem er uns holen
wollte. Meine Tante, meine Mutter und ich gingen auf die abgeernteten
Kartoffelfelder Kartoffeln suchen, damit wir meinen Vater würdig emp-
fangen konnten. Wir staunten nicht schlecht, als mein Vater ein 2 L-Glas
mit eingeweckten Bratklopsen auspackte. So etwas hatten wir schon lan-
ge nicht gesehen.

„Ach, und wie die schmeckten.“ Nach dem Essen meinte er zu mir –
„Jetzt müssten wir einen kleinen Verdauungsspaziergang machen.“ –
„O ja!“ – „Wie hat dir denn das Mittagessen geschmeckt?“ fragte er. –
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„Wunderbar!“ – „Na siehst du, wir beide haben zu Hause auch nicht
alles gegessen. Wir haben in der Zwischenzeit viel gelernt. Flog uns ein-
mal ´ne Fliege in die Suppe, dann aßen wir nicht weiter. – Na und heute
...., heute haben wir so leckeres Fleisch gehabt ..... und das war Pferde-
fleisch“.

In dem Moment, wo mein Vater das Wort ‚Pferd‘ nannte, war es aus
mit mir. Ich guckte und spuckte .... Meinen Vater tat es sehr leid, dass er
das gesagt hatte und mir tat es leid, dass ich immer noch so empfindlich
war.

Unser Dank gilt insbesondere unserer ehemaligen
Kreisvertreterin für Praßfeld Erika Schiemann (✝),
die uns diese Geschichte über unsere Vorsitzende
Karin Banse (✝) überreichte, damit sie auch im
Gumbinner Heimatbrief erscheinen kann.

Auch die nachfolgende Erzählung über die Flucht in seiner Kindheit
erhielt ich von dem mir schon seit vielen Jahren auch dienstlich be-

kannten ehemaligen Gemeindedirektor von Nörvenich Herrn Gerd Ban-
dilla aus Erftstadt.

Wir trafen uns aus Anlass der Beerdigung von Gerda Nasner in Erft-
stadt-Friesheim. Nach der Trauerfeier kamen wir noch ins Gespräch, in
dem Gerd Bandilla mir den Vorschlag machte, seine Erlebnisse mit Be-
zug auf Gumbinnen, die er niedergeschrieben hatte, für den Gumbinner
Heimatbrief zur Verfügung zu stellen. Diesen Vorschlag nahm ich selbst-
verständlich sehr gerne an, so dass Sie, verehrte Leser, auf den nachfol-
genden Seiten seine Erlebnisse erle(s)(b)en können.
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Die schrecklichen Nachkriegsjahre

Von Gerd Bandilla - Kreisältester der Kreisgemeinschaft Lyck - aus Erftstadt

Am 20. Januar 1945 kam der Fluchtbefehl. Mein Vater, der beim
Volkssturmwar, erhielt Kurzurlaub.Weil eines unserer beiden Pferde

an Druse erkrankt war, beschlossen wir, mit der Eisenbahn zu flüchten.
Mein Vater brachte meine Mutter und mich am 21. Januar zum Bahnhof
Baitenberg. Mit einem Güterzug ging es am 22. Januar zunächst in Rich-
tung Allenstein. Aber schon in Johannisburg wurde der Zug in Richtung
Lötzen - Königsberg umgeleitet, weil Allenstein bereits von der russi-
schenArmee eingenommen war.Wir waren drei Tage bei klirrender Kälte
unterwegs und kamen nur bis Tharau südlich Königsberg. Viele gingen
von dort aus zu Fuß in Richtung Frisches Haff, um dort über das Eis zur
Frischen Nehrung zu kommen und sich so in Richtung Danzig zu retten.
Mein Onkel Franz Hinz, mit dem wir zusammen waren, wollte das nicht.
Er sagte: „Die Russen werden so schlimm nicht sein. Wir gehen nach
Hause und leben dann wie im Frieden weiter.“Das war ein großer Fehler.

Am 28. Januar 1945 wurden wir von der russischen Front überrollt;
jetzt fing die Leidenszeit an. Ausplünderungen, Vergewaltigungen der
Frauen und Belästigungen jeder Art waren an der Tagesordnung. In
Ernsthof bei Tharau drangen betrunkene Sowjetsoldaten mongolischer
Herkunft in ein Haus ein und schossen willkürlich auf Frauen und Kin-
der. Hierbei erschossen sie unter anderen die Frau Hedwig Sakrzewa, ei-
nen ihrer Söhne und ihre unverheiratete Schwester Grete Hostmann aus
Mostolten. Ein anderer Sohn der Frau Sakrzewa, der schwer verwundet
wurde, verstarb später. Insgesamt sollen mehr als zehn Personen er-
schossen worden sein. Einige Tage später jagten die Russen alle zusam-
men und trieben uns von morgens bis abends über Uderwangen und Gr.
Lindenau (Zementfabrik) nach Starkenberg, Kreis Wehlau, wo schon
viele an Erschöpfung starben, hierunter auch der 70-jährige Fritz Kruck
aus unserem Dorf. Nach elf Tagen „Ruhe“ wurden die Jüngeren ausge-
sucht, auf Autos verladen und wahrscheinlich nach Russland ver-
schleppt. Die anderen wurden weitergetrieben. Es ging über Wehlau,
Norkitten und Georgenburg bis Insterhöhe bei Breitenstein ohne jegliche
Verpflegung. Wer zusammenbrach, blieb an der Straße liegen. In Inster-
höhe kamen wir Ende Februar an.

AnfangApril 1945 wurden wir nach Tilsit verfrachtet. Die deutschen
Frauen mussten die Straßen enttrümmern. Anfang Mai hörten wir eine
wilde Schießerei und dachten, die Deutschen kämen zurück. Dabei war
es das Freudenfeuer der Russen wegen des gewonnenen Krieges. Nach-
dem Mitte Mai die Straßen aufgeräumt waren, brachte man uns wieder
nach Insterhöhe.

Ende Mai machten wir uns auf und wollten zu Fuß nach Hause ge-
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hen. Wir kamen jedoch nur bis Gumbinnen. Auf der Bismarckstraße
hielten uns die Russen an und sperrten uns ins Schützenhaus ein. Nach
einigen Tagen brachte man uns nach Brakupönen (Roßlinde) in die Mili-
tär-Sowchose Nr. 141. Lagerkommandant war ein Hauptmann Karpow.
Hier wurden wir in früheren Landarbeiter-Häusern, jeweils etliche Per-
sonen in einem Zimmer, untergebracht. Wir schliefen auf mit Stroh aus-
gelagerten Holz-Pritschen. Ungeziefer, wie Läuse, Flöhe und Wanzen,
waren an der Tagesordnung. Die Erwachsenen mussten landwirtschaftli-
che Arbeiten, z.B. Kartoffeln anpflanzen, verrichten. Verpflegung gab es
jedoch nicht. Wir lebten von dem, was wir in den Gärten und Feldern
fanden sowie von Küchenabfällen der Russen und vom Stehlen von
Feldfrüchten. Der Winter 1945/46 war grausam. Viele erkrankten, auch
ich, an Typhus. Ohne meine Mutter hätte ich nicht überlebt. Ich schätze,
dass in dieser Zeit etwa die Hälfte (täglich bis zu 20 Personen) der insge-
samt 1.500 Deutschen an Hungerkrankheiten gestorben ist, unter ande-
ren meine Cousine Hedwig Brejora. Sie starb am 2. Dezember 1945. Die
Toten wurden auf dem Dorffriedhof beerdigt. Als ich nach vielen Jahren
wieder Brakupönen (heute Kubanowka) besuchte, musste ich mit innerer
Empörung feststellen, dass die Russen sinnigerweise auf dem Friedhof
Schweinestallungen errichtet hatten. In Brakupönen waren wir nicht ein-
gesperrt, durften das Dorf jedoch nicht verlassen. Wer einen Fluchtver-
such unternahm, lief Gefahr, erschossen zu werden.
Zur Ernährungslage imAllgemeinen:Von Ende Januar 1945 bis Som-
mer 1946 erhielten wir keinerlei offizielle Verpflegung. Wovon haben
wir uns ernährt? Im Winter und Frühling 1945 fand man noch einiges in
den Kellern der verlassenen Häuser, z.B. Eingemachtes in Gläsern oder
zumindest eingekellerte, wenn auch verfrorene Kartoffeln. Im Sommer
1945 suchten wir Essbares in den Gärten oder auf den Feldern, z.B. Obst
oder Roggen, den die Deutschen im Herbst 1944 noch eingesät hatten.
Aus Melde und Brennnesseln wurde „Spinat“ gekocht. Sehr schlimm
war, wie bereits erwähnt, der Winter 1945/46.

Am 1.April 1946 wurden wir wieder nach Gumbinnen gebracht. Wir
wohnten einigermaßen erträglich in einem Haus in der Siedlung An-
nahof. Auf dem neuen Friedhof an der Erich-Koch-Straße lagerten er-
beutete Waffen. Hier mussten die Frauen Gewehre putzen.

Einige Wochen später mussten wir nach Sabadszuhnen (Bergen-
brück) zur Heuernte. Die Behandlung durch die Russen war hier wieder
schlechter. Amerikanische Fleischkonserven, die wohl für uns bestimmt
waren, verzehrten die russischen Bewachungssoldaten. Uns gab man ge-
kochte Pferdehufe zum Essen. Erwähnt werden muss, dass am 1. Juli
1946 die Militärverwaltung durch russische Zivilverwaltung abgelöst
wurde. Nach und nach wanderten auch russische Zivilfamilien ein.

Aus Sabadszuhnen sind wir, weil wir es hier nicht aushalten konn-
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ten, in einer Nacht im Sommer 1946 geflohen.Wir konnten in derMacken-
senstraße in Gumbinnen in einerWohnung Unterkunft finden. Hier hat uns
auch mein Vater im November 1946 auf seltsameWeise gefunden.

Mein Vater, der wie bereits erwähnt, beim Volkssturm war, kam mit
seiner Einheit bis in die Gegend um Rhein, Kr. Lötzen. Dort desertierte
er, ließ sich von der russischen Front überrollen und ging zu Fuß, meis-
tens nachts, zurück in unser Heimatdorf Mostolten. Da er in Mostolten
niemanden antraf, begab er sich in das 8 km entfernte Neuendorf, wo
einige Deutsche wohnten. Dort wurde er verhaftet und kam über Lötzen
und Insterburg nach Preußisch Eylau in das Lager Nr. 533 des sowjeti-
schen Innenministeriums. Es war der 20. April 1945. Hier starb von
schätzungsweise 3.000 Häftlingen jeder zweite. Die Toten wurden ohne
Registrierung in einem Panzergraben verscharrt. Am 31. Oktober 1946
wurde mein Vater entlassen. Er versuchte, wieder nach Mostolten zu ge-
langen. Auf direktem Wege und auch über Insterburg ging es nicht mehr.
So versuchte er es über Gumbinnen. Aber auch hier war kein Durchkom-
men. Die russisch-polnische Grenze mitten durch Ostpreußen war schon
festgezurrt. In Gumbinnen sprach er eine deutsche Frau an und sagte ihr,
dass er aus dem Kreis Lyck käme. Die Frau erzählte ihm, dass hier in
Gumbinnen „eine Frau mit einem etwa 12-jährigen Jungen“ wäre, die
auch aus dem Kreis Lyck käme. Nach der Beschreibung konnten es nur
meine Mutter und ich sein. So fand uns mein Vater. Welch ein Wunder!

Von der Mackensenstraße zogen wir in das Vordergebäude der Schu-
le an der Meelbeckstraße. In diesem Haus wohnten wir ganz allein. Im
Hofgebäude hatten die Russen ein Kulturhaus eingerichtet.

Meine Mutter musste als Reinigungsfrau und mein Vater als Heizer
in der Cecilienschule, wo eine russische Mittelschule eingerichtet wurde,
arbeiten. Der Direktor der Schule hieß Schtschetschinin, der in der Hin-
denburgstraße wohnte. Der Direktor und andere Russen besaßen Pferde
und Kühe, die meine Eltern versorgen und die ich in der Nähe des im
Bau befindlichen Freibades hüten musste. In diesem Freibad habe ich
schwimmen gelernt. DasWasser war zwar nicht sauber, aber man konnte
darin baden.

Die Ernährung war sehr schlecht. Es gab zwar seit dem 1. Juli 1946
Lebensmittelkarten, aber selten etwas zu kaufen. Die Deutschen mussten
sich ohnehin immer ans Ende der Schlange stellen. Ich konnte mittler-
weile so gut russisch, dass ich nicht als Deutscher erkannt wurde, was
häufig sehr nützlich war. Zum zehnfachen Preis konnte man allerdings
Lebensmittel auf dem schwarzen Markt kaufen, der in der Hindenburg-
straße in unmittelbarer Nähe der Turnhalle abgehalten wurde.

Aus Not fuhren viele Jugendliche und auch ich nach Litauen betteln.
Die litauische Landwirtschaft war nicht kollektiviert. Die meisten Litau-
er verhielten sich uns gegenüber freundlich. Wir fuhren mit dem Zug.
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Täglich verkehrten zwei Züge. Ein Personenzug Königsberg-Wilna und
ein Schnellzug Königsberg-Moskau. Wir fuhren entweder auf dem Tritt-
brett, auf den Puffern oder auf dem Dach mit; denn Geld für eine Fahr-
karte hatten wir nicht. Häufig trieb uns die Bahnpolizei weg. Oft wurden
uns unsere Habseligkeiten von räuberischen Dieben entwendet. Manch-
mal durften wir auf der Lokomotive mitfahren, dafür mussten wir hei-
zen. Hier waren wir vor Bahnpolizei und Dieben sicher. Nicht selten fuh-
ren wir auch mit einem Güterzug. Das Abspringen, wenn der Zug in
Gumbinnen nicht hielt, war nicht ganz ungefährlich. Zuerst wurde der
Rucksack mit dem gebettelten Brot heruntergelassen und dann musste
man, ob man wollte oder nicht, nachspringen. Auf unseren Fahrten ka-
men wir weit nach Litauen hinein, manchmal bis hinter Kaunas.

ImLandratsamt inGumbinnenwar dieMilitärkommandantur eingerich-
tet. Die zivileVerwaltung war in derVerwaltung des OstpreußenWerkes un-
tergebracht. Dort in der Nähe war auch das russische Gericht. Das Schützen-
haus war Offizierskasino und die Turnhalle an der Hindenburgstraße Kino.
Unterwegs vom 26. September bis zum 30. April .......

Am 26. September 1948 wurden wir entlassen und aus Ostpreußen
ausgewiesen. Die Fahrt in einem Güterzug von Gumbinnen über Kö-
nigsberg, Elbing und Schneidemühl nach Küstrin-Kietz dauerte drei
Tage. Verpflegung erhielten wir nicht, hatten aber Brot und etwas zum
Trinken bei uns. Der Güterzug brachte uns zunächst nach Pasewalk in
Vorpommern. Da wir dort nicht bleiben konnten, ging es weiter nach
Sachsen. Es vergingen weitere zwei Tage. Am 1. Oktober 1948 wurden
wir im Quarantäne-Lager Dresden-Neustadt aufgenommen. Entlaust
wurden wir dreimal, und zwar am 2.10., 7.10. und 12.10. sowie am 4.10.
und 8.10. gegen Typhus geimpft.

Am 12. Oktober 1948 wurden wir der Gemeinde Frankenheim, Kreis
Leipzig, zugewiesen. Hier wollten wir nicht bleiben, weil wir die Russen
leid waren und unsere Verwandten in der britischen Zone lebten. Am 16.
November 1948 fuhren wir von Frankenheim (Bahnstation Miltitz) zu
meiner Tante Elfriede Grochowski, die in der Heilstätte Sorge in Benne-
ckenstein im Harz, unmittelbar an der Zonengrenze, Dienst als Diakonis-
se tat. Die Fahrt ging zuerst über Nordhausen. Der letzte Anschlusszug
dieses Tages der Harz-Querbahn war bereits weg.Am nächsten Tag, dem
Buß- und Bettag, fuhr, weil Feiertag, kein Zug, so dass wir zwei Nächte
in der Bahnhofshalle von Nordhausen verbringen mussten. In der Heils-
tätte angekommen, durften wir zuerst baden. Eine Diakonisse schenkte
mir ihre Uhr, die ich heute noch besitze. Es war die erste eigene Uhr in
meinem Leben. Am 19. November, im Morgennebel, ging es dann
„schwarz über die grüne Grenze“, unsichtbar begleitet von einem ein-
heimischen Volkspolizisten (das gab es damals noch!) nach Hohegeiß.
Beim Übertritt der unbefestigten Grenze hatten wir uns noch verlaufen.
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Statt nach Hohegeiß zu gehen, liefen wir in Richtung Braunlage. Als
westdeutsche Polizeibeamte uns darauf aufmerksam machten, wussten
wir, dass wir im sicheren Westen waren. In Hohegeiß hatte mein Groß-
vater Karl Grochowski, der in Nienrade, Kreis Oldenburg in Holstein
wohnte, bei einem Schuhmachermeister für uns 100 DM als Fahrgeld
deponiert. Woher mein Großvater so kurz nach der Währungsreform so-
viel Geld hatte, bleibt sein Geheimnis. Von Hohegeiß fuhren wir zu un-
seren Verwandten nach Nienrade. Hier wohnten wir zu 11 Personen in
einem Zimmer. In Nienrade erhielten wir keine Zuzugsgenehmigung,
obwohl mein Onkel Fritz Schmittat im Gemeinderat war. Deshalb muss-
ten wir Nienrade verlassen. Am 23. November meldeten wir uns im
Flüchtlings-Lager Lübeck-Pöppendorf. Da wir erklärten, in Niedersach-
sen über die Grenze gekommen zu sein, verwies man uns am 24. No-
vember nach Uelzen. Dorthin fuhren wir nicht, weil bekannt war, dass
Uelzen alle Flüchtlinge wieder in die Sowjetische Besatzungszone zu-
rückschickte. Stattdessen fuhren wir nach Nienrade zurück. Unsere Ver-
wandten behielten uns ohne Lebensmittelmarken und trotz sehr beengter
Wohnverhältnisse über Weihnachten und Neujahr bei sich.

Am 7. Januar 1949 meldeten wir uns wieder im Flüchtlings-Lager
Lübeck-Pöppendorf und erklärten wahrheitswidrig, von Mecklenburg
gekommen zu sein. Deshalb behielt man uns diesmal und verbrachte uns
am nächsten Tag in das Flüchtlings-Lager Wipperfürth im Rheinland.
Hier ging ich nach 4-jähriger Unterbrechung wieder zur Schule. Ich wur-
de sozusagen vom 5. Schuljahr in die 7. Klasse versetzt. Auch meldete
ich mich zum Konfirmanden-Unterricht an. Pfarrer Mirle erklärte mir,
wenn ich die Bergpredigt (Matthäus 5-7) auswendig kann, würde ich
konfirmiert. Zwischendurch sollten wir dem Kreis Erkelenz zugewiesen
werden. Da ich mich aber zur Konfirmation angemeldet hatte, beantrag-
ten wir, bis nach Ostern im Lager bleiben zu dürfen. Dem wurde stattge-
geben. Meine Mit-Konfirmanden sammelten Geld und kauften mir bei
Müller-Wipperfürth (einem damaligen Bekleidungs-Fabrikanten) einen
dunkelblauen Konfirmationsanzug.

Am 10. April 1949 wurde ich in der evangelischen Kirche von Wip-
perfürth konfirmiert. Die Bergpredigt konnte ich auswendig! Mein Kon-
firmationsspruch lautet: „Alle euere Sorgen werfet auf ihn, denn er sor-
get für euch“.

Am 20. April 1949 wurden wir dem Kreis Euskirchen zugewiesen.
10 Tage mussten wir in einer Sammel-Baracke in Groß-Vernich wohnen,
eh wir am 30. April 1949 über Lechenich nach Friesheim verbracht wur-
den. Zwischen Ahrem und Friesheim blühten an der Landstraße die Ap-
felbäume schön.

Damit endeten die von Hunger und Erniedrigung geprägten dunklen
Jahre meiner Kindheit.
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Ostpreussen, Flucht, Verschleppung, Rückkehr ...

Erinnerungen aus meinem Leben
Von Lili Samson - geschrieben 1996

Ich bin nun 68 Jahre alt und möchte nun alle guten und schlechten Er-lebnisse aus meinem Leben aufschreiben. Vielleicht dient es auch mei-
nen Nachkommen, damit sie wissen woher sie stammen.

Nun, ich wurde am 10.7.1928 in Hoheneck vormals Pillkallen, Kreis
Gumbinnen in Ostpreußen geboren. „Es trinkt der Mensch, es säuft das
Pferd - in Pillkallen ist das umgekehrt“ - war ein Spruch damals. Meine
Eltern, Albert Riehl und Magdalehne Riehl geb.Laps (Vater Fritz Laps)
hatten einen Bauernhof mit 110 Morgen.

Ich wurde als 2. Tochter geboren. Meine Schwester Hildegart war
zwei Jahre älter. Später, ich war fünf Jahre alt, wurde im Jahre 1933 mein
Bruder Alfred geboren. 1939 kam dann noch die Helga zur Welt. Nun
war die Familie komplett. Wir hatten eine sehr schöne Kindheit. Unser
Vater verstand gut zu wirtschaften und so fehlte es uns Kindern an nichts.
Obwohl immer genug Arbeitskräfte auf dem Hof waren, mußten meine
Schwester Hilde und ich viele kleine Arbeiten verrichten. Das war auch
gut so, denn später kam mir das sehr zugute. Mit 10 Jahren mussten wir
melken lernen. Morgens gingen wir ja zur Schule, aber abends bekamen
wir eine Kuh zu melken. Die Hühner hatten wir zu füttern und Eier ein-
zusammeln. Eine Schar Gänse und Enten waren zu versorgen und zur
Nacht in den Stall gebracht werden. Wir hatten eine große Wirtschafts-
küche. Da stand eine riesig große Holzkiste, und die mußten wir jeden
Tag mit Brennmaterial füllen. Es wurde damals ja nur mit Holz, Brikett
oder Torf gekocht und geheizt. In einer Ecke von der Küche stand ein
großer Herd aufgemauert und mit Kacheln umkleidet. Oben befand sich
die Kochplatte und ein großes Wasserschiff, da war dann immer Wasser
drin zum Abwaschen, weil das ja nie kalt wurde. Darunter befand sich
der Backofen. Damals wurde das Brot noch selbst gebacken. sechs große
Brote gingen in den Ofen hinein. Im Sommer, wenn es große Kohlblätter
gab, wurden die unter das Brot gelegt. Das gab eine besonders schöne
Kruste. ZumWochenende wurde immer Fladen- und Platenkuchen geba-
cken, und der schmeckte aus dem Heizofen besonders gut.

Es wurden damals fast alle Lebensmittel selbst hergestellt. Die Milch
wurde nach dem Melken gleich über eine Zentrifuge gedreht und so die
Sahne von der Milch getrennt. Von der Sahne wurde in einer Butterma-
schine die Butter hergestellt. Die übrig bleibende Buttermilch schmeckte
auch immer sehr gut. Und auch Kochkäse wurde selbst zubereitet. Ge-
schlachtet wurde und jedeMengeWurst gemacht.Auch zu Festlichkeiten
wurde ein Schwein geschlachtet und es kam ein Koch und eine Backfrau
und die haben dann mit Hilfe der Hausbewohner alles frisch zubereitet.
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Hochzeiten wurden immer zu Hause gefeiert. Die Zimmer waren ja

größer und im Sommer spielte sich viel draußen im Garten ab.Wir hatten
damals ein Grammophon, danach tanzten wir, daß die Fetzen flogen.
Am liebsten tanzte ich Walzer und Polka. Das Tanzen haben wir uns so
untereinander beigebracht. Im Sommer wurde in dem Fluß Rominte ge-
badet. Das Dorf "Kaiserlich" Rominten und auch die Rominter Heide
hatten ihren Namen von diesem Fluß. Kaiserlich, weil viele Fürsten von
hier hier zur Jagd gingen. Und auch zu der Zeit gingen viele Prominente
dort zur Jagd. So auch Reichsjägermeister Göring, der so manchen kapi-
talen Bock geschossen haben soll. Naja hat er wohl auch in der Politik.

Solange wie wir zur Schule gingen, gehörten wir den Jung-Mädeln an
und später, nach der Schulentlassung, dem Bund deutscher Mädel. Beim
BDM lernten wir viel. Wir hatten viel Sport, sangen viel, lernten Volks-
tänze, und wenn wir uns einmal in der Woche trafen, lernten wir auch
Kochen, Backen und Handarbeiten. Und wir hielten alle sehr zusammen.

Bis der Krieg ausbrach, war alles wunderschön, aber dann begann der
Ernst des Lebens; das bekamen wir Kinder auch zu spüren. Unser Lehrer
Kaprat wurde zum Militär eingezogen. Ein Lehrer aus einem Nachbarort
hat uns dann unterrichtet, vormittags seine Schüler, nachmittags unsere
Schüler und umgekehrt. Er war schon älter und es wurde ihm häufig zu
viel, so nahm er oft den Rohrstock und haute `rüber, auch ohne Grund.
Es wurde in Sütterlinschrift geschrieben. Ich muß sagen, wir hatten
Angst und haben so auch nicht viel gelernt. ImWinter, wenn Schnee lag,
wurden wir Kinder mit dem Pferdeschlitten zur Schule gebracht. Später
hat uns dann ein alter Lehrer aus Gumbinnen unterrichtet. Das war so ein
halber Pastor, und er unterrichtete uns am liebsten in Religion. Beim
Schulabschluß gab er uns ein sehr gutes Abschlußzeugnis. Leider ist
dann auf der Flucht, als uns der Russe einholte, alles verloren gegangen.
Am 22. März 1942 wurde ich in Großwaltersdorf konfirmiert. Danach
machte ich zwei Jahre die Haushaltslehre auf dem elterlichen Hof. Meine
Schwester Hildegard besuchte in der Zeit die Hauswirtschaftsschule in
Gumbinnen. Anschließend sollte ich dann dieselbe Schule besuchen.

Kriegsausbruch
Dazu kam es nicht mehr, weil wir von den Russen flüchten mußten.

Bei Ausbruch des Krieges im Jahr 1939 bekamen wir wenig mit, aber
dann wurden ja alle tauglichen Männer einberufen. Auf den Höfen wur-
den die Arbeitskräfte immer weniger und so wurden Gefangene einge-
setzt. Erst hatten wir zwei Polen und dann zwei Franzosen. Die waren
sehr anständig und fleißig und wir kamen gut miteinander aus. Die Fran-
zosen hießen Franz und Paul und waren schon etwas älter. Sie sind dann
mit uns geflüchtet. Franz wurde aber unterwegs krank und mußte in ein
Krankenhaus. So haben wir nichts mehr von ihm gehört. Bevor wir
flüchteten, wurden auch die Pferde gemustert. Unser Vater hatte ein Reit-
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pferd, einen schwarzen Rappen (Trakener) und der hieß Fridolin. Das
Pferd war tauglich und wurde eingezogen. Unserem Vater fiel es sehr
schwer, das Pferd abzugeben. Er hatte das Pferd ja nicht zumVergnügen.
Wenn er etwas erledigen musste, hat er schnell das Pferd gesattelt und ist
geritten. Das ging schneller, als erst den Wagen einzuspannen. Oft ritt er
auch ins Nachbardorf Erlengrund. Dort hatte Tante Mariechen einen
Bauernhof. Weil ihr Sohn Franz auch im Krieg war, stand unser Vater ihr
mit Rat und Tat zur Seite. Franz hatte damals einen Volkswagen und so
wurde er samt Wagen einberufen. Ähnlich wurde auch Vater im 1. WK
mit Pferd als Meldereiter einberufen.

Wir hatten damals schon Telefon und so konnte manches schnell be-
sprochen werden. Unser Telefon war das einzige im Dorf und so wurde es
als öffentlicher Fernsprecher benutzt. So brauchten wir keine Grundgebühr
zahlen, aber dafür alle Nachrichten überbringen und das haben wir Kinder
gerne gemacht, dafür bekamen wir immer eine kleine Belohnung. Ganz
früher gab es in unserer Gegend kein elektrisches Licht. Erst im Jahr 1931
bekamen wir Strom. Alles, was vorher mit der Hand angetrieben wurde,
wurde auf Strom umgestellt. Das war schon eine große Erleichterung.

1938 ließ unser Vater eine Zentralheizung einbauen. Die wurde mit
Koks beheizt. Kurz vorher wurde die Wasserleitung verlegt. Jeder im
Dorf hatte ja seinen eigenen Brunnen oder auch zwei Brunnen mit Pum-
pen und so war er mit eigenem Wasser versorgt. Ich erinnere mich noch
an die große Pumpe, die in unserer Wirtschaftsküche stand. Die war aus
blankem Messing und am Samstag wurde die immer auf Hochglanz po-
liert. Das mußten wir Kinder immer machen. Samstags war immer großer
Putztag. Wenn nach dem Mittagessen die Küche geschrubbt war, der Bo-
den war mit roten Steinen gefliest, ging es nach draußen, das heißt, im
Sommer, denn imWinter lag ja Schnee. Der Hof wurde gefegt, der Garten
geharkt, und zuletzt kam der Friedhof dran. Der Friedhof lag gleich neben
unserem Garten und so haben wir oft die Gräber mit Blumen geschmückt.

Im Oktober 1944 war es dann soweit. Als die Front näher kam, bezog
eine Artillerieeinheit Stellung auf dem Hof. Man konnte manchmal
schon Kanonendonner hören. Einen jungen Offizier nahm man mal mit
zur Front. Na der hatte die Hosen gestrichen voll, als er wiederkam. Zwei
meiner Onkel hatten ein paar Tage Fronturlaub bekommen. Als sie wie-
der losmußten, wußten sie schon, daß sie nicht mehr wieder kommen
würden. Vorsichtshalber belud man schon mal die Pferdewagen mit den
notwendigsten Sachen. Vorher hatten die Männer die Wagen mit einer
Plane bespannt, damit wir nicht naß wurden und geschützt waren. Wert-
volle Gegenstände wie Silberbesteck und Küchengeräte vergruben wir
im Garten. Zu der Zeit hatte man noch geglaubt, man könnte nach
Kriegsende wieder auf den Hof zurückkehren, so wie man auch nach
dem 1. WK zurückgekehrt war.
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Aber um losfahren zu können, mußte man erst einen Befehl abwar-

ten. Der Rückzug sollte von Ort zu Ort von statten gehen. Wer sich nicht
daran hielt, konnte schwer Ärger bekommen. Ich weiß nicht, ob alle das
befolgten. Die Front kam bedrohlich näher. Nun wurden auch noch die
älteren Männer einberufen. Unser Vater, er war damals 55 Jahre alt,
mußte sich auch stellen. ZumGlück brauchte er nicht zur Front, er mußte
hinter der Front gefangene Polen bewachen. Er hat diese gut behandelt,
und so kamen sie gut miteinander aus. Dann am 20. Oktober kam der
Befehl, es ging los. Kühe, Schweine und alle Tiere wurden in den Wei-
degarten getrieben, damit sie nicht im Stall zugrunde gingen. Mit Tränen
in den Augen haben wir den Hof verlassen.

Die Franzosen fuhren die zwei Wagen. Auch die Franzosen hatten
Angst vor den Russen. Wir schlossen uns dem Treck an. Unterwegs reih-
te sich ein Flüchtlingswagen an den anderen. Als wir durch die Dörfer
fuhren, hörten wir Kühe entsetzlich schreien. Da die Besitzer auch ihre
Höfe verlassen mußten, wurden sie nicht mehr gemolken.Die armen Tie-
re. Wir wurden oft aus der Luft beschossen und so manch ein Wagen
blieb auf der Strecke. Wir hatten Glück. Am Abend in der Dunkelheit
wurde die erste Pause eingelegt. In der Ferne sahen wir die Feuerfront,
und die Männer meinten: "Jetzt sind die Russen in unserem Dorf". Am
anderen Tag hörten wir, der Feind sei zurückgeschlagen und wir befän-
den uns nicht mehr in Gefahr. Wir bekamen den Befehl nach Osterode
zu fahren. Unser Dorf Hoheneck wurde im Dorf Glanden, Kreis Ostero-
de, einquartiert. Wir wohnten zwar auf engstem Raum, waren aber erst-
mal in Sicherheit. Die Franzosen versorgten die Pferde.

Anfang 1945 im Januar bekamen wir den Befehl weiter zu flüchten,
denn der Feind war weiter in Ostpreußen vorgedrungen und es gab kein
Halten mehr. Bei minus 23° fuhren wir los. Einen Wagen fuhr Paul und
den zweiten fuhr unsere Mutter, weil Franz krank geworden war und ins
Krankenhaus mußte. Es war unglaublich, was Pferd und Mensch aushal-
ten mußten. Die Straßen waren vereist, alle Lebensmittel auf den Wagen
steif gefroren. Plötzlich wurden wir aus der Luft von den Russen ange-
griffen. Paul rief uns zu, wir sollten die Federbetten aus den Säcken zie-
hen und uns darin verkriechen. Durch den Drall würden sich die Kugeln
darin verfangen. So schnell wie wir angegriffen wurden, so schnell war
es auch wieder vorbei.

Aber so manch ein Wagen mit Pferd und Menschen war auf der Stre-
cke geblieben. Nur die Verwundeten wurden mitgenommen, alles andere
mußte zurückbleiben.Wir mußten so schnell wie möglich weiter und uns
in Sicherheit bringen. Aber dazu kam es nicht mehr. Kurz vor Preußisch
Holland, in der Nähe von einem großen Gut, wurden wir von russischen
Panzern überrollt. Die Wagen wurden einfach von den Panzerbesatzun-
gen ausgeplündert, die Federbetten aufgeschlitzt, alles lag in den Stra-
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ßengräben verstreut. Die Pferde haben wir in einem Stall in Sicherheit
gebracht, alles andere hatten wir verloren. Auch Paul, der sich noch ge-
wehrt hatte, haben wir nicht wiedergesehen. Wer noch auf die Straße
wollte, um etwas zu retten, wurde erschossen. Zur Nacht suchten wir Un-
terschlupf in einem Stall im Heu. Wir fanden keine Ruhe, denn die russi-
schen Soldaten holten sich die Frauen undMädchen und haben sie verge-
waltigt, verschont blieb keine. Wer sich zur Wehr setzte wurde erschos-
sen. Am anderen Morgen, als es hell wurde, sahen wir die Leichen auf
dem Hof verstreut liegen. Einen wahnsinnigen Schrecken bekam ich, als
ich eine Frau im selben Mantel, wie meine Schwester Hildegard ihn trug
- es war ein schwarzer Krimer Mantel - zwischen den Toten entdeckte.
Aber ein Glück! Meine Schwester lebte. Nach diesem schrecklichen Er-
eignis wurde meine Mutter einem Polen zugewiesen, für den sie arbeiten
mußte. Wir Kinder hielten uns vor den Russen versteckt. Tagsüber waren
wir vier auf uns alleine gestellt. Mit mal kam dem Polen in den Kopf, daß
er eine goldene Armbanduhr haben wollte. Wenn er sie bis zum anderen
Tag nicht hätte, würde er uns erschießen. Aber wir hatten nichts Wertvol-
les mehr, uns wurde ja schon vorher alles abgenommen. Am nächsten
Tag kam der Pole mit einem Russen. Ich hatte mich mit Hilde auf dem
Scheunenboden verkrochen und wir mußten alles mit anhören.

Aber die anderen drei mußten sich an eine Wand stellen. Der Pole
zielte auf sie und wollte schießen. Aber es löste sich kein Schuss. Der
Russe hatte vorher heimlich die Patronen entfernt. Ein paar Tage später
zur Frühstückszeit kamen ein paar Russen. Sie entdeckten uns und ich
und Hilde wurden mitgenommen.Alles über 16 Jahre kam damals in Ge-
fangenschaft. Ich war sechzehn, Hilde zwei Jahre älter. Wir wurden auf
einen Gefangenentransport gebracht. Mutter, so erzählte sie später mal,
hörte nach einiger Zeit beim Polen von einem Transport nach Berlin.
Der war aber nur für ältere Frauen und Kinder. Sie meldete sich trotzdem
an und muß wohl bei dem Alter gemogelt haben. Sie wurden unterwegs
mehrfach gefilzt. Mutter war sehr nervös und aufgewühlt. Als sie be-
merkte, daß die Kontrolleure auf ihrer Liste gar keine Namen hatten, war
sie beruhigt. So entkamen sie in einem Viehwaggon und konnten sich
noch rechtzeitig nach Westen absetzen.

Transport nach Sibirien
Wir wurden in Viehwaggons verteilt. Ich wußte noch nicht wohin es

ging. Später sickerte durch, daß es nach Sibirien ging - O Gott ! Die
Fahrt hinter den Ural dauerte ca. 6 Wochen. Ab und zu wurde trockenes
Brot, Kohl oder Rüben reingeworfen. Einmal gab es sogar Salzheringe.
Aber das war wohl Schikane denke ich. Wir bekamen einen fürchterli-
chen Durst. Jeden Tag wurde ein Eimer Wasser in den Waggon gestellt.
Anfangs ist es passiert, daß sich alle auf den Eimer stürzten und er um-
fiel. Das war es dann für den Tag mit Trinken. Den nächsten Tag über-
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nahm eine alte Frau die Initiative: Sobald der Eimer reingestellt wurde,
setzte sie sich auf den Eimer und verteilte das Wasser gerecht. Durch den
Hunger bekamen die Leute Bäuche, wie die Kinder damals in Biaffra. Es
gab viele Tote, die dann auf freier Stecke aus dem Zug geworfen wurden.

Im Lager
Nach der Ankunft wurden alle kahl geschoren und entlaust. Die Läu-

se wurden von den Männern im Lager auch Sackratten genannt. Dann
wurden wir auf die Holzhütten verteilt. Geschlafen wurde auf Holzprit-
schen. Die Arbeit im Lager gestaltete sich so: Wer nicht zum Gräber-
schaufeln eingeteilt war, mußte in der Ziegelei oder auf dem Feld arbei-
ten. Es kam auch mal vor, daß einer von den Bewachern erschossen wur-
de, wenn er bei der Arbeit zu langsam war. Und Nachts kamen die Rus-
sen. Ich hatte "Glück" - klingt makaber - aber es waren hübschere Mädel
in dem Lager und ich war nicht so oft dran. Ich will das hier nicht weiter
ausführen, aber es war der Horror, den wir erleben mußten. Ich wäre zu
der Zeit lieber gestorben.

Es gab in dem Lager viele Tote. Ursache waren Hunger und Krank-
heiten. Die Russen hatten aber auch nicht viel mehr zu Essen. Meine lie-
be Schwester Hildegard starb auch an einer Krankheit. Auch ich erkrank-
te 1945 an Typhus, war dem Sterben nah, lag schon auf dem Totenbrett.
Aber ich hatte Glück im Unglück. Kaum zu Glauben, aber zu der Zeit
ging ein Krankentransport nach Berlin! Ich kam auf den Transport, und
wie ein Wunder gesundete ich unterwegs. Ich glaube, die Ärzte hatten
Penicillin aus Deutschland bekommen. Ob es stimmt? Man weiss ja
nicht, was für Tauschgeschäfte damals liefen. Medikamente gegen Men-
schen? Schuld an dem Leid das Millionen ertragen mußten, war letztend-
lich die Nazidiktatur. Ich kann kein schlechtes Wort über die Russen sa-
gen, sie waren ja auch nur Getriebene. In Berlin angekommen war kein
Unterkommen. Durch die Bombardements war fast alles zerstört. Auch
keine Verwandte, bei denen man hätte Fragen können.

Ich schloß mich mit zwei anderen Mädels zusammen und wir zogen
bettelnd umher. Ich habe es dann aber geschafft, zu einer Schwester von
meiner Oma in die Lüneburger Heide zu kommen. Die Tante besorgte
mir Unterkunft undArbeit bei einem Bauern. Ich konnte mich seit langer
Zeit mal wieder sattessen, aß natürlich zu viel und hatte tagelang Magen-
probleme. Ich lernte zu der Zeit einen anderen Bauernsohn kennen. Wir
verliebten uns, aber für seine Eltern kam eine Hochzeit mit einem armen
Flüchtlingsmädchen nicht in Frage. Wir durften uns nicht mehr treffen.
Weinend trennten wir uns. Eines Tages kam ein großer Mann übers Feld.
Ich erkannte ihn nicht sofort - es war Vater. Ich hatte von dort mal an das
Rote Kreuz geschrieben.

Vater Albert hatte also auch diesen Krieg als Soldat überlebt. Nach
Kriegsende hatte er Mutter über den Suchdienst wiedergefunden und
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eine kleine Hofstelle mit Land in Mecklenburg zugeteilt bekommen. Das
war in Zehmen, Kreis Grevesmühlen. Er hatte wohl auch ein paar Polen
rechtzeitig freigelassen, hörte ich bei einer Unterhaltung. Aber ob das
eine Rolle spielte? In Zehmen war es auch schwierig. Das Land wurde
später enteignet und der dortigen LPG (Landwirtschaftliche Produktions-
genossenschaft) zugeschlagen. Von dem alten Hof in Ostpreußen hörte
man nichts mehr, bis ein Verwandter einige Jahre später mal dorthin ge-
langen konnte. Er fand aber nur noch Trümmer vor. Kein Wunder, war
doch der Hof mit der Artilleriekanone ein bedeutendes Ziel für die russi-
schen Geschosse. Nur auf einem nahegelegenen Hügel fand er noch zwei
deutsche Soldaten. Das Maschinengewehr noch imAnschlag. Die kauer-
ten dort, als wenn sie noch auf den Ansturm der Russen warteten. Ich
hielt es nicht lange dort aus und beschloss wieder in den Westen zu ge-
hen. Das war damals noch leicht möglich. Es gab aber schon eine be-
wachte Grenze. Als ich versuchte, über die Grenze zu gehen, wurde ich
erwischt und mußte für zwei Wochen ins Gefängnis. Opa heuerte dann
einen Führer an und bei dem zweiten Versuch gelang es mir bei Ratze-
burg über die Grenze zu gehen. Diesmal war es eine Tante in Preußisch
Oldendorf - in Westfalen - die mir eine Unterkunft und Arbeit bei einem
Bauern in Offelten beschaffte. Meine Kleidung war bald verschlissen und
ich hatte auch keine Schuhe mehr. Der Bauer sagte nach ein paar Tagen:
"Geh heute zum Bürgermeister, dort gibt es für die Ärmsten ein Paar
Schuhe. Sieh zu, daß du die bekommst". Doch der Bürgermeister sagte zu
mir: "Du bist ja noch nicht mal volljährig, die Schuhe stehen dir nicht zu
!" DenAbend heulte ich wie ein Schlosshund. Nach der Probezeit bekam
ich 60 Mark Monatslohn und konnte mir das Notwendigste kaufen. Die
Arbeit war nicht gut bezahlt für die viele Arbeit. Ich wollte mich verbes-
sern.

Zu der Zeit warWestfalen von den Engländern besetzt und die hatten
in der Kreisstadt Lübbecke eine Garnison stationiert. Man hatte auch
eine Villa (Dreisörner) in Preußisch Oldendorf-Holzhausen, Bahnhof-
straße, vereinnahmt, in der ein Oberst nebst Frau und zwei großen Hun-
den wohnte. Diese suchten eine Haushälterin. Ich bekam die Stelle! Die
"Alte", so wurde sie genannt, war großzügig. Sie erlaubte sogar, den
Schnaps zu trinken oder Zigaretten zu nehmen, die im Livingroom stan-
den. Was ich aber nicht tat. Dafür soff die Alte um so mehr. Ich kochte
meist nach Kochbuch englische Gerichte. Etwas kochen hatte ich ja in
der Lehre und beim BDM gelernt. Die Alte kaufte ein und sagte, was ich
kochen sollte. Die Briten waren immer zufrieden. Ich war für fast alles
zuständig. Fürs Haus und die Heizung hatte man aber einen extra Haus-
meister, den Herrn Rosenbaum. Ich lernte dann meinen Mann Helmut
kennen und bald wurde geheiratet. Die standesamtliche Trauung war in
Preußisch Oldendorf, aber die kirchliche Trauung und die Hochzeitsfeier
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Bericht über die Flucht
fand in der DDR statt. So was ging damals. Die Arbeit bei den Briten
wurde mir doch zu viel. Es fanden viele Partys statt. Als meine jüngere
Schwester Helga aus der DDR einmal zu Besuch kam (das ging damals
auf Antrag sogar noch) wurde sie überredet, doch imWesten zu bleiben,
was sie dann auch tat. Das war 1954. Mutter und Vater waren darüber
verärgert, weil sie doch schon eine Lehre begonnen hatte und machten
ihr Vorwürfe, daß sie den Staat DDR dadurch schädigen würde. Aber sie
blieb und bekam auch eine Stelle beim Oberst. Und Oma und Opa hatten
ja noch den Alfred. Wir wollten auch Kinder haben. Aber ein Arzt sagte
zu mir: "Sie werden niemals Kinder bekommen können". Durch den
Hunger war bei mir alles unterentwickelt. Doch ein anderer Arzt hatte
ein Medikament. Im Sommer 1955 wurde Sohn Erhard geboren. Es folg-
ten noch Brigitte, Anke und Christine.

So, nun habe ich genug geschrieben, manches Detail habe ich weg-
gelassen, manches auch schon vergessen, aber das wichtigste ist gesagt.
Ich füge noch den Entlassungsschein (s. unten) von dem russischen La-
gerkommandanten an, ohne den ich die russische Grenze nicht hätte pas-
sieren können. Ohne dieses Dokument gäbe es unsere vier Kinder und
vier Enkelkinder nicht.

Übersetzt lautet der Inhalt in etwa so: „Entlassungsschein ausgestellt
an Lilli Riehl geb.1928, Vater Albert Riehl. Hiermit wird bestätigt, daß sie
frei ist aus dem Lager 61948 und das Recht hat in ihre Heimat nach Berlin
zu fahren.“ Und eine Kreiskarte von Gumbinnen habe ich auch noch.
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Unsere liebe Reformierte Kirche in Gumbinnen
Von Gerhard-D. Thies aus Wunstorf - alle Fotos Archiv KG

In der Zeit der Stadtgründung wurde die Reformierte Kirche bereits imPlan des Fähnrichs Betgen von 1733 eingezeichnet. Damals noch ein
Plan, der dann in den Jahren 1736 bis 39 von den eingewanderten Refor-
mierten auf Geheiß des Preußenkönigs Friedrich-Wilhelm I. verwirk-
licht wurde. Der König selbst stellte hierfür 20 000 Taler zur Verfügung.
Den Plan für das Gotteshaus schuf Ludwig Schultheiß von Unfried im
Stil des ausklingenden Klassizismus.

Im Stadtplan ist die neue Kirche zurückgesetzt von der Darkehmer
Straße (Königsstraße) eingezeichnet. Der Entwurf von Unfried sieht

das Kirchengebäude direkt an der Königstraße vor.
Schon vor der Fertigstellung monierte der König eine zu aufwendige

Bauweise. Als das Geld dann auch wirklich nicht reichte, verweigerte
der König weitere Zahlungen. So wurde nur ein Turmstummel mit einem
Notdach versehen. Die Einweihung der Kirche erfolgte 1739 in Gegen-
wart des Preußenkönigs und des Kronprinzen, seinem Nachfolger.

Ein für den Kirchturmstummel entsprechendes Geläut lieferte 1744
der Königsberger Glockengießer Jacob Dornman. Die Glocken trugen
die Inschrift: „Wohl dem Volk, das jauchzen kann.“ 1754 bestellte und
bezahlte die Reformierte Gemeinde beim Königsberger Orgelbauer Cas-
parini eine Orgel, die aber wegen des Ausbruchs des Siebenjährigen
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Krieges erst am Ende desselben, aber noch unter russischer Herrschaft,
geliefert wurde.

1739 - Der Haupteingang der Kirche durch den Stummelturm liegt
unmittelbar an der Straße

In damaliger Zeit hatten die Gläubigen der Französisch-reformierten
Gemeinde und der Deutschen-reformierten Gemeinde außer der Sprache
auch unterschiedliche Glaubensvorstellungen. Das führte zu Spannun-
gen. 1808 geht aber die Französisch-reformierte Gemeinde in der Deut-
schen-reformierten Gemeinde auf, weil die französische Sprache inzwi-
schen bei vielen verloren gegangen war und die jungen Leute bereits ein-
gebürgert und eingeheiratet waren. Sicher wurde die Eindeutschung auch
durch die Freiheitskriege gegen Napoleon damals beeinflusst.

Während des Feldzugs Napoleons gegen Russland erlebte Gumbin-
nen 1812 sowohl beim Aufbruch des Korsen nach Russland als auch
beim Rückzug nach seiner Niederlage imWinter große Beeinträchtigun-
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gen. Für seine „Große Armee“ wurde Gumbinnen beim Rückzug zu ei-
ner traurigen Lazarettstadt und zu einem Ort, an dem unzählige französi-
sche Krieger verstarben und auf drei eigens dafür bereitgestellten Fried-
höfen namenlos verscharrt wurden. Das Gebäude der Reformierten Kir-
che war auch ein vielfacher Sterbeort.

1818 erfolgte der Zusammenschluss der Reformierten und der Lu-
therischen Gemeinde zur Kirchenunion, wobei unterschiedliche Religi-
onsauffassungen aber bestehen bleiben sollten und weiter verteidigt wur-
den. Erst die Synode von Ost- und Westpreußen von 1827 bringt eine
neue umfassende einheitliche Kirchenordnung, die das Leben der Men-
schen und die Verwaltung der Gemeinden regeln sollten. Die Eigenwil-
ligkeiten in den Gumbinner Gemeinden zwischen Wilhelm Hermann
Buchholz bei den Reformierten und C. F. August Heinrici bei den Lu-
theranern machten sogar Ordnungsaufrufe erforderlich.

Kriege gegen Österreich 1866 und Frankreich 1870/71 kosteten das
Leben zahlreicher junger Männer aus Gumbinnen. In den Jahren nach
den Kriegen wurde die Kirche in der Königstraße zwischen 1885 und
1897 umfassend renoviert. Das neue Jahrhundert war inzwischen ange-
brochen. In den Jahren 1908 bis 1911 wurden von der Reformierten Ge-

meinde der Neubau eines Pfarr-
hauses hinter der Kirche und ei-
ner Friedhofskapelle auf dem
Alten Friedhof beschlossen und
umgesetzt. Und der Kirchturm
sollte nun nach den ursprüngli-
chen Plänen des Schultheiß von
Unfried fertiggestellt werden.
Mit dem Beginn des Ersten
Weltkrieges endete die Frie-
densphase. Gumbinnen wird im
August 1914 für sechs Wochen
von nunmehr russischen Trup-
pen besetzt. Die Kirche bleibt in
diesem Krieg unbeschadet. Im
zweiten Kriegsjahr 1915 erhielt
das Geläut sogar noch eine dritte
große Bronzeglocke mit der In-
schrift: „Friedensglocke 1915“.
Sie wurde unter Kanonendonner
der sich wieder annähernden
Front am Palmsonntag einge-
weiht. Lange währte die Freude

an der neuen Glocke nicht. Sie wurde wieder abgeholt und für Kriegs-
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zwecke eingeschmolzen. Am Ende des Ersten Weltkrieges dankt Kaiser
Wilhelm II. ab. Das beendet die Monarchie in Deutschland, und es be-
ginnen politisch unruhige Zeiten. Trotzdem wird noch 1918 das Notdach
des Kirchturms bei der Fertigstellung desselben beseitigt, allerdings
wird auf die aufgeständerte Kuppel verzichtet, die nicht mehr zeitgemäß
und auch zu teuer ist. Nach dem Krieg werden die seitlichen Kreuzarme
des Kirchenschiffs zu einer Gedenkhalle für die gefallenen Söhne der
Stadt umgestaltet. Hierzu stiftet der Sohn des bekannten und inzwischen
verstorbenen Gumbinner Kaufmanns, Carl Brandt, ein entsprechend ge-
staltetes farbiges Kirchenfenster mit der Darstellung eines sterbenden
Kriegers, der sich dem Licht des Kreuzes zuwendet. Erst 1927 wird die
noch fehlende große Glocke wieder ersetzt.

Ansicht der Kirche vom Kindergarten aus als Zeichnung
Stand vor 1937

Es kommt die Zeit des Nationalsozialismus mit dem Zweiten Welt-
krieg. Wieder wird die große Glocke zum Einschmelzen für Kriegszwe-
cke abgeholt. Aber sie überlebt auf einem Sammelplatz und wird später
eine neue Verwendung im Kirchturm der ostfriesischen Reformierten
Gemeinde Großwolde (Westoverledingen) (Foto nächste Seite) finden.

Unsere liebe Reformierte Kirche in der Königstraße versank in der
Bombennacht des 16. Oktober 1944 zusammen mit der LutherischenAlt-
stadt Kirche in Feuer und Rauch. Einige Tage später mussten die Gum-
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binner Einwohner ihre Hei-
matstadt verlassen.

Gumbinnen wurde am
21. Januar 1945 von Sowje-
tischen Truppen eingenom-
men. Sie hissten Ihre Rote
Siegesfahne auf der Turmru-
ine der Kirche in der Kö-
nigstraße. Diese Straße heißt
im heute russischen Gusev
Ul. Pobedy - Straße des Sie-
ges.

Unsere liebe Kirche, die
Ruine nach dem 2. Welt-
krieg in russischer Zeit.

Die Glocke, die sich heu-
te im Kirchturm der Ge-
meinde Großwolde be-
findet

Über 35 Jahre rottete die Ruine der einst ehrwürdigen evangelisch-
reformierten Kirche dahin, bevor die Reste 1982/83 endgültig abge-
rissen wurden.

Noch lange zeugten die Überreste des Kirchturms von dem einstigen
geschichtsträchtigen Gotteshaus. Sie wurden etwa 1982/83 abgebro-
chen. Bis heute, 2021, befindet sich dort noch eine große Baulücke und
gibt den Blick nach Osten frei.

Unsere liebe Reformierte Kirche lebt nur noch in der Erinnerung der
letzten alten Gumbinner Zeitzeugen weiter. Wie lange noch?
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Es ist noch gar nicht so lange her
Seitdem unsere Reformierte Kirche in der Königstraße 1944 in Trüm-

mer fiel, ist ein dreiviertel Jahrhundert vergangen. So gesehen ist das
schon eine Ewigkeit her.

Dennoch, für mich im 9. Lebensjahrzehnt ist diese Zeit noch wie ges-
tern. Auch die Erinnerung an meine Großmutter ist beispielsweise noch
sehr wach. Sie wurde in den 1860er Jahren geboren. So gesehen ist das
noch gar nicht so lange her, weil sich die meisten ja noch recht gut an
ihre Großeltern erinnern können. In jener Zeit, also Mitte des 19. Jahr-
hunderts, hatte die Synode der Evangelischen Kirche einen Katalog von
Verhaltensregeln definiert, der auch für Gumbinnen festlegte, was der
Maßstab ist.

Darin heißt es unter anderem:
„Am Sonntagmorgen wird um 8, um 9 Uhr und zum Beginn des Got-

tesdienstes um 9.30 Uhr geläutet. Es entblößt der Landmann, auch der
Städter sein Haupt, wenn die Kirchenglocken tönen und man nicht in
derselben ist. An allen Festtagen wird nach beendetem Gottesdienst um
11 Uhr ein Choral geblasen. Der Sonnabend wird am Abend durch Ge-
bet und Gesang geheiligt. In der Kirche wird beim Kommen und beim
Gehen stets ein stilles Gebet verrichtet. Das Sonntagsevangelium wird
stehend angehört. Danksagungen und Fürbitte sind üblich. Die Kollek-
ten werden von den Mitgliedern des Gemeinderates an den Kirchentüren
gehalten. Am Tag der Konfirmation vermeiden die Leute von auswärts
den Aufenthalt im Gasthaus und begeben sich nach ihrer Ankunft in der
Stadt sogleich in die Kirche und verweilen dort still im Gesangbuch le-
send bis zum Beginn des Gottesdienstes. Nach empfangenem Abendmahl
verrichtet ein jeder kniend ein Gebet. Es ist Sitte, dass Brautleute, Ehe-
leute und Hausgenossen vor und nach wichtigen Ereignissen in der Fa-
milie eine Hausandacht halten. Der Ort der Trauung ist die Kirche. Ge-
fallene Mädchen dürfen nicht mit dem Kranze erscheinen. In der Stadt
ist es üblich, dass ein junges Paar am Sonntag nach der Trauung die
Kirche besucht. Das Singen am Sterbebett ist gebräuchlich. Während
eine Leiche im Hause steht, ruht dort die Arbeit. Am Vorabend des Be-
gräbnisses wird von Hausgenossen und Nachbarn die Leiche besungen.
Für alle Verstorbenen findet eine Danksagung von der Kanzel aus statt.
Leichen werden mit Gesang begleitet und unter Gesang begraben. Kin-
der und unverheiratete werden von unverheirateten zu Grabe getragen.
Nach der Beerdigung knien die Leidtragenden am Grabhügel zum Gebet
nieder. Am ersten Feiertag jeweils wird kein Krug besucht. Am Heilig-
abend ziehen Stadtmusikanten Weihnachtslieder blasend durch die Stra-
ßen der Stadt. Bei Hochzeitsfesten werden alle Armen, so viele sich auch
einfinden, reichlich mit Speisen versorgt.“



157Gumbinner Heimatbrief Nr. 138 - 1/2021

Historisches über die Heimat

157Gumbinner Heimatbrief Nr. 138 - 1/2021

Diese Foto von der Königstraße in Gumbinnen entstand 1885. Das
erste Rathaus der Stadt mit dem Uhrenturm. Die Reformierte Kirche
hatte keinen Turm und verschwindet daher in der Häuserzeile.
Rechts vorne die Ecke vom Hotel Kaiserhof ist uns so bekannt.

Die Tilsiter Straße hieß später Bismarckstraße. Das Foto stammt
aus der Zeit vor 1900.
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Wir hören weiter, dass in der Stadt eine Sonntagsschule für Hand-
werksburschen besteht, ferner eine Bibelgesellschaft, ein Missionsver-
ein, eine Kleinkinderbewahranstalt, ein Armen Unterstützungsverein
und für das Land eine Volksbibliothek.

Es wird die Frage gestellt, ob es wilde Ehen in der Gemeinde gibt.
Solche sind sofort durch die Kirchenältesten im Gemeinderat zur Spra-
che zu bringen und nötigenfalls mit polizeilicher Hilfe zu trennen. Der
Visitator berichtet dem Konsistorium über mangelnden Eifer des Predi-
gers. Im Visitationsbericht vom 9. Dezember 1864 steht die tadelnde Be-
merkung, dass in allen Gemeinden der Diözese ein Fortschritt wahr-
nehmbar ist, mit Ausnahme der Neustädtischen Gemeinde Gumbinnen!

So manche Überlieferung beeinflusst noch heute das Verhalten der
Menschen, obwohl die alten Regeln schon lange nicht mehr gültig sind.
Es ist ja alles noch gar nicht so lange her!

Nun schlägt es aber 13
Nach einer erlebten Geschichte von Gerhard -D. Thies

Als Konfirmand musste ich sonntags immer zum Gottesdienst gehen.
Deshalb kannte ich mich in unserer Kirche auch ganz gut aus. In Gum-
binnen gehörte unsere Familie zur Evangelisch Reformierten Kirche.
Unser Pastor war Pfarrer Bruno Moritz. Er hatte mich auch getauft. Und
Küster war Heinrich Führer. Der führte auch Buch darüber, wer von den
Konfirmanden beim Gottesdienst fehlte.

Die Reformierten in Gumbinnen stammten ursprünglich aus der
Schweiz. Das waren auch Evangelische aber eben nicht Lutherische wie
die Salzburger Einwanderer, sondern geprägt durch der Reformator Jo-
hannes Calvin. Meine Vorfahren kamen als Hugenotten über Flandern,
die Pfalz und die Uckermark nach der Großen Pest nach Ostpreußen. Ur-
vater „Tihs“ erreichte 1710 mit zehn Kindern Judtschen (Kanthausen)
nahe bei Gumbinnen.

An einem schönen Sonnabendnachmittag kam ich in der Königstraße
an unserer Reformierten Kirche vorbei. Weil die Tür offen stand, trat ich
ein. Dort war der Küster gerade dabei, auf dem Altar neue Blumen hin-
zustellen und in der großen alten Bibel das Kapitel für den morgigen
Gottesdienst aufzuschlagen. Diese alte Bibel war sehr umfangreich, und
zu jeder biblischen Geschichte gab es eine ganzseitige Illustration. Das
war sehr interessant und informativ, weil damit der Inhalt des Kapitels
anschaulich gemacht werden sollte. Ich begrüßte Herrn Führer, und wir
sprachen über seine Erledigungen. Weil er des Öfteren den Konfirmann-
unterricht im angrenzenden Pfarrhaus abhielt, waren wir ganz gut mit-
einander bekannt.

„Du kannst mir helfen und schon mal die Nummern für die Lieder,
die morgen gesungen werden sollen, in die Tafeln stecken. Und wenn du
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Lust hast, kannst du mich nachher auch auf den Turm begleiten. Die
Kirchturmuhr muss noch aufgezogen werden“. Natürlich hatte ich
Lust!

Gumbinnen - Neustädtische Evangelisch-reformierte Kirche - Innenansicht
Die Liedertafeln hingen links und rechts am Geländer der seitli-

chen Balustraden sowie neben dem Altar. Der Küster gab mir einen
Zettel mit den Liedernummern und der Reihenfolge. Ich holte einen
Kasten mit den Zahlen aus der Sakristei. Das Umstecken war
schnell erledigt. Dann ging es hinauf, zuerst denAufgang zur Empo-
re und den Balustraden, der sich beidseitig gleich hinter den Eintritt
ins Kirchenschiff befand. An der Rückwand der Empore stand die
große Orgel mit einer Vielzahl zum Teil gewaltiger Orgelpfeifen.
Und da gab es auch eine Tür in den Kirchturm. Hinter dieser Tür
befand sich auch die Technik für die Orgel, viele Gestänge und die
Luftbälge zum Blasen der Orgelpfeifen. Früher wurden sie durch
den Glöckner bedient. Jetzt betätigt sie ein Elektromotor. Von hier
aus konnte man auch auf den Dachboden des Kirchenschiffs gelan-
gen. Dort wurden bei Bedarf über Handkurbeln die großen Kron-
leuchter der Kirche herabgedreht, um Kerzen bzw. Glühbirnen aus-
zutauschen. Im Halbdunkel war es da recht unheimlich. Auch aller-
lei Dinge wurden dort aufbewahrt. Aber davon wollte ich ja gar
nicht erzählen.

Wir stiegen über eine enge Treppe und durch eine Luke weiter
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hinauf. Dort befand sich hinter luftigen Laden, von außen nicht sichtbar,
der Glockenstuhl mit drei Glocken in verschiedener Größe. Neben den
bereits elektrischenAntrieben waren auch noch die alten Glockenstränge
für den Handbetrieb zu sehen. Die kleine Glocke, mit welcher der Stun-
denschlag der Turmuhr verkündet wurde, hatte außer dem Klöppel einen
seitlichen Anschlaghammer, der vom Uhrwerk gesteuert wurde. Ja die
Turmuhr! Um zu ihr zu gelangen, musste man noch eine weitere steile
Stiege hinaufklettern. Dort, mitten im Raum, stand das Räderwerk der
Turmuhr, so groß wie ein Kleinwagen, verstärkt durch vielfache Verstre-
bungen und angefüllt mit einer großen Anzahl von Zahnrädern und Seil-
trommeln. Ein schweres Pendel an der Vorderseite gab den Takt an: Tick
- Tack; Tick - Tack. Aus dem Gehäuse heraus führten nach links und
rechts Wellen durch die Wände nach außen. Damit wurden die Zeiger
der Uhr bewegt, die den Bürgern unten in der Stadt die Zeit anzeigten.
Die Technik dort oben faszinierte und interessierte mich mächtig. Und
der Küster erklärte mir bereitwillig, wie alles funktionierte. Hinten liefen
von zwei Trommeln Stahlseile über Rollen hinab in einen Schacht inner-
halb des Kirchturms. Daran hingen die langen schweren Gewichte, die
für den Lauf der Turmuhr sorgten. Es dauerte immer eine ganze Woche
bis sie unten waren. Und dann musste wieder aufgezogen werden. Das

erfolgte dann über Handkurbeln, die mit den Seiltrommeln verbunden
waren.
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Gesamtansicht Neustädter Kirche
von der Gartenseite aus

„Ben – Ben – Ben – Ben!“ Ein ohrenbetäubender Stundenschlag
zeigte 4 Uhr Nachmittag an. Dabei rasselte es mächtig im Uhrwerk und
die Zahnräder drehten sich. Auffällig war dabei für mich so etwas wie
eine kleine „Windmühle“ mit zwei Flügeln, die sich besonders schnell
drehte. Dann war alles wieder still bis auf das gleichmässige Tick - tack.
Der Küster drehte die Gewichte an den Seiltrommeln hoch. Das war eine
schweißtreibende Arbeit und dauerte auch eine gewisse Zeit.

Ich konnte indessen meine Hände nicht bei mir behalten und fingerte
am Uhrwerk und an den Flügeln der kleinen “Windmühle“ herum. Sie
ließen sich verstellen! Ich drehte sie ein Stück weiter, sodass sie quer
standen und dachte mir nichts dabei. Herr Führer verglich noch die ange-
zeigte Zeit mit seiner Taschenuhr. Dann stiegen wir herab. Ich ging nach
Hause, beglückt über das, was ich erlebt hatte. Wer kommt schon mal so
nah an das Werk einer Kirchturmuhr heran. Damit war die Angelegen-
heit aber noch nicht beendet.

Am nächsten Morgen klingelte schon ganz früh bei Pfarrer Moritz
das Telefon. „Herr Pfarrer, Herr Pfarrer, heute Nacht hat es 13 geschla-
gen, das bedeutet nichts Gutes!“ Nichts Gutes bedeutete das auch für
mich. Schnell stellte sich heraus, dass ich an den Flügeln der kleinen
„Windmühle“ die Schlagzahl für das Stundengeläut der Turmuhr ver-
stellt hatte. Ich wurde kräftig gescholten. Aber die abergläubischen An-
wohner mussten sich nicht mehr fürchten.

Foto oben: 1. März 1934 - Einführung des neuen Gemeinde-
pfarrers Bruno Moritz - links Superintendent Klatt - rechts
daneben Pfarrer B. Moritz (Foto rechts) - letzter Pfarrer von
1934 bis 1945
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Der Bezirk Großwaltersdorf
von Erich Hennemann
aus dem Jahre 1983

Von Horst Deutschmann - Schriftleiter

Teil II
Verwaltung, Einrichtungen der Post, Verkehrsverhältnisse

AMTSBEZIRKE UNDGEMEINDEN

Als der Kreis Gumbinnen durch eine Verordnung vom 3. Juli 1818
entstand, gehörte dazu auch der Kirchspielbezirk Großwaltersdorf

(Walterkehmen) mit damals noch 31 Gemeinden. Die Kreisverordnung
vom 13. Dezember 1872 trat am 1. Januar 1874 in Kraft. Danach wurde
der Kreis in 23 Amtsbezirke eingeteilt, die bis zum Schluss bestanden.
Die Landgemeindeordnung vom 3. Juli 1891, die am 1. April 1892 in
Kraft trat, bot die Möglichkeit, Landgemeinden und Gutsbezirke unter
bestimmten Voraussetzungen aufzulösen und sie mit anderen Gemein-
den zu vereinigen.Das Gesetz vom 27.Dezember 1927 ordnete dann die
Auflösung der selbständigen Gutsbezirke an. Als Folge dieser Verord-
nung kam es im Bezirk Großwaltersdorf (Walterkehmen) zu der Zuord-
nung der Domäne Grünweiden (Grünweitschen) zum Gemeindebereich
Jägershagen (Ribbinnen) und zur Neubildung der Gemeinde Schulzen-
walde Schulzenwalde (Buylien) mit Ort, Domäne und Forstgebiet. Die
Deutsche Gemeindeordnung vom 30. Januar 1935 war die letzte Verord-
nung von besonderer Bedeutung für die verwaltungsmäßige Ordnung in
den Landgemeinden.

Vor Beginn des Zweiten Weltkrieges und auch vor der Flucht und
Vertreibung im Jahre 1944 bestanden im Bezirk Großwaltersdorf (Wal-
terkehmen) dieAmtsbezirke Großwaltersdorf (Walterkehmen), Grünwei-
den (Grünweitschen) und Schulzenwalde (Buylien) mit folgenden Ge-
meinden und Einwohnerzahlen nach der Volkszählung am 17.Mai 1939:

Amtsbezirk Großwaltersdorf (Walterkehmen)
Letzter Amtsvorsteher: Hans Ritter, Röden (Rödszen) - Einwohner 1939
Brückental (Samelucken) 132
Großwaltersdorf (Walterkehmen) 480
Hoheneck (Pillkallen) 48
Matzhausen (Matzutkehmen) 285
Peterstal (Schestocken) 171
Röden (Röszen) 67
Schwarzenau (Jodszen) 72
Tellrode (Groß-Tellitzkehmen) 319

1.918
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Amtsbezirk Grünweiden (Grünweitschen)
Letzter Amtsvorsteher: Julius Karos, Jägershagen (Ribbinnen)
Ausfelde (Austinlauken) 63
Birkenhöhe (Schmulken) 101
Heinsort (Sodehnen) 169
Jägershagen (Ribbinnen) mit Grünweiden (Grünweitschen) 311
Laurinshof (Warschlegen) 99
Pfälzerort (Drutischken) 70
Pfälzerwalde (Budszedszen) 243
Schweizerau (Schwiegseln) 82
Sprindort (Szurgupchen) 152

1.290
Amtsbezirk Schulzenwalde (Buylien)

Letzter Amtsvorsteher: Otto Schlaugat, Erlengrund (Alt-Maygunischken)
Bahnfelde (Jucknischken) 194
Brauersdorf (Karklienen) 81
Erlengrund (Alt-Maygunischken / Neu-Maygunischken) 358
Frankenhof (Disziddern) 59
Girnen 208
Jürgendorf (Jogelehnen) 75
Schulzenwalde (Buylien) 382

1.357
Wie die vorstehende Zusammenstellung zeigt, gehörten nach dem

Stand von 1939 zum Amtsbezirk Großwaltersdorf (Walterkehmen) an-
nähernd 2.000, zu den Amtsbezirken Grünweiden (Grünweitschen) und
Schulzenwalde (Buylien) jeweils nur rund 1.300 Einwohner.

Die Amtsbezirke waren die untersten staatlichen Institutionen, die
Amtsvorsteher mit Aufgaben in den im Bezirk vorhandenen Gemeinden
betraut. Sie hatten ordnungsrechtliche Befugnisse. Die Berufung der
Amtsvorsteher erfolgte auf Vorschlag des Landrats durch den Regie-
rungspräsidenten.

Die Bürgermeister der Gemeinden, vorher Gemeindevorsteher und
vor dem Ersten Weltkrieg Schulzen genannt, hatten vielfältige Aufgaben
zuerledigen. Erläuterungen dieser Tätigkeiten sind ineinigen Gemeinde-
berichtenim II.Teil dieserSchrift zu finden. Den Bürgermeistern standen
bei der Bewältigung der Selbstverwaltungsaufgaben Gemeindevertre-
tungen zur Seite, die über anstehende Probleme und über vorliegende
Anträge unter Vorsitz der Bürgermeister zu beraten hatten. Diese Gremi-
en faßten im Rahmen der Selbstverwaltungsaufgaben auch Beschlüsse.
Laufende Verwaltungsaufgaben (zum Beispiel Bodennutzungserhebun-
gen, Viehzählungen, Erfassung der Wehrpflichtigen, Pferdemusterun-
gen, Einziehung von Steuern, im Kriege auch Durchführung von Bewirt-
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schaftungsanordnungen, Ausgabe von Lebensmittelkarten) erfolgten
nach Weisungen der Verwaltung des Kreises. Die Bürgermeister der
Landgemeinden waren ehrenamtlich tätige Personen und erhielten ledig-
lich Aufwandsentschädigungen, die nach den Einwohnerzahlen berech-
net wurden.

Als Standesbeamte für Großwaltersdorf und Umgebung waren in den
Jahren vor der Flucht und Vertreibung Herr Franz Steiner und als Vertreter
Herr Fritz Steiner, beide Großwaltersdorf (Walterkehmen), eingesetzt. Es
konnte nicht geklärt werden, ob zu diesem Standesamtsbezirk alle Gemein-
den des Kirchspielbezirks Großwaltersdorf (Walterkehmen) gehörten.
Zuständigkeit der Polizeiposten

Für die Sicherheit und Ordnung sowie für den Schutz der Bewohner
und deren Eigentum war im Kreisgebiet der Landrat zu ständig. Zur
Durchführung dieserAufgaben standen dem Landrat Polizeidienststellen
mit ihren Beamten zur Verfügung. Jeder Polizeibeamte hatte ein Gebiet
von mehrerenGemeindenzugeteilt erhalten, indem er seine polizeilichen
Aufgaben zuerfüllen hatte.

Nach dem "Verwaltungsbericht des KreisesGumbinnenfür 1931" be-
standen im Bezirk Großwaltersdorf (Walterkehmen) folgende Dienstbe-
zirkeder Landjäger:
Landjägeramt Großwaltersdorf (Walterkehmen) mit Landjägerpos-
ten I und Landjägerposten II in Großwaltersdorf (Walterkehmen)

Dazu gehörten folgende Gemeinden:
Ausfelde (Austinlauken) - Birkenhöhe (Schmulken) - Brückental (Same-
lucken) - Girnen - Großwaltersdorf (Walterkehmen) - Hoheneck (Pillkal-
len) - Jürgendorf (Jogelehnen) - Matzhausen (Matzutkehmen) - Peterstal
(Schestocken) - Pfälzerort (Drutischken) - Pfälzerwalde (Budszedszen)
- Praßfeld (Praßlauken) - Röden (Rödszen) - Schwarzenau (Jodszen)
und Tellrode (Groß-Tellitzkehmen).
Landjägeramt Großwaltersdorf (Walterkehmen) mit Landjäger-
posten Schulzenwalde (Buylien)

Dazu gehörten folgende Gemeinden:
Bahnfelde (Jucknischken), Brauersdorf (Karklienen), Erlengrund (Alt-
Maygunischken / Neu-Maygunischken), Frankenhof (Didsziddern) und
Schulzenwalde(Buylien).
Landjägerposten Grünweiden (Grünweitseben), der zum Landjäger-
amt Preußendorf (Pruszischken) gehörte. Von diesem Landjägerposten
wurden folgende Gemeinden des Bezirks Großwaltersdorf (Walterkeh-
men) betreut:

Heinsort (Sodehnen), Jägershagen (Ribbinnen) mit Ort und Domäne
Grünweiden (Grünweitschen), Laurinshof (Warschlegen), Schweizerau
(Schwiegseln) und Sprindort (Szurgupchen).
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Über die personelle Besetzung der Polizeidienststellen im Bezirk sind
einige Angaben im II. Teil dieser Schrift in den einzelnen Gemeindebe-
richten (vor allem Großwaltersdorf, Jägershagen mit Grünweiden und
Schulzenwalde) zu finden.

Die Post und ihre Einrichtungen
Alle Dienststellen der Post im Bezirk Großwaltersdorf (Walterkeh-

men) unterstanden der Oberpostdirektion Gumbinnen, die durch einen
Erlaß vom 19. September 1849 im Jahre 1850 geschaffen wurde. Die
Aufgaben waren zu dieser Zeit äußerst schwierig, weil der Transport der
Postsachen bei überwiegend ungünstigenWegeverhältnissen mit pferde-
bespannten Fahrzeugen von Gumbinnen aus an die ländlichen Vertei-
lungsstellen durchgeführt werden mußte. In der Zeit um 1860 bestanden
von Gumbinnen aus Personen- und Karriolpostverbindungen u.a. nach
Goldap und Wehrkichen (Szittkehmen), die durch das Gebiet des Be-
zirks Großwaltersdorf (Walterkehmen) geführt haben dürften.

Wo zu diesem Zeitpunkt im Bezirk Postverteilungsstellen gewesen
sind, ist nicht bekannt. Erst der Ausbau des Eisenbahnnetzes schuf für
die Post günstigere Bedingungen und die Leistungen konnten nach und
nach verbessert werden.

In den Jahren vor der Flucht und Vertreibung waren im Bezirk Groß-
waltersdorf (Walterkehmen) folgende Dienststellen der Post vorhanden:

Postdienststelle Großwaltersdorf (Walterkehmen)
Von dieser Poststelle wurden die Gemeinden Birkenhöhe (Schmul-

ken), Brückental (Samelucken), Erlengrund (Alt- u.Neu-Maygunisch-
ken), östliches Gemeindegebiet, Girnen, Großwaltersdorf (Walterkeh-
men), Hoheneck (Pillkallen), Peterstal (Schestocken), Pfälzerort (Dru-
tischken). Praßfeld. (Praßlauken), Roden (Rödszen), Schwarzenau
(Jodszen), Sprindort (Szurgupchen) und Tellrode (Groß-Tellitzkehmen)
bedient.
Postdienststelle Heinsort (Sodehnen)

Dazu gehörten folgende Gemeinden des Bezirks Großwaltersdorf
(Walterkehmen): Heinsort (Sodehnen), Jägershagen (Ribbinnen) mit Ort
und Domäne Grünweiden (Grünweitschen), Laurinshof (Warschlegen),
Pfälzerwalde (Budszedszen) und Schweizerau (Schwiegseln). Von der
Poststelle Heinsort (Sodehnen) wurden noch andere Gemeinden der Um-
gebung bedient, die nicht zum Bezirk Großwaltersdorf (Walterkehmen)
gehörten.
Postdienststelle Schulzenwalde (Buylien)

Diese Poststelle bediente die Gemeinden Brauersdorf (Karklienen),
Erlengrund (Alt-Maygunischken, Neu-Maygunisnhken), westliches Ge-
meindegebiet, Frankenhof (Didsziddern), Jürgendorf (Jogelehnen) und
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Schulzenwalde (Buylien) ohne Revierförsterei. Es ist nicht bekannt, ob
und welche Gemeinden außerhalb des Bezirks Großwaltersdorf (Walter-
kehmen) zu dieser Postdienststelle gehörten.
Postdienststelle Bahnfelde (Jucknischken)

ZumGebiet dieser Poststelle gehörten neben Gemeinden Gemeinden
außerhalb des Großwaltersdorfer (Walterkehmer) Bezirks die Gemeinde
Bahnfelde (Jucknischen) und die Revierförsterei Schulzenwalde (Buyli-
en).

Die Gemeinden Austfelde (Austinlauken) und Matzhausen (Matzut-
kehmen) wurden von der zumKreis Goldap gehörenden Postdienststelle
Gnadenheim (Meldienen) bedient.

In den Gemeindeberichten im II. Teil dieser Schrift sind, soweit es
sich um Gemeinden mit Postdienststellen handelt, einige Angaben über
die personelle Besetzung dieser Dienststellen zu finden. Die meisten Ge-
meindeberichte enthalten auch Schilderungen über die Art und den Um-
fang der Bedienung der Postkunden sowie über die Leistungen der Post-
beamten im Zustelldienst.
Verkehrsverhältnisse

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts durchzogen den Bezirk
Großwaltersdorf (Walterkehmen) nur folgende fiskalischen Landstraßen:

1. Gumbinnen - Goldap über Schulzenwalde (Buylien) und Franken-
hof (Didsziddern).

2.Gumbinnen -Wystiten über Grünweiden (Grünweitschen) undHein-
sort (Sodehnen).

3. Angerapp (Darkehmen) - Ebenrode (Stallupönen) über Bahnfelde
(Jucknischken), Schulzenwalde (Buylien), Erlengrund (Alt-Maygunisch-
ken / Neu-Maygunischken), Großwaltersdorf (Walterkehmen), Birken-
höhe (Schmulken) und Jägershagen (Ribbinnen).

4.Goldap - Schloßberg (Pillkallen) über Jockeln, Tellrode (Groß-Tel-
litzkehmen), Großwaltersdorf (Walterkehmen) und Grünweiden (Grün-
weitschen).

Für die vorstehend genannten Straßen trug die Wegebaulasten zu-
nächst der Staat. Später wurde die Unterhaltung vom Kreiskommunal-
verband Gumbinnen übernommen. In den Jahren 1864/67 kam es zum
Bau der Kreischaussee Gumbinnen - Goldap bis zur Goldaper Kreis-
grenze (16,8 Kilometer), die für mehrere Dörfer des Bezirks Großwal-
tersdorf (Walterkehmen) eine große Bedeutung hatte. 1876 übernahm
der Provinzialverband vorübergehend den Chausseebau. Später überließ
dieser Verband den weiterenAusbau des Straßennetzes dem Kreis, betei-
ligte sich aber finanziell an Straßenneubauten. Die Unterhaltung der
Kreisstraße Gumbinnen - Goldap über Großwaltersdorf (Walterkehmen)
wurde am 1. April 1930 von der Provinz Ostpreußen übernommen und
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am 1. April 1934 gab es eine weitere Neuregelung. Von diesem Zeit-
punkt ab gab es Reichsstraßen sowie Landstraßen I. und II. Ordnung.
Eine Reichsstraße mit der Bezeichnung 132 wurde die durch Großwal-
tersdorf (Walterkehmen) führende Straße Gumbinnen - Goldap. Die Un-
terhaltung dieser Straße trug seitdem das Reich. Überall in den Gemein-
den des Bezirks gab es Gemeindekieswege. In den Jahren zwischen dem
1. und 2 Weltkrieg wurden große Anstrengungen unternommen, das
Netz der befestigten Kieswege auszubauen. Der Kreis beteiligte sich an
den Unterhaltungskosten vor allem dann, wenn es sich um Durchgangs-
straßen handelte. Sie standen dann unter Aufsicht des Kreises. Wege, die
nur dem rein örtlichen Verkehr dienten, mußten von den Gemeinden un-
terhalten werden. Nähere Angaben über die einzelnen Straßen undWege
sind in den Gemeindeberichten im II. Teil dieser Schrift enthalten. So-
weit es eine behördliche Aufsicht über die im Bezirk vorhandenen Stra-
ßen gab, waren Straßenwärter eingesetzt, die einen bestimmten Ab-
schnitt zu überwachen und festgestellte Mängel zu melden oder mit Un-
terstützung der Gemeinden zu beseitigen hatten. Die Aufsicht über den
Einsatz dieser Straßenwärter hatte ein Oberstraßenmeister mit Dienstort
und Wohnsitz in Großwaltersdorf (Walterkehmen).

Der südliche Teil des Kreises Gumbinnen, also auch der Bezirk
Großwaltersdorf (Walterkehmen), war dichter besiedelt als das nördliche
Kreisgebiet, daher verkehrsmäßig auch stärker aufgeschlossen. Durch
das touristisch attraktive Erholungsgebiet der Rominter Heide mit eini-
gen Seen entwickelte sich besonders an Sonn- und Feiertagen ein stärke-
rer Ausflugsverkehr. Dabei wurden die Bahnlinien über Tollmingen
(Tollmingkehmen) in Richtung Wehrkirchen (Szittkehmen) und auch in
Richtung Goldap sowie die von Gumbinnen durch den Bezirk Großwal-
tersdorf (Walterkehmen) führenden Durchgangsstraßen mehr benutzt.
Als am 1. Oktober 1907 die Eisenbahnlinie Gumbinnen - Tollmingen

(Tollmingkehmen) dem Verkehr übergeben wurde, haben sich die Ver-
kehrsverhältnisse für die Bewohner der Gemeinde Großwaltersdorf
(Walterkehmen) und der meisten anderen Gemeinden des Bezirks we-
sentlich verbessert. Die Kreisstadt Gumbinnen war viel bequemer er-
reichbar. Vollbesetzte Züge brachten täglich Einwohner zu Einkäufen in
die Stadt, Schüler und Berufstätige benutzen die Eisenbahn regelmäßig.
Mit den Zügen kam man aber auch schnell und bequem in die Rominter
Heide, an den Goldaper See, den Wystiter See und an den Marinowo-
See. Ein Auszug aus dem Fahrplan der Reichsbahndirektionen Danzig
und Königsberg, herausgegeben in den letzten Kriegsjahren, befindet
sich im II. Teil dieser Schrift im Bericht von der Gemeinde Großwalters-
dorf (Walterkehmen). Dieser Fahrplanauszug mit den angegebenen An-
und Abfahrtzeiten bestätigt die günstigen Möglichkeiten für Fahrten mit
der Bahn.
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Diese Bahnlinie trug aber auch wesentlich zur wirtschaftlichen Bele-
bung bei, wobei für die Gemeinden des Bezirks vor allem der Bahnhof
Großwaltersdorf (Walterkehmen), in geringerem Umfang die Bahnhöfe
Gnadenheim (Meldienen) und Husarenberg (Perkallen) Bedeutung hat-
ten. Zur Verladung kamen hauptsächlich Getreide und Kartoffeln,
Zuchtvieh, Schlachtvieh und Holz. Steinkohlen, Briketts, Düngemittel,
landwirtschaftliche Maschinen wurden angeliefert. Stückgut sowie Eil-
und Expreßgut wurde ebenfalls befördert.

Für die Gemeinden Bahnfelde (Jucknischken), Frankenhof (Did-
sziddern) und Schulzenwalde (Buylien) hatte die Eisenbahnstation
Bahnfelde (Jucknischken) eine große Bedeutung. Dieser Bahnhof lag an
der Eisenbahnstrecke Gumbinnen - Angerapp (Darkehmen), die aber
erst im Jahre 1914 kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs in Betrieb
genommen wurde.

Im Bezirk Großwaltersdorf (Walterkehmen) gab es, wenn man von
der Strecke Grünweiden - Gumbinnen absieht, wo in den dreißiger Jah-
ren vorübergehend eine Busverbindung bestand, keine Reisemöglichkeit
durch einen Linienverkehr mit Autobussen. So waren alle Bewohner von
Gemeinden mit weiter Entfernung von den Bahnhöfen der Reichsbahn
auf die pferdebespannten Fahrzeuge angewiesen. Nur wenige Familien
hatten vor dem Zweiten Weltkrieg Autos. Das Fahrrad hatte daher, be-
sonders für Menschen aus der jungen und mittleren Generation, eine gro-
ße Bedeutung. Ältere Bewohner ohne Pferdebespannung waren aber auf
Mitfahrgelegenheit angewiesen, wenn sie Anliegen in der Stadt Gum-
binnen zu erledigen hatten oder andere Fahrten erforderlich waren. Für
diesen Personenkreis waren die Verkehrsverhältnisse oft recht unbefrie-
digend.

Die Kirche und das Schulwesen
Umfang des Kirchspiels

Nach übereinstimmenden Angaben besteht das Kirchspiel Großwal-
tersdorf (Walterkehmen) seit 1607, der Bau der ersten Kirche wurde im
Jahre 1717 vollendet und der erste Pfarrer ab 1608 hieß Christoph Cle-
ber. Welche Dörfer und Ortschaften damals zum Kirchspielbezirk ge-
hörten, konnte nicht exakt festgestellt werden. Es wird aber vermutet,
daß sich die Grenzen des Bezirks nicht wesentlich verändert haben. Vor
dem Zweiten Weltkrieg und auch zum Zeitpunkt der Flucht und Vertrei-
bung gehörten zum Kirchspielbezirk Großwaltersdorf (Walterkehmen)
folgende Gemeinden:

1. Austfelde (Austinlauken) - 2. Birkenhöhe (Schmulken) - 3. Brau-
ersdorf (Karklienen) - 4. Brückental (Samelucken) - 5. Erlengrund (Alt-
Maygunischken / Neu-Maygunischken) - 6. Girnen - 7. Großwaltersdorf
(Walterkehmen) - 8. Heinsort (Sodehnen) - 9. Hoheneck (Pillkallen) -
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10. Jägershagen (Ribbinnen) ohne Ort und Domäne Grümweiden (Grün-
weitschen) - 11. Jürgendorf (Jogelehnen) - 12. Laurinshof (Waxschlegen)
13. Matzhausen (Matzutkehraen) - 14. Peterstal (Schestocken) - 15. Pfäl-
zerort (Drutischken) - 16. Pfälzerwalde (Budszedszen) - 17. Praßfeld (Praß-
lauken) - 18. Röden (Rödszen) - 19. Schulzenwalde (Buylien) - 20.
Schwarzenau (Jodszen) - 21. Schweizerau (Schwiegseln) - 22. Sprindort
(Szurgupchen) - 23. Tellrode (Groß-Tellitzkehmen)

Diese zum Kirchspielbezirk Großwaltersdorf (Walterkehmen) gehö-
renden Gemeinden hatten im Jahre 1939 eine Einwohnerzahl von 4.186.
Geht man davon aus, daß nur wenige Familien und Personen einer ande-
ren als der Evangelisch-Lutherischen Konfession angehörten und daß
die Kirchenaustritte sich in der Zeit des Nationalsozialismus in engen
Grenzen hielten, kann angenommen werden, daß der Gemeindepfarrer
in Großwaltersdorf (Walterkehmen) zuletzt rund 4.000 evangelisch-lu-
therische Christen zu betreuen hatte.

Folgende Gemeinden bzw. Ortsteile, die in dieser Schrift zusammen
mit den Gemeinden des Kirchspiels zusammengefaßt und beschrieben
werden, gehörten nicht zum Kirchspielbezirk Großwaltersdorf (Walter-
kehmen):

Bahnfelde (Jucknischken) mit 194 Einwohnern und Frankenhof (Dids-
ziddern) mit 59 Einwohnern zum Kirchspielbezirk Wilhelmsberg in Kreis
Angerapp (Darkehmen).

Ort und Domäne Grünweiden (Grünweitschen), Ortsteil der Ge-
meinde Jägershagen (Ribbinnen), zur Evangelisch-Reformierten Kir-
chengemeinde Gumbinnen. In diesem Ortsteil wohnten 126 Personen.
Kirchliches Leben im Kirchspiel

Als im 17. Jahrhundert das Kirchspiel Großwaltersdorf (Walterkeh-
men) entstand, bedeutete die Kirche für die Bewohner ein Mittelpunkt
ihres Lebens und eine Zufluchtsstätte in vielen Nöten und Bedrängnis-
sen. Da die Standesämter erst rund 300 Jahre später eingerichtet wurden,
konnten Ehen damals nur durch kirchliche Trauung geschlossen werden.
Geburten und Todesfälle gehörten in den Bereich des kirchlichen Lebens
und wurden vom Pfarrer in kirchliche Register eingetragen.

Der Geistliche bezog in jenen Jahrhunderten nur ein geringes Gehalt.
Er mußte seine Familie vor allem durch den Ertrag des Pfarrlandes er-
nähren. Später wurde die Beschäftigung mit Ackerbau und Viehzucht
aufgegeben.

Über vielfältige Vorgänge im kirchlichen Bereich der Kirchenge-
meinde Großwaltersdorf (Walterkehmen), angefangen von der Zeit der
Gründung im 17. Jahrhundert bis zu der Amtszeit des letzten Pfarrers
Paul Hoffmann, wird im II. Teil dieser Schrift im Gemeindebericht
Großwaltersdorf (Walterkehmen) berichtet.
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Wenn über das kirchliche Leben in der Kirchengemeinde Großwal-
tersdorf (Walterkehmen) in den letzten Jahrzehnten vor der Flucht und
Vertreibung berichtet wird, kann hier nicht unerwähnt bleiben, daß der
Kirchenkreis Gumbinnen von dem hochverdienten Superintendenten
Conrad Klatt geleitet wurde, der den Superintendenten Lic. Gemmel ab-
gelöst hatte. Die Superintendenten haben sich zu jeder Zeit intensiv um
das Leben in den einzelnen Kirchengemeinden gekümmert, was beson-
ders bei den in Abständen durchgeführten Visitationen deutlich wurde.
Sie waren daher bei allen Angehörigen der Kirchengemeinde Großwal-
tersdorf (Walterkehmen), die am kirchlichen Leben teilnahmen, sehr be-
kannt und hoch geachtet.

Der Gemeindepfarrer in Großwaltersdorf (Walterkehmen), der rund
4.000 Gemeindeangehörige in 23 zum Teil weit auseinander liegenden
Dörfern betreuen mußte, hatte ein Übermaß an Aufgaben und Arbeiten
zu bewältigen. Da sind in erster Linie die Abhaltung der sonntäglichen
Gottesdienste und die Amtshandlungen (Taufen, Trauungen, Beerdigun-
gen) zu nennen. Es war damals üblich, daß die Trauerfeiern in den Trau-
erhäusern und die Beerdigungen anschließend auf den örtlichen Friedhö-
fen stattfanden. Dies bedeutete für den Gemeindepfarrer einen erhebli-
chen Zeitaufwand. Es sollte auch nicht unerwähnt bleiben, daß der Ge-
meindepfarrer nicht selten auch Hausbesuche machte, wenn alte oder
sehr schwer erkrankte Menschen das Abendmahl verlangten oder wenn
Taufen in den Häusern gewünscht wurden.

Die Unterrichtung der Konfirmanden beider Jahrgänge nahm den
Pfarrer an zwei Tagen in der Woche jeweils mehrere Stunden in An-
spruch. Einzelne Gruppen (zum Beispiel Jugendliche) leitete der Ge-
meindepfarrer persönlich. Er tat dies mit besonderer Einsatzfreudigkeit.
Daneben gehörte es zu den Aufgaben des Gemeindepfarrers, in gemein-
samen Beratungen mit den Gremien der Kirchenältesten und der Kir-
chenvertreter die Verwaltung der Kirchengemeinde mit ihrem Vermögen
verantwortlich zu leiten. Eine Bürokraft stand dem Pfarrer für die Erle-
digung der schriftlichen Arbeiten nicht zur Verfügung. Die Kirche war
an besonderen kirchlichen Feiertagen überfüllt, während der Gottes-
dienstbesuch an gewöhnlichen Sonntagen mitunter zu wünschen übrig
ließ. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, daß die Gemeindeangehö-
rigen vieler Gemeinden bis zu ihrem Gotteshaus einen weiten Weg zu-
rückzulegen hatten, und daß besonders im Winterhalbjahr ungünstige
Wegeverhältnisse erschwerend hinzukamen. Wenn auch bei vielen Ge-
meindeangehörigen keine aktive Teilnahme am kirchlichen Leben er-
kennbar war, so gab es aber eine breite positive Einstellung zur Kirche
mit allen ihren Einrichtungen.

In einigen Gemeinden des Kirchspielbezirks waren christliche Ge-
meinschaften mit verschiedenen Bezeichnungen tätig, die von Laienpre-
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digern veranstaltete Andachten und Versammlungen in Privathäusern
anboten. Diese Veranstaltungen waren in der Regel gut besucht und tru-
gen zur Vielfalt des religiösen Lebens bei.
Entwicklung des Schulwesens

Als Vater der Volksschulen in den ländlichen Gebieten der preußischen
Provinzen gilt König FriedrichWilhelm I., der von 1713 bis 1740 regierte.
Vor seiner Zeit gab es Schulen lediglich in den Städten. Aber auch hier
hing es von dem Willen der Eltern ab, ob sie die Kinder etwas lernen las-
sen wollten oder nicht. Von diesem König stammte ein General-Schulplan
(Gesetz vom 1.8.1736), der auch im Bezirk Großwaltersdorf (Walterkeh-
men) zur Einrichtung der ersten Volksschulen führte. Nach vorliegenden
Angaben wurde bereits 1736 eine Schule in Peterstal (Schestocken) ge-
gründet. Ob in dieser Zeit noch andere Volksschulen im Bezirk gegründet
wurden, konnte nicht festgestellt werden. Bei seiner letzten Anwesenheit
in Ostpreußen im Jahre 1739 führte König Friedrich Wilhelm I. wesentli-
che Verbesserungen im Schulwesen ein. Er förderte das Volksschulwesen
auf dem Lande durch vielfältige Maßnahmen. So wird berichtet, daß er die
Lieferung von Baumaterialien für die Errichtung neuer Schulen veranlaßte
und Land für die Lehrer bereitstellen ließ. Andere Aufwendungen für die-
sen Zweck wurden von den Kirchen und Gemeinden verlangt. Der König
schrieb vor, was den Lehrern an Besoldung sowie an Naturalien gegeben
werden sollte. Wegen der allgemeinenArmut war das allerdings so wenig,
daß davon keine Lehrerfamilie ernährt werden konnte. Die Lehrer waren
daher in der Regel gleichzeitig Handwerker und betrieben das Lehreramt
als Nebenbeschäftigung. Die Schulstube war nicht selten gleichzeitig
Werkstatt. Durch Einrichtung von Lehrerseminaren wurde der eigentliche
Volksschullehrerstand begründet. König Friedrich der Große, der Preußen
von 1740 bis 1786 regierte, erließ im Jahre 1763 das Generallandschafts-
reglement, das die allgemeine Schulpflicht regelte. In den folgenden Jahr-
hunderten, vor allemMitte des 19. Jahrhunderts, wurden in den ländlichen
Gebieten weitere Schulen eingerichtet und das Volksschulwesen weiter
verbessert. Eine Regelung der äußeren Verhältnisse der Volksschulen er-
folgte durch das Volksschulunterhaltungsgesetz vom 28. Juli 1906. Die
Schulaufsicht führten bis zum Ende des Ersten Weltkrieges in der Regel
die Pfarrer der Kirchspiele als Schulinspektoren. Der Superintendent war
der Kreisschulinspektor. Doch schon vor dem Ersten Weltkrieg hatte eine
Entwicklung eingesetzt, die auf die Ablösung der geistlichen Schulauf-
sicht zielte.

Schulen und Schulbezirke
Der Bezirk Großwaltersdorf (Walterkehmen) hatte vor der Flucht

und Vertreibung folgende Volksschulen:
1. Mehrklassige Volksschulen

Erlengrund (Alt-Maygunischken / Neu-Maygunischen) für die Ge-
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meinden Erlengrund (Alt-Maygunischken / Neu-Maygunischen) und
Jürgendorf (Jogelehnen).

Großwaltersdorf (Walterkehmen) für die Gemeinden Brückental
(Samelucken), Großwaltersdorf (Walterkehmen) und Tellrode (Groß-
Tellitzkehmen).

Peterstal (Schestocken) für die Gemeinden Hoheneck (Pillkallen),
Peterstal (Schestocken) mit Jockeln, Röden (Rödszen) und Schwarzenau
(Jodszen).
2. Einklassige Volksschulen

Alt-Wusterwitz für Alt-Wusterwitz und Neu-Wusterwitz, Ortsteile
der Gemeinde Schulzenwalde (Buylien), und für die Gemeinde Brauers-
dorf (Karklienen).

Birkenhöhe (Schmulken) für die Gemeinden Birkenhöhe (Schmul-
ken), Pfalzerort (Drutischken) und Sprindort (Szurgupchen)

Girnen für die Gemeinde Girnen.
Heinsort (Sodehnen) für die Gemeinde Heinsort (Sodehnen) und

eine andere Nachbargemeinde (Hohenfried) außerhalb des Kreises.
Jägershagen (Ribbinnen) für die Gemeinde Jägershagen (Ribbinnen)

einschließlich Ort und Domäne Grünweiden (Grünweitschen).
Laurinshof (Warschlegen) für die Gemeinden Laurinshof (Warschle-

gen) und Schweizerau (Schwiegseln).
Matzhausen (Matzutkehmen) für die Gemeinde Matzhausen (Mat-

zutkehmen).
Pfälzerwalde (Budszedszen) für die Gemeinden Austfelde (Austin-

lauken) und Pfälzerwalde (Budszedszen).
Praßfeld (Praßlauken) für die Gemeinde Praßfeld (Praßlauken).
Schulzenwalde (Buylien) für die Gemeinde Schulzenwalde (Buy-

lien) ohne die Ortsteile Alt-Wusterwitz und Neu-Wusterwitz.
Außerhalb des Kirchspielbezirks Großwaltersdorf (Walterkehmen)

gab es noch die einklassige Volksschule
Bahnfelde (Jucknischken), die allein für das Gebiet dieser Gemeinde

zuständig war.
Die schulpflichtigen Kinder der Gemeinde Frankenhof (Didszid-

dern) mußten die Volksschule in Kleinguden (Klein-Gudellen) besu-
chen, die außerhalb des Gumbinner Kreisgebietes lag.
Weiterführende Schulen und andere Bildungsmöglichkeiten

Weder in Großwaltersdorf (Walterkehmen) noch in anderen Gemein-
den dieses Bezirks gab es weiterführende Schulen. Trotz des zunehmen-
des Interesses der Eltern auch in den ländlichen Bezirken, ihren Kindern
durch eine höhere Schulbildung bessere Berufs- und Aufstiegschancen
zu geben, hat es in den größeren Dörfern noch keine konkreten Pläne zur
Einrichtung von weiterführenden Schulen gegeben. So besuchten Schü-
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ler und Schülerinnen mit entsprechender Begabung die Mittelschule
oder die Oberschulen in der Kreisstadt Gumbinnen. Diese Kinder fuh-
ren, soweit sie in der Nähe der Bahnhöfe wohnten, täglich mit der Bahn
nach Gumbinnen. Kinder, die in den verkehrsmäßig ungünstiger liegen-
den Dörfern wohnten, wurden in Gumbinnen bei Verwandten, Bekann-
ten oder auch bei fremden Familien untergebracht. Sie kamen dann nur
zumWochenende zu ihren Familien.

Für die fachliche Ausbildung der Bauernsöhne für ihren künftigen
Beruf als landwirtschaftliche Betriebsleiter war die Landwirtschafts-
schule Gumbinnen, die früher auch "Landwirtschaftliche Winterschule"
genannt wurde, von großer Bedeutung. Zahlreiche Bauernsöhne aus dem
Bezirk besuchten diese Schule in den Winterhalbjahren, und zwar die
Unterklasse im ersten, die Oberklasse im zweiten Halbjahr. Der Land-
wirtschaftsschule war auch eine Mädchenabteilung angeschlossen, in
der laufend junge Mädchen aus dem Bezirk eine Ausbildung als Haus-
frau, Mutter und Erzieherin sowie als Bäuerin erhielten.

Für die Ausbildung in Berufen des Handels, Gewerbes und des
Handwerks standen in Gumbinnen die Städtische Berufsschule, die
Städtische Berufsfachschule und zwei Privathandelsschulen zur Verfü-
gung. Die Technische Staatslehrsanstalt für Maschinenwesen erfreute
sich eines regen Zuspruchs. Eine nur kurze Lebensdauer hatten die
Ländlichen Fortbildungsschulen, die als Pflichtfortbildungsschulen
durch Beschluß des Gumbinner Kreistages vom 11. April 1927 auf
Grund des Gesetzes über die Erweiterung der Berufsfortbildungsschul-
pflicht vom 31. Juli 1923 eingerichtet wurden.

Im Bezirk Großwaltersdorf (Walterkehmen) gab es Schulen dieser
Art seit 1927 oder 1928 in Pfälzerwalde (Buaszedszen), Matzhausen
(Matzutkehmen), Erlengrund (Alt-Maygunischken / Neu-Maygunisch-
ken) und Großwaltersdorf (Walterkehmen), seit 1929 in Jägershagen
(Ribbinnen). Die in diesen Dörfern tätigen Volksschullehrer erteilten
nach Teilnahme an Fortbildungslehrgängen den Unterricht, der in den
Winterhalbjahren an zwei Abenden in der Woche in den Räumen der
Volksschulen erteilt wurde. Die Verwaltungsberichte des Kreises Gum-
binnen erwähnen diese Schulen seit 1931 und 1932 nicht mehr und es ist
daher anzunehmen, daß sie seitdem nicht mehr existierten.

Fortsetzung im nächsten Gumbinner Heimatbrief

Der Erste Weltkrieg (1914 bis 1918)
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Liebe Landsleute !

Auch dieser Heimatbrief konnte nur mit Hilfe Ihrer Spenden erstellt, gedruckt
und somit erscheinen. Wir hoffen, dass Sie auch in Zukunft unsere Arbeit

für die Kreisgemeinschft Gumbinnen mit Spenden unterstützen werden. Denn
nur wer uns unterstützt, wird auch zukünftig den Heimatbrief erhalten können.

Uns ist jede Spendenhöhe recht. Bereits mit einem kleinen Jahresbetrag
von 10,00 € und gerne mehr sichern Sie den Fortbestand unseres Heimatbriefes.

Wir sagen allen bisherigen und zukünftigen Spendern herzlichen Dank!

Wir bitten Sie des Weiteren, auf dem Überweisungsträger oder bei Ihrer
Banküberweisung Ihren Vor- und Familiennamen sowie IhrenWohnort mit

dem Zusatz „Spende HB“ einzutragen. So werden Falschzuordnungen vermieden.
WICHTIG ist dabei auch, wenn die SPENDE von einer ANDEREN Person
überwiesen wird, UNBEDINGT den NAMEN anzugeben, dem die Spende ZUGE-
ORDNET werden soll! Denn wir möchten, dass Ihre Spende auch Ihnen und dem
Zweck richtig zugeordent werden kann.

Aufgeführt sind alle Spender vom 01.10.2020 bis zum 31.03.2021. Sollten
Sie in diesem Zeitraum gespendet haben und nicht dabei sein, so melden Sie sich
bitte schnellstens bei unserer Schatzmeisterin.

Die Kreisgemeinschaft ist nach dem letzten Freistellungsbescheid des FA
Bielefeld-Innenstadt vom 07.11.2019 - St.-Nr. 305/5978/0741 - von der Kör-

perschafts- und Gewerbesteuer befreit, weil sie ausschließlich und unmittelbar
steuerbegünstigten, gemeinnützigen Zwecken i.S. Der §§ 51 ff. AO dient. Alle
Zuwendungen werden satzungsgemäß verwendet.
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C-Cernicky, Annemarie, geb. Grün, Garbsen - Christmann, Angelika, geb. Gerwinat, Mecher-
nich - Christochowitz, Hedwig, geb. Sipply, Bützow - Coehn, Marianne, Bad Rappenau -

Creydt, Rosemarie, geb. Hildebrandt, Sankt Augustin - Czibulinski, Arno, Nienstädt

D-von Daehne, Lisbeth, geb. Bünsch, Braunschweig - Dahlke, Hartmut, Hemmingen - Dahn-
ke, Sieglinde, geb. Hoffmann, Burgdorf - Damerau, Margarete, geb. Mattulat, Dreieich - Da-

nielowski, Fritz, München - Danne, Johanna, geb. Bacher, Bielefeld - Danziger, Ariane, geb.
Buth, Magdeburg - Demand, Grete, geb. Zwirnlein, Hamburg - Dembowski, Karl-Heinz, Senden
Dettmann, Gisela, geb. Reiner, Siegburg - Deutschmann, Arno, Celle - Deutschmann, Horst und
Maria, geb. Mainz, Niederzier - Didjurgies, Jutta, Morwell VIC 3840 - Didssus,Arno, Oldenburg
in Holstein - Didt, Hartmut, Leipzig - Didt, Martin, Zarrentin am Schaalsee - Dietrich, Heinz,
Hamburg - Dildey, Bärbel, Bernburg (Saale) - Dinse, Irmgard, geb. Pillukat, Blankenhain - Dit-
schuneit, Gerhard, Isernhagen - Dorias, Ursula, geb. Dikomey, Stuttgart - Dorß, Dieter, Norder-
stedt - Dreher, Ingrid, geb. Schmeling, Neumünster - Drewe, Gerda, geb. Niederstrasser, Berlin
Dreyer, Hans-Jürgen, Berlin - Drosihn, Brunhilde, geb. Krapalies, Aschersleben - Drotziger, Eri-
ka, geb. Naujoks, Bingen - Dumont, Elfriede, geb. Stubel, Dortmund - Dumont, Marco, Dresden
Durchholz, Annelore, Greifswald - Durchholz, Karl Horst, Lübeck - Dziobaka, Wolf-Dietrich,
Hamburg - Eder, Klaus, Neuss

E-Edig, Hildegard, geb. Josupeit, Schwerin - Eisenblätter, Ilse, geb. Schaumann, Berlin - El-
ders, Bert, ZKAssen / NL - Ellmer, Helga, geb. Piaszenski, Visselhövede - Dr. oec. Elm-We-

ber, Marianne, geb. Kappus, Berlin - Engeleit, Siegfried, Osterholz-Scharmbeck - Engelhardt,
Arno, Haltern - Erlach, Alfred, Schwaan - Esemann, Ursula, geb. Neumann, Northeim - Eske,
Hans, Niesky - Eulitz, Marita, geb. Schneider, Freiberg

F-Fedtke, Brigitte, geb. Dietrich, Potsdam - Feilscher, Helga, geb. Markschies, Fockbek - Felgen-
dreher, Brigitta, geb. Schmidt,Wachtberg - Feller, Helmut,Wesenberg - Feller, Karl, Gau-Alges-

heim - Fiedler, Werner, Grieben - Fischer, Heinz, Grömitz - Flaskamp, Heidelind, geb. Masanneck,
Halle (Westf.) - Fleckenstein, Siegfried, Brest - Frey, Frieda, Teupitz - Frey, Siegfried, Kossa - Frey-
gang, Klaus-Jürgen, Schwerin - Frohwerk, Siegfried, Alt Mölln - Frommholz, Heinz, Zinnowitz

G-Gazali, Siegfried von, Bad Kissingen - Gebhard, Wolfgang, Liebschützberg - Gehring,
Horst, Hamm (Sieg) - Gehrmann, Frank Günter, Münster-Sarmsheim - Gehrmann, Helga,

Hannover - Gerhardt, Elsbeth, geb. Dikomey, Brieselang - Gerhardt, Lothar, Bielefeld - Gerken,
Silke, geb. Blasko, Ahrensburg - Gessat, Adalbert, Dissen - Gettkant, Grete, geb. Kamutzki, Ot-
terndorf - Geyer, Barbara, Zülpich - Giersberg, Edith, geb. Henkis, Leipzig - Girod, Alfred, Hay-
ingen - Glinkemann, Helga, geb. Bachler, Schriesheim - Gosdzan, Christel, geb. Kappus, Cottbus
Gotthardt, Irene, Wermsdorf - Gotthardt, Irmtraud, geb. Mooslehner, Gleichen - Gräber, Heinz,
Leingarten - Grabow, Alice, geb. Buttgereit, Berlin - Grabowski, Hannelore, geb. Kuhn, Bomlitz
Grafe, Anneliese, geb. Wenk, Freital - Graffenberger, Dietmar, München - Grandt, Irmgard, geb.
Morgenstern, Damm - Grass, Ann-Katrin, geb. Bossert, Tholey-Theley - Grauholz, Ingelmund
Frieda, geb. Fischer, Nauen - Graunke, Hildegard, geb. Kollnisko, Rinteln - Grieseler, Manfred,
Eckental - Grigat, Wolfgang,Achim - Groenhagen, Helga, Oldenburg - Grübner, Dieter, Uetersen
Gruen, Eckhard, Hannover - Grumblat, Marianne, geb. Jonetat, Ratzeburg - Grün, Gerd-Peter,
Bielefeld - Grund Touristik GmbH& Co. KG, Partner-Reisen, Lehrte - Grünhagen, Margarete,
geb. Hammer, Hardt - Gutzat, Artur, Laufen

H-Haase, Siegfried, Hamburg - Habicht, Werner, Arnsberg - Hahn, Helga, geb. Kollin, Pinne-
berg - Hähnel, Ursula, geb. Rieck, Burckhardtsdorf - Halbauer, Hildegard, geb. Wichmann,

Zeitz - Hamann, Gisela, geb. Weidig, Glashütte - Hammer, Kurt, Hardt - Hansack, Norbert, Me-
scherin - Harbrucker, Irmgard, geb. Spehr, Hamburg - Harnack, Hildegard, geb. Werning, Mar-
low - Hartmann, Irma, geb. Hasenbein, Roxheim - Hässner, Friedhelm, Schleusingen - Hatscher,
Marianne, geb. Jurgeleit, Einbeck - Hausdorf, Waltraud, geb. Reich, Freital - Heidorn,Alice, geb.
Schulz, Rodewald - Heinitz, Roswitha, geb. Masurat, Wernigerode - Hellenbach, Günter, Ebers-
walde - Hempel, Alice, geb. Lippert, Pirna - Henkies, Siegfried, Steinfurt - Hensel, Marlene, geb.
Krämer, Bokel - Herbst, Günter, Frankfurt am Main - Herbst, Rudolf, Hemer - Herbst, Thomas,
Schliersee - Herhold, Manfred, Burgdorf - Hermann, Helga, geb. Kapitzki, Dresden - Hermanni,
Dorothee, Weil der Stadt - Dr. Herminghaus, Christoph, Jülich - Herrmann, Elfriede, geb. Bially,
Bremen - Herrmann, Jutta, geb. Balke, Ganderkesee - Herzog, Leonore, geb. Fehlert, Stegelitz -
Heuer, Gerda, geb. Pliquett, Halle (Saale) - Heuermann, Rita, geb. Wolff, Twistringen - Hil-
lebrecht, Inge, geb. Bieber, Melle - Hippe, Reinhard, Lutherstadt Eisleben - Hoch, Johannes,
Neubrandenburg - Hochstadt, Walter Heinrich, Gießen - Holtz, Erdmuthe, geb. Bewersdorf, Ah-
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rensburg - Hornung, Michael, Wuppertal - Horsten, Elsa, geb. Pilz, Dülmen - Hundsdörfer,
Christa-Maria, NeuWulmstorf - Hundsdörfer, Erwin, Lichtenfels - Hürländer, Manfred, Münster

I-Ihssen, Burkhard, AschaffenburgJ-Jaenicke, Helga, geb. Gruber, Gardelegen - Jakobi, Gerhard, Bochum - Janke-Berinski,
Andreas, Gelsenkirchen - Jänsch, Marianne, geb. Gudat, Koblenz - Janssen-Kaydan, Hilde,

geb. Kaydan, Hamburg - Jelinski, Rüdiger, Feucht - Jendretzky, Hans Joachim, Roetgen -
Jenkner, Georg, Detmold - Jeske, Günter, Aschersleben - Jeunette, Paul, Helmstedt - Jopke, In-
grid, geb. Thier, Berlin - Jühlke, Erna, geb. Führer, Heidenau - Jung, Klaus-Dieter, Weissenthurm
Junik, Hannelore, geb. Litty, Bitterfeld-Wolfen

K-Kaap, Ella, geb. Dunkel, Schwerin - Kahl, Erna, geb. Thiel, Berlin - Kaiser, EvaAnna Luise,
geb. Fornacon, Frankfurt am Main - Kaldasch, Dagmar, Schwerin - Kalkau-Finder, Martina,

geb. Kalkau, Greven - Kalweit, Norbert, Bad Orb - Kamutzki, Reinhard, Leipzig - Karohs, Ger-
hard, Güstrow - Karschuck, Ewald, Soltau - Kastell, Franz, Erkrath - Kastell, Hans, Mülheim an
der Ruhr - Keller, Hella, geb. Hartmann, Zornheim - Kerp, Maleen, Köln - Kerschat, Karl-Heinz,
Berlin - Kessel, Irmgard, geb. Henkis, Bad Kreuznach - Kiebel, Horst, Münchweiler - Kierek,
Gisela, geb. Pettrich, Mainz - Kilian, Brunhilde Renate, geb. Werning, Lüdenscheid - Kinne,
Inge, geb. Roloff, Fuchshain - Kirschke, Rüdiger, Rankwitz - Klähn, Lore, geb. Hahn, Malchow
Dr. Klarhöfer, Siegfried, Berlin - Klaus, Gerda Charlotte, Bad Schwartau - Kleemann, Hildegard,
geb. Niedzwetzki, Lehrte - Klein, Marianne, geb. Grund, Erkelenz - Klimt, Edith, geb. Pawlow-
sky, Waldheim - Klindworth, Doris, geb. Sodeikat, Harsefeld - Kloss, WilhelmWerner, Hamburg
Kludßuweit, Erwin, Satow - Knaak, Erna, geb. Hentschel, Behrenhoff - Knackstädt, Erna, geb.
Neubauer, Bovenau - Kneib, Renate, geb. Heldt, Emmelshausen - Knoch, Elfriede, geb. Basner,
Friedrichsthal - Knölker, Thomas, Darmstadt - Knopp, Siegfried, Lehrte - Koch, Gerhard, Cos-
wig - Koenig, Anneliese, geb. Seiler, Tönisvorst - Kohl, Dorothea, geb. Rusch, Frechen - Kohn,
Christian, Hannover - Kolb, Hanna, geb. Pirdszun, Meldorf - Komm, Helga, geb. Jokubeit, Neu-
münster - Kontroschowitz, Thea, geb. Rieser, Kobern-Gondorf - Kordesee, Ingrid, geb. Torner,
Rotenburg (Wümme) - Körth, Irmgard, geb. Seinwill, Elmshorn - Krafft, Hans-Werner, Rust -
Krämer, Elvira, geb. Georg, Alsfeld - Krämer, Gerhardt, Ahlden - Krämer, Walter, Bramsche -
Kratzat, Bruno, MOE VIC 3925 (AUS) - Kremp, Gisela, geb. Gerundt, Melle - Kretschmer, Ger-
da, geb. Lauruschkat, Hamburg - Kreuzberger, Brigitte, geb. Radtke, Buchholz in der Nordheide
Kreuzmann, Heinz, Potsdam - Krieger, Günter, Berlin - Krieger, Renate, geb. Kratzat, Aalen -
Krug, Hildegard, geb. Mentz, Haidholzen - Krüger, Reinhold, Castrop-Rauxel - Krumm, Liselot-
te, geb. Holzke, Kleve - Kublun, Alfred, Itzehoe - Kugis, Heinz, Bliedersdorf - Kuhlmann, Rena-
te, geb. Schmelz, Frankenthal - Kühn, Hildegard, geb. Zabel, Husum - Kühne, Olaf, Weimar -
Prof. Kulcke, Richard, Schleswig - Kummetat, Thomas, Langen - Kuntze, Hartmut, Windesheim
Kupas, Doris, geb. Hetz, Braunschweig - Küppers, Gerda, geb. Mätzel, Leverkusen - Kurbjoweit,
Hans-Günter, Sehnde - Kurz, Hans-Joachim, Kellinghusen - Kuster, Hans, Hassfurt - Kutz, Diet-
mar, Ostercappeln - Kwalo, Manfred, Karlsruhe

LLadwig, Brigitte, geb. Kallweit, Rostock - Landsmannschaft Ostpreußen, Hamburg - Lange,
Erhard, Leipheim - Lange, Eva, geb. Finkenstein, Mühlhausen - Lange, Gisela, geb. Kolle-

cker, Bielefeld - Lange, Rosemarie, geb. Ganguin, Kroondal/ SouthAfrica - Lange, Ursula, Lehrte
Langel, Elisabeth, Duisburg - Langenbach, Christel, geb. Kublun, Lörrach - Langrehr, Helga, geb.
Schulz, Rodewald - Latteck-Meitinger, Monika, geb. Latteck, Augsburg - Lauterbach, Edith, geb.
Prange, Ludwigsfelde - Leder, Ines, geb. Rudat, Greifswald - Leffler, Christel, geb. Kludszuweit,
Mellingen - Lehmann, Evelin, geb. Dölle, Bad Kreuznach - Lehmann, Lucie, geb.Autsch, Tröbitz
Prof. Lemke, Hans-Joachim, Suderburg - Lemke, Waltraud, geb. Kunzig, Dortmund - Lepenies,
Rosemarie, Suhlendorf - Leukert-Henke, Ingetraud Erna Eliese, geb. Henke, Bad Urach Lieder,
Monika, Schenefeld - Liedtke, Beate, geb. Kaufmann, Paderborn - Dr. Lieser, Hartmut, Keidel-
heim - Lilienthal, Helga, geb. Balandat, Rhens - Lindenau, Egon, Norderstedt - Lipke-Rastem-
borski, Adelheid, Oer-Erkenschwick - Lirche, Joseph, Berlin - Locklair, Erwin, Hameln - Loh-
mann, Herta, geb. Post, Scharbeutz - Loyal, Manfred, Wuppertal - Ludwig, Hans, Radeberg -
Lühr-Tanck, Helga, geb. Tanck, Hannover - Lutat, Gerd, Mettmann

M-Maass, Fritz, Schwerin - Maaß, Renate, geb. Steiner, Schwanewede - Malende, Hans-Jür-
gen, Schuby - Mallee, Alfred, Potsdam - Maretzki, Inge-Lene, geb. Meinel, Potsdam -

Matthiae, Renate-Konstanze, Wiesbaden - Matzat, Hella, Salzgitter - Matzick, Jörg, Meschede -
Mayer, Richard, Altdorf - Mehring, Elke, geb. Eschmann, Bielefeld - Meier, Charlotte, geb. Ka-
ros, Kühlungsborn - Meier, Erika, geb. Rothgänger, Weferlingen - Menking, Rainer, Münster -
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Mentz, Hans-Jürgen, Schöneiche - Merkley, Helmi, geb. Coehn, Las Vegas/USA - Meyer, Char-
lotte, geb. Rudat, Parchim - Meyer, Frank, Hamburg - Michel, Ursula, geb. Gebhardt, Borken -
Michelson, Irmtraut, geb. Neumann, Olching - Miertsch, Brigitte, geb. Brassat, Maasdorf - Mi-
koteit, Hartmut, Bünde - Mohn, Hannelore, geb. Bachler, Aschaffenburg - Mombre, Amanda,
geb. Stürmer, Wuppertal - Dr. Moritz, Albrecht, Königsfeld - Motzkus, Hans-Werner, Berlin - Dr.
Mühle, Jochen, Frankenthal - Müller, Arno, Gevelsberg - Müller, Christa, geb. Jordan, Solingen
Müller, Gerhard, Schlüchtern - Muttschall, Heidrun, geb. Schwedas, Müssen

N-Naubereit, Heinz, Lübeck - Naujoks, Joachim, Herborn - Neubacher, Lothar, Bonn - Neu-
berger, Josef, Altenstadt - Niedermeyer, Waltraud, geb. Schulaks, Itzehoe - Niederstrasser,

Alfred, Bremen - Niedzwetzki, Bruno, Rostock - Nienke, Hans-Jürgen, Leverkusen - Nitt, Elli,
geb. Braun, Neukalen - Nolte, Dietlinde, Bad Wildungen - Nolting, Annemarie, geb. Nolting,
Lohmar - Norkus, Erich, Falkensee

O-Ochmann, Helga, geb. Radtke, Berlin - Ochs, Jutta, geb. Komotzki, Bad Schwartau - Ohde,
Helmut, Chemnitz - Olivier, Dietlind, geb. Wöhler, Leverkusen - Ostaschinski, Claus Otto,

Nobitz - Othersen, Brunhilde, geb. Peter, Achim - Otto, Ursula Maria, geb. Reibschläger, Gun-
delfingen - Overbeck, Irene, geb. Matzkuhn, Bielefeld

P-Paeger, Bernd Rüdiger Gerbert, Neuenstadt am Kocher - Paeger, Bruno, Tauberbischofs-
heim - Paeger, Bruno Ludwig Ernst, Otzberg - Pähr, Heinz, Waren (Müritz) - Pancritius-Mit-

terpleininger, Gabriele, geb. Pancritius, Freising - Pankow, Alice, geb. Eliferenko-Benz, Biele-
feld - Papajewski, Ursula, geb. Burneleit, Essen - Papke, Günther, Bad Segeberg - Passick, Erika,
geb. Scheurer, Hamburg - Pehnack, Erika, Langenfeld - Peltzer, Albrecht, Aachen - Perle, Joa-
chim, Berlin - Perrey, Anni, Rinteln - Perrey, Manfred, Rinteln - Person, Horst, Löhne - Pest,
Werner, Mockrehna - Petz, Alexander, Düsseldorf - Petz, Manfred, Berlin - Pfeffer-Gayk, Brigit-
te Regine, geb. Gayk, Ravensburg - Pietsch, Hans-Willi, Auerbach - Pietsch, Irmgard, geb. Birke,
Extertal - Pietzsch, Britta, Schwarme - Pillukat, Edelgard, geb. Meitzner, Eggesin - Pingel, Mar-
gitta, geb. Habicht, Stuhr - Plickert, Fritz, Ratzeburg - Pliquett, Brigitte, geb. Wellnitz, Güstrow
Prof. Dr. Pliquett, Fritz, Leipzig - Pliquett, Jörg, Dietzenbach - Pliquett, Klaus, Schildau - Pliquett,
Werner, Hagen - Post, Helmut, Rüsselsheim - Preugschat, Waltraud, Castrop-Rauxel - Priewe,
Erika, geb. Schurtz, Bernburg (Saale) - Pritzkoleit, Bruno, Dorsten - Prokl, Ursula, geb. Schön-
wald, Michelstadt - Prothmann, Annemarie, geb. Austinat, Lübtheen - Przytarski, Frank, Gültz -
Pucknat, Helene, geb.Angenstein, Magdeburg - Puls, Ingeburg, geb. Lengwenat, Rostock Pusch,
Georg, Zettlitz - Puschke, Johannes, Verden - Puttnat, Hans-Joachim, Uelzen

Q-Quathamer, Ingrid, geb. Thee, Bad Zwischenahn - Queda, Rudolf, Hamburg

R-Radenheimer, Irene, geb. Ehmer, Eisenberg - Radtke, Helmut, Neubrandenburg - Ra-
eder, Hans, Ritterhude - Ragowski, Fritz, Woosmer - Rakutt, Dietrich Volkmar, Mitters-

kirchen - Rathje, Ingrid, geb. Biller, Langenhorn - Rau, Renate, geb. Recknagel, Suhl - Raudies,
Dieter, Bissendorf - Dr. Raudschus, Marlies,Warstein - Rebuschat, Joachim, Rinteln - Reepschlä-
ger, Kurt, Stuhr - Reichel, Irma, geb. Pliquett, Darmstadt - Reichel, Magolt, geb. Borchert, Stral-
sund - Reichelt, Lydia, Hannover - Reimann, Lothar, Niebüll - Reimann, Margitta, geb. Brandt-
ner, Neumünster - Reinecke,Anni, geb. Drawert, Barsinghausen - Reinhardt, Eva-Marianne, geb.
Schupp, Heringen - Reiss, Erika, geb. Gosda, Overath - Reiter, Siegfried, Waren (Müritz) -
Reschke, Roland, Stuttgart - Rheinwalt, Rosemarie, geb. Walter, Köln - Richter, Margarete, geb.
Lange, Gütersloh - Rieckenberg, Lutz, Wedemark - Ripp, Edith, geb. Gallowsky, Neumünster -
Ritter, Arnold, Woldegk - Ritter, Eberhard, Berlin - Ritter, Peter, Dahlum - Ritzkowski, Fritz,
Myrtle Bank 5064 - Rock, Fritz, Bad Schwartau - Rohloff, Lars Götz, Wiesbaden - Romeiks,
Dietrich, Erftstadt - Rose, Rainer, Berlin - Rossbach, Ingrid, geb. Führer, Ludwigstadt - Roth-
kamm,Astrid, Reichenbach im Vogtland - Roths, Helga, Frankfurt am Main - Rudat, Frank, Wet-
ter (Ruhr) - Ruf, Rosemarie, geb. Wirszyng, Freiburg im Breisgau - Rusch, Peter, Lüneburg

S-Salomon, Thomas, Oranienburg - Salzmann, Claus, Villingen-Schwenningen - Samson, Er-hard, Espelkamp - Sander, Ruth Eda, geb. Ludszuweit, Waldkirch - Sannowitz, Gerhard Peter
Franz, Glinde - Sczesny, Dagmar, geb. Quas, Oldenburg - Seeger, Karl-Heinz, Fassberg - Seidl,
Helga, geb. Sprang, Bühl - Seifert, Barbara, Bonn - Seifert, Christel, geb. Morszöck, Mügeln -
Seifert, Käte, geb. Klimschewski, Bonn - Seifried, Gerhard, Barsinghausen - Selle, Renate, geb.
Brassat, Schierke - Sembach, Peter, Esslingen - Seyer, Ursula, geb. Schulz, Bartenshagen - Sima-
nek, Renate, geb. Melinkat, Weyhe - Soldat, Gerhard, Mertloch - Somborn, Irma Dora, geb.
Schmidt, Neustadt am Rübenberge - Soyka, Martin, Coburg - Sperling, Margot, geb. Hoffmann,
Westerstede - Spiwock, Erika, geb. Kratzat, Barth - Subei, Renate, Tostedt
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Sch-Schaade, Helga, geb. Lottermoser, Malchow - Schaarschmidt, Christa, geb. Wobser,Leipzig - Schack, Renate, geb. Ragowski, Amt Neuhaus - Schäfer, Burkhard, Friede-
burg - Schäfer, Horst, Waren (Müritz) - Prof. Dr. Schartner, Karl-Heinz, Gießen - Schaschke,
Gerwin, Hannover - Schaub, Ursula, geb. Post, Hohenahr - Scheimann, Heinz, Dortmund -
Scheller, Helmut, Amesdorf - Schemkes, Irmgard, geb. Weitkus, Schwerte - Schenck, Brigitte,
geb. Sosat, Cottbus - Schenkewitz, Martina, Hamburg - Scherer, Sandra, geb. Scherer, Dasing -
Scherwat, Gerda, Hamburg - Scherwath, Kurt, Wismar - Scherzinger, Elfriede, geb. Becker, Heu-
weiler - Schiedat, Alfred Helmut, Hamburg - Schiemann, Wolfgang, Gütersloh - Schinke, Erika,
Frankenberg - Schlag, Lothar, Bad Driburg - Schlegel, Renate, Cremlingen - Schlemminger,
Hans, Drochtersen - Schlüter, Axel, Weyhe - Schlüter, Detlef, Passau - Schmeling, Manfred,
Hamburg - Schmidt, Alfred, Edewecht - Schmidt, Gerhard, Nürnberg - Schmidt, Harry-Otto, Bü-
delsdorf - Schmidt, Ilse, geb. Mittmann, Dorsten - Schmidt, Lilli, geb. Krämer, Stuhr - Schmidt,
Rose-Marie, geb. Gebauer, Tornesch - Schmidt, Sabine, geb. Pucknat, Nienburg (Saale) -
Schmittat, Gerd Dieter, Nottuln - Schneider, Herbert, Hahnenbach - Schneiderat, Jochen, Stadt
Wehlen - Schnieder, Helga, geb. Wolff, Twistringen - Schnorr, Helga Margot, geb. Repstat, Usin-
gen - Schober, Hans-Werner, Greifswald - Scholz, Rita, geb. Lemke, Buchholz in der Nordheide
Schön, Dorothea, geb. Balschun, Herborn - Schönherr, Rita, Wetzlar - Schorat, Manfred, Dessau-
Roßlau - Schott, Ursula, geb. Schmeling, Coburg - Schött, Heiderose, geb. Grau, Berlin - Schra-
de, Siegfried, Mönchengladbach - Schrader, Martha, geb. Skubich, Hamburg - Schröder, Helga,
geb. Petschat, Busdorf - Schuhmacher, Leonore, geb. Scheffler, Lübz - Schukat, Manfred, An-
klam - Schulte, Günter, Erkelenz - Schulz, Heidi, geb. Liehr, Möglingen - Schumacher, Bernd,
Petershagen - Schumacher, Dora, geb. Skibbe, Bremen - Schumacher, Ruth Lisbeth, geb. Kowa-
lewski, Alzey - Schumann, Helmut, Schwerin - Schürz, Margitta, geb. Landherr, Nordhausen -
Schütt, Bernhard, Visselhövede - Schwark, Horst, Glinde - Schwarz, Karin, geb. Leichert,
Güstrow - Schwarzin, Renate, geb. Wenzel, Schwieberdingen - Schweighöfer, Martin, Emmels-
büll - Schwendrat, Werner, Schüttorf - Schwirblat, Gerd, Uetze - Schwirblat, Walter, Remscheid
Schwiteilo, Christel, geb. Giedtke, Dippoldiswalde

St-Stahl, Dieter, Berlin - Dr. Stahl, Klaus, Bonn - Stakowski, Hedwig, geb. Kück, Gnarren-burg - Stamminger, Edith, geb. Penner, Rinteln - Standow, Eberhard, Delmenhorst - Stan-
dow, Wolfgang, Ganderkeese - Stanke, Else, geb. Seifried, Barsinghausen - Stapelfeldt, Renate,
geb. Lindemann, Ludwigslust - Starr, Margitta, geb. Schumann, Oldenburg in Holstein - Stef-
fens, Renate, geb. Hoffmann, Sereetz - Steger, Gerhard, Liebenwalde - Steger, Jürgen, Rheinberg
Stein, Helga Margret, geb. Krieg, Bonn - Steiner, Eckard, Idstein (Taunus) - Steinke, Manfred,
Parchim - Stelzmann, Traute, geb. Bögel, Köln - Stempin, Irmgard, geb. Grajetzki, Berlin - Sten-
gel, Hannelore, geb. Schwellnuhs, Bielefeld - Stewing, Brigitte, geb. Krieg, Dettum - Sticklies,
Bernd, Tangstedt - Sticklies, Hans-Jürgen, Pinneberg - Stolz, Christel, geb. Schurz, Kirchanschö-
ring - Strauss, Christel, geb. Thierfeldt, Hagenow - Strauss, Werner, Bad Boll - Stritzke, Lothar,
Recklinghausen - Struwe, Walter, Lübeck - Stubel, Giesela, geb. Powitz, Hamburg - Stübling,
Ilse, geb. Skepeneit, Metzingen - Stucke, Gerda, geb. Raeder, Gronau - Stulgies, Alfred, Wesse-
ling - Stürmer, Günter, Langenhagen

T-Tesch, Heinz, Bedburg - Theisen, Wolfgang, Trier - Thiede, Rosemarie, geb. Kleinschmidt,
Kremmen - Thiel, Sabine, geb. Lengwenat, Berlin - Thieler, Reinhold, Beckedorf - Thiem, Lo-

thar, Rotenburg (Wümme) - Thierfeldt-Peeters, Martha, geb. Peeters,Wilrĳk - Thies, Gerhard-Diet-
rich, Wunstorf - Thies, Martin, Wolfsburg - Thietje, Gertrud, geb. Kollecker, Flensburg - Thinat,
Ulrich, Halle (Saale) - Thomas, Erika, geb. Giebler, Horb am Neckar - Dr. Thüne, Wolfgang, Op-
penheim - Thurau, Renate, geb. Sipply, Flöthe - Timmel, Helga, geb. Mischke, Kühnhaide - Timm-
reck, Heinz, Hamburg - Tobies, Lothar, Duisburg - Tonnius, Marianne, geb. Klauß, Dommitzsch -
Treder, Elfriede, geb. Skibbe, Bremen - Trende, Günter, Coburg - Trikojat, Hildegard, geb. Schulz,
Ückermünde - Troll, Joachim, Oberursel - Ullrich, Clara, geb. Schawaller, Klein Vielen

U-Ulonska, Inge, geb. Britt, Mönchengladbach - Unterkötter, Dorothea, geb. Nolting, Oerling-
hausen - Untrieser, Leo, Selsingen - Urbanczyk, Doris, geb. Schütte, Bergkamen - Urbschat,

Manfred, Klein Rönnau - Uschkurat, Hartmut, Sarstedt

V-Dr. Viehöfer, Lothar, Kiel - Vollerthun, Erwin, Krumbach - Vollmer, Dirk,Wegberg - Voutta,
Erich, Kreien - Voutta, Helmut, Kreien

W-Wache, Heinz-Siegfried, Idar-Oberstein - Wagner, Rosemarie, geb. Steiner, Erftstadt -
Waldmann, Christel, geb. Hubert, Hildesheim - Walter, Willi, Dortmund - Walther, Inge,

geb. Steinat, Hamburg - Wannagat, Horst, Zwickau - Warmbier, Margitta, geb. Gedraht, Würz-
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burg - Warnat, Gerhard, Rödlitz - Warnecke, Margarete, geb. Bieber, Ammersbek - Warstat, Al-
fred, Bielefeld - Weber, Dietrich, Kitzscher - Weber, Johannes-Reinhard, Sehnde - Weber, Marti-
na, geb. Wippich, Freudenstadt - Wedding, Christel, geb. Pangritz, Düsseldorf - Wegner, Albert,
Swisttal - Weichler, Helmut, Osterholz-Scharmbeck - Weichselberger-Ziemann, Waltraud, geb.
Brzank, Köln - Weinreich, Dieter, Gutach - Weiske, Rosemarie, geb. Gruen, Wilnsdorf - Weiß,
Joachim, Garbsen - Weller, Fritz, Prenzlau - Welling, Edith, geb. Gribat, Hamburg - Welzel, An-
neliese, geb. Helmdach, Düsseldorf - Wende, Ruth, geb. Landherr, Wöbbelin - Wendel, Christa,
geb. Geruschkat, Hanerau-Hademarschen -Wender, Elli, geb. Willun, Breckerfeld -Wenger, Bri-
gitte, Bad Lippspringe - Werning, Siegmar, Holzminden - Westphal, Irene Monika, geb. Gallow-
sky, Hamburg - Wetzel, Maria, geb. Meyer, Essen - Wiemann, Rosemarie, geb. Heisrath, Satrup
Wiesensee, Ursula, geb. Thies, Gifhorn - Wieske, Hildegard, geb. Pietsch, Laatzen - Wille, Bri-
gitte, geb. Wedler, Bitterfeld-Wolfen - Willschinski, Margot, Kassel - Wind, Waltraud, geb.
Sternberg, Handorf - Witjes, Hannelore, geb. Neumann, Kerken - Wittmoser, Gerhard, Springe -
Wojtczak, Eva, geb. Skeirat, Bippen - Dr. med. Wolf, Renate, geb. Müller, Bonn - Wolff, Eva-
Maria, geb. Spingat, Milmersdorf - Wolff, Eveline, Templin - Wolff, Helga, geb. Weber, Sehnde
Wolff, Werner, Bergisch-Gladbach - Wunsch, Inge, Malchow

Z-Zabel, Heidrun, geb. Müllerskowski, Halle (Saale) - Zander, Helmut, Burg - Zimmermann,
Manfred, Magdeburg - Zitzelberger-Schlez, Angelika, geb. Ebner, Neckargemünd - Zopf,

Ingrid, geb. Steiner, Teupitz

Spenden für das Nothilfekonto Gusev

Rudolf und Sabine Altmann
Dietmar und Edelgard Balschun

Peter Bernecker
Siegfried Dobat

Hans-Jürgen und Gisela Dreyer
Almut und Jochen Mühle

Josef Neuberger
Anni und Manfred Perrey

Die Kreisgemeinschaft Gumbinnen e.V. bedankt sich
bei allen Spenderinnen und Spendern recht herzlich.
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Geburtstage Stadt und Kreis

102 Jahre
Grau, Lothar (02.12.) aus Großwaltersdorf, j.: Wolfsburg
100 Jahre
Bossler, Hans-Jürgen (23.08.) aus Praßfeld, j.: Wendlingen am Neckar
Krützfeldt, Hanna (02.10.) aus Schöppenfelde, j.: Bad Vilbel
99 Jahre
Perleberg, Magdalene, geb. Hagemeister (17.09.) aus Sodeiken, j.: Wismar
Schumacher, Ruth Lisbeth, geb. Kowalewski (30.08.) aus Kleinpreußenbruch, j.: Alzey
Vetter, Lisbeth, geb. Neumann (28.08.) aus Gumbinnen, j.: Radolfzell
98 Jahre
Reiss, Erika, geb. Gosda (19.12.) aus Gumbinnen, j.: Overath
Stamminger, Edith, geb. Penner (26.11.) aus Roloffseck, j.: Rinteln
97 Jahre
Dahmen, Hilde, geb. Karohs (14.08.) aus Gumbinnen, j.: Iserlohn
Gieger, Ernst (24.11.) aus Krammsdorf, j.: Zwickau
Krumm, Liselotte, geb. Holzke (22.09.) aus Gumbinnen, j.: Kleve
Lau, Betty (30.12.) aus Puspern, j.: Bremen
Müller, Christa, geb. Jordan (04.12.) aus Angerhöh, j.: Solingen
Neusesser, Heinz (05.07.) aus Sampau, j.: Sehnde
Dr. rer. nat. Schwark, Günter (06.11.) aus Jägershagen, j.: Berlin
96 Jahre
Diehl-Wannagat, Charlotte, geb. Wannagat (06.07.) aus Pötschwalde, j.: Darmstadt
Kaiser, Eva Anna Luise, geb. Fornacon (15.08.) aus Wilhelmsberg, j.: Frankfurt a. M.
Lippitz, Gerda, geb. Pliquett (05.12.) aus Neuhufen, j.: Mühlen Eichsen
Post, Fritz (05.10.) aus Gumbinnen, j.: Berlin
Pucknat, Helene, geb. Angenstein (06.07.) aus Gumbinnen, j.: Magdeburg
Scherzinger, Elfriede, geb. Becker (16.12.) aus Brückental, j.: Heuweiler
Skepeneit, Manfred (17.08.) aus Gumbinnen, j.: Kreuztal
Witte, Regina, geb. Eckert (14.08.) aus Groß Mixeln, j.: Bad Arolsen
95 Jahre
Arntzen, Irmgard, geb. Basner (05.08.) aus Springen, j.: Duisburg
Frey, Frieda (30.10.) aus Eichenfeld, j.: Teupitz
Klotz, Irmgard, geb. Hinz (08.11.) aus Blecken, j.: Berlin
Orth, Annelotte, geb. Hesselbarth (17.10.) aus Amtshagen, j.: Erlangen
Perret, Christel, geb. Bindzus (17.07.) aus Buchenrode, j.: Schiffdorf
Walther, Inge, geb. Steinat (12.07.) aus Gumbinnen, j.: Hamburg
Zahlmann, Kurt (04.12.) aus Krammsdorf, j.: Uslar
94 Jahre
Bernitz, Sigrid, geb. Zimmermann (04.11.) aus Gumbinnen, j.: Braunschweig
Grafe, Anneliese, geb. Wenk (18.07.) aus Gumbinnen, j.: Freital
Grauholz, Ingelmund Frieda, geb. Fischer (10.07.) aus Gumbinnen, j.: Nauen
Gutzat, Artur (20.08.) aus Hochfließ, j.: Laufen
Henke, Ursula, geb. Dahms (22.10.) aus Gumbinnen, j.: Gemmingen
Hoch, Johannes (26.09.) aus Birkenried, j.: Neubrandenburg
Jordan, Siegfried (26.07.) aus Altkrug, j.: Oberhausen
Kessel, Irmgard, geb. Henkis (23.08.) aus Hochfließ, j.: Bad Kreuznach
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Knackstädt, Erna, geb. Neubauer (12.09.) aus Praßfeld, j.: Bovenau
Matthiae, Renate-Konstanze (07.11.) aus Lorenzfelde, j.: Wiesbaden
Powilleit, Erna, geb. Hoch (16.07.) aus Birkenried, j.: Bad Pyrmont
Remp, Mathilde, geb. Leling (31.12.) aus Altkrug, j.: Greven
Schmidt, Ilse, geb. Mittmann (21.09.) aus Lorenzfelde, j.: Dorsten
Stelzmann, Traute, geb. Bögel (18.12.) aus Gumbinnen, j.: Köln
Wagner, Hilde, geb. Schwoy (05.08.) aus Preußendorf, j.: FT. Myers, Fl. 33908, USA
Zorn, Hannelore, geb. Dannebauer (10.12.) aus Gumbinnen, j.: Bad Salzungen
93 Jahre
Augustin, Charlotte, geb. Toussaint (26.11.) aus Birkenhöhe, j.: Hagen
Dziobaka, Wolf-Dietrich (28.10.) aus Gumbinnen, j.: Hamburg
Esau, Ursula, geb. Feller (11.07.) aus Nemmersdorf, j.: Ottobrunn
Kelch, Hans (22.08.) aus Gumbinnen, j.: Wilhelmsthal
Knell, Frieda, geb. Kanning (17.10.) aus Altkrug, j.: Darmstadt
Lühr-Tanck, Helga, geb. Tanck (25.10.) aus Gumbinnen, j.: Hannover
Richard, Ilse, geb. Hartkopf (15.10.) aus Großwaltersdorf, j.: Lonsee
Scheffler, Horst (10.07.) aus Springen, j.: Rostock
Schmiedel, Gerda, geb. Kindermann (27.12.) aus Gumbinnen, j.: Großpösna
Schrader, Martha, geb. Skubich (17.12.) aus Gumbinnen, j.: Hamburg
Somborn, Irma Dora, geb. Schmidt (01.11.) aus Heinsort, j.: Neustadt am Rübenberge
Struwe, Walter (18.07.) aus Gumbinnen, j.: Lübeck
Stübling, Ilse, geb. Skepeneit (28.07.) aus Gumbinnen, j.: Metzingen
Thieslauk, Elfriede, geb. Spieshöfer (21.08.) aus Nemmersdorf, j.: Villingendorf
Ützmann, Sigrid, geb. Hundrieser (25.09.) aus Gumbinnen, j.: Hamburg
Wiessner, Gertrud, geb. Ruhnke (16.09.) aus Hohenfried, j.: Halle (Saale)
92 Jahre
Baumgart, Martin (13.09.) aus Altkrug, j.: Dessau-Roßlau
Brombach, Günther (19.07.) aus Schwarzenau, j.: Hannover
Brülheide, Margarete, geb. Eschmann (24.08.) ausNemmersdorf, j.: SchloßHolte-Stukenbrock
Burchard, Elisabeth, geb. von Below (18.07.) aus Ohldorf, j.: Celle
Denker, Gertrud, geb. Klein (15.09.) aus Gumbinnen, j.: Metelen
Deutschmann, Arno (24.11.) aus Gumbinnen, j.: Celle
Frohwerk, Siegfried (21.07.) aus Ohldorf, j.: Alt Mölln
Grunert, Eva, geb. Barrabas (28.10.) aus Gumbinnen, j.: Reutlingen
Kühn, Hildegard, geb. Zabel (22.07.) aus Gumbinnen, j.: Husum
Leder, Ines, geb. Rudat (15.11.) aus Gumbinnen, j.: Greifswald
Papajewski, Ursula, geb. Burneleit (20.12.) aus Preußendorf, j.: Essen
Schewe, Erich (05.12.) aus Nemmersdorf, j.: Schwelm
Schweighöfer, Martin (20.12.) aus Pötschwalde, j.: Emmelsbüll
Skroblin, Helmut (02.08.) aus Kleinpreußenbruch, j.: Gummersbach
Stahl, Dieter (26.10.) aus Gumbinnen, j.: Berlin
Trende, Günter (22.07.) aus Gumbinnen, j.: Coburg
Zerrath, Lieselotte, geb. David (30.12.) aus Gumbinnen, j.: Suger Land, Texas, USA
91 Jahre
Balzat, Rudi (14.11.) aus Pendershof, j.: Essen
Dietrich, Sigrid, geb. Broszat aus Ohldorf, j.: Colditz
Gottschalk, Siegfried (05.08.) aus Gerwen, j.: Hessisch Oldendorf
Hundsdörfer, Christa-Maria (22.11.) aus Gumbinnen, j.: Neu Wulmstorf
Janssen-Kaydan, Hilde, geb. Kaydan (28.10.) aus Adamshausen, j.: Hamburg
Kahl, Erna, geb. Thiel (07.08.) aus Kanthausen, j.: Berlin
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Kerp, Maleen (21.09.) aus Gumbinnen, j.: Köln
Klaedtke, Horst (14.11.) aus Gerwen, j.: Ludwigsburg
Koch, Gerhard (16.09.) aus Praßfeld, j.: Coswig
Mallee, Alfred (13.11.) aus Gumbinnen, j.: Potsdam
Masurat, Heinz (03.11.) aus Gumbinnen, j.: Herzberg
Papke, Günther (06.10.) aus Gumbinnen, j.: Bad Segeberg
Perkampus, Otto (08.12.) aus Berstenau, j.: Bernau
Rock, Fritz (09.08.) aus Grünfließ, j.: Bad Schwartau
Schuhmacher, Leonore, geb. Scheffler (19.08.) aus Springen, j.: Lübz
Thomas, Erika, geb. Giebler (13.10.) aus Krammsdorf, j.: Horb am Neckar
Voss, Christel, geb. Endruschat (16.11.) aus Gumbinnen, j.: Bargteheide
Warstat, Alfred (21.09.) aus Gumbinnen, j.: Bielefeld
Wittmoser, Gerhard (13.09.) aus Gumbinnen, j.: Springe
90 Jahre
Below, Brigitte von (12.09.) aus Ohldorf, j.: Berlin
Bunke, Horst (14.12.) aus Gumbinnen, j.: Ditzingen
Burkhard, Frieda, geb. Paeger (11.10.) aus Habichtsau, j.: Dalheim
Didjurgies, Jutta (14.08.) aus Kleinpreußenbruch, j.: Morwell VIC 3840, AUS
Franke, Christel, geb. Gnas (14.07.) aus Großgauden, j.: Bad Gandersheim
Gother, Elfriede, geb. Czibulinski (18.09.) aus Gerwen, j.: Emsbüren
Hannig, Anneliese, geb. Bertulat (04.10.) aus Zweilinden, j.: Heide
Hans, Christel, geb. Oschkinat (14.12.) aus Gumbinnen, j.: Gladbeck
Kleffel, Manfred (31.08.) aus Gumbinnen, j.: Donaueschingen
Knaak, Erna, geb. Hentschel (29.11.) aus Peterstal, j.: Behrenhoff
Koenig, Anneliese, geb. Seiler (11.09.) aus Altkrug, j.: Tönisvorst
Meyer, Waltraud, geb. Richel (25.11.) aus Martinshof, j.: Grevesmühlen
Rees, Christel, geb. Thierfeld (23.12.) aus Samfelde, j.: Oberried
Schmidt, Harry-Otto (02.10.) aus Gumbinnen, j.: Büdelsdorf
Schneiderat, Jochen (23.08.) aus Gumbinnen, j.: Stadt Wehlen
Schulte, Günter (03.12.) aus Gumbinnen, j.: Erkelenz
Schumacher, Dora, geb. Skibbe (21.11.) aus Gumbinnen, j.: Bremen
Serafin, Edith, geb. Werning (04.10.) aus Gumbinnen, j.: Potsdam
Stammberger, Ruth, geb. Bernhardt (27.10.) aus Kanthausen, j.: Rodewald
Stempin, Irmgard, geb. Grajetzki (04.07.) aus Kaimelskrug, j.: Berlin
89 Jahre
Atrott, Christiane, geb. Stein (23.11.) aus Kaimelskrug, j.: Lohmar
Backschat, Walter (25.11.) aus Bumbeln, j.: Nordhorn
Bartsch, Heinz (22.07.) aus Gumbinnen, j.: Hamburg
Bieber, Günter (10.09.) aus Kaimelau, j.: Stralendorf
Feller, Karl (25.07.) aus Nemmersdorf, j.: Gau-Algesheim
Gosdzan, Christel, geb. Kappus (07.12.) aus Zweilinden, j.: Cottbus
Grundtner, Katharina (24.07.) aus Schunkern, j.: Wetzlar
Krök, Gerhard (21.11.) aus Gumbinnen, j.: Bielefeld
Loerzer, Richard (15.08.) aus Forsteck, j.: Kutenholz
Martin, Ewald (08.08.) aus Pfälzerort, j.: Wismar
Marwick, Frieda von, geb. Dietrich (01.12.) aus Nemmersdorf, j.: Essen
Menking, Rainer (26.11.) aus Gumbinnen, j.: Münster
Nitt, Elli, geb. Braun (16.12.) aus Großgauden, j.: Neukalen
Rosenow, Gustav (12.11.) aus Gumbinnen, j.: Fürth
Schiedat, Alfred Helmut (29.11.) aus Bumbeln, j.: Hamburg
Schrader, Helga, geb. Huntrieser (23.07.) aus Preußendorf, j.: Bad Säckingen



183Gumbinner Heimatbrief Nr. 138 - 1/2021

Familiennachrichten
Thee, Friedrich (02.11.) aus Jägershagen, j.: Cuxhaven
Wiemann, Rosemarie, geb. Heisrath (07.07.) aus Gumbinnen, j.: Satrup
88 Jahre
Adamschak, Margot, geb. Rablewski (12.07.) aus Roßlinde, j.: Grevenbroich
Prof. Dr. Batt, Jürgen (18.08.) aus Gumbinnen, j.: München
Drescher, Erika, geb. Rothkamm (15.10.) aus Gumbinnen, j.: Berlin
Dumont, Elfriede, geb. Stubel (10.12.) aus Puspern, j.: Dortmund
Edig, Hildegard, geb. Josupeit (05.10.) aus Hohenfried, j.: Schwerin
Girod, Arno (27.10.) aus Heubude, j.: Langenfeld
Hebmüller, Dieter (12.10.) aus Kleinweiler, j.: Wülfrath
Hoffmeister, Werner (23.07.) aus Kaimelskrug, j.: Bremen
Jakobi, Gerhard (03.10.) aus Groß Datzen, j.: Bochum
Kiebel, Horst (22.07.) aus Gumbinnen, j.: Münchweiler
Kloss, Wilhelm Werner (12.09.) aus Gumbinnen, j.: Hamburg
Kolb, Hanna, geb. Pirdszun (01.08.) aus Großgauden, j.: Meldorf
Kremp, Gisela, geb. Gerundt (28.07.) aus Gumbinnen, j.: Melle
Leffler, Christel, geb. Kludszuweit (15.11.) aus Altweiler, j.: Mellingen
Lücke, Elsbeth, geb. Schlag (12.08.) aus Heinsort, j.: Bad Driburg
Maaß, Renate, geb. Steiner (31.08.) aus Großwaltersdorf, j.: Schwanewede
Oechsle, Christel, geb. Bierbrauer (21.07.) aus Tellrode, j.: Burtenbach
Oschkinat, Günter (25.08.) aus Matzhausen, j.: Bad Oldesloe
Panteleit, Fritz (05.12.) aus Klein Trakehnen, j.: Bitterfeld-Wolfen
Puhan, Christel, geb. Friedrich (20.12.) aus Gumbinnen, j.: Berlin
Riemke, Christel, geb. Schmidt (29.12.) aus Gumbinnen, j.: Wittmund
Schröder, Helga, geb. Petschat (17.07.) aus Gumbinnen, j.: Busdorf
Stramke, Gerda, geb. Müller (13.08.) aus Girnen, j.: Iserlohn
Stürmer, Günter (19.07.) aus Großgauden, j.: Langenhagen
Waldmann, Christel, geb. Hubert (08.12.) aus Florhof, j.: Hildesheim
Weber, Johannes-Reinhard (29.11.) aus Neupassau, j.: Sehnde
Wolff, Eva-Maria, geb. Spingat (24.07.) aus Eggenhof, j.: Milmersdorf
87 Jahre
Austen, Elfriede, geb. Stürmer (04.09.) aus Großgauden, j.: Langenhagen
Balschun, Helmut (04.12.) aus Gumbinnen, j.: Stade
Dahnke, Sieglinde, geb. Hoffmann (14.10.) aus Gumbinnen, j.: Burgdorf
Danne, Johanna, geb. Bacher (10.08.) aus Rohrfeld, j.: Bielefeld
Dreher, Ingrid, geb. Schmeling (12.07.) aus Matzhausen, j.: Neumünster
Frauenstein, Ruth, geb. Sadzulewski (04.11.) aus Gumbinnen, j.: Hamburg
Graffenberger, Manfred (28.07.) aus Gumbinnen, j.: München
Hahne, Hannelore, geb. Peretten (24.07.) aus Preußendorf, j.: Bielefeld
Hetz, Ulrich (28.11.) aus Lorenzfelde, j.: Braunschweig
Hildebrandt, Werner (08.07.) aus Gumbinnen, j.: Neu Wulmstorf
Kastell, Hans (24.09.) aus Blecken, j.: Mülheim an der Ruhr
Krämer, Gerhard (07.08.) aus Buchenrode, j.: Loxstedt
Krämer, Gerhardt (22.08.) aus Kaimelskrug, j.: Ahlden
Kreuzmann, Heinz (02.07.) aus Roßlinde, j.: Potsdam
Krix, Anneliese, geb. Pilkuhn (30.12.) aus Gumbinnen, j.: Wienhausen
Kwalo, Manfred (20.07.) aus Gumbinnen, j.: Karlsruhe
Lemke, Waltraud, geb. Kunzig (23.07.) aus Gumbinnen, j.: Dortmund
Maretzki, Inge-Lene, geb. Meinel (21.09.) aus Gumbinnen, j.: Potsdam
Naudszus, Rosemarie, geb. Döpner (13.10.) aus Brückental, j.: Emkendorf
Neuwirth, Brigitta, geb. Pauls (29.09.) aus Gumbinnen, j.: Bad Aibling
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Niederstrasser, Alfred (25.08.) aus Tellrode, j.: Bremen
Petersen, Margherita, geb. Herbst (15.07.) aus Gumbinnen, j.: Adendorf
Poth, Hannelore-Luise, geb. Jonkuhn (25.08.) aus Gumbinnen, j.: Erlensee
Regge, Bruno (30.09.) aus Buchenrode, j.: Steffenberg
Reichel, Irma, geb. Pliquett (31.07.) aus Lutzen, j.: Darmstadt
Reitmann, Heinrich (09.11.) aus Schöppenfelde, j.: Buxtehude
Schaade, Helga, geb. Lottermoser (03.08.) aus Großpreußenbruch, j.: Malchow
Schaefer, Hans (10.11.) aus Krausenbrück, j.: Eggebek
Schild, Ruth, geb. Austinat (21.09.) aus Gumbinnen, j.: Leipzig
Dr. Schorat, Hans-Joachim (26.07.) aus Zweilinden, j.: Naumburg (Saale)
Schrade, Lieselotte, geb. Didszus (07.11.) aus Schunkern, j.: Düsseldorf
Schwark, Horst (29.07.) aus Hochfließ, j.: Glinde
Dr. Stahl, Klaus (11.10.) aus Schulzenwalde, j.: Bonn
Weber, Gertrud, geb. Loyal (08.12.) aus Krausenbrück, j.: Cranzahl
Wegner, Albert (07.11.) aus Gumbinnen, j.: Swisttal
Weller, Fritz (29.09.) aus Schweizertal, j.: Prenzlau
Wilhelm, Charlotte, geb. Hellwig (31.07.) aus Roßlinde, j.: Schmalkalden
Willun, Alfred (13.12.) aus Richtfelde, j.: Breckerfeld

86 Jahre
Banse, Klaus, (01.11.) j.: Wieren
Barkus, Hiltrud, geb. Arndt (04.12.) aus Klein Trakehnen, j.: Torgau
Barth, Brigitte, geb. Müller (06.08.) aus Gumbinnen, j.: Lübeck
Böttcher, Brigitta (15.07.) aus Gumbinnen, j.: Rheinfelden (Baden)
Brauer, Willi (25.11.) aus Kaimelau, j.: Herne
Braunsdorf, Christel, geb. Wischnewski (14.08.) aus Gumbinnen, j.: Teldau
Demand, Grete, geb. Zwirnlein (27.12.) aus Gumbinnen, j.: Hamburg
Didssus, Arno (13.11.) aus Schunkern, j.: Oldenburg in Holstein
Fleckenstein, Hans-Dietrich (10.07.) aus Schunkern, j.: Wolfsburg
Geffke, Günter (31.07.) aus Gumbinnen, j.: Garbsen
Gehrmann, Frank Günter (24.11.) aus Gumbinnen, j.: Münster-Sarmsheim
Gehrmann, Helga (05.11.) aus Gumbinnen, j.: Hannover
Griwatz, Christel, geb. Jacobi (01.12.) aus Gumbinnen, j.: Seelze
Harnack, Hildegard, geb. Werning (19.08.) aus Mittenfelde, j.: Marlow
Hillebrecht, Inge, geb. Bieber (05.10.) aus Ringfließ, j.: Melle
Hülsmann, Irene, geb. Rothkamm (08.09.) aus Gumbinnen, j.: Berlin
Kludßuweit, Erwin (02.12.) aus Altweiler, j.: Satow
Kugis, Heinz (01.09.) aus Preußendorf, j.: Bliedersdorf
Kuster, Hans (04.10.) aus Branden, j.: Hassfurt
Naar, Ingrid, geb. Podßun (15.12.) aus Kubbeln, j.: München
Rech, Ursula, geb. Abromeit (25.11.) aus Zweilinden, j.: Klockow
Reiter, Siegfried (24.07.) aus Birkenried, j.: Waren (Müritz)
Schiweck, Anni, geb. Pusch (14.11.) aus Herzogskirch, j.: Sehnde
Schlag, Lothar (15.11.) aus Heinsort, j.: Bad Driburg
Schlemminger, Hans (04.09.) aus Kanthausen, j.: Drochtersen
Schmidt, Siegfried (05.10.) aus Gumbinnen, j.: Blumberg
Schwirblat, Gerd (08.10.) aus Ohldorf, j.: Uetze
Seifert, Christel, geb. Morszöck (23.12.) aus Gumbinnen, j.: Mügeln
Steger, Jürgen (19.12.) aus Gumbinnen, j.: Rheinberg
Stockmann, Klaus (25.07.) aus Gumbinnen, j.: Eystrup
Thiem, Erika, geb. Albuschat (24.07.) aus Gumbinnen, j.: Lübeck
Ulonska, Inge, geb. Britt (12.08.) aus Bumbeln, j.: Mönchengladbach
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Voutta, Erich (09.11.) aus Falkenhausen, j.: Kreien
85 Jahre
Bock, Ursula, geb. Albracht (11.12.) aus Zweilinden, j.: Köln
Brandtstaedter, Irmingard (13.07.) aus Legen, j.: Bremen
Broscheit, Arno (07.07.) aus Gumbinnen, j.: Lübeck
Deutschmann, Erwin (09.09.) aus Gumbinnen, j.: Bad König
Drotziger, Erika, geb. Naujoks (22.07.) aus Moosgrund, j.: Bingen
Durchholz, Karl Horst (25.09.) aus Gumbinnen, j.: Lübeck
Ellmer, Helga, geb. Piaszenski (08.07.) aus Schweizertal, j.: Visselhövede
Eul, Ingeborg, geb. Keil (20.07.) aus Gumbinnen, j.: Much
Fleckenstein, Siegfried (05.10.) aus Gumbinnen, j.: Brest
Gehrmann, Klaus (24.12.) aus Gumbinnen, j.: Wilhelmshaven
Dr. Grünbaum, Renate Charlotte, geb. Weimann (19.10.) aus Gumbinnen, j.: Berlin
Kammer, Günther (18.10.) aus Birkenhöhe, j.: Peine
Kamutzki, Reinhard (23.08.) aus Hagelsberg, j.: Leipzig
Klimt, Edith, geb. Pawlowsky (31.12.) aus Schweizertal, j.: Waldheim
Kranz, Christel, geb. Becker (22.12.) aus Norbuden, j.: Porta Westfalica
Kretschmer, Gerda, geb. Lauruschkat (20.10.) aus Großwaltersdorf, j.: Hamburg
Langenbach, Christel, geb. Kublun (23.08.) aus Vierhufen, j.: Lörrach
Meitsch, Artur (24.11.) aus Altkrug, j.: Speyer
Nebendahl, Edith, geb. Block (26.07.) aus Gumbinnen, j.: Münster
Norkus, Erich (28.11.) aus Branden, j.: Falkensee
Polenz, Manfred (12.10.) aus Gumbinnen, j.: Osnabrück
Schäfer, Horst (23.12.) aus Steffensfelde, j.: Waren (Müritz)
Sticklies, Hans-Jürgen (29.10.) aus Gumbinnen, j.: Pinneberg
Stulgies, Alfred (17.08.) aus Großpreußenwald, j.: Wesseling
Winkel, Gretel, geb. Krök (22.10.) aus Kaimelskrug, j.: Herzberg
Witjes, Hannelore, geb. Neumann (01.12.) aus Gumbinnen, j.: Kerken
Witt, Manfred (01.08.) aus Seewiese, j.: Bad Neuenahr
84 Jahre
Anders, Renate, geb. Adomat (17.11.) aus Gumbinnen, j.: Fulda
Bartolain, Werner (23.11.) aus Gumbinnen, j.: Bad Honnef
Bierbrauer, Karl-Heinz (03.09.) aus Tellrode, j.: Nürnberg
Bleihöfer, Lothar (03.12.) aus Gumbinnen, j.: Norderstedt
Dildey, Alfred (05.09.) aus Kleinstangenwald, j.: Bremen
Dr. Ecker, Armin (31.12.) aus Gumbinnen, j.: Berlin
Fischer, Heinz (22.12.) aus Zweilinden, j.: Grömitz
Frohberg, Luise aus Altkrug, j.: Heidelberg
Frommholz, Heinz (04.08.) aus Tellrode, j.: Zinnowitz
Gerhardt, Elfriede, geb. Willnat (24.10.) aus Gumbinnen, j.: Duisburg
Graffenberger, Dietmar (29.12.) aus Gumbinnen, j.: München
Grundey, Lieselotte, geb. Dildey (20.09.) aus Großstangenwald, j.: Dessau-Roßlau
Hähnel, Ursula, geb. Rieck (27.07.) aus Gumbinnen, j.: Burckhardtsdorf
Hammer, Renate, geb. Willig (08.08.) aus Jäckstein, j.: Landau in der Pfalz
Harms, Gerda (30.12.) aus Kleinpreußenbruch, j.: Leer
Hatscher, Marianne, geb. Jurgeleit (23.11.) aus Gumbinnen, j.: Einbeck
Hellenbach, Günter (01.08.) aus Schweizerau, j.: Eberswalde
Hetland, Alfred (24.09.) aus Großstangenwald, j.: Olbernhau
Hetz, Werner (19.07.) aus Gumbinnen, j.: Nienhagen
Horsten, Elsa, geb. Pilz (27.08.) aus Herzogskirch, j.: Dülmen
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Hüttenrauch, Eva, geb. Peĳan (19.12.) aus Lorenzfelde, j.: Berlin
Kastell, Franz (13.11.) aus Freudenhoch, j.: Erkrath
Kontroschowitz, Erwin (20.07.) aus Rohrfeld, j.: Magdeburg
Kötters, Christiane, geb. Rudner (27.12.) aus Neuenburg, j.: Oldenburg
Laab, Edith, geb. Bieber (04.07.) aus Gumbinnen, j.: Hürth
Lange, Erhard (10.09.) aus Gumbinnen, j.: Leipheim
Lange, Eva, geb. Finkenstein (01.09.) aus Adamshausen, j.: Mühlhausen
Lauterbach, Edith, geb. Prange (09.08.) aus Roßlinde, j.: Ludwigsfelde
Magos, Gertrud, geb. Maleschka (25.11.) aus Schulzenwalde, j.: Gifhorn
Masurat, Manfred (06.08.) aus Gumbinnen, j.: Herzberg
Michel, Ursula, geb. Tonius (25.11.) aus Ohldorf, j.: Pforzheim
Othersen, Brunhilde, geb. Peter (23.12.) aus Pfälzerwalde, j.: Achim
Pätzold, Mathilde, geb. Sipply (30.08.) aus Kutten, j.: Hamm
Sander, Ruth Eda, geb. Ludszuweit (25.10.) aus Gumbinnen, j.: Waldkirch
Schaschke, Hartmut (28.10.) aus Gumbinnen, j.: Bellheim
Seidl, Helga, geb. Sprang (08.07.) aus Gumbinnen, j.: Bühl
Seifried, Gerhard (28.07.) aus Schulzenwalde, j.: Barsinghausen
Stapelfeldt, Renate, geb. Lindemann (28.07.) aus Gumbinnen, j.: Ludwigslust
Teubner, Rosemarie, geb. Tomaschewski (02.09.) aus Gumbinnen, j.: Hannover
Thiede, Rosemarie, geb. Kleinschmidt (27.09.) aus Kailen, j.: Kremmen
Tölle, Waltraut, geb. Holm (13.09.) aus Matzrode, j.: Ritterhude
Voutta, Helmut (13.07.) aus Falkenhausen, j.: Kreien
Wolter, Charlotte, geb. Bacher (30.12.) aus Rohrfeld, j.: Bielefeld
83 Jahre
Antonelli, Käthe, geb. Kurbjuhn (16.11.) aus Nemmersdorf, j.: Stuttgart
Eisenblätter, Ilse, geb. Schaumann (05.11.) aus Gumbinnen, j.: Berlin
Feller, Helmut (12.08.) aus Nemmersdorf, j.: Wesenberg
Gotthardt, Irmtraud, geb. Mooslehner (06.12.) aus Bahnfelde, j.: Gleichen
Gräber, Heinz (12.09.) aus Birkenhöhe, j.: Leingarten
Grabowski, Hannelore, geb. Kuhn (06.08.) aus Jägershagen, j.: Bomlitz
Hamann, Gisela, geb. Weidig (24.11.) aus Amtshagen, j.: Glashütte
Herbst, Rudolf (27.09.) aus Gumbinnen, j.: Hemer
Holtz, Erdmuthe, geb. Bewersdorf (21.12.) aus Gumbinnen, j.: Ahrensburg
Knodel, Gerhard (11.08.) aus Tannsee, j.: Düren
Leukert-Henke, Ingetraud Erna Eliese, geb. Henke (08.11.) aus Gumbinnen, j.: Bad Urach
Marquardt, Winfried (04.12.) aus Gumbinnen, j.: Verl
Dr. Mühle, Jochen (11.09.) aus Gumbinnen, j.: Frankenthal
Niedermeyer, Waltraud, geb. Schulaks (31.10.) aus Gumbinnen, j.: Itzehoe
Niederstrasser, Horst (26.11.) aus Jägershagen, j.: Crivitz
Nolting, Annemarie, geb. Nolting (12.12.) aus Gumbinnen, j.: Lohmar
Pehnack, Erika (19.08.) aus Gumbinnen, j.: Langenfeld
Pfeffer-Gayk, Brigitte Regine, geb. Gayk (17.11.) aus Gumbinnen, j.: Ravensburg
Raudies, Dieter (24.09.) aus Gumbinnen, j.: Bissendorf
Schattschneider, Irmgard, geb. Deiter (20.09.) aus Florhof, j.: Korbach
Schmidt, Gerhard (10.10.) aus Gumbinnen, j.: Nürnberg
Schneider, Helga, geb. Heinze (21.08.) aus Bärenhagen, j.: Hahnenbach
Stanke, Else, geb. Seifried (26.07.) aus Schulzenwalde, j.: Barsinghausen
Stemmer, Irene, geb. Hardt (29.10.) aus Gumbinnen, j.: Köln
Tobies, Lothar (26.09.) aus Gumbinnen, j.: Duisburg
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Bauer, Brigitte, geb. Waschnewski (15.09.) aus Gumbinnen, j.: Heusenstamm
Bode, Christianne, geb. Puplat (11.10.) aus Seewiese, j.: Göttingen
Erlach, Kurt (01.08.) aus Gumbinnen, j.: Recklinghausen
Eversmeier, Ursula, geb. Jobski (28.07.) aus Gumbinnen, j.: Vlotho
Feilscher, Helga, geb. Markschies (14.10.) aus Ullrichsdorf, j.: Fockbek
Ferme, Rosmarie, geb. Perrey (02.11.) aus Gumbinnen, j.: Rinteln
Geffke, Artur (08.08.) aus Peterstal, j.: Neubrandenburg
Glatten, Elisabeth-Charlotte (22.07.) aus Gumbinnen, j.: Münster
Hausdorf, Waltraud, geb. Reich (11.11.) aus Habichtsau, j.: Freital
Hermann, Helga, geb. Kapitzki (04.09.) aus Altkrug, j.: Dresden
Hermanni, Christa, geb. Motzkus aus Bergenbrück, j.: Karlsbad
Kriszun, Klaus (01.08.) aus Gumbinnen, j.: Lehre
Prof. Lemke, Hans-Joachim (05.09.) aus Kleinweiler, j.: Suderburg
Marquardt, Siegfried (21.07.) aus Branden, j.: Cuxhaven
Mikoteit, Hartmut (07.09.) aus Gumbinnen, j.: Bünde
Müller, Gerhard (16.07.) aus Gumbinnen, j.: Schlüchtern
Ochs, Jutta, geb. Komotzki (07.09.) aus Klein Trakehnen, j.: Bad Schwartau
Pliquett, Klaus (08.07.) aus Lutzen, j.: Schildau
Schaub, Ursula, geb. Post (07.08.) aus Freudenhoch, j.: Hohenahr
Schemkes, Irmgard, geb. Weitkus (07.08.) aus Kleinstangenwald, j.: Schwerte
Schmeling, Manfred (28.08.) aus Gumbinnen, j.: Hamburg
Schwendrat, Werner (24.07.) aus Gumbinnen, j.: Schüttorf
Standow, Eberhard (20.07.) aus Gumbinnen, j.: Delmenhorst
Tesch, Heinz (11.10.) aus Großwaltersdorf, j.: Bedburg
Weinreich, Dieter (01.08.) aus Richtfelde, j.: Gutach
Wiesensee, Ursula, geb. Thies (04.12.) aus Krügertal, j.: Gifhorn
81 Jahre
Boguhn, Christel, geb. Holstein (24.12.) aus Fuchstal, j.: Uelzen
Borchert, Otto (29.08.) aus Schweizertal, j.: Preußisch Oldendorf
Dillenberger, Renate, geb. Kaselowski (08.12.) aus Groß Mixeln, j.: Rotenburg (Wümme)
Freygang, Klaus-Jürgen (10.11.) aus Zweilinden, j.: Schwerin
Gerhardt, Elsbeth, geb. Dikomey (10.10.) aus Jürgendorf, j.: Brieselang
Grober, Gerlinde, geb. Kuprat (03.07.) aus Gumbinnen, j.: Berlin
Heinitz, Roswitha, geb. Masurat (28.09.) aus Gumbinnen, j.: Wernigerode
Klähn, Lore, geb. Hahn (08.11.) aus Jürgendorf, j.: Malchow
Kupstor, Edith (30.09.) aus Kahlheim, j.: Reinbeck
Lehmann, Lucie, geb. Autsch (15.09.) aus Samfelde, j.: Tröbitz
Ligniez, Sigrid, geb. Wiesemann (30.08.) aus Roßlinde, j.: Melsungen
Lutat, Gerd (01.07.) aus Gumbinnen, j.: Mettmann
Petz, Manfred (21.07.) aus Gerwen, j.: Berlin
Schemkes, Horst (15.11.) aus Kleinstangenwald, j.: Schwerte
Schmidt, Rose-Marie, geb. Gebauer (30.12.) aus Gumbinnen, j.: Tornesch
Seitz, Karin, geb. Klink (26.12.) aus Gumbinnen, j.: Regensburg
Standow, Wolfgang (07.12.) aus Gumbinnen, j.: Ganderkeese
Thierfeldt-Peeters, Martha, geb. Peeters (06.08.) aus Gumbinnen, j.: Wilrĳk , B
Veik, Sieglinde, geb. Meschkat (17.09.) aus Martinshof, j.: Kopenhagen , DK
Wedding, Christel, geb. Pangritz (11.09.) aus Brückental, j.: Düsseldorf
Wetzel, Maria, geb. Meyer (05.07.) aus Amtshagen, j.: Essen
Wöltjen, Erika, geb. Held (29.09.) aus Bahnfelde, j.: Bremervörde
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Böhmer, Horst Ulrich (14.10.) aus Gumbinnen, j.: Flintbek
Böttcher, Gerhardt (25.11.) aus Gumbinnen, j.: Belgern
Brombach, Hans-Georg (28.09.) aus Girnen, j.: Bahrenhorst
Dildey, Bärbel (31.08.) aus Großstangenwald, j.: Bernburg (Saale)
Girod, Alfred (22.07.) aus Nemmersdorf, j.: Hayingen
Grossimlinghaus, Inge, geb. Schulz (08.07.) aus Eichenfeld, j.: Neustadt am Rübenberge
Jung, Eberhard Walter (04.07.) aus Jungort, j.: Bonn
Kröff, Agnes, geb. Rettkowski (07.09.) aus Nemmersdorf, j.: Stuhr
Motzkus, Erika (24.12.) aus Bergenbrück, j.: Stockach
Niederstrasser, Gerhard (04.12.) aus Jägershagen, j.: Zapel
Polzin, Inga, geb. Weiss (18.11.) aus Gumbinnen, j.: Bünde
Prothmann, Annemarie, geb. Austinat (28.07.) aus Zweilinden, j.: Lübtheen
Ritter, Eberhard (29.10.) aus Gertenau, j.: Berlin
Sauerteig, Marianne, geb. Ragowski (10.10.) aus Gumbinnen, j.: Frankenblick
Schmidt, Lilli, geb. Krämer (27.08.) aus Bergendorf, j.: Stuhr
Schmittat, Gerd Dieter (28.09.) aus Pfälzerwalde, j.: Nottuln
Schultheiss, Brunhilde, geb. Torner (08.07.) aus Angereck, j.: Körborn
Schütz, Ernst-Robert (26.09.) aus Gumbinnen, j.: Holzminden
Thurau, Renate, geb. Sipply (13.08.) aus Gumbinnen, j.: Flöthe
Warmbier, Margitta, geb. Gedraht (31.08.) aus Gumbinnen, j.: Würzburg
75 Jahre
Buff, Renate, geb. Käding (29.07.) aus Habichtsau, j.: Lippstadt
Kurbjoweit, Hans-Günter (19.07.) aus Schweizertal, j.: Sehnde
Langmesser, Volker (21.09.) aus Gumbinnen, j.: Bad Harzburg
Rakutt, Dietrich Volkmar (14.08.) aus Altkrug, j.: Mitterskirchen

Der Vorstand gratuliert alle Geburtstagskinder recht herzlich und
wünscht ihnen alles erdenklich Gute, Gesundheit und noch viele

Jahre lebensglückliche Zeiten.

Datenschutzerklärung
Die Kreisgemeinschaft Gumbinnen e.V. ist verantwortlich für die persönlichen Daten, wie

Namen, Vornamen, Geburtsdatum, Geburtsort, Heimatadresse, Verwandtschaftsverhältnis,
Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, ihrer Mitglieder.

Eine Übermittlung Ihrer Daten an Externe findet nicht statt. Lediglich zum Versand
Ihres Gumbinner Heimatbriefes erhält die Fa. IDL Distribution Klauspeter Hankel GmbH, Issel-
horster Str. 259, 33335 Gütersloh, den Vornamen, den Nachnamen und die Adresse in einer Liste
zugesandt, damit Sie den Gumbinner Heimatbrief auch erhalten.

Sie als Mitglied der Kreisgemeinschaft Gumbinnen e.V. haben nach Art. 15 Abs. 1
DSGVO das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, welche betreffenden perso-
nenbezogenen Daten verarbeitet werden.

Die Kreisgemeinschaft Gumbinnen e.V. hat von Ihnen die Erlaubnis, von Ihnen gemachte
Fotos (z.B. beim Bundestreffen/Landestreffen, Reisen) in entsprechenden Berichten für den Gum-
binner Heimatbrief und/oder auf unserer Homepage "www.kreis-gumbinnen.de" zu verwenden.
Dazu gehört auch die Nutzung der persönlichen Daten (wie oben beschrieben) zum Zwecke der
Ahnenforschung an berechtigte Personen.

Sollten Sie mit der oben beschriebenen Nutzung nicht einverstanden sein, so bedarf es
eines Widerspruchs durch Sie persönlich in schriftlicher Form. Der Widerspruch mit der Be-
zeichnung der Einschränkung kann jederzeit bei der Vorsitzenden, der stv. Vorsitzenden oder
dem Schriftleiter (s. Seite 5) eingelegt werden.

Der Vorstand
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20.01.2020 - Behrendt, Siegfried (82 J.), aus Gumbinnen, zuletzt Stadtlohn
19.08.2020 - Wensky, Manfred (84 J.), aus Praßfeld, zuletzt Nürnberg
22.08.2020 - Schmidt, Alfred (94 J.), aus Schublau, zuletzt Edewecht
16.09.2020 - Peĳan,Walter (93 J.), aus Erlengrund, zuletzt Wedel
05.11.2020 - Bludau, Winrich (91 J.), aus Gumbinnen, zuletzt Tönning
10.11.2020 - Broszukat, Heinz (87 J.), aus Gumbinnen, zuletzt Schleswig
14.11.2020 - Schönig, Eva, geb. Lieser (96 J.), aus Zweilinden, zul. Worms
04.12.2020 - Nasner, Gerda, geb. Schlenther (86 J.), aus Jungort, zul. Erftstadt
19.12.2020 - Kurapkat, Günter (81 J.), aus Gumbinnen, zuletzt Isernhagen
24.12.2020 - Löprich, Helmut (89 J.), aus Nemmersdorf, zuletzt Minden
09.01.2021 - Richter, Irmgard,geb.Döhring (89J.), a.Schweizertal, zul.Lübben (Spreewald)
29.01.2021 - Schiemann, Erika (93 J.), aus Praßfeld, zuletzt Leverkusen
20.02.2021 - Thietje, Gertrud, geb. Kollecker (93 J.), a. Gumbinnen, zul. Flensburg
21.02.2021 - Michelson, Irmtraut, geb. Neumann (96 J.), a. Jägersfreude, zul. Olching
23.02.2021 - Siegmund, Eckard (85 J.), aus Gumbinnen, zuletzt Freising
24.02.2021 - Knoch, Elfriede, geb. Basner (94 J.), a. Gumbinnen, zul. Friedrichsthal
26.02.2021 - Richter, Margarete, geb. Riegel (84 J.), aus Altkrug, zul. Menden
26.02.2021 - Seifert, Käte, geb. Klimschewski (82 J.), aus Preußendorf, zul. Bonn
19.04.2021 - Banse, Karin, geb. Ritter (84 J.), aus Röden, zuletzt Wrestedt
19.04.2021 - Hetz, Waltraud, geb. Günther (90 J.), aus Gerwen, zul. Geestland
23.04.2021 - Schwirblat, Gerd (85), aus Ohldorf, zuletzt Uetze
01.05.2021 - Kratzat, Bruno (96), aus Krügertal, zuletzt Moe / Australien
06.05.2021 - Pietsch, Irmgard, geb. Birke (90 J.), aus Amtshagen, zul. Extertal

Die letzte Ruhe haben unsere Landsleute gefunden.
Mögen sie in Frieden ruhen.
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Ich lebe

Das darf ich sagen:
Von leeren Tagen
Gibt Gott mit wenig.
Reich wie ein König
Mißt er mir die Leiden,
Mißt er mir die Freuden.
Ich falle! Ich schwebe!
So tief! So hoch!
Ich lebe! Ich lebe!

Von Frieda Jung



190 Gumbinner Heimatbrief Nr. 138 - 1/2021

Auch wenn Sie nichts
aus unseremMedienangebot
benötigen, so brauchen wir

weiterhin Ihre Spende.

Unser "Gumbinner Heimatbrief"muss weiterleben!

Wussten Sie, dass unser digitales Archiv eine Fundgrube für alle ist?
So befinden sich darin Bilder vom alten Gumbinnen und von den Dörfern des Kreises,

Stadt- und Dorfpläne, Landkarten, historische Karten, Einwohnerlisten, Anwesenpläne,
Anwesenlisten, Dokumentationen, Veröffentlichungen, Restbestände von Heimatbriefen und
Geschichtliches in unserem Bestand.

Alle digitalen Dateien sind auf CD, DVD, SDHC-Speicherkarte* oder als Video-Bilder-
Schau erhältlich. Damit haben Sie die Möglichkeit, diese Medien auf dem PC, Tablet / iPad oder
am Fernseher anzuschauen.

Von jedem Ort des Kreises Gumbinnen alle vorhandenen Daten auf DVD/SDHC*
(Einwohnerverzeichnisse, Anwesenpläne und Listen, Ortspläne, Satellitenbilder, Fotos,
Chroniken und Ortsdaten) = je 15,00 €

Von jederStraße in Gumbinnen alle vorhandenen Fotos auf DVD/SDHC = je 10,00 €
Von jedemThema Gumbinnens alle vorhandenen Fotos auf DVD/SDHC = je 10,00 €

(Schulen, Kirchen, Sport, Kultur, Handwerk, Vereine usw.)
Dokumentationen als Broschüre:
1. Die Kirche am hohen Ufer der Pissa im Wandel der Geschichte = 12,50 €

32 Seiten (vom Beginn bis zur russ.-orthod. Kirche in Gusev 2017)
2. Fichtenwalde und Spurensuche = 15,00 €

36 Seiten (aus deutscher Zeit, Spurensuche und Neubeginn in Gusev)
E-Books auf DVD/SDHC im Datei-Format PDF = je 15,00 €

(alle Dokumentationen auch als E-Book)
Dokumentationen als DVD:
1. Einwanderung der Salzburger nach Preußen und Gumbinnen = 25,00 €
2. Einwanderung der Reformierten nach Gumbinnen und Ostpreußen = 15,00 €
Auf DVD/SDHC Foto - Video - Schau mit folgenden Themen: = 15,00 €

1. Gumbinnen - Stadt - gestern und heute - 2008 - 360 Bilder
2. Gumbinnen - Land - gestern und heute - 2008 - 100 Bilder
3. Bei uns to Hus op´m Land - 2008 - 120 Bilder
4. Unser Gumbinnen - früher - 2015 - 40 Min.
5. Gumbinnen - Gusev - 2015 - 48 Min.

Geben Sie bei Ihrer Bestellung an, auf welchem Medium Sie die Daten wünschen.
Weitere Bücher, Schriften und Dokumentationen auf Anfrage
Alle Preise sind Selbstkostenpreise - Versandkosten = 3,00 €

Bestellungen und Auskünfte ausschließlich bei:
Gerhard-D. Thies, Matthias-Grünewald-Str. 34 a, 31515 Wunstorf
Telefon: 05031 - 2070 - E-Mail: g.d.thies@kreis-gumbinnen.de

Angebote aus dem digitalen Archiv
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1. Bestellung: Maria Deutschmann - Auestr. 5 - 52382 Niederzier
Tel.: 02428-902194 Fax: 02428-902185
E-Mail: medien@kreis-gumbinnen.de

2. Versand: nur gegen Vorkasse
3. Einzahlung: Sparkasse Bielefeld - IBAN: DE23480501610065001802

BIC: SPBIDEE3BXXX
4. Die Preise aller nachstehenden Angebote verstehen sich inklusive

Porta und Verpackung!

Schriften, Veröffentlichungen, Pläne und Postkarten
zur Heimatgeschichte der Kreisgemeinschaft Gumbinnen

01 Otto Gebauer “Heimatbuch” - Nachdruck 18,00 €
02 Goldbeck: “Aus dem Leben in Gumbinnen”, 200 Jahre

Ortsgeschichte - zahlreiche Abbildungen - DIN-A5, 200 S. 05,00 €
03 Gumbinner Einwohnerbuch 1937 - Band 1 - Stadt - (Nachdruck) 18,00 €
04 Alte Heimatbriefe - soweit vorhanden (* gewichtsabhängiges Porto) * €
05 Kausch: Inhaltsverzeichnis der Heimatbriefe 1 bis 80 0 4,00 €
06 Amtliche Kreiskarte des Kreises Gumbinnen - Maßstab 1:100.000 0 4,00 €
07 Amtliche Kreiskarte des Kreises Gumbinnen mit alten und neuen

Ortsnamen - Maßstab 1:100.00 0 7,00 €
08 Amtlicher Stadtplan Gumbinnen 1936 - Nachdruck - aufgestellt

vom Stadtbauamt Gumbinnen - Maßstab 1:5.000 0 3,00 €
09 Stadtplan von Gumbinnen in Farbe - Blochplan (deutsch/russisch) 7,50 €
10 Landkarte vom Südostendes nördlichen Ostpreußens - Bloch- 0v8,95 €

Plan (Gumbinnen, Insterburg, Rominter Heide und Detailkarte
Hauptgestüt Trakehnen)

11 “War´s das ...?” - Eine ostpreußische Vergangenheit - 0 7,50 €
von Helga Roths - eindrückliche Kinheit in Ostpreußen 1944 und Flucht

12 “Chronik der Gemeinde Altkrug” - Sadweitschen - 213 Seiten 08,00 €
DIN-A4 mit vielen Abbildungen

Die o.a. Preise verstehen sich inclusive Porto und Verpackung

WICHTIG IST, WENN DIE SPENDE VON EINER
ANDERERN PERSON ÜBERWIESENWIRD,
UNBEDINGT DEN TATSÄCHLICHEN

SPENDERNAMEN ANGEBEN!

Ansonsten kann die Spende Ihnen nicht zugeordnet werden!
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Schriften, Veröffentlichungen, Pläne und Postkarten
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Die o.a. Preise verstehen sich inclusive Porto und Verpackung

WICHTIG IST, WENN DIE SPENDE VON EINER
ANDERERN PERSON ÜBERWIESENWIRD,
UNBEDINGT DEN TATSÄCHLICHEN

SPENDERNAMEN ANGEBEN!

Ansonsten kann die Spende Ihnen nicht zugeordnet werden!
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Schriften zur Gumbinner Heimatkunde

Alfred Schiedat: "Toni Schawaller, Gedichte und Erzählungen einer ostpreußischen
Dichterin aus Roßlinde / Kreis Gumbinnen“. Selbstverlag des Herausgebers.
Einzelpreis 13,00 €, zu überweisen auf das Postgirokonto Hamburg,
IBAN:DE39200100200128916202, BIC: PBNKDEFF.Anschrift des Herausgebers:
Alfred Schiedat, Jenfelder Str. 103, 22045Hamburg, Telefon: 040 - 6538222.

Fritz Weller: Erinnerungen an Schweizertal, an Ostpreußen und Gumbinnen, die
Flucht und Wissenswertes aus der Vergangenheit und Gegenwart.
164 Seiten, 93 Abb. und 2 Anlagen. Bestellung bei Fritz Weller, Marktberg 38, 17291
Prenzlau, Mobil-Nr.: 0151 59126710; Preis 25,00 €.

Die Preise beinhalten auch die Versandkosten.

Bitte beachten Sie das richtige Ausfüllen der Überweisungsscheine:
Empfänger: Kreisgemeinschaft Gumbinnen, Sitz Bielefeld

Kreditinstitut (Bank): Sparkasse Bielefeld

Für Überweisungen aus dem Aus- und Inland:
Beachten Sie bitte bei Ihren Überweisungen die oben genannte IBAN und BIC
des jeweiligen Kontos!

Hinweise zu unserem Geldinstitut und zu den Bankkonten

Zweck IBAN BIC
Dittchenspende (Heimatbrief) DE78480501610065002073 SPBIDE3BXXX
Hilfe für Gusev / Gumbinnen +
Medienbestellungen DE23480501610065001802 SPBIDE3BXXX

Stiftung Gumbinnen DE92480501610065010357 SPBIDE3BXXX

Helga Roths: “War´s das ...?” - Eine ostpreußische Vergangenheit - 0
eindrückliche Kinheit in Ostpreußen 1944 und Flucht

Einzelpreis 7,50 € - Bestellung über Medien - gegen Vorkasse auf das Konto
der Kreisgemeinschaft Gumbinnen bei der Sparkasse Bielefeld
IBAN: DE23480501610065001802 - BIC: SPBIDE3BXXX
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Preußische Allgemeine Zeitung
Buchtstr. 4  22087 Hamburg

Tel: 040 414008-42

E-Mail: vertrieb@paz.de

Lesen Sie die PAZ 
vier Wochen lang zur Probe! 
Als Dankeschön dafür erhalten Sie die Lebensgeschichten 

von 20 großen Preußen oder abonnieren Sie jetzt die PAZ 

für ein Jahr und erhalten das einzigartige ostpreußische 

Schlemmerpaket als Prämie (nur solange der Vorrat reicht).

Kritisch, konstruktiv, 
Klartext für Deutschland.

Bestellen Sie jetzt: 

 Abo für 1 Jahr (168 € inklusive Versand im Inland). 

 Eine wertvolle Prämie ist Ihnen sicher! 

 Die PAZ 4 Wochen kostenlos zur Probe 

 (endet automatisch).

Preußische Allgemeine
Zeitung für Deutschland

 Unsere Prämie 
 für ein Jahres-Abo! 

Gleich unter 040-41 40 08 42  

oder per Fax 040-41 40 08 51 anfordern!

Einladung
zur 27. Kreisversammlung
am 11. September 2021

in Bielefeld
Sofern es die Bestimmungen zur Corona Pande-

mie erlauben, treffen wir uns am 11.09.2021 zur 27.
Kreisversammlung in Bielefeld im Brenner Hotel,
Otto-Brenner-Str. 135.

Alle weiteren Angaben entnehmen Sie bitte der
Einladung auf der Seite 12 mit der ausführlichen Ta-
gesordnung.

Bei einer Teilnahme benutzen Sie bitte das An-
meldeformular auf der Seite 13 oder teilen uns Ihre
Anmeldung per E-Mail mit. Beachten Sie bitte die
Anmeldevorgaben.

Vielen Dank.

Das geplante diesjährige Jahrestreffen der Landsmann-
schaft Ostpreußen ist auf den 11. Juni 2022 verschoben
worden, da der CongressPark Wolfsburg als Impfzen-
trum genutzt wird.



Heute war Probe im Chor (20.04.2021 - d. Red.).
Wir haben an Karin gedacht. Unser Tenor Michael
zeigte in unserer Gruppe dieses Foto.

Vera Kurnosova

Karin Banse mit Mitgliedern des Vorstandes und der
Delegation aus Gusev 2019 vor dem Bielefelder Elch




