
----- Gemeinnütziger Verein Tiegenhof - Kreis Großes Werder e.v. 

1996 37 

997 - 1997 

----- Gemeinnütziger Verein Tiegenhof - Kreis Großes Werder e.v. 

1996 37 

997 - 1997 



Weihnachten 1996 

Nun sind es schon 52 Jahre her, als wir zum letzten Mal, 
Weihnachten 1944, in unsere alten Kirchen gingen. Glocken, 
die noch heute mit ihren alten Inschriften von der deutschen 
Vergangenheit zeugen, riefen zur Feier der Christnacht. In 
den Kirchen wurde früher, und wird heute auch noch, das 
Lied "0 du fröhliche ... " gesungen. Wer denkt daran, daß es ,~~ 
von einem Danziger, dem Johannes Daniel Falk, stammt, 
der es im 18. Jahrhundert geschrieben hat. 
Die Werderlandschaft war meistens weiß vom hohen 'J2'IJM 

Schnee, Bäume ragten voller Rauhreif hervor. In den 
Wäldern entlang der Osfsee und des Frischen Haffs hingen 
die Äste tief herunter von dem vielen Schnee. 
Vergessen kann man das Weihnachtsfest in der Heimat , 
nicht. Familien waren zusammen, Freunden und Bekannten 
wünschte man ein Frohes Fest. 
Gab es einsame Menschen? Ich glaube nur sehr wenige. 
Zum Jahresende kam der Brummtopf herum, bei den 
Krebsfeldem gibt es ihn heute wieder. 

Der Vorstand des Gemeinnützigen Vereins Tiegenho/ - Kreis 
Großes Werder wünscht allen ehemaligen und den jetzigen 
Bewohnern des Landes zwischen Nogat und Weichsel, 
besonders aber den Kranken und Einsamen, ein frohes und 
gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes, friedvolles 
Neuesjahr. 

Von guten Mächten treu und still ergeben, 
behütet und getröstet wunderbar, 
so will ich diese Tage mit Euch leben 
und mit Euch gehen in ein neues Jahr. 

Jürgen Schlenger 
1. Vorsitzender 

Dietrich Bonhoeffer 

- 2 -
I 

J 

Weihnachten 1996 

Nun sind es schon 52 Jahre her, als wir zum letzten Mal, 
Weihnachten 1944, in unsere alten Kirchen gingen. Glocken, 
die noch heute mit ihren alten Inschriften von der deutschen 
Vergangenheit zeugen, riefen zur Feier der Christnacht. In 
den Kirchen wurde früher, und wird heute auch noch, das 
Lied "0 du fröhliche ... " gesungen. Wer denkt daran, daß es ,~~ 
von einem Danziger, dem Johannes Daniel Falk, stammt, 
der es im 18. Jahrhundert geschrieben hat. 
Die Werderlandschaft war meistens weiß vom hohen 'J2'IJM 

Schnee, Bäume ragten voller Rauhreif hervor. In den 
Wäldern entlang der Osfsee und des Frischen Haffs hingen 
die Äste tief herunter von dem vielen Schnee. 
Vergessen kann man das Weihnachtsfest in der Heimat , 
nicht. Familien waren zusammen, Freunden und Bekannten 
wünschte man ein Frohes Fest. 
Gab es einsame Menschen? Ich glaube nur sehr wenige. 
Zum Jahresende kam der Brummtopf herum, bei den 
Krebsfeldem gibt es ihn heute wieder. 

Der Vorstand des Gemeinnützigen Vereins Tiegenho/ - Kreis 
Großes Werder wünscht allen ehemaligen und den jetzigen 
Bewohnern des Landes zwischen Nogat und Weichsel, 
besonders aber den Kranken und Einsamen, ein frohes und 
gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes, friedvolles 
Neuesjahr. 

Von guten Mächten treu und still ergeben, 
behütet und getröstet wunderbar, 
so will ich diese Tage mit Euch leben 
und mit Euch gehen in ein neues Jahr. 

Jürgen Schlenger 
1. Vorsitzender 

Dietrich Bonhoeffer 

- 2 -
I 

J 



BlJRMISmz MIASTA I GMINY 
01. Wejhera 3 

82-100 No,",y D'\Vor Gdaiiski 

An den Verein 
ehemaliger Tiegenhöfer 
und Werderaner 

tel. (0507) 24-01, 27-88 fax (0507) 24-05 tlx 57394 

Nowy Dwor Gdanski, 3 1 . 10.1996 

Hiermit möchte ich Ihnen und allen Mitgliedern des 
Vereins der ehemaligen Tiegenhöfer und Werderaner Bewohner 
im eigenen, sowie im Namen der Stadtverwaltung und der 
ganzen Stadt ein recht frohes Weihnachtsfest und ein glückliches 
Neues Jahr wünschen. 

Möge Ihnen allen Freude und Zufriedenheit sowie 
Gesundheit für Sie und Ihre Familien bescrlieden sein. 

Ihnen allen wünschen wir, laß das Glück Ihnen hold 

sein. 

Hochachtungsvoll w~rbleibt der Bürgermeister der Stadt 
und Gemeinde Nowy Dw6r Gdanski. 

Magister Ingenie~l~~niSlaw Bobrowicz 

I/ i I) 
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Liebe Freunde aus Deutschland 

"Verein der Freunde von Nowy Dwor Gdanski", wie selbst der Name sagt, hat als 
Mitglieder Liebhaber unserer Stadt. Lieben heißt aber nicht, daß man die Probleme, die 
täglich auftreten, nicht sieht. Ganz im Gegenteil - ein Freund konzentriert sich auf die 
schwierigen Aspekte, die nicht gelösten Probleme und Spannungen. 

Der Klub Nowodworski versucht von Anfang an, diese Dinge nicht zu übersehen. Dank 1 .... 

diesem ist es uns gelungen, Kontakte mit ehemaligen Bewohnern unserer Stadt 
herzustellen. Heute wissen wir daher, wie man über unsere Probleme spricht, wie man die 
Sorgen um Nowy Dwor betrachtet und wie man sich über Erfolge freut. 

Es ist aber erst der Anfang des Weges. Wir sind davon überzeugt, daß uns in der Zukunft 
noch viele schöne Überraschungen erwarten. Es wächst immer mehr das Bewußtsein, daß 
unsere Entwicklung mehr bei den vergangenen Generationen liegt und nicht nur bei den 
heutigen Bewohnern. Unser Verein widmet sehr viel Aufmerksamkeit der Erhaltung der 
Kultur, die wir ja nur von Fotos und Erzählungen kennen. Wir glauben, in dem Bereich 
gibt es noch viel zu erledigen, und man sieht viele Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
zwischen den ehemaligen und jetzigen Bewohnern der Stadt. 

Wir wünschen uns und TImen solch eine Zusammenarbeit und grüßen alle unsere 
Freunde hier und über die ganze Welt verstreut. Wir möchten Sie auch sehr herzlich nach 
Nowy Dwor einladen. Sie sind uns immer herzlich willkommen, nicht als Gäste, sondern 
als Bürger von Nowy Dwor Gdanski. 

Marek Opitz 
1. Vorsitzender des Klub Nowordworski 

Liebe Leser der "Tiegenhöfer Nachrichten" 

Seit sieben Jahren haben die Polen die Möglichkeit, sich frei zu äußern. Dieses Gut 
nutzen wir, Redakteure und Herausgeber der "Gazeta Zulawska" (Werderzeitung). Seit 
dieser Zeit versuchen wir das Thema der Geschichte unserer Stadt im Rahmen der Zeitung 
aufzuarbeiten. Mehrmals mußten wir gegen die Stereotypen ankämpfen - Folge der 
Unterordnung der Geschichte der herrschende Ideologie. 

Heute freuen wir uns, daß wir zu der Normalität kommen. Normalität, in der ehemalige 
und heutige Bürger der Stadt sich mit gegenseitiger Freundlichkeit betrachten. Wir sind 
stolz darauf, daß wir die Ereignisse nicht nur registrieren, sondern auch mitinizieren. 

Mit großem Interesse lesen wir alles, was in der 1N erscheint. Das hilft uns, unsere Stadt 
besser zu verstehen und sie dadurch in unserer Zeitung besser zu präsentieren. 

Wir freuen uns, daß in Euren TN auch Informationen über das heutige Leben erscheinen 
und hoffen, daß es Euch interessiert. 

Wir wünschen Euch noch viele interessante Berichte aus Nowy Dwor und der 
Umgebung, aus der Region, die Thr so liebt, und die ein so großer Teil Eures Lebens ist. 

Wir wünschen Euch alles Gute und nur friedliche Tage im Leben. 

J erzy W cisla 
Hauptredakteur der Gazeta Zulawska 
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E~ i~t ~päter DIs du de~t ... 

Xig JuhJrE: ~hiliiSt du ~on im L~ben. 
wn hi~ zu ndunen. dort zu g~b~. 
und ~~ klug und htlf~buW 
noch üb~ XifterbhlH d~ R~ 
und ~Zln~ und I'Zlft:it und eil~ und driing~ -
~ 131 m:lJQD 3piiler ZIl~ du den/rMf 

Du will~t noch wi~ in jung~ l~ 
ein ;)tüdtch~ TMlwnbild dir bew~ 
und üb~ieh.v. d~ dein~ l\rzllt 
dZlt5 Woll~ wirklich nicht mcltr :iChDIft. 
DD~ Könn~. Freund. verlor ~iclt läng~t -
e3 131 ~QD ~piiler 1I~ du den.lrMf 

D~ Tl'Zlwnet5l~zte l1üllen fzillen. 
;)0 gdtt ~ dir Wld mir und zillen. 
Beim einen will dD~ l}erz nicht mehr. 
dem ZlDd~ fällt dZlt5 lUmen ~W~. 
wohin du deinen iclt1'iH ZlUclt IE:Dk~t -
~ iM ;schun ~piiJer aJ~ du denlt~/l 

l}umo",oll wil~ du üb~l"Ücltm 
dE:i5 "ldzten DriH~l~'t Z1I'Q~ 'fück~. 
~ hält nur die Erinnerung 
dein l)Zl~ noch verm~dlich jung. 
W~ du ZlUeh for&:b d~ 11m noch ~w~
e3 iM m:bQn ~piüer 11M du denJrMl 

Liebe Tiegenhöfer und Werderaner, 

mit dem obigen Gedicht verabschiede ich mich von Ihnen allen als Redakteur der "Tiegenhöfer 
Nachrichten". 1989 wurde ich in den Vorstand gewählt und übernahm die Herausgabe der TN von 
unserem allseits verehrten und geschätzten Kurt Z ywietz, meinem Freund aus Jugendjahren. Dank 
Ihrer aller Hilfe gelang es mir, den Umfang von damals 36 auf zuletzt 186 Seiten und von 800 auf 1400 
Exemplare zu steigern. Diese Scitenanzahl allerdings wird es aus Portogründen wohl nicht mehr geben. 

Ich habe mir diesen Entschluß wahrlich nicht leicht gemacht, dazu war die Aufgabe viel zu interessant 
und hat mir sehr viel Freude bereitet. Aber es muß sein. Für jeden von uns kommt einmal solch ein 
Abschied von einer liebgewordenen, ausfüllenden Tätigkeit. 

Das Gedicht habe ich mir viele, viele Male durchgelesen - tun Sie es auch - nicht nur mir zuliebe, 
sondern in Ihrem eigenen Interesse, und Sie werden erkennen, daß unser Leben wirklich nur ein - wenn 
auch schönes - Gastspiel auf dieser Erde ist. Die Natur bestimmt unser Dasein und sagt uns unmiß
verständlich, wann man "kürzertreten " muß. Leider erkennt man nicht immer gleich diese Anzeichen. 

Meine Zeit als Redakteur ist nun beendet, ich möchte den Rest meines Lebens ohne Hetze, ohne 
Termindruck erleben und unsere künftigen Treffen auch nur noch als "Einer von Vielen" genießen 
können. 

Für Ihre treue Mitarbeit und Unterstützung danke ich Ihnen allen ganz herzlich und wünsche mir, 
daß mein Nachfolger im Amt die gleiche Freude an der Gestaltung und Ausführung der TN haben 
möge. Unterstützen Sie ihn bitte so wie mich - dann "leben" unsere "Yiegenhöfer Nachrichten" weiter. 

Ihr 
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2 X 151uhre alt 
llermann ~pgde und liDD~-Jgachim Dyck leierten Cieburt:itag 

Xwei ~ bdtmmt~tfm und b~li~bte:5ten Lzm~I~~ ko~ in di~ lZlhr ihren 15. 
G~burmmg Idem. WIl' Zlll~ kennfm ll5i~ ZlUIl5 dfm TI~g~öl~ Rzachricllten·. ~on ihren 
wund~önen &ricIm:n und Vol'träg~. 

Heide haben :iich um un~ren Verein verdient gemZlcht. 

!jermlH1l1 §pDQe 

ZlUIl5 'Ti~genhol. ~ohn ~ ull~ 
b~ZIIUltm und ge&iliätzt~n mUll5lkob~ 
1ebMr.i liugo ~pod~ mn 5ymnza~. 
WUI'd~ nuch bmger Mlt:i:iill5Cb~ Kri~g~ 
g~lzmgenll5cltuft Pädzagoge und leitet~ ~~l~ 
lZIhN: lzmg. bill5 zu ~er P~oniQllDg. 
Db :H~1j di~ Grundll5chul~ ij~erholz 
bei niel~f~ld. 

ijermZlDD ~pod~ bdUeidet hwte noch eine 
gZlllZ~ Heih~ zm~dend~ EhNnämter. 
hält ~ele Vorträge in DeutIl5chIzmd und 
erIreut urm wIe iInn1eI' wied~ mit ~en 
Iuuni:iChen. :Bei- und Vortriig~ In d~ 'TR. 
~wie bei unsel'ell Trdlen. Er ~eJ'Il5tdlt e:i 

wie kein zmderer. in UIlIl5 di~ Erinnerung 
ZlIl die un~erge~liche ijeimZlt wuchzuhw
ten. ~eine Go~dienll5te und ~e mZlh
nendfm W'orte w~en wir nicht ~erg~. 
ilSt er doch zugleich Zluch ein engugimer 
Verfechter der ltu~hnung mit Polen. 19 
Heill5el1 'nuch ijZlUl\5e' zeugen ~on 1l5ein~ 

~dmIl5ucht und ijWnmli~be. 

Ijlln~-jDllchim 1Jyck 

uus Rwmünst~erg ilSt der ~ohn Wies 
im gZlllZen Werder bekZlDDten Lzmdwirts. 
Ruch d~ ltbitur 1940 leiiStete Joch~, wie 
er liebevoll ~on ll5einen f~den genzmnt 
werden dZll'l. ~en Pflichdien:it im 
dmnuligen Wmthegzau ul:i 1}ilfiSl~. 
b~or er dzmn ~oldZlt WUI'd~ und zm die 
front muJSte. 

llZUliS-]oucJtim J.)yck lund nach dem Kri~g 
in BZlden-Württemberg eine neue lleimm 
und begmm ein mecli~tudium, dzs:i elf 

ubu buld abbl'E:chen mußte. Er trm in den 
dortigen PoüzeiclienlSt ein und ging mit 
dem Titel: 'Leitender PolizeidirdUor' zsl:i 
zwwhöclt:iter Polizeibemnter ~~ Bun
deiSlzmdeiS in Pen:iion.ll~loZlcJtim Dyck 
iM iS~ viel~ lWtren. zuletzt m:i 2.Vor
:iitzender in un~ Gemeinnützigen 
VerWi ~ertreh:m und b~Hnunt maßgeb
lich di~ Cie&iliicke d~ V~. ltußeIrdem 
kennen wiJ' ihn Zll:i VerlZlt:i:ieJ' ~d~ guter 
Berichte und Beiträge in un~ nl. 

Lieber Hermann, lieber Jochen, wir bedanken uns bei Euch beiden ganz herzlich für all das, was 
Ihr für uns, unsere Heimat und unseren Verein getan habt und singen Euch das nebenstehende 
Lied als unser Geburtstagsständchen. (Wer es noch nicht kennt, sollte es ganz schnell lernen) 

Das Schöne am Geburtstag ist, daß man jedes Jahr wieder Kind werden darf, egal, wie alt man 
wird - 5, 7, 57 oder 75. Jedes Jahr ist man wieder "Geburtstagskind". 
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• WIE SCHÖN, DASS DU GEBOREN BIST . Rolf Zuckowski 

.Vor,";"I: A J -, 1\0 J ---, A :> . 

'~itBl E tal 9r tbrltEi: r'· 2,-= Ij!F t 11 

r.:t> I1 ;Pi' ;AJ J 1 j, JU) JiJ l Ib JU) JU J 
." Heu.- h!. 11.0"".$ 1'e.,9 - " .. n, sHl.1'-mtn 0 -do1' ~<.hn"i·,." dt"" du~h'ohbljC\ s .. l- bCT 

f-:Dj ) J'iD JJ ~. 1 JJ,~'~ jJ J Il"'~ Ihr. ~ A 
wie. de.1" Son-ne.n - ~c.he\". Heut Ist dein Ge. -bu~i~- tag J da1" -um tel -ern WI1-, 

. :l) 1- J) G J) 

se.m- ver - I"nl{!>L if.. ~h&., ~aß "ti1" bai - ~Qrn -mt.,. si..,d J W\"" 91"Q • tu· li e. - ,..~., 

,. J) A~D~ft ~i i ~ ~l ~!1n~ . & $ e~ , ~: l ~ 1 r ;2 ? { : E t:: t I j j1 j ~ 11 
di'fj Ge - bu,b -i;a.9 - f:ti'1d ! "7 ~ 

2. Uns're guten Wünsche haben ihren Grund: ~o 
Bitte bleib noch lange glücklich und gesund. 
Dich so froh zu se~ent ist was uns gefällt, ~ 
Tränen gibt e~ schon genug auf dieser Welt. 
Tränen gibt es schon genug auf dieser Welt. . . 

Wie schön, daß du geboren bist, 
wir hätten dich sonst sehr vermißt. 
Wie schön, daß wir beisammen sind, 
wir gratulieren dir, Geburtstagskind. (2x) 

3. Montag, Dienstag, Mittwoch, das ist ganz egal, 
dein Geburtstag konunt im Jahr doch· nur eirunal. 
Darum laß uns feiern, daß die Schwarte kracht, 
heute wird getanzt, gesungen und gelacht, 
heute wird getanzt, gesungen und gelacht. 

Wie schön .•. 
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Meine Heimatreise - 1996 
von Hermann Spode 

=================== 
Vom 08. bis 15. Juni bin ich wieder einmal mit der Gruppe von Hannelore und Julius Hinz nach 

Danzig, Ostpreußen und in das Werder gefahren. Es war meine 19. Fahrt in die Heimat, die dritte mit 
dieser Gruppe. Eigentlich hätte ich zu Hause bleiben sollen, weil in diesen Tagen damit zu rechnen 
war, daß meine totkranke Schwester Charlotte von ihrem schweren Leiden erlöst werden würde. Erst 
als sie ausdrücklich gewünscht hatte: "Du fährst nach Tiegenhof. Ich denke an Dich," bin ich am Tage 
vor der Abfahrt mit Inge und Kurt nach Rellingen gefahren, wo wir und viele andere Mitfahrer vom 
Ehepaar Hinz herzlich begrüßt und gastlich bewirtet wurden. 

Ein paar Worte zu lnge und Kurt: Sie sind Westdeutsche und noch nie östlich der Oder gewesen. Von 
meinem Heimatgefühl und meinen begeisterten Schilderungen waren sie so angetan, daß für sie schon 
bald feststand: "Da müssen wir hin! 11 An mehreren Nachmittagen habe ich beide mit Dia-Vorträgen 
und Videos so begeistert, daß meine Hilde schon besorgt war, daß die Erwartungen der beiden nicht 
erfüllt werden könnten. Was sollte man ihnen z. B. vom Werder zeigen? Aber Kurt, der 
Hobbyfotograf, freute sich auf Danzig und Marienburg, weil er für seine Sammlung gute Motive 
erwartete. 

Als wir am nächsten Morgen in den Bus 
einstiegen, wurden Inge und Kurt zunächst mit 
ihnen völlig fremden Menschen bekanntgemacht, 
die zum größten Teil aus dem Werder stammten. 
Nun heißt es ja immer, daß der Werderaner 
schweren Blutes und Fremden gegenüber sehr 
zurückhaltend sei. Erst wenn er jemand zum 
Freunde gewonnen hat, sei er zuverlässig und treu. 
lnge und Kurt aber lernten die Werderaner gleich 
von einer anderen Seite kennen. Es herrschte 
Fröhlichkeit und gute Stimmung, man war 
vergnügt, lustig und den Fremden gegenüber 
aufgeschlossen. Schnell hatten die beiden Kontakt 
rnit den Nachbarn und waren In Gespräche 
vertieft. 
Natürlich hatte Julius auch für Machandel 

gesorgt, den er bereitwillig mit oder ohne Pflaume 
einschenkte. Das hob die Stimmung bis zur 
Ausgelassenheit. Gelegentlich wurde Julius auch 
musikalisch aufgefordert, mit dem Machandel nicht 
zu geizen. Dann ertönte auf die bekannte Ka
nonmelodie "Bruder Jakob, Bruder Jakob, schläfst 
du noch ... ?" ein anderer Text, z. B. "Bruder 
Julius, Bruder Julius, hörst du uns, hörst du uns? 
Bring uns 'nen Machandel, bring uns 'nen Machandel, aber schnell, aber schnell." Sogar mehrstimmig 
wurde es probiert. Es klappte nicht so gut, aber die singenden Frauen hatten ihren Spitznamen weg: 
'Die Nachtigallen'. Soviel von der guten Stimmung, die die ganze Woche anhielt. 
Unterwegs überraschte uns J ulius mit der Mitteilung, daß wir Werderaner schon am nächsten Tag 

nach Tiegenhof eingeladen worden sind, um den Abschluß der Werdertage mitzuerleben. Darüber 
werde ich am Schluß noch ausführlich berichten. 
In Danzig gab es dann die obligate Stadtführung und eine Fahrt mit dem Schiff vom Krantor bis zum 

Seesteg nach Zoppot. Einen freien Tag in Danzig benutzte ich u. a. zu einem Besuch beim 'Danziger 
Bowke' auf der Langen Brücke, jenem Geschäft, in dem man neben vielen Erinnerungsstücken auch 
viel deutsche Literatur über unsere Heimat finden kann. Zu meinen Mitbringseln gehört ein Büchlein 
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\ t Ir '\ 
G. NIKt El, OANIIG' lANGf BRÜCKE t J.ttl.31 52 62 ....J .;..,,; 

GRÜNE TOR KRANTOR M M.HIER!. 

J , 
___ lAH&E BRÜCK~~ 

mit dem Titel "Wie man in Emaus reden und leben tat" _ MOTTlAU ~ 
von J oseph Behringer (heraus ge-geben vom Wissen- ) L--.-
schaftlichen Archiv der Freien und Hansestadt Danzig, -----L-,E-gs-r-Du-oA-NZ-IG-?-K-O-M-M...I.ZU:..-U-N-S-! _.1..--__ _ 

Stuttgart 1994). Der Verfasser schildert mit Humor das 
Alltagsleben der 'kleinen Leute' in Emaus, das ja ur

Wir liefer~: DtIIli!,r Sell3hleuchter, Bltker,Struullf1i"8, Biieker,Sc~lI1uek , 
MlIbel ,Kuchobitchtt Porzellan u.a. Alldel1kell 

sprünglich eine Landgemeinde des Kreises Danziger Höhe war. Im Anhang dieses Büchleins befindet 
sich auf 23 Seiten, alphabetisch geordnet, ein Verzeichnis heimatlicher Ausdrücke, wie sie auch bei 
uns im Werder gesprochen wurden und wie man sie gelegentlich im Bus hören konnte. Hier eine 
kleine Auswahl: 
Abselwat = Landstreicher 
abgekoddert = zerlumpt 
befrunseheIn = sich anfreunden 
begrabsehen = betasten 
bekakeln = eingehend besprechen 
benuschelt = angeheitert 
besabbern = mit Speichel anfeuchten 
betuttern = verwöhnen 

boßig = ärgerlich 
Fupp = Hosentasche 
Lunzen = alte Kleidung 
qualstern = spucken 
Ruscheldups = nicht stillsitzendes Kind 
Schlunz = schlampiges Frauenzimmer 
Schnoddernees = Nase mit 'Lichtern' 
Tullas = Lümmel 
Zultern = Haare - usw, 

Zwei Wörter hat mir meine Hilde aus dem ,·,.>·;·,· .... ';>',i'':- '': 

Manuskript gestrichen (Grund: Es könnte 
anstößig sein!) 
Erwähnenswert sind nun drei Fahrten, über 
die ich kurz berichten will: Einmal die Fahrt 
auf dem Oberländichen Kanal von Elbing 
nach Maldeuten. Schon im Bus gab es 
allgemeine Heiterkeit, als Hannelore an vier 
"verdiente Reiseteilnehmer" weiße Schirm
mützen mit einem 15 cm langen 
Nackenschutz verteilte. Wir sahen aus wie 
Stammeshäuptlinge bei den Beduinen und 
waren begehrte Fotomodelle. 

Leise, gleichmäßig tuckernd bahnte sich das Schiff seinen Weg durch den Drausensee mit seinen 
riesigen Seerodenfeldern. Auch Inge und Kurt waren fasziniert von der Weite und Schönheit der 
ostpreußischen Landschaft. Besonders erlebnisreich aber wurde die Fahrt, wenn das Schiff auf den 
"geneigten Ebenen" auf einem Wagen über Lan'd gefahren wurde. Für Kurt gab es hier viel zu 
fotografieren. 
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Zu einem landschaftlich besonders schönen 
Teil unserer Heimat war dann die Fahrt zum 
schönsten Fluß Ostpreußens, der Krutinna in 
der Nähe von Sens burg. Die fast zehn
stündige Hin- und Rückfahrt hatte sich 
gelohnt, denn sie führte durch das Land der , 
dunklen Wälder und kristallnen Seen. 
Besondere Aufmerksamkeit galt den vielen 
Störchen, die wir Werderaner so geliebt 
haben. Die Bereitschaft, dem Storch beim 
Nestbau durch Wagenräder oder andere 
Unterlagen Hilfe zu gewähren, war ja bei uns 

bekannt. Mancher Bauer war ja sogar traurig, wenn auf seinem Dach kein Storch sein Nest gebaut 
hatte. So habe ich einmal auf dem Hof eines Petershagener Bauern, der aus persönlichen Gründen 
nicht mehr in die Heimat fahren wollte, fotografiert und ihm die Bilder mitgebracht. Nachdem er sie 
sich eine Weile angeschaut hatte, waren seine ersten Worte: "Am meisten freue ich mich darüber, daß 
auf unserem Stall ein Storchennest steht. Ich habe mir immer eins gewünscht, es hat aber nie geklappt." 
Doch nun zurück zur Krutinna. Im leichten 

Kahn, von einem Mann gestakt, glitten wir 
lautlos auf dem klaren Wasser dahin. Man 
fährt durch eine bezaubernde, unberührte 
Landschaft. Beide Ufer sind von Laubwald 
umsäumt. Das flache Wasser ist glasklar. Die 
Wasservögel lassen sich durch uns nicht 
stören. Blaue Libellen schwirren durch die 
Luft oder setzen sich auf einen Halm. 
Ringsum großes Schweigen. Selbst die 
Gespräche auf unserem Kahn verstummen. .. 
Ein Panorama-Stadt-plan, auf dem der ganze Komplex der 21 ha großen Marienburg und ein Teil der 

anschließenden Stadt aufgezeichnet ist, erinnert mich daran, daß ich auch noch kurz von der Fahrt 
dorthin berichten muß. Ich sitze übrigens gerne an diesem Plan und träume ein bißehen von früher. 
Oft bin ich mit meinem Vater in Marienburg gewesen, nicht nur zum Besuch der Burg und zum 
Schmuggeln von Kleidern und Schuhen, sondern auch zu den Festspielen und einem Bummel in den 
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Hohen und Niederen 
Lauben. Auch zum Zir
kus Krone sind WIr 
gefahren, wenn er in Ma
rienburg seine Zelte auf
geschlagen hatte. In mei
ner Erinnerung brachte 
er sogar in drei ge
trennten Arenen, über 
denen auch noch Artisten 

. turnten, gleichzeitig Dar
. bietungen. Eine Domp
teuse namens Tilly hatte 

. es mir besonders angetan. 
Eine Postkarte, auf der 

. :: sie einen Tiger auf den 
. Schultern trug, hing bis 
: 1945 in meinem Zimmer. 
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Die Fahrt nach Marienburg fand am letzten Tage unseres Aufenthaltes statt. Hannelore hatte mich 
zum Reiseleiter ernannt, und so fuhren wir über Neumünsterberg, Schöneberg, Ladekopp und 
Tiegenhof dorthin. Nach meinen langjährigen Erfahrungen ist die Crux jeder Fahrt nach Marienburg, 
daß die für eine Besichtigung der Burg eingeplanten Zeiten immer viel zu kurz sind, so daß man nur 
einen groben Überblick bekommt. So plante ich dieses Mal genügend Zeit für eine Führung ein. Wir 
hatten auch großes Glück mit dem Burgführer, der sehr objektiv die Geschichte der Marienburg 
erklärte. Vor Jahren wurde bei Führungen ja noch behauptet, daß die Marienburg ein polnisches 
Bauwerk sei. Zwar sei das Ordensschloß von den "Kreuzrittern" in Auftrag gegeben worden, 
ausgeführt aber hätten den Bau polnische Arbeiter. Nein, unser Burgführer war bemüht, sachlich und 
vorurteilsfrei zu sein. Er sorgte sogar dafür, daß wir in den Innenräumen fotografieren durften, was 
sonst nicht gestattet ist. Fast drei Stunden haben wir für die Besichtigung gebraucht. Dadurch wurde 
die Zeit knapp und wir mußten den geplanten Besuch in Neuteich und den Umweg über Steegen und 
Nickelswalde ausfallen lassen. 

Am Abend war nämlich das Abschiedsfest geplant. Zum Abendessen gehörten auch zwei Gläschen 
Wodka, mancher hat sich noch einige dazubestellt. Als die Stimmung auf dem Höhepunkt angelangt 
war, bat mein Freund Kurt ums Wort und trug einen "Song auf die Tiegenhöfer" vor, den ich Ihnen, 
und vor allem den Mitreisenden, nicht vorenthalten will: 

fßi~ woUten mol IUtf (ßrofJfo~rl ge~n 
inD weite !Bttberlonb. 
~oD ffUlben wir !Beitfnlen sc~ün, 
~ot unser oPtta gelJnnnt. 

.peijn, wir sinb nun einmal DO: 
!Bit! ge~n auf grofJe iJ09tt, 
t\on ~ümtlte lJis nne9 ~w'J ~wur -
so ree9t nne9 tJlentnernrl. 

(frst waren wir nur bumm unb bnnf 
unb büsten long unb b~eit. 
~nnn ltnmen wir nae9 ~iegen9of 
unb wufJten glei~ ~esegeib . 

.pitt ist btt mitte~unltt btt 6eH, 
9ier wue9s bem Snnb ein e09n, 
btt brne9te bis nac~ tBielefelb 
bie 8ibilisotion. 

menn i~r nnc~ bessen 9bunen fragt, 
nae~ bessen mrl unb IDlobe, 
bann sei eudj beutlie9 bies gesagt: 
~ClS ist ber ~ermann e~obe. 

<fr brnc~te mit ~s~rit unb mu~', 
mit <tJjarme unb mit <Besc~idt -
wota äufJttst niebrigem 30. -
eu - ~tt - ~ä - ba - go - gilt • 

<fr brac~te uns tBene9men bei, 
9at streng mit uns geübt. 
(fr aeigte, wie man ltü4Jft bas ~i, 
wie man ben .panbltufJ gibt. 

Unb De9liefJlie9 war es bann soweit. 
(fr fu9r mit uns bnlJin, 
wo olle Seute sinb gescgeit, 
bom ee~eitel bis aum ftinn. 

~a sn~en wir ben grofJen (tljur 
ntit etobbe, tpätse9 unb .pin(). 
~er let(}te stellte sie9 uns bor 
als btt lllae9anbeQu.in(}. 

3et(}t kriegten wir ttst baj mej~ür 
unb bae9ten se9lieülie9 nur: 
tuie klein unb miclterig jinb 'tJi~ 
mit unse~ ~bitur. 

eo sagen wir eue9 ~Clnltese9ön 
für biese tolle 8 ett• 
3c~ ~offt t bq wir uni wieberie9n, 
ei 9nt uni nie~t gereut! 

Am nächsten Tag ging es dann nach Hause. Den Abschiedsschmerz versuchten wir mit viel Humor 
und Machandelzu überspielen. Hannelore und Julius erhielten von Ott-Heinrich Stobbe sogar einen 
"Orden", der aus zwei zusammengebundenen kleinen Machandelfläschchen bestand. Für den Senior, 
das war ich, gab es den Orden "zweiter Klasse", das war nur ein Machandelfläschchen. Überhaupt hat 
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Ott-Heinrich viel zur guten Stimmung beigetragen. Er stieg schon in Berlin aus, versprach den Damen, 
sich mit einem Handkuß zu verabschieden, hat sein Versprechen aber nicht gehalten. 

Am 16. Juni war ich wieder in Bielefeld. Sofort wollte ich meiner Schwester meine Rückkehr melden. 
Sie war aber schon bewußtlos. Ich weiß nicht, ob sie im Unterbewußtsein diese Mitteilung noch 
wahrgenommen hat. Bei ihrer Beerdigung sah ich beim Hinausgehen aus der Kirche u. a. Erna 
Rosenow, die mir ein kleines Plastiktütchen mit Heimaterde überreichte, die ich dann ins Grab 
geschüttet habe. Danke, Erna! Wie schön, daß über die Zeit und das Grab hinaus die Werderaner 
zusammenhalten und Anteil nehmen am Schicksal ihrer Landsleute. 

Doch jetzt zu den Werdertagen: 
Sie sind eine Veranstaltung in Tiegenhof, die an einem Wochenende durchgeführt wird. Aus dem 

ganzen Werder kommen viele Leute dorthin, um fröhlich zu sein und sich an verschiedenen 
Veranstaltungen zu erfreuen. Einem polnischen Video entnehme ich, daß am Samstag ein 
Malwettbewerb mit Kindern stattfand. Vor dem Eingang des Hauses der Volksgemeinschaft hatte man 
eine große Bühne aufgebaut, auf der Kinder und Jugendliche in hübschen Trachten Volkstänze 
aufführten. Nach einer Ansprache, die Bürgermeister Bobrowicz feierlich aus einer Schrift rolle vorlas, 
überreichte er einer Jugendleiterin den Stadtschlüssel. Auf ein Trompetensolo hin stiegen plötzlich 
Tauben und Luftballons auf. Auch der Vorsitzende des Stadtrates, Zbigniew Strzalkowski, sprach 
einige Worte und begrüßte u. a. Jürgen Schlenger. Der bedankte sich für die Einladung und grüßte im 
Namen der ehemaligen Einwohner Tiegenhofs die heutigen Bürgerinnen und Bürger von Nowy 
Dwor. Dann wechselten Sprech- und Liedvorträge einander ab. Dem Video konnte man entnehmen, 
daß es lustig und fröhlich zuging. 

Am Sonntag war dann unsere Reisegruppe eingeladen, um den Abschluß der Werdertage mitzufeiern. 
Obwohl wir erst am Tage vorher spät abends in Danzig eingetroffen waren, mußten wir früh 
aufstehen, denn wir sollten um 08.45 Uhr am Kleinbahnhof in Tiegenhof sein. Als wir ankamen, ~ 
wurden wir von 12 Landsleuten begrüßt, die in Stutthof ihren Urlaub verlebten und auch an den 
Festlichkeiten teilnehmen wollten. Das Ehepaar Schlenger, Anneliese Klingauf und Hans Müller waren 
auch dabei. Mit Peter Priebe und Ott-Heinrich Stobbe, die unserer Gruppe angehörten, war der halbe 
V orstand unseres Gemeinnützigen Vereins anwesend. Insgesamt waren wir etwa 50 Alt-W erderaner. 
Eine ganz besondere Freude war es für uns, daß auch Else Dickhut, jetzige Frau Czarnowska, auf uns 
wartete. Ich möchte sie als "Mutter der Tiegenhöfer" bezeichnen, die uns bei unseren Aufenthalten als 
Begleiterin, Dolmetscherin und Gastgeberin immer hilfsbereit zur Seite steht. 

Auch viele Polen kamen zu uns und begrüßten uns herzlich. Bürgermeister Bobrowicz umarmte 
Julius und mich sogar. Auf den Gleisen des Kleinbahnhofs stand ein langer Zug mit offenen 
Personenwagen. Die Lokomotive war mit Girlanden und Luftballons geschmückt. 

"~ .' 
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Vorne war ein rundes Plakat mit dem Werder- und dem Tiegenhöfer Wappen angebracht. Wir wurden 
eingeladen einzusteigen. Jeder erhielt umsonst eine Fahrkarte. In den Waggons saßen Polen und 
Deutsche vereint zusammen und kamen ins Gespräch. In jedem Wagen stand ein Faß Bier, das von 
hübschen Polinnen kredenzt wurde. Auch eine Musikkapelle war da, die für Stimmung sorgte. 

"9 Uhr Kleinbahnfahrt N owy Dwor Gdanski -
Sztutowo" ist der erste Tagesordnungspunkt. Wir 
ruckeln also mit unserem "Kujel" auf der 
altbekannten Strecke nach Stutthof. Erst 
Petershagen, dann die Eisenbahnbrücke nach 
Tiegenhagen. Hier erhaschen wir noch schnell 
einen Blick auf das Schützenhaus Otto Epp in 
Platenhof. Dann geht es über Tiegenort, bei 
Fischerbabke über die Elbinger Weichsel nach 
Steegen. Schon von weitem grüßt uns der Turnl 
der altehrwürdigen Kirche. Wenige Minuten später 
hält der Zug auf dem Bahnhof, der noch genau so 
aussieht wie früher. 

Bei der Abfahrt drangen laute Böllerschüsse an 
unser Ohr, und wir wurden einen Augenblick lang 
in blauen Dunst gehüllt. Viele Einwohner, 
aufgeschreckt von den Detonationen, liefen an den 
Bahndamm und winkten uns zu. Auch aus den 
Fenstern der Häuser schwenkten Leute ihre 
Taschentücher . Es hat mich sehr gefreut, in meiner 
Heimatstadt so freundlich begrüßt zu werden. Erst 
jetzt hatte ich Gelegenheit, einen Zettel zu 
studieren, den man uns vor der Abfahrt in die 
Hand gedrückt hatte. "Werdertage, Sonntag 9. Juni 
1996" ist die Überschrift. Von 9 bis 19 Uhr ist der 
Tag mit acht Veranstaltungen genau eingeteilt. 

In Steegen machen wir 10 Minuten Pause, Zeit, ein wenig in Erinnerungen zu schwelgen. Vom Bahnhof 
führte ein wunderschöner Waldweg zum Strand. Ich erinnere mich noch daran, daß es in der WaldhaUe 
eine Waldmeisterlimonade gab, auf die ich mich jedes Mal freute. Bevor sich die Düne zum Strand öffnete, 
stand dort oft ein Fischer und bot frische Flundern und Maifisch an. Und dann stiegen wir die Holztreppe 
hinunter und waren am Strand, vor uns die Ostsee mit ihrer rollenden und schäumenden Brandung. In 
meiner Erinnerung war die Düne früher höher und der berühmte Sand weißer, als er heute aussieht; aber die 
Erinnerung vergoldet auch vieles. 
Hier erlebten wir wunderschöne Stunden, wenn wir ein erfrischendes Bad nahmen, uns von den Wellen 

überrollen oder tragen ließen. Sandburgen wurden gebaut, direkt am Wasser Kanäle gegraben, die durch die 
anrollenden Wellen volliefen oder aber auch das Kanalsystem zerstörten. Auch Muscheln und Bernstein 
wurden gesucht. Ein Picknick am Strand war für uns Kinder immer ein frohliches Erlebnis. Dort, wo die 
Wellen an den Strand klatschten, war der Sand so hart, daß wir weite Strecken mit dem Rad fahren 
konnten. Auf dem Rückweg suchten wir zwischen Farnstauden und Kienäpfeln Preißel- und Blaubeeren und 
füllten damit auch mitgebrachte Flaschen oder kleine Töpfe, um sie mit nach Hause zu nehmen. 

Da ist in Steegen auch noch die wunderschöne Kirche, in der die beherrschende Rolle das reich 
bemalte Deckengewölbe spielt. Übrigens läßt der den Besuchern gegenüber sehr freundliche und 
aufgeschlossene derzeitige katholische Pfarrer sich nicht lange bitten, setzt sich an die berühmte Orgel 
und gibt ein kleines Konzert. Neben dem mit reich vergoldetem Schnitzwerk versehenen Altar steht 
seit Jahren in einer Ecke die Nachbildung jenes vor dem Steegener Strand gekenterten Schiffes,das 
früher vor der Orgel gehangen haben soll. Es ist demoliert und muß dringend ausgebessert werden. Ich 
weiß nicht, ob es stimmt, was uns da erzählt wurde: Ein ehemaliger Deutscher aus Steegen soll in 
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seinem Heimatort eine Wohnung gemietet (oder gekauft?) haben, die er in jedem Jahr aufgesucht hat. 
Er hat sich bereiterklärt, das Modellschiff zu restaurieren. Vor zwei Jahren jedoch war er erkrankt und 
im vorigen Jahr soll er geheiratet haben und ist nicht gekommen. üb er nun in diesem Jahr dagewesen 
ist und sich an die Arbeit gemacht hat, vermag ich nicht zu sagen. 
Warum erzähle ich eigentlich so viel von Steegen und von Erlebnissen, die jeder von uns ähnlich 

gehabt hat? Weil ich mich darüber ärgere, wie das in der Freistaatzeit doch bekannte und beliebte , 
Ostseebad in Reiseführern und Berichten meistens übergangen, vielleicht namentlich erwähnt oder 
sogar diskriminierend dargestellt wird. So berichtet Egbert A. Hoffmann in dem Buch 
"Ostpreußischer Sommer heute" (Rautenberg Verlag 1986) von einer Fahrt auf die Nehrung. 
Abgesehen davon, daß er für Nickelswalde "Nebelswalde" schreibt, erwähnt er auch das "Städtchen" 
Steegen: "Nichts Besonderes zu sehen - außer den typischen alten Holzhäusern der Weichselniederung. 
Dennoch ist Steegen berüchtigt durch die Nachbarschaft von Stutthof, dem einstigen 
Konzentrationslager." Ihr lieben Steegener, könnt Ihr meinen Ärger verstehen? 

Inzwischen fährt unser Zug weiter und hält an der Station "Museum Stutthof". So nennen die Polen 
die Gedenkstätte im ehemaligen Konzenztrationslager. Steinblöcke und eine Gedenktafel weisen 
darauf hin .. Als wir ausstiegen, stand Hannelore mit einem großen Blumenstrauß am Zug und verteilte 
an jeden eine Rose. 

Nach 500 m Fußweg standen wir vor dem Eingang. Hier befand sich bis zum Sommer 1939 ein 
Zeltplatz, auf dem in Sommerlagern 10 bis 14-jährige Jungen mit Marschübungen, Gepäckmärschen, 
Geländesport und vor allem weltanschaulicher Schulung zum "Dienst am V olk und zur 
Volksgemeinschaft" erzogen werden sollten. Über das Resultat einer solchen Erziehung kann man 
heute in der Gedenkstätte lange nachsinnen. In unserem Bus kam einmal Kritik darüber auf, daß in 
Veröffentlichungen und Vorträgen über die Nehrung das KZ Stutthof nur am Rande erwähnt oder 
ganz weggelassen würde. Das mag möglich sein. Man schreibt nicht gerne davon, man redet kaum 
darüber und erinnert sich nicht gerne daran. Aber Stutthof gehört zu unserer Geschichte und kann 
nicht ausgeklammert werden. 
Ich bin nun ausdrücklich darum gebeten worden, meine Gedanken, die mich beim Betreten des 

Lagers bewegt haben, aufzuschreiben. Das tue ich nicht gerne, aber ich will mich davor auch nicht 
drücken. 

Zunächst dachte ich daran, wie ich in russischer 
Kriegsgefangenschaft bei meiner ersten Vernehmung das 
Bestehen dieses Lagers als sowjetische Propaganda abtat und 
dafür ordentlich bestraft wurde. Dabei habe ich wirklich 
nichts davon gewußt, denn ich verließ Tiegenhof 1939 und 
war nur dreimal im Urlaub. Von Stuttho/ hat mir nie 
jemand etwas erzählt. Wer aber in russischer 
Gefangenschaft gewesen ist - ich war fünf Jahre dort und 
habe sie teilweise in einem Schweigelager in Sibirien 
durchlitten - der weiß etwas von der Not und den 
Entbehrungen hinter Stacheldraht: Sklavenarbeit bei 
katastrophaler Ernährung, Hunger, das Leben unter 
hygienischen Bedingungen, die unter aller Würde waren, 
Krankheiten, die nur mit völlig unzureichenden 
Medikamenten behandelt werden konnten. Dazu kamen 
Verurteilungen zu 10, 20 oder 25 Jahren, ohne nach Recht 
oder Gerechtigkeit zu fragen. Diese Erinnerungen an die 
schwerste Zeit meines Lebens kamen mir in den Sinn, als 
wir durch das Lager zur Gedenkstätte gingen. Welches 
Martytium müssen aber erst die Leute hier in Stuttho/ 
erlitten haben? Als wir an der Baracke vorbeikamen, in der 
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ehemalige Lagergegenstände, Erinnerungen der Häftlinge und Publikationen aufbewahrt werden, fiel mir 
noch ein Erlebnis aus meinem vorletzten Besuch ein. Ich war dort mit meinem Freund und ehemaligen 
Klassenkameraden Rudolf. An einer Wand hing eine Bekanntmachung vom 3. Juli 1942, unterzeichnet 
vom Oberstaatsanwalt in Bromberg, in der die Namen von 20 zum Tode verurteilten Polen aufgeführt 
worden sind. Einer davon war ein Verwandter von Rudo/f, nach dem er beim Roten Kreuz und anderen 
Institutionen bis jetzt vergeblich geforscht hatte. -

Inzwischen standen wir im Halbkreis vor den Stufen von zwei großen, etwa 11 m hohen 
Steinblöcken, auf denen ein Bildhauer symbolisch Kampf und Sieg dargestellt hat. Nach einer kurzen 
Gedenkrede eines polnischen Vertreters und den Gedenkworten von J ürgen Schlenger wurden ein 
polnisches und ein deutsches Blumengesteck niedergelegt. Jeder einzelne von uns erstieg dann die 
Stufen des Denkmals und brachte seine Rose nach vorne. Nachdenklich und bewegt verließen wir die 
Gedenkstätte, in der man vor dem namenlosen Leid nur verstummen kann. 
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Gemäß dem dritten Programmpunkt fuhren wir anschließend mit dem Bus nach Kahlberg. An der 
Mole wartete ein Schiff auf uns, auf dem schon viele Polen Platz genommen hatten. Das trübe Wetter 
paßte zu unserer Stimmung, denn nach dem Stutthöfer Erlebnis erweckte dann das Haff Erinnerungen 
an die vielen Flüchtlinge, die dort zum Teil mit Pferd und Wagen im kalten Wasser 1945 das rettende 
Ufer nicht mehr erreicht hatten. Bald schon waren viele unserer Teilnehmer in Gespräche mit den 
polnischen Fahrgästen vertieft. Gegen 12 Uhr stoppte das Schiff die Fahrt und der Vorsitzende des 
"Kluh Nowodworski", Marek Opitz, hielt eine kurze Gedenkrede, in der er u. a. die Versöhnung 
zwischen Deutschen und Polen ansprach und ein Wort von Hans Müller aufgriff. Der hatte voriges 
Jahr in Damp die deutsch-polnische Verständigung mit dem Wachsen eines Baumes verglichen. Marek 
Opitz zitierte seine Worte: "Wir haben eine kleine Pflanze eingesetzt. Wir müssen sie pflegen, damit 
sie ein Baum wird." Und setzte hinzu: "Ich denke, heute wird der Baum schon größer." 

. ...... ,.. • (, .r .> '" 
; ,J. 

Jürgen Schlenger griff die Worte auf, indem er u. a. sagte: "Wir reichen den Überlebenden und 
ehemaligen Gegnern die Hand. Möge dieses Gedenken an die Toten eine Mahnung an die Lebenden 
sein, für eine Welt des Friedens einzutreten. It 
Anschließend übergaben Marek Opitz und Jürgen Schlenger zwei Kränze den Wellen des Haffs. 

.. 
#f:. 

~' =s .... 
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Es wurde aber doch noch eine schöne Rundfahrt: 
V or uns die Weite des Haffs. An der einen Seite sah 
man im Dunst die Elbinger Höhe, auf der anderen 
den Nehrungswald und den Leuchtturm von 
Kahlberg. 

Ich muß hier noch nachtragen, daß alle 
Aktivitäten der heiden Werdertage vom polnischen 
Fernsehen aufgenommen und zu einer sieben 
Minuten langen Sendung zusammengeschnitten 
worden sind. Was ich selbst gar nicht 
wahrgenommen habe, war ein Interview mit Julius 
Robert Hinz und Gerhard Paetsch, so konnte man 
es im Untertitel lesen. Da das Gespräch aber gleich 
ins Polnische synchron übersetzt wurde, hörte es 
sich so an, als ob beide fließend polnisch sprächen. 
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Bei dem nächsten Tagesordnungspunkt kann ich mich kurzfassen. Nach der Ankunft an der Mole gab 
es ein Mittagessen im "Jachtklub ". Leider verbot mir mein Gallenstein, die Erbsensuppe zu essen. Der 
Gedanke aber, uns zum Essen einzuladen, sollte hier nicht unerwähnt bleiben. 

Anschließend fuhren wir nach Tiegenhof zurück. Besuch bei Einwohnern stand auf dem Programm. 
Das war nun wirklich ein origineller Einfall: Einige polnische Familien hatten sich bereiterklärt, vier 
bis fünf Deutsche zu Kaffee und Kuchen einzuladen. So saßen wir zu fünft - lnge und Kurt waren auch 
dabei - im ehemaligen Petershagener Weg bei dem jungen Ehepaar Morawiak, das wir schon vom 
letzten Treffen in Damp her kannten. Auch die Oma und ein junger Verwandter gehörten zur Familie. 
Den belegte Kurt sofort mit Beschlag, weil er ein wenig deutsch sprechen konnte. Wir übrigen 
kannten nur wenige Brocken der anderen Sprache, haben uns aber mit "Händen und Füßen" und mit 
freundlichem, liebenswürdigem, ernstem und heiterem Mienenspiel nicht nur unterhalten, sondern 
auch gut verstanden. Es ist schon erstaunlich, wieviel man sich auf diesem Wege sagen kann, ohne die 
Sprache des anderen zu verstehen. 

Leider war die Zeit viel zu kurz, denn um 16.30 Uhr sollten wir uns zur Besichtigung des 
Werdermuseums einfinden. Dort schauten wir uns noch einmal die mit soviel Liebe gesammelten 
Gegenstände an: Handwerkszeug, Schafscheren, Türbeschläge, Luschken, Laternen, Aschenbecher, 
Waffeleisen, Töpfe, Original Bier- und Machandelflaschen und vieles andere mehr. An Geräten sah ich 
ein Spinnrad, eine Honigschleuder und viele Behälter und Utensilien aus dem Haushalt und der 
Landwirtschaft. Den größten Platz nahm ein alter herrschaftlicher Schlitten ein. Viele Fotos aus der 
V orkriegszeit konnte man an Stell wänden besichtigen. Da stand auch das Modell der ehemaligen 
evangelischen Kirche, das Wolfgang Glöhs geschaffen und anläßlich des letzten Damper Treffens dem 
Museum geschenkt hat. Auf einem Extratisch standen die kleinen Modelle von Ackergeräten und 
Fahrzeugen, die Erich Pätzel angefertigt und dem Museum überlassen hat. Wie schön, daß er jetzt mit 
dabei war und einige Erläuterungen geben konnte. 

Der vorletzte Programmpunkt war dann ein Empfang mit dem Bürgermeister Bobrowicz und dem 
Klub N owodworski, der auf der Terrasse des früheren Hauses der Volksgemeinschaft stattfand. Wir 
wurden zunächst mit Eis und Getränken bewirtet, bevor die obligaten Grußworte und Geschenke 
ausgetauscht wurden. 
Mein Blick fiel auf die Tiege, und ich schaute dorthin, wo einst das Haus stand, in dem ich meine Kinder

und jugendjahTe verlebt habe. Hier sind wir auf der Tiege gerudert, haben gebadet und sind Schlittschuh 
gelaufen. Dort an der Ecke war das Sägewerk Janzen. Viele FLöße und Baumstämme schwammen auf der 
riege, auf denen wir herumgeturnt sind. Einmal bin ich mit meinem Fuß zwischen zwei Baumstämme 
geraten und bekam ihn nicht wieder heraus. Es waren aber genug Leute da, die mich aus dieser Gefahr 
befreiten. Nach dem unausbleiblichen Verbot, dort nicht mehr zu baden, habe ich mich nicht gerichtet. 
Gegenüber schaute ich jetzt auf den Tiegedamm, auf denz ich mehrmals täglich über die Galgenbrücke in die 
Stadt oder in entgegensetzter Richtung nach Orloff, Neuteicherwalde und Brunau mit dem Rad gefahren 
bin. . 

Heute nun sitze ich am Ende der Terrasse des HdV. Ich war so in Gedanken versunken, daß ich den 
Beginn des Geschehens mit den Grußworten und dem Austausch von Geschenken gar nicht so recht 
mitbekommen habe. Erst als Julius Hinz von den vielen Fahrten in die Heimat erzählte und sich beim 
Bürgermeister für die herzliche Aufnahme bedankte, war ich wieder ganz da. Als Geschenk 
überreichte er eine Armbanduhr und wünschte: "Möge diese Uhr Ihnen immer eine glückliche Zeit 

. " • anzeigen. 
An Geschenken ist mir dann nur noch in Erinnerung, daß Jürgen Schlenger eine silberne Medaille 

bekam, übrigens eine Sonderprägung als Geschenk der jetzigen Bewohner der Stadt an die ehemaligen 
Einwohner. Ein meiner Meinung nach sehr sinnvolles Geschenk erhielt Bürgermeister Bobrowicz von 
Anneliese Klingauf und Hans Müller: einen zweiarmigen Messingleuchter mit dem Tiegenhöfer 
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. Wappen. Am Schluß bedankte sich Jürgen Schlenger und kam noch ganz allgemein auf die 
Heimatverbundenheit zu sprechen, indem er ein Wort von Kardinal Meißner zitierte: "Die Erde an 
den Schuhen, mit denen man die Heimat verlassen hat, kann man nicht abschütteln. " 

Der letzte Programmpunkt lautete: "Einweihung einer Gedenktafel auf dem evangelischen Friedhof 
mit Gottesdienst", für uns sicher der Höhepunkt dieses Tages. Da wir die Zeit beim Empfang I 
erheblich überschritten hatten, eilten wir beschwingten Schrittes durch den Roßgarten, die 
Marktstraße entlang, über die neue Tiegebrücke, am Gymnasium vorbei in die Kirchstraße. Mittendrin 
marschierte Bürgermeister Bobrowicz mit seiner Gattin, den Messingleuchter wie eine Trophäe stolz 
in der Hand haltend. Auf dem alten evangelischen Friedhof erwarteten uns etwa 300 Polen, unter 
ihnen auch viele junge Menschen. Vor einem geschmückten Altar hatte man für uns sogar Bänke 
aufgestellt. 
Nachdem wir Platz genommen hatten, sprachen Bürgermeister Bobrowicz, danach der Vorsitzende 

des Stadtrates, Zbigniew Strzalkowski für die Polen und Jürgen SchIen ger und Ott-Heinrich Stobbe für 
die Deutschen Worte des Dankes und des Gedenkens. Dann wurde das rot-weiße Band, das den Stein 
schmückte, entfernt. 

Deutsche und Polen legten Kränze nieder und der polnische Priester besprengte mit geweihtem Wasser 
die Gedenktafel, auf der in polnischer und deutscher Sprache zu lesen ist: 

Gedenket der Toten 
Friede dieser Stadt 
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Im Laufe der Liturgie erhielt jeder von uns eine Kerze und eine Rose. Die brennenden Kerzen wurden 
in extra dafür aufgestellte und mit Sand gefüllte Kästen gesteckt und die Rosen an dem Denkmal 
niedergelegt. 

Die Predigt wurde in deutscher und polnischer Sprache von einem jungen Pfarrer gehalten, der im 
übrigen auch alles übersetzte, was in dieser Feierstunde gesprochen wurde. Es war eine sehr bewegende 
Feier, die wir erlebten und die man vielleicht zusammenfassen kann mit den Worten, die Ott-Heinrich 
Stobbe gesprochen hat: 

Gedenket der Toten - Friede dieser Stadt 

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind in diesem Stein hier vertreten: 

Vergangenheit - das sind unsere Toten. 

Gegenwart - das sind wir heute hier, Polen und Deutsche, ehemalige und jetzige Bürger dieser Stadt. 

Zukunft ist der zweite Teil auf diesem Stein. 
F riede dieser Stadt im Sinne des Bibelwortes: 

Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. 

Als wir im Bus saßen, erhielt noch jeder von uns ein Schreiben vom Klub N owodworski, abgefaßt in 
Form einer Urkunde. Dort wurde jedem in polnischer und deutscher Sprache bescheinigt, daß er an 
dem Prozeß der Versöhnung zwischen Polen und Deutschen teilgenommen hat durch den Besuch im 
KZ Stutthof, durch das Gedenken an die im Jahre 1945 ertrunkenen Flüchtlinge auf dem Haff und 
durch die Einweihung der Gedenktafel auf dem evangelischen Friedhof. 'Herzlichen Dank' war am 
Schluß zu lesen. Wir aber dachten: I-Ierzlichen Dank für diesen erlebnisreichen Tag. Herzlichen Dank 
aber auch an Hannelore und Julius Hinz für diese wunderschöne Reise. 

Was soll ich am Schluß sagen? Die Deutschen haben in Stutthof der polnischen Märtyrer gedacht, die 
Polen haben einen Kranz zum Gedenken an die deutschen Flüchtlinge dem Haff übergeben. Damit 
haben wir gemeinsam der Toten des 2 Weltkrieges auf heiden Seiten gedacht. Polen und Deutsche 
haben einen Gedenkstein geweiht, haben Gespräche miteinander geführt und fröhlich gemeinsam 
gefeiert. 

Ein Stück Verständigung wurde hier praktiziert. 
Die Politik tut sich ja noch immer schwer, dauerhafte Verständigung und Versöhnung in die Tat 
umzusetzen. An der Basis ist es offensichtlich leichter, über den Schatten der Vergangenheit hinweg in 
eine gute Zukunft zu gehen. Die Sprache des Herzens ist ehen eine andere als die des politischen 
Verstehens. 
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Nächstenliebe 
von Jüpqen Sc~lenqer 
================= 

Es gibt Menschen, die Nächstenliebe tun und nicht davon sprechen, es gibt Menschen, die viel von 
Völkerverständigung sprechen und große Projekte im Sinn haben, es gibt aber auch Menschen, die tür die 
Völkerverständigung im Geheimen tätig sind. 

Durch einen Anruf hörte ich von einer großartigen Hilfsaktion, und das von einer einzetnen Werderanerin. Ich 
meine damit 

Frau Brigitte Delfs, 
die früher in Zeyer wohnte. Ich nenne einfach ihren Namen, obwohl sie das nicht so gerne mag, sie will nicht 
"hochgejubelt" werden. 

Bei einem Besuch in der Pension "Pod Herbemn in Stutthof hörte sie von der Not in den kleinen Krankenhäusern. 
Nun hat Frau Delfs Verbindung zu einer weltbekannten Medikofirma, der Firma Braun in MeJsungen und sofort 
beschloß sie, aus beschädigten, großen Kartons und Paletten, die nicht mehr tür den Export verwendbar sind, eine 
Hilfsaktion zu starten. 

1995 fuhr sie schon mit ihrem "VW Vento", den sie mit zwei Wäschekörben voll mit Spritzen, Kanülen, op
Handschuhen, Kathetern und Verbandsstoff packte, nach Tiegenhof und hat diese Dinge dort ausgeladen. 

1996 machte sie wiederum diese Fahrt zusammen mit ihrer Schwester und wurde sehr nett mit Kaffee und Kuchen 
bewirtet und durfte sich eine Handarbeitsdecke, die die Senioren hergestellt hatten, aussuchen. 

Das Krankenhauspersonal hat nur gestaunt, was Frau Delfs mit ihrem Auto alles transportiert hatte. Sie hat einen 
guten Dolmetscher bei ihren Aktionen. Und jetzt schickt sie schon wieder 5 Pakete mit Schuhen und Kleidern, und 
dazwischen Sachen tür das Krankenhaus. 

Nun wollen wir Frau Delfs helfen, daß sie weiterhin keine Schwierigkeiten mehr hat, die sie 1995 hatte. Als sie 
damals nämlich in Schwedt an die Zollstation kam, wollte der Zöllner jede einzelne Spritze, Kanüle usw. einzeln 
deklariert haben, obgleich sie eine Warenbescheinigung "Medikospende tür Polen" besaß. Für diese Deklaration 
hätte sie mehr als einen ganzen Tag gebraucht. Frau Delfs war sehr aufgeregt und machte kehrt. Ein deutscher 
Zollbeamter half ihr und gab ihr den Tip" zur nächsten Grenzstation 30 km weiter südlich zu fahren. Dort kam sie 
auch ohne jegliche Fragestellung über die Grenze. 

Im Juni 1996 bekam Frau Delfs ein Dankschreiben der "Gemeinschafttichen Betriebe für Gesundheitsbetreuung" 
(Krankenhaus Tiegenhof, Büro im Haus Dr. Böhm in der Bahnhofstraße). Unten die deutsche Übersetzung. 

Wir haben nun den Klub Nowodworski gebeten, daß das polnische Rote Kreuz, der Bürgermeister, aber auch das 
Krankenhaus bestätigen, daß die Hilfssendungen keine Handelsware sind. Es ist wichtig, daß diese Hilfe als karitativ, 
und damit als zoUfrei, eingestuft wird. 

Der Gemeinnützige Verein der Tiegenhöfer und Werderaner dankt Frau Brigitte Delfs ausdrücklich für ihre Hilfe, die 
finanziell sehr hoch ist, die aber auch einen nicht abzuschätzenden, völkerverbindenen Charakter hat. 

Gemeinschaftliche Betriebe für 
Gesundheitsbetreuung in Tiegenhof. 

B. Braun Melsungen A.G. 
o 34209 Melsungen 
Gari- Braun-Straße 1 
d 34212 Melsungen 

Tiegenhof, den 8. 6. 1996 

Die Direktion der Vereinigten Gesundheitsbetriebe in Tiegenhof (Nowy Dwor Gd.) dankt herzlichst für die übergebenen Geschenke für das 
Regionalkrankenhaus in Tiegenhof. 
Gleichzeitig wünschen wir Ihnen sehr viel Gesundheit und Wohlergehen im privaten Bereich. 

Dr. med. Stanislaus Kusiak 
Direktor 

Hochachtungsvoll 
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10. Fa.mlllentag der Familie Jansson liege 
von Trude Wiens 

Der erste Familientag am 3.7.1927 war im Stammhaus Tiege, oben in der großen Vorlaube. Mein Vater, der noch einen Bruder Cornelius 
Jansson, Orlofl, und zwei Schwestern hatte - Frau Marie Dyck, vom Schmalen Weg in Ladekopp und Frau Wilhelmine Wiens, Schönsee-, 
lud alle Nachkommen seiner Eltern ein zum Gedenken des 100. Geburtstages seines Vaters, geb. am 18.1.1927. Zu diesem Zeitpunkt war 
auch der Hof schon 130 Jahre in Jansson- Hand. Vaters Großvater hatte 1797 geheiratet und 1802 das schöne Haus gebaut. In der alten 
Heimat gab es noch den 2. Familientag, bei Wiebe in Ladekopp. Jetzt, am 3. und 4. Juni 1995 hatten wir schon den 8. Familientag im 
Westen, der jetzt alle 5 Jahre zu Pfingsten stattfindet. Stets werden die vier Linien wie eh und je eingeladen, immer im Wechsel am Rhein 
und in Holstein - so kann jeder lange planen. 
Dieses Mal hatten meine jüngste Tochter Ueselotte und ihr Mann, Otto Gosch in BliesdorflOstsee für Sonnabend 17.30 Uhr und Sonntag 
zum Kaffee und Abendbrot in Ihre Tennishalle eingeladen. Es wurde ein sehr gut gelungenes Treffen, an das wir alle gerne und dankbar 
zurückdenken. Wir erhielten 262 Anmeldungen, darunter 20 aus Kanada. Leider sind wir eben alle weit verstreut. Viele nutzten in Bliesdorf 
die Zeltm6glichkeiten oder kamen mit dem Wohnmobil. 
Gegen 18 Uhr wurde zuerst eine große Aufnahme gemacht. Leider merkten wir erst später, daß 43 Personen fehlten. 

Die Halle war festlich geschmückt und gedeckt. An der Wand hingen, beleuchtet, die vier Ahnentafeln, die Tochter und Schwiegersohn mit 
viel Mühe erstellt hatten. Weit mehr als 1000 Namen mit Daten waren darauf vermerkt. Sie fanden großen Anklang und wurden von vielen 
in verkleinertem Maßstab bestellt. 
Der jüngste Teilnehmer war 2 Monate, die älteste Besucherin 90 Jahre alt. Sehr viele Kinder und junge Menschen waren zugegen. Nach 
Begrüßung und kurzer Andacht wurde ein sehr schmackhaftes Essen gereicht. Es gab viel zu erzählen, Berichte vom Tieger Hol und von 
dem meines Urgroßvaters lagen von meinem Neffen Dr. Klaus Jansson aus. Auch die Berichte von Kurt Jansson vom Or/offer Hol waren 
zu haben. Alles war bald vergriffen. Später spielten dann drei Musiker zum Tanz auf. Zwischendurch wurde aus der Festzeitung, die meine 
Tochter Lieselotte gemacht hatte, gesungen. 
Nach Mitternacht war Schluß. Wie gut, daß man sich am Sonntag weiter erzählen konnte. Da hatte meine Tochter etwa 90 zum Frühstück 
in der Halle. Mittags war von Grömitz aus ein Schiff gemietet, gut 100 Personen nahmen an der Fahrt teil. Um 15.30 Uhr versammel1en 
wir uns dann fast alle wieder zum Kaffee mit Bergen von Kuchen. Das Erzählen ging munter weiter - bei strahlender Sonne. Leider 
mußten sich einige schon auf den Heimweg machen. Um 19 Uhr fand das große Grillfest statt. Allen schmeckte es wieder köstlich und der 
Abend wurde noch recht ausgedehnt. Dann begann das große Abschiednehmen. 
Am Montag, dem 2. Pfingstfeiertag, hatte meine Tochter wohl noch einma.l 50 Personen zum Frühstück. Ein Bus kam und 32 Verwandte 
reisten in die alte Heimat., bis zum Sonnabend. Als diese schließlich am 10.6.95, voll von Erlebtem, gegen 17 Uhr wieder eintrafen, gab es 
den letzten Abschiedskaffee bei meiner Tochter. 
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600 Jahre Krebsfelde 
"Drittes Treffen der Krebsfelder Dorfgemeinschaft" 

von Bruno Schmohr 

Unter diesem Motto traf sich die "Krebsfelder Dorfgemeinschaft" vom 15.-18.9.1995 im 'Hotel 
zur Linde', in dem alten, aber sehr schönen Städtchen Tann in der Rhön. Nach 1992 und 1994 
war es das dritte Treffen der Krebsfe/der und das zweite in Tann/Rhön. Sollte doch dieses 
Treffen schon etwas Besonderes sein. 

Das Dorf Krebsfelde hatte Geburtstag, es wurde 600 Jahre altl 
Wir hatten uns vorgenommen, diesen Geburtstag unseres alten Dorfes würdig zu begehen. 
Schon Monate vorher begannen die Vorbereitungen. Im November/Dezember '94 wurde mit 
dem 'Hotel Zur Linde' der Termin vereinbart und schriftlich festgehalten. 
Anfang April '95 trafen sich dann 10 Krebste/der mit mir in Diez a.d. Lahn, wo wir uns über die 
Gestaltung des Treffens unterhielten und den Ablauf festlegten. Wir wollten ja auch Gäste 
einladen, und so mußte der zeitlichenAblauf gut vorgeplant werden, da vom 16.-17. 9. noch 
eine andere Gruppe im Hotel angesagt war. (Letztere war zunächst noch nicht angemeldet, ich 
wurde vom Hotel erst am 23. März informiert.) Wir kamen in Diez überein, den Bürgermeister 
von Tann und den Ersten Vorsitzenden der TiegenhöterlWerderaner, Herrn Jürgen Schlenger, 
einzuladen. Einen Gesangsverein für eine Unterhaltung mit Liedern konnten wir leider nicht 
verpflichten, dafür aber vermittelte uns Heinz Krause die Volkstanzgruppe Tann. Dazu sollte 
mit einem Brummtopf für etwas 'Silvesterstimmung' gesorgt werden. Und so bekam in Diez 
jeder einen bestimmten Aufgabenbereich. 
Am 15. September traf dann im Laufe des Nachmittags der größte Teil der Teilnehmer in Tann 
ein. Da der Ort keine Bahnverbindung hat, mußten einige Anreisende vom Bahnhof Fu/da 
abgeholt werden. 
Mit der Ankunft der Krebste/der begann nicht nur sofort die gegenseitige freudige Begrüßung 
mit Erzählen und Berichten - es tauchte bei der Zimmerbelegung durch die zweite Gruppe ein 
Problem auf: Durch die Überbelegung des Hotels gab es keine Einzelzimmer mehr, alle Gäste 
mußten sich mit Doppelzimmern zufriedengeben. Da aber alle 'Besitzer' von gebuchten 
Einzelzimmern aus Krebste/de stammten, wurde auch dieses Problem (wenn auch manchmal 
mit Murren) gelöst. 
Danach trafen wir uns dann um 16 Uhr im großen Saal beim Kaffeetisch. Die Stirnseite dieses 
Saales schmückten ein Transparent mit der Aufschrift: 

"1395 - 1995 600 Jahre Krebsfeldelt 
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600 Jahre Krebsfelde 
"Drittes Treffen der Krebsfelder Dorfgemeinschaft" 

von Bruno Schmohr 
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Darunter einige Bildtafeln mit Bildern von "Einst" und "Jetzt". Um 17 Uhr begrüßte ich die 
anwesenden Teilnehmer der "Krebsfelder Dorfgemeinschaft". Ich erwähnte dabei, daß die 
Bezeichnung "Krebsfelder Dorfgemeinschaft" von dem Ersten Vorsitzenden der 
Tiegenhöfer/Werderaner, Herrn Jürgen Schlenger, geprägt wurde und daß die Bezeichnung 
'Dorfgemeinschaft' unbedingt richtig ist. Wenn man bedenkt, daß die Krebste/der heute überall 
verstreut in Deutschland wohnen und dennoch so zahlreich zu den Treffen kommen, dann 
kann man schon von einer 'Gemeinschaft' sprechen. Ich dankte allen Helfern, die eine Aufgabe 
zur Gestaltung übernommen hatten und wünschte gute Unterhaltung und einen frohen Verlauf 
des Treffens. 
Um 20 Uhr sahen wir uns im oberen Saal einen Videofilm über Trakehnen an. Die herrlichen 
Aufnahmen der Trakehner Pferde und der weiten ostpreußischen Landschaft weckten so 
manche Erinnerung an die Heimat. Gezeigt wurden nicht nur Aufnahmen aus der Vorkriegszeit 
und von der Flucht, sondern auch, wie die Zucht der Trakehner Pferde heute in Deutschland, in 
Amerika und Kanada weiter betrieben wird, um diese edle Pferderasse nicht aussterben zu 
lassen. Nach dem Film saßen wir noch zusammen, denn das Erzählen wollte kein Ende 
nehmen. Erst gegen Mitternacht wünschten wir uns "Gute Nacht" und begaben uns auf unsere 
Zimmer. 
Der Vormittag des 16.9. stand zur freien Verfügung. Es wurden auch noch einige Teilnehmer 
erwartet, die gegen 13 Uhr eintrafen. 
Um 15 Uhr begann dann der 'offizielle' Teil des Treffens. Ich begrüßte alle Teilnehmer unserer 
Dorfgemeinschaft und die erschienenen Gäste. Der Bürgermeister von TannlRhön, Herr 
Herchenhan sowie einige Landsleute aus Lakendorf, Wolfsdorf und Groß Mausdorf wurden 
herzlich begrüßt. Ganz besonders begrüßt aber wurde unsere Irma Nadolski geb. Kühnapfel, 
die immer noch in unserem Dorf Krebste/de - heute Rakowiska - wohnt und darüber wacht, daß 
unser Dorf nicht untergeht. Sie kam mit ihrer Schwägerin Gertrud, die genauso herzlich 
begrüßt wurde. Irma ist in Krebste/de 'AnlaufsteIle' für atle Besucher, die in der alten Heimat 
Urlaub machen. Ich ging auch kurz auf die Besiedlung und Urbachmachung durch den 
Deutschen Ritterorden und die ins Land gerufenen Siedler ein und erwähnte die Gründung des 
Dorfes Krebste/de im Jahre 1395 durch die 1237 gegründete Stadt Elbing. E/bing stellte mit 
der Gründung unseres Dorfes das Besiedlungswerk ein. Zum Schluß meiner Begrüßung sagte 
ich: 
"Wenn auch heute in unserem Krebsfelde Menschen mit einer anderen Sprache wohnen 
und das Dorf den Namen Rakowiska trägt, so bleibt Krebsfelde in unserem Herzen immer 
noch unser altes Dorf." 
Anschließend erfolgte die Totenehrung, bei der der Toten gedacht wurde, die während der 
Kriegsereignisse, der Besetzung, der Flucht und Vertreibung und der Verschleppung ihr Leben 
lassen mußten, oder als Soldaten für ihr Volk und ihr Land gefallen sind. 
Nach der Totenehrung sprach Heinrich Peters über 18600 Jahre Krebsfelde 1395 - 1995" -
eine Chronik, 50 Jahre nach der Vertreibung. Er erinnerte daran: Daß die Gemeinde geteilt ist, 
geteilt doch insofern, als daß das Land, die Landschaft und nur noch ein Teil der Gebäude, in 
denen wir einst lebten, vorhanden sind - dort, zwischen Weichsel und Nogat, und wie das nach 
50 Jahren, nach dem Jahr der Vertreibung nicht anders sein kann, daß auch nur noch ein Teil 
der Krebste/der Dorfgemeinschaft diesen Geburtstag begehen kann. Noch heute sind unsere 
Herzen voll Trauer über das, was wir verlassen haben und was in 600-jähriger Siedlungsarbeit 
unsere Vorfahren aufgebaut und erschaffen haben. 
Heinrich Peters ging dan auch kurz auf die Geschichte unserer engeren Heimat, des Großen 
Werders, ein, dem Land zwischen Weichsel, Nogat und Ostseestrand, mit seinen 132 
Dorfgemeinden und den beiden Städten Tiegenhof und Neuteich. Das früher immer 
wiederkehrende Hochwasser führte zu vielen Opfern von Mensch und Tier. Allein bei 
Krebsfelde brach der Deich in den Jahren 1742 - 1782 zwölfmal ! Am Ende seiner 
Ausführungen brachte er noch einige von ihm selbst verfaßten Verse zum Gedenken an "600 
Jahre Krebsfelde" und der Krebsfe/der Dorfgemeinschaft zu Gehör. Den Abschluß bildete 
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dann die Verlesung der Namen aller Familien, die bis zum Tage der Vertreibung in Krebste/de 
wohnten. 
Nach dem Vortrag von Heinrich Peters überbrachte der Bürgermeister von Tann, Herr 
Herchenhan, die Grußworte der Stadt Tann. Er schilderte die politische und wirtschafttiche 
Lage der Stadt, denn Tann liegt unmittelbar an der ehemaligen Grenze nach Mitteldeutschland. 

Als Gastgeschenk der Stadt Tann überreichte mir der Bürgermeister eine Tontafel mit dem 
Wappen der Stadt. Ich dankte Herrn Herchenhan für sein Kommen und 'für das Geschenk und 
übergab ihm als Gegengeschenk der Dorfgemeinschaft KrebsteIde einen Stich vom Artushof 
in Danzig. "Dieses Bild wird seinen Platz im Rathaus bekommen" versprach der Bürgermeister. 
Danach verlas ich die eingegangenen Grüße von KrebsteIdern, denen es nicht möglich war, an 
diesem Treffen teilzunehmen. Der weiteste Gruß erreichte uns aus Kanada von der Familie 
Bruno Penner. Sie schrieben u.a.: "So denken wir noch oft an die gute Nachbarschaft und die 
ehemalige Dorfgemeinschaft zurück. Möge Euer Treffen dazu beitragen, die Heimat in 
Erinnerung zu behalten." 
Auch von dem Ersten Vorsitzenden der TiegenhöterlWerderaner Jürgen Schlenger erhielten 
wir ein Grußwort. Darin schreibt er u.a.: 1395 wurde zum ersten Mal Ihr Dorf erwähnt. Es ist 
eines unserer alten Werderdörfer, die so schön waren und in unserer Erinnerung leben. Viel 
Spaß wünscht Ihnen der Gemeinnützige Verein Tiegenhof - Kreis Großes Werder bei Ihrem 
Treffen in Tann. 
Grußworte überbrachtren uns auch Elfriede Schmitz von den Lakendorfern, Erwin Vogel von 
den Groß Mausdorfern und Emil Budd von den Wolfsdorfern. 
Nach dem Gedicht "Heimat" und dem Singen des Westpreußenliedes war der offizielle Teil 
beendet. Der Bürgermeister verabschiedete sich und die Teilnehmer des Treffens begaben 
sich nach draußen, wo ein Fotograf, den Ludger Ehm bestellt hatte, vor dem Hotel eine 
Gruppenaufnahme von uns machte. Nach dieser kurzen Unterbrechung ging es dann im Saal 
weiter. 
Die Volkstanzgruppe Tann unter der Leitung von Frau Gertrud Antochin war eingetroffen und 
erfreute uns mit einem Programm von fast einer Stunde. Dauer. Geboten wurden uns von 
dieser Laientanzgruppe - es sind nur Hausfrauen, keine Profis - sehr schöne deutsche 
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Volkstänze und Tanzspielereien, in die auch zeitweise das Publikum mit einbezogen wird. 
Nach einem 'Schlafzimmer-Sketch' kamen als letzte Darbietung die 'Wildecker Herzbuben'. 
Und alles nur gespielt von Frauen! Für all dies gab es starken Beifall. Ich bedankte mich im 
Namen der Krebsfelder Dorfgemeinschaft bei der Volkstanzgruppe und überreichte der 
Leiterin, Frau Antochin, einen Blumenstrauß. 
Mittlerweile war es 18 Uhr geworden und das Abendessen kam auf den Tisch. 
Um 20 Uhr trafen sich dann alle Krebsfe/der im oberen Saal zu einem gemütlichen 
Beisammensein. Heinrich Peters hatte sein Akkordeon mitgebracht und brachte mit seiner 
Musik die Anwesenden in Stimmung. Und das war auch gut so! Schließlich sollte ja auch schon 
etwas Stimmung da sein, wenn die "Brummtopfzieher" kamen. 

Günther Joost, Kurt Fast, Bruno 
Grunwald und ich begaben sich auf die 
Zimmer um sich für diesen Auftritt 
vorzubereiten. Nach dem Umziehen trafen 
wir uns auf dem Zimmer von Bruno 
Grunwald, um den Auftritt zu proben; das 
hatten wir vorher ja nicht können, weil wir 
alle zu weit auseinander wohnen. Doch, 
oh weh!! Der Brummtopf, der Monate 
vorher gemacht worden war und immer 
gut brummte, verlor beim Ziehen plötzlich 
Haare. Aber ich hatte wohlweisl ich 
vorgesorgt. Der Lederdeckel wurde abge
macht, die nicht mehr haltenden Pferde
haare durch das Loch im Leder heraus-, 
die neuen Haare eingezogen und hinter 
dem Deckel verknotet. Dieser wurde dann 
wieder aufgespannt - es wurde probiert -
und siehe da, es klappte. Die Vorstellung 
konnte beginnen. 
Wir wurden im Saal mit viel Applaus 
empfangen. Der 'richtige' Standplatz in 
der Türe der Wandseite wurde eingenom
men, die Pferdehaare und die Hände des 
'Ziehers' angefeuchtet und das Brummen 
ging los! Dazu sangen wir unsere alten 
Brummtopflieder wie: 'Ein armer Fischer 
bin ich zwar ... ', 'Horch, was geht im Tal 
dort vor .. .' und noch einige andere. Und 
wie in alten Zeiten wurde nach dem Ende 
der Vorführung ein Obulus eingesammelt, 

der der am weitesten angereisten Dame übergeben wurde. Danach zogen wir 'Akteure' uns 
zurück und wieder um. 
Nun wurden die lustigen Preise verlost. Die Lose waren schon vorher gekauft worden. Lose 
und Preise wurden von Susi-Anna Gall gestiftet. Zur Verlosung kamen u.a.: ein starker, 
schöner Mann, eine Handfeuerwaffe, eine Nähmaschine, eine Kreuzfahrt und eine Weltreise. 
Der 'starke schöne Mann' war ein Poster in der Größe von ca. 50 x 70 cm. Die 
Handfeuerwaffewar ein Koch I öffe I - oder auch Schleef -, wie wir zu Hause sagten. Die 
Nähmaschine war eine Nadel mit Faden, die Kreuzfahrt ein gefaltetes Papierschiffchen, das in 
einem mit Wasser gefüllten Serviertablett schwamm. 
Den ersten Preis, die Weltreise, gewann Rudolf Herbst. Er wurde, in einer gut 
ausgepolsterten Schubkarre liegend, durch die oberen Räume gefahren. 
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Auch einige Spielsachen, die wir uns als Kinder zu Hause selbst bastelten und mit denen wir 
dann spielten, wurden gezeigt und auch vorgeführt. Es waren Flitzbogen, Ballerbüchsen und 
Ku lIerreifen , die von Berhard Fast, Dieter Gall und mir gemacht worden waren. Die Mädchen 
spielten zu Hause meist lieber mit einem Ball an der Hauswand. Wer den Ball mit der flachen 
Hand, der Faust, gefalteten Händen, dem Ellenbogen usw. am meisten ununterbrochen an die 
Hauswand schlage konnte, war Sieger. 
Herta Livree geb. Gall hatte auch einige Musikkassetten mit sehr schönen Liedern 
mitgebracht, die wir uns anhörten. Leider kamen wir mit dem zur Verfügung stehenden Gerät 
nicht besonders gut zurecht, so daß manche Lieder etwas verzerrt klangen. Erwin Vogel aus 
Groß Mausdorl spielte mit seinem Akkordeon auch noch ein paar alte bekannte Lieder. Heinz 
Ostrowski aus Lakendorl sprach ein Gedicht, das er vor mehr als 50 Jahren in der Schule 
gelernt hatte und den Bauernstand und das Brot beinhaltete. Zu vorgerückter Stunde gab Kurt 
Krause (Kulla) noch einige Witze zum besten. So waren im Nu die Stunden vergangen, alle 
wurden allmählich müde und verschwanden so nach und nach mit einem fröhlichen "Gute 
Nacht". 
Am Sonntagvormittag konnte man in der Kirche an einem Gottesdienst teilnehmen, ein 
Museum besuchen oder eine kleine Ausfahrt in die Umgebung machen. Bis zur Wasserkuppe 
(Segelflieger kennen sie bestimmt) waren es nur ca. 30 km. 
Nachmittags trafen wir uns noch einmal im großen Saal. Der größte Teil der Besucher 
verabschiedete sich nun mit einem "Dankeschön" für die hier verlebten gemeinsamen Stunden 
und dem Versprechen, beim nächsten Mal wieder dabeizusein. 
Insgesamt waren am Sonntag 74 Personen anwesend. Die älteste Teilnehmerin war 83 Jahre 
alt, der jüngste Teilnehmer gerade erst ein paar Wochen. Bis zum Montag blieben immerhin 
noch 24 Personen. Sonntag abend schauten wir uns noch einen Videofilm an, den Emil Budd 
aus Wolfsdort mitgebracht hatte. Es waren Aufnahmen aus Elbing und von Nogatdörfern aus 
dem Jahre 1994. Nachdem wir uns noch einige Zeit unterhalten hatten, suchte jeder sein 
Zimmer auf und ging schlafen. 
Nach dem Frühstück am Montagmorgen bedankte ich mich im Namen der Krebsfelder 
Dorfgemeinschaft bei der Chefin des Hauses, Frau Paar und ihren Helfern, für die freundliche 
Aufnahme und die gute Bewirtung in diesem Hause. Den abreisenden Teilnehmern 'NÜnschte 
ich eine gute Heimfahrt und gute Gesundheit, so daß wir uns beim nächsten Treffen froh, 
gesund und munter wiedersehen können. 

Abschl ießend möchte ich nur sagen: 
Auf Wiedersehen Ihr Freunde mein, 
heute war ein schöner Tag, 
es ist so schön, unter Euch zu sein, 
habt Dank viel tausendmal! 

Ein guter Freund 

Freundschaft ist in dieser Zeit 
wirklich eine Seltenheit. 
Jeder hat mit sich zu tun 
und kaüm Zeit sich auszuruhn. 

Viele denken: Geht's mir gut, 
ist's egal, was der and're tut. 
Bei einem Freunde stimmt das nicht, 
der sieht die Welt in anderm Licht. 

Brauchst du Hilfe, brauchst du Rat, 
vieles er schon für dich tat. 
Bist du mal traurig oder froh, 
gleich fragt er nach dem Wie und Wo? 

Und schenkst du ihm dann dein Vertrauen, 
dann weißt du, auf ihn kannst du bauen. 
Wie gut ist's doch, zu haben einen Freund, 
der es ehrlich mit dir meint. 
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Mein Leben in Nowy Dwor 
von Klara Gajdul 

Liebe Freunde aus unserer gemeinsamen Heimat, aus dem Werderland! 
Es ist ein reiner Zufall, daß ich diese Zeilen an Sie richte; sehr freue ich mich, daß es zu diesem Zufall gekommen 

ist. 
Vor kurzer Zeit traf ich meinen Nachbarn Herrn Boleslaw Klein mit drei deutschen Gästen, die hier ihre alte Heimat 

besuchten. Einer seiner Gäste stellte sich mir als Wolfgang Zimmermann vor und machte mir den Vorschlag, einen 
Artikel für eure Tiegenhöfer und Neuteicher Nachrichten zu schreiben. Mit großer Genugtuung nahm ich diesen 
Vorschlag an. 
Herzlich grüßen wir alle frühereren Tiegenhöfer, Neuteicher und alle Werderaner im Namen unserer Senioren. 
Mein Name ist Klara Gajdul. Bin in Neuteich aufgewachsen, wohnte in der Mierauer Straße. Besuchte die 

Volksschule und später die Aufbauschule in Neuteich. Nachdem besuchte ich die Lehrerbildungsanstalt in Berendt. 
Im Januar 1945 bin ich mit der Neuteicher Bevölkerung mit dem Zugtransport in Richtung Kolberg geflüchtet. Am 

24. September 1945 fand mich mein Vater, der inzwischen aus dem Krieg nach Hause gekommen war. Wir verließen 
nicht Neuteich, denn wir warteten auf meine Schwester Elisabeth, die von den Russen bis zum Ural verschleppt 
wurde und erst nach fünf Jahren aus der Gefangenschaft entlassen wurde. Sie wußte nicht, daß wir auf sie in 
Neuteich warteten. Deshalb fuhr sie nach Deutschland. 
Gleich nach dem Krieg starb mein Vater im Alter von 49 Jahren. Meine Mutti war sehr krank. Wir waren zu Hause 6 

Personen. Ich als Älteste mußte die ganze Familie ernähren. Ich ging zur Arbeit und meine Mutti führte den Haushalt. 
Ich hatte es sehr schwer, denn ich verstand kein Wort polnisch. Bis heute spürt man noch, daß ich die polnische 
Sprache nicht perfekt beherrsche. Am Anfang arbeitete ich 6 Jahre in der Zuckerfabrik in Neuteich als Laborantin, 
später arbeitete ich im Landratsamt (Finanzamt). 
2 Jahre bin ich nun schon Witwe, habe 3 Kinder, 5 Enkelkinder und ein Urenkelchen. Seit 1972 bin ich Rentnerin. 

Aber das heißt nicht, daß ich mich ausruhen konnte. Seit 1975 half ich bei der Fürsorge der Ärmsten und Kranken. 
Seit 10 Jahren bin ich die Vorsitzende des Senioren- Rentner- und Invalidenvereins des Kreises Großes Werder. 
Unser Büro haben wir in Tiegenhof in der Bahnhofstra ße 21, dem Gebäude des Gesundheitsamtes (Das Haus von 
Dr. Böhm - d.Red.). Unser Verein umfaßt ungefähr 2.000 Mitglieder. Meistens sind es arme, kranke Leute, die unsere 
Hilfe brauchen. Viele Mitglieder sind deutscher, danziger Abstammung. Unser Verein erhält keine finanzielle Hilfe 
vom Staat. Deshalb suche ich ohne Unterlaß neue Spender, denen das Elend und die Krankheit nicht gleichgültig 
sind. Ohne solche Hilfe könnten wir nicht existieren. 
Unser Tiegenhöfer Verein wurde durch die Behörden aus V~arschau als Beispiel für andere Vereine anerkannt. 

Vom Gauleiter aus Elbing und von unserem Bürgermeister Bobrowicz wurde unser Verein ausgezeichnet. Ich liebe 
meine Arbeit und bin glücklich, Armen und Kranken helfen zu können. 
Vor 5 Jahren gründete ich 

einen Chor. Wir singen nicht nur 
tür unsere Senioren und Invali
den,sondern dienen der ganzen 
Bevölkerung des Elbinger und 
Danziger Gaues. Für Einsame 
(am meisten sind es Witwen) 
haben wir einen Seniorenklub. 
Für das gute Beispiel für andere 
erhielten wir vom Minister einen 
Fernseher, ein Video, Radio- • 
magnetofon,drei Nähmaschinen 
und eine Schreibmaschine. Hier 
nähen wir für Kranke Bettwä
sche. Gebrauchte Kleidung, die 
wir für die Armen samme1n, 
werden hier auf den Maschinen 
umgearbeitet und verbessert. 
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Sehr viele Senioren stellen sehr schöne Kunstarbeiten vor. Davon bereiten wir dreimal im Jahr eine Ausstellung vor. 
Im Sommer fahren wir jedes Jahr mit unseren Senioren und Invaliden an die Ostsee, in die wunderschöne Kaschubei 
und an die Masurenseen. In diesem Jahr erhielt ich für 30 Personen einen Rehabilitationsturnus in Zoppot, 100 Meter 
vom Meer. 
Voriges Jahr, als ich aus der Werderzeitung vom 50-jährigen Treffen der früheren Tiegenhöfer in Damp erfuhr, 

bereitete ich mich zu diesem Treffen vor. Leider konnten wir nicht daran teilnehmen. Deshalb überteilten wir durch 
unseren Bürgermeister die herzlichsten Grüße und ein kleines Andenken von unseren Kunstarbeiten. 
Sehr freuten wir uns, als nach einem Monat eine deutsche Delegation zu den Werdertagen in Tiegenhof eintraf. Ich 

ladete die deutschen Gäste zu unserem Seniorenklub ein. Für unsere Ehrengäste bereiteten wir eine wunderschöne 
Ausstellung unserer Kunsthandarbeiten vor. Persönlich bereitete ich für das Treffen ein Konzert mit deutschen 
Volksliedern und Gedichten vor. Die Zeit verlief sehr schnell bei Kaffee und Kuchen, die unsere Senioren selbst 
gebacken hatten. Die Erinnerung an unsere Jugendzeit preßte manchem die Tränen in die Augen, die heimlich 
getrocknet wurden. Ich bestellte zu dem Fest einen Herrn mit einer Filmkamera und schenkte die Kassette unseren 
deutschen Freunden. Auch machten wir Fotos, die ich zum Andenken schenkte. Bei dieser Gelegenheit möchte ich 
mich bei Frau Anneliese Klingauf, bei Frau Klara Werner und bei Herrn Hans Erich Müller bedanken, die jeder 50,· 
DM unserem Verein spendeten. Herr Hermann Spode schenkte uns ein wunderschönes Buch mit deutschen 
Volksliedern und Noten. 
"Werter Herr Spode, von ganzem Herzen bedanken wir uns für so ein schönes Geschenk. Wünschen Ihnen die 
allerbeste Gesundheit. Verzeihen Sie bitte, daß ich nicht an den Werdertagen in diesem Jahr teilnahm. Von Ihren 
Liedern bereitete ich ein neues Konzert mit unseren Senioren vor. " 
Ich bin sehr glücklich, daß ich noch in meinem Alter (70 Jahre) meinen Mitgliedern helfen kann. Für die Ärmsten 

suche ich noch Spender für die Winterbeihilfe. Vielleicht könnten wir gemeinsam etwas für unsere Heimat tun. Ich 
würde darüber sehr glücklich sein. Möchte noch dazu sagen, daß ich viel unserer Jugend helfe. Die deutsche 
Sprache muß man jetzt unbedingt lernen. Am meisten helfe ich den Studenten, denen die deutsche Sprache 
schwerfällt. Wir haben noch zu wenig ausgebildete Deutsch-Lehrer. 

Ich möchte mich im Namen unserer Senioren für 3 Pakete gebrauchter Kleidung bedanken, die wir von Frau 
Anneliese Klingauf, Herrn Hans Erich Müller und Herrn Hartmut Biegel erhielten. 
Oft höre ich jetzt die deutsche Sprache auf unseren Straßen von Menschen, die ihre alte Heimat besuchen. Dann 

denke ich, sind es meine Bekannten? Dann erinnere ich mich und meine, daß wir etwas Gemeinsames haben: 
Unsere Jugendzeit im Danziger Land. 

Die größte Sehnsucht nach unserer Jugendzeit aber kehrt in unsere Herzen ein, wenn die Schneeflocken rieseln, 
wenn man die Weihnachtskerzen anzündet. Dann singen wir leise: 0 du fröhliche, 0 du selige ... - und die Tränen 
stehen in den Augen. 

Von ganzem Herzen grüße ich Sie im Namen unserer Senioren! 
Aber vor allen Dingen sende ich Ihnen die herzlichsten Grüße von den Senioren, die unsere Heimat nicht 
verlassen haben, vor allem von den drei Schwestern Erna, Christel und Ursel aus Tiegenort! 

Unsere Adresse ist: 
Polski Zwiazek Emeryt6w, Rencist6w i Invalid6w 
ul. Dworcowa 21 
82-100 Nowy Dwor Gdanski 
Tel. 0048 (Vorwahl v. Deutschland) - 5547 (Kreisgebiet Elbing) ·2655 

Meine Privatadresse ist: 
K1ara Gajdul 
ul. Dabrowskiego 6-5 
82-100 Nowy Dwor Gd. 
Tel. 0048-5547-4561 (bitte abends anrufen da ich viel unterwegs bin) 

Lerne ertragen die Fehler der Menschen, 
Bist du doch selbst vom Tadel nicht frei. 
Lerne geduldig sein, lerne verzeihen, 
Lerne die Liebet sie hilft dir dabei. 
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Lerne auch schweigen, lerne frei reden, 
Alles zur rechten, gehörigen Zeit. 
Lerne vergessen und lerne vergeben, 
Lerne: Zum Guten sei immer bereit! 
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von Gustav Penner 

Mien warderland, mien Heimatland, wat best du doch so scheen. 
Verr keenem Land op wieder Welt kann eck die äwesehn. 
Grat oppgeputzt met eitlem Tand, oh nä, dat best du nicht, 
du haest blas eenfach dien Gewand on best so stell on schlicht. 
Doch waen em Vaehrjoahr allet grBent on wast met stoarker Lost 
on dräwerher de Lewark steiht on singt ut voller Brost. 
Waen daen de Raps to blehe fangt, de Beem so witt behängt, 
on dat Geträd en goldner Pracht verr onser Oog sich drängt. 

Joa .. daen mien leewet Heimatland seihst du en voller Kraft, 
best du 50 fruchtboar on so scheen, 50 5toark voll Moark on Saft. 
On daen dat volk, dat die bewoahnt, wi passt to die it ganz. 
Uck dat 50 knorrig on 50 faest on oahne Firlefanz. 
De ha noch ehrem Kopp verr sich on send doch fromm on stoark, 
de hänge noch am Heimatland, se send dietsch bitt ent Moark. 
Doch nu dat Seetste wat du haf!st, wem es dat nich bekannt? 
Dat send doch de Mariaelke5 hier bie ans em Warderland. 

Wie send se doch so wunderscheen gewosse rank on schlank. 
Doerbie so tru, so fromm on got, wie kickt ehr Oog 50 blank. 
Doer schmunzelt mancher Mommelgreis on schlackert met de Tung. 
verflixt noch moal, ist dat ne Pleit, wer eck doch blas noch jung. 
Dat Buerehuus 12m warderland, wie steiht it breent on faest. 
De värlow met dem Fachwoarkbuu load en ons hier als Gaest. 
On benne daen de SauberkE!it en 5toawe, Käk on Flor, 
em Goarde, Stall on Hoffplatzruum bit bute verr dat Dor~ 

Breet on bedaechtig on ganz stell de Wiesselstrom doer glänzt, 
on allet sitt 50 friedlich ut vom Bosch on Damm omkränzt. 
Doch daen met eemoal wasst he an on foahrt en Iel geschwind. 
He wisst de stoarke Gotteshand dem kleene Menschekind. 
Ditt alles, mien leew Heimatland, moakt de so wunderscheen. 
Keen andret Land op wieder welt es 50 doermet versehn. 

Nachtgebet 
- Morten Thielen - 6 Jahre 

"Lieber Gott ... 
Auf der Erde ist viel Not, 
Hunger, Armut, Krieg und Tod, 
laß uns, wo wir können, teilen 
und die Not ein wenig heilen. 
Und wo wir nicht helfen können, 

da hilf Du!" 

Wahre Begebenheit an einem Abend: 
"Oma, ich muß nochmal beten, ich 
hatte die Hände nicht gefaltet - und 
dann hört der liebe Gott das ja nicht!" 

.. 

r ...... l i en Wa rder 1 a.nd 
=============== 

von Gustav Penner 

Mien warderland, mien Heimatland, wat best du doch 50 scheen. 
Verr keenem Land op wieder Welt kann eck die äwesehn. 
Grat oppgeputzt met eitlem Tand, oh nä, dat best du nicht, 
du haest blas eenfach dien Gewand on best 50 stell on schlicht. 
Doch waen em Vaehrjoahr allet grBent on wast met stoarker Lost 
on dräwerher de Lewark steiht on singt ut voller Brost. 
Waen daen de Raps to blehe fangt, de Beem so witt behängt, 
on dat Geträd en goldner Pracht verr onser Oog sich drängt. 

Joa .. daen mien leewet Heimatland seihst du en voller Kraft, 
best du so fruchtboar on so scheen, 50 stoark voll Moark on Saft. 
On daen dat volk, dat die bewoahnt, wi passt to die it ganz. 
Uck dat so knorrig on 50 faest on oahne Firlefanz. 
De ha noch ehrem Kopp verr sich on send doch fromm on stoark, 
de hänge noch am Heimatland, se send dietsch bitt ent Moark. 
Doch nu dat Seetste wat du haf!st, wem es dat nich bekannt? 
Dat send doch de Mariaelkes hier bie ans em Warderland. 

Wie send se doch so wunderscheen gewosse rank on schlank. 
Doerbie so tru, so fromm on got, wie kickt ehr Oog 50 blank. 
Doer schmunzelt mancher Mommelgreis on schlackert met de Tung. 
verflixt noch moal, ist dat ne Pleit, wer eck doch blas noch jung. 
Dat Buerehuus 12m warderland, wie steiht it breent on faest. 
De värlow met dem Fachwoarkbuu load en ons hier als Gaest. 
On benne daen de SauberkBit en 5toawe, Käk on Flor, 
em Goarde, Stall on Hoffplatzruum bit bute verr dat Dor~ 

Breet on bedaechtig on ganz stell de Wiesselstrom doer glänzt, 
on allet sitt 50 friedlich ut vom Bosch on Damm omkränzt. 
Doch daen met eemoal wasst he an on foahrt en IBI geschwind. 
He wisst dB stoarke Gotteshand dem kleenB Menschekind. 
Ditt alles, mien leew Heimatland, moakt de so wunderscheen. 
Keen andret Land op wieder wBlt es so doermet versehn. 

Nachtgebet 
- Morten Thielen - 6 Jahre 

"Lieber Gott ... 
Auf der Erde ist viel Not, 
Hunger, Armut, Krieg und Tod, 
laß uns, wo wir können, teilen 
und die Not ein wenig heilen. 
Und wo wir nicht helfen können, 

da hilf Du!" 

Wahre Begebenheit an einem Abend: 
"Oma, ich muß nochmal beten, ich 
hatte die Hände nicht gefaltet - und 
dann hört der liebe Gott das ja nicht!" 



triltr=~ titun + 

~ief'.J .,1aU rrlctrint 1Du,atli4 ....... , Cl. 2)ica"', ub "eit". ~ •• ~ Wct '10 ~m1 10 S9t .• ht4 ~It tt. 
IItlDQf. 1.211& Ear. - 3a~ fit ~i, I~ftlt Stilt •• kma SI •• 1 ect. 1871. 

• , I - '0 -

triltr=~ titun + 

~ief'.J .,1aU rrictrint 1Du,atli4 ....... , Cl. 2)ica"', ub "eit". ~ •• ~ Wct '10 ~m1 10 S9t .• ht4 ~It tt. 
IItlDQf. 1.211& Ear. - 3a~ fit ~i, I~ftlt Stilt •• kma SI •• 1 ect. 1871. 

• , I - '0 -



~tt et~at 111' f "rQtn btt1~i4td 1ft - ~trtlt. 
btri lD~rn ee~rQJlrtQ(tr.ftnPft31\~iQ uRkTf13.U. 

(Tl.3.) 
- i'tr O~tr.mt,litrnnAtrQ~ '- !luneWQ(~ 

in ~Qniis tft ,U~ tilcepr3libtnl~n in RanitJ~&traJ 
cnlllnn'. 

e rrll n. ~tr ~tri~le~cf aUf ~ntf&ri~utts 
~rf aOl1ptttnicl'nfffctt ~Qt Qm 13.. !Rei b. 3. 
tntfdJlrbrn, bllfi ernitillftiltn {Ibn .it SrllQr, ob 
tit l1nttr~Q(tuaA fint. !Dellt' k'tt (jt. 
~ltill~t cblittlf, lua 13rCltBl'trr4~rtll QUeAumQ~tl1 
~n~ -

- ~I hr (tOltl Stlt folltn mlt~n ntut mDr· 
~rfprr~un9rll u~tr t-tll !h r b·.o ft f t t·.1 GlU I ftClU· 
RtfuIl'rn ~Q~tn, lab f~eint tI b,ula~. alt c& ~tQ&' 
fa~tfl1t fft, bit t{lItfü~ruDß btt .11111411. Alt brn <Btl· 
~rlS ~tr JrftQ'cDlllrlhlloli in lnsriff ~II I1t~mtft. 
<V. f~riDt a&tr bC~ bclruhf t(n Smriff( I" ~trri~rl, 
~& ~n .fAnal al. tin tlfrt~til'ftl1tnA'lJl1tttl l-rtrQ~. 
frt, bGi ~tiöt, D6 h. t-tutf~t mtlet ~it Jb~tn tr~Stll 
foR, obtt ob kr .taftGI Cll. rin ben ~rtUBtn QUI". 
fÜ~l'tn~t' Strf ClIlRtft~t' ""r~tI lIlufJ. 

- etro1l6hrB \)cuft - f~rtiH man btr 
• er. 3to.· - ~it \)rQ~t",ollt • .tunftwtrft friatr 
'Glafte ~Q~t. ~trtit. ~trlill ~trfQfftn. !Darob ift 
['tl ben 'unrtfttunhn QTratl $l(aBta. 910m ~tl ~tr 
(t"ta .stunftoluGftr(Juno ~Olt tr faft itl-t3 eilb tlrt~n 
m.1ftsr' Rtf.1uft, ll>lbrtnb tl' r.~ frll'jt ar. 'J.'rrtrSt
~lIb &trii~lnttr 9Jltiittr vlC'r· o~tr filnfmQ[ auf~5nßm 
litö. 1'tf 3ufQmmtnftuTi lote srofJtn , (!iffnb,,~n. 
fhla" fttrfnt trtuiBtr tra{\lf~ für i~., al' tur lau
ftnh tlOtl 6amllirn 111 ~nt-tn. 

. 11. ~(ItU{O b:,ar~f btr .f>o~rft'tt Sutiu~ !!) Ö ' 
da A Mli tl"~hrf, tDttctn btr llalliftU1t1l ,laff 
b.-f.l~" ..... mttllv1bristll ~~ttfd,5'i9Uas Ina 

gtrfaBt lNP, 'rtigtf4'~en, mtif f~m bk ftatt~t~kt 
!Btll>tjlltufna~me l-ta ~a~a"i. ni~t fü~rt" r(lnntt. 

e6mfit6d;m 11M nmct'm ~t6mbad;. 
91DbtlIe G'" kc WtgtnlHrl ~Dn 3. :Krüger. 

(~"r*~un9·) 
Untrr ttt/tbtr~t'1ttn etaen~ß)Qllfcf.!rn, t-it ~a· 

ttr unb eobn unb \lud) l'tm iUll~rn ill3l'~tll 
aa((tn, ~j[gtrttn fie ftln~ratn I)on t'~lInrn. 

.UnD nun AU ~~I1tn, lit~('t SHnb·, faste brt 
~tritttt!rQtb äu crölrjtintl1. · 

.2ie btfr~Irn?" frlult titfe lIlIb ~Ii(fte i~n 
frtUbi~ &tlOt~t an. 

.Sit ftnntn :nrintn 2'~bu?" fr.1~ft ~tr @rl'i(9. 
",3a, mtin .etn", IDllt bie '!ntltJ~rt. 
.,lI/tb roit bolbtn eil' frint ~l'fllllnlfd)41ft gt. 

mQ~l ~ 3~ billt tbtittn eie mit tlla mit." 
"et~l' Rtrn, ttrr~ .. ttr .\)trt." 
91.tc{) lrbn ililulltt'1I nHlutt brr G}td~tfNI~ 
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um nur In Nr ~Sbt ftillt. tdrtlurrtn eL'~nt' ~u 
l"rHtn, ~nrl~ll'ittl ~l'. 

'~rr allt t)t'rr trililtt i~r bit ,ollllb. 
",~f frtut mid), tllf; tiR IJtil(fIi~'tl' ... ~lIfaa ulle 

teutt luf\llnmtn fiibrlt, mtin f~~I1Cf 5tillb"', 
f"tl1t tr ISl'bt'lnt'. "tlntt Illti1ltil eebn, t-rr, Il'ie 
i~ l'tr~in f~cll fllillr, m('rol1~i1(tect'111 irr, ttli\'~ ('15 
IlU~ trbtittrn, ItHI1I1 itt i~1lI unftr G)d~\r~C1J lIlIt' 

bll~, INlfI ~it mil Nil ,HI11"n 311Nn nrfl1l'rt, mit· 
lbtilt. 'rc:fl ir~t rittt C}"i1st. eie fillb !l'rI)l 
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fil~ft. i~. ftirt ~tl1 mifbn JI1d1 .e\lufr. 
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murnltltt tf im .f')inringr~tn. ,,~.,~ i~ ibm All 
tr;S~(('n ~Ilbr, lDirb ibm ~dfrl1tlid1 ein PSd,)rhl 
Q~~IDinStn; ~rnn "'tl<tlrr junge ID1\l1l1t ~htt fidl 
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~H3tißtn. 
~ tutt 8 ll~r m1crul'nG \l)lIrl.'tn lt,\{r ~ur~ ~it "t. 

& ['urt tintG rnuntt'rn e~l'IId>t'ne effy:-ut. 
tiful'n{)~f, ~cn 20. erptl'ntl'rr 1871. [R66 

A. Radke unh ,frau. 

~iK r,crlfid;es Jc6ewoijC 
aafn ßrrulI~t'n unb ~('rw;tI1Nt'n ~ti mrillrl' Ut~tr' 
fat~tlllnil na~ ~ Q Il & i~. 

865] ~obctnnt1 «(antTtn, 
_________ utb• 3"It~tl\ • 
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~ lilie 111ld.> NIII, I1Hl UO. Juli t'Utru ~Ii~. 
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lid.lt (}\~l'rll lJlle l'l UI1IH," 11lllllficfc ~\'cft IIlIb 

~ilft hold/lrll, ~irmit b,," Il'~rm"ll'1l t'llllr IlUG. 
öujPl"t(l,l l'n. 

Iitlltll~.lIJrn, 21. .!Zt'rfrrnt-rr J8iJ. 
87 J] '\'tftr 'l.\tnntr 111:"0 fir",,,. 

1. ~tr tfr(·tittr 4pl'ttr roltqt~ QU' "ir~rtll. (!~ltrtil1t lIidlt t'rr~I~(,lIl'. 
hrf 1l'urbt, ",ti( tr ~tm ~C'ftttiUt't ~nt. tIDNrt in ,,3.2, mein {)trr - ,um !3lju~ ~l'i rillCl' mut~=O)ct.rnl'fe 
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2. !Die !lri'tittrWottfr. ~tnDr, ~tttdDltqr~. b{ti~tn?" :lll.i~.H'1 "",.111\1('111\11111 .\11 5hd'ilidrf ~lc~~rit\ril, 
"rttt Jnu cf, Sart'b ("'10m unb ~tr et\!u~m .. ui)tr ~llll~ rUl"lf1n .8ri}rl'n rrn'it'tl'lt fit: ,,~('~I nur &UII1I11I11(,:1 l'Cl\.linl,f.1>.1iltll'll I\\rlllit'ilii\fc: 

,. ~dtf WHft, f.il1lßltli~ au. ~irilt, ~~tltn ['d l'tr 110~ tin ~.l.lt ~.l"t. trr mJt(r 'OCll.ll1j)t lilie'.) 1) $1\('~~fr i D~ D. XIX. :l;l". l:l, 
bit'15~ti~tn Utl-tr(tt ·lrmmunll mt~rtrf! ,t>cl3tr ~r' ~urihf. 3d) ~dft i~m tit Wirtbjdhlft lill,nn. 2) ~lrrl'~irlrrm'rlrr lJ. XIX. c. 911'. 28, 
~orBm ul;b fI~ iU,Vdil1!tt. eie tr~itlttll hfilr ~lh11 fii~h tr ii~ ro rillr.llll. ~ill i~ t'edl feilt 3) Slrrl'~fd['frtNi:-(' D. XIX. c. ~llr, 21, 
St~tr l'Oft i~l\t'n 3 l\lilf ij)rf4I1IJniiJ. cin;i l1t1 Rinb:' 4) ~llrin 11:.1Il(lt'"rJ H. X Xl. :llr. 37, 

3. ~rr!lrl·titt'rSol)"nnmtbin.fi, gtgtnw.lriitl "Unb tin arlititt SUnt-, Qn Nm SflVifi fein 6) Sh('l'~i"lt't D. XJX. ":'11'.13, 
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, 5. ~tr (!inwt'~nt'r roiatl~iil~ ~1 a ~ti ga [( QuG It!!~~tlc$ ~u GJull~tn ttr (YntiltbuII~ r~~t. i'. ~t1I1lIl.IC t'lIrd) Nil lllllrqn,1.'I1Clrn mtt,lbtrttnb 
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9t~. !Balfam, QuG ~t~fQU lrurt-e cuf ~ruub i~rtG :non er nfrlll1ft fd, Itmfitrn roir abtr nid,lt, fcnO Ta" tN te 1II1b Icbeute 0"Nnrllr 11l1b t-Q~ 
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(.uhr ~tltiti»t unb ß,miB~c,"bflt unb nl)itlt l'Qfiir 14 rrett licbjJfltll'nnrn." ~t'l'mine Nrf.1urt \btlbrn ullr INrt'tn St'iufn· 3u 

I! ~a~e· ~tfbl1niÜ. ':D.lrnit elltrte bJ" ~~rfp\"a~. t-icjtm Xt'llIlil1f Qiemit eil1Mrlabrn. 
9. !tie !(nf(agt grQm ten '«nt~t ~ran& SOl'ft (Hltjtille 1I111)nt 2lbjd)ict> l'Dn tt'm a((en ~rrt'lI, Sht'b~fd['r, 14. ~r~trllll'cr 1871. [85G 

Qul .«titlau we~tn unbtfugtfn &l'öffntnt tintG frtm. ~tr i~t nodJ rini!)t Beit ff('ullt'li~ IIQc!;['{ic!le lW'tI 7He Jl1ief)oef .oolUlcmorm'frfJen ~rOen. 
kotn ~ritfr' fid aut, ll>til d ftLt ~rraulftttItt, t-l1g nidit ft'b\'tc mit iHlliß('l,' theute ill t'tr En'le ~u Nr 
ttr tid}ti~e 9fnü"f(agte l'orgtlabrn war. ~nu~llIe Aurüd. 91nr rin (}'ttQllft (-(,~frridJtt fit': 

10. ~tr 5htdjt 3c6alln ~ Oll> i ~ QuG ~tu· ,,~r ift gerelltt "nb id,l mnN' i~n lOi(~('rf('bl'lI!" 
miinftrrh'rg {)aHe k-tm ~of~rli~tr ~no9tt ClU. Ed"ön. 11l1b tiefrr ~r~llllfe 11I.:1~lt iQrr Nllifrn Wllll'.;rn 
ftt 3 efü(ft m3ti~tIl90t~ im ®trH)f! I)~n 5 6t1r. roirt'rr ßliibrlt 1\111' to.lt fouflr Ylll11e fo ~rT\'licb 
ntnoluDlrn. ~10l~ trfcrgftr ~tlrrihufnQ~nlt fCllnlt (rudJlfl1, 1tIie an trm1JI1'rßfll, 11.>0 i~r ta3 Et:in"D' 
i§m ~ie ~'~ftd;t rrd}Ult'ihIßtr 3utiiJllunQ nieN n\ldJ· dien: ".()rrslir{lc1jCII mein UIII('\ '111 ~c(1cn:Jclf' ßC' 
gewitftn lrtrttn uRb wurt-t Cl' btM)Ollb frtidriprc~rn. h~dJt Il'L'rten. 
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1~lr~!i~Pc~il~i~!~I~'~'~I:~~!~r~,~~~-1 
wähl'tcu ~liltd A. 'Vitt. 
71;] Lilltlt'Il·."tra ~ ~l' l'~. Il"rlill, 

~tt et~at 111' f "rQtn btt1~i4td 1ft - ~trtlt. 
btri lD~rn ee~rQJlrtQ(tr.ftnPft31\~iQ uRkTf13.U. 

(Tl.3.) 
- i'tr O~tr.mt,litrnnAtrQ~ '- !luneW4(~ 

in ~Qniis tft ,U~ tilcepr3libtnl~n in RanitJ~&traJ 
cnlllnn'. 

e rrll n. ~tr ~tri~le~cf aUf ~ntf&ti~utts 
~tf aOl1ptttnicl'nfffctt ~Qt Qm 13.. !Rei b. 3. 
tntfdJltbtn, bllfi ernitillftiltn {Ibn .it SrllQr, ob 
tit l1nttr~Q(tuaA fint. !Dellt' k'tt (jt. 
~ltill~t cblittlf, lua 13rCltBl'trr4~rtll QUeAumQ~tl1 
~n~ -

- ~I hr (tOltl Stlt follrn mlt~n ntut mDr· 
~rfprr~un9rll u~tr t-tll !h r b·.o ft f t t·.1 GlU I ftClU· 
RtfuIl'rn ~Q~tn, lab f~eiat tI b,ula~. alt c& ~tQ&' 
fa~tfl1t fft, bit t{lItfü~ruDß btt .11111411. Alt brn <Btl· 
~rlS ~tr JrftQ'cDlllrlhlloli in lnsriff ~II 11t~mtft. 
<V. f~riDt a&tr bC~ bclruhf tln Smriff( I" ~trri~rl, 
~& ~n .fAnal al. tin tlfrt~til'ftl1tnA'lJl1tttl l-rtrQ~. 
fn, bGl ~tiöt, D6 h. t-tutf~t mtlet ~it Jb~tn tr~Stll 
foR, obtt ob kr .taftGI Cll. rin ben ~rtUBtn auI,a. 
fÜ~l'tn~t' Strf ClIlRtft~t' ""r~tI lIlufJ. 

- etro1l6hrB \)cuft - f~rtiH mall btr 
• er. 3to.· - ~it \)rQ~t",ollt • .tunftwtrft frilltr 
'Glafte ~Q~t. ~trtit. ~trlhl ~trfQfftll. !Darob ift 
('tl ben lunftfl'tunttn QTratl $l(aBta. 910m ~tl ~tr 
(t"tll .stunftoluGftt(Juno ~Olt tr faft itl-t3 eilb tlrt~n 
m.1ftsr' Rtf.1uft, ll>lbrtnb tl' r.~ frll'jt ar. 'J.'rrtrSt
~lIb &trii~lnttr 9Jltiittr vlC'r· I)~tr filnfma[ auf~5nßm 
lirö. 1'tf 3ufQmmtnftuTi lod srofJtn , (!iftnb,,~n. 
fhla" fttrfnt trtniBtr tra{\lf~ für i~., al' tur lau
frnh tlon 6amllirn 111 ~nt-tn. 

. 11. ~(ItU{O lnr~f btr .f>o~tft'tt Sutiu~ !!) Ö ' 
da A Mli tl"~hrf, tDttctn btr llalliftU1t1l ,laff 
b.-f.l~" ..... mttllv1bristll ~~ttfd,5'i9Uas In· 
gtrfaBt lNP, 'rtigtf4'~en, mtif f~m bk ftatt~t~kt 
!Btll>tjll1ufna~me l-ta ~a~a"i. ni~t fü~rt" r(lnntt. 

e6mfit6d;m 11M nmct'm ~t6mbad;. 
91DbtlIe G'" kc WtgtnlHrl ~Dn 3. :Krüger. 

(~"r*~un9·) 
Untrr ttt/tbtr~t'1ttn etaen~ß)Qllfcf.!rn, t-it ~a· 

ttr unb eobn unb \lud) l'tm iUll~rn ill3l'~tll 
aa((tn, ~j[gtrttn fie ftln~ratn I)on t'~lInrn. 

.UnD nun AU ~~I1tn, lit~('t SHnb·, faste brt 
~tritttt!rQtb äu crölrjtintl1. · 

.2ie btfr~Irn?" frluft titfe lIlIb ~Ii(fte i~n 
frtUbi~ &tlOt~t an. 

.Sit ftnntn :nrintn 2'~bu?" fr.1~ft ~tr @rl'it9. 

.. 3a, mtin .etn", IDllt bie '!ntltJ~rt. 

.,lI/tb roit bolbtn eil' frint ~l'fllllnlfd)41ft gt. 
mQ~l ~ 3~ billt tbtittn eie mit tlla mit." 

"et~l' Rtrn, ttrr~ .. ttr .\)trt." 
91.tc{) lrbn ililulltt'1I nHlutt brr G}td~tfNI~ 

latf. i)118 Ot Ilt-tt nll~ crc~ltllA AffL'mmm fcl, 
um nur In Nr ~Sbt ftillt. tdrtlurrrn eL'~nt' ~u 
l"rHtn, ~nrl~ll'ittl ~l'. 

'~rr allt t)t'rr trililtt i~r bit ,ollllb. 
,,~f frtut mid), tllf; tiR IJtil(fIi~'tf ... ~lIfaa ulle 

teutt luf\llnmtn fiibrlt, mtin f~~I1Cf 5tillb"', 
f"tl1t tr lll'bt'lnt'. "tlntt Illti1ltil eebn, t-rr, Il'ie 
i~ l'tr~in f~cll fOlillr, m('rol1~i1(tect'111 irr, ttli\'~ ('15 
IlU~ trbtittrn, ItHI1I1 itt i~1lI unftr G)d~\r~C1J lIlIt' 

bll~, INlfI ~it mil Nil ,HI11"n 311Nn nrfl1l'rt, mit· 
lbtilt. 'rc:fl ir~t rittt C}"i1st. eie fillb !l'rI)l 

Bor ~tn fltintll tlffifrn. ,um e,ru.:ilt ~icr?· . 

3nbrfftn ma~lr k-rr CA('rittt~rQt~ rinrn !3tfudj 
r,ti tinrm ~tfllllntm in i.iob(ruJ, t>tn rr iU fthlt" 
3ulltubfrrunten ,S~lt. 9h~ tintr Etunbc 
fil~ft. i~. ftil1 ~tl1 mifbn JI1d1 .e\lufr. 

,,~trn~llrb i~ 1It'd1 immtr [0 trübt ßrftimml", 
murnltltt tf im .f')inringr~tn. ,,~.,~ i~ ibm All 
tr;S~(('n ~Ilbt, lDil'b ibm ~('ffrl1tlid1 ein PSd,)rhl 
Q~~IDinStn; ~rnn "'tl<tlrr junge ID1\llln ~htt fidl 
nid.>t Arrn "L'n rintm Jun~rn, ftt~l1rn ill3t-d)tn 
fo{lrl1 ?" 03'ort fr~lInll felgt.) 

2EL 

~H3tißtn. 
~ tutt 8 ll~r m1crul'nG \l)lIrl.'tn lt,\{r ~ur~ ~it "t. 

& ['urt tintG rnuntt'rn e~l'IId>t'ne tffy:-ut. 
titul'n{)~f, ~cn 20. erptl'ntl'rf 1871. [R66 

A. Radke unh ,frau. 

~iK r,crlfid;es Jc6ewoijC 
aatn ßrrunl-rtl unb ~('rw;tI1Nt'n ~ti mrillrl' Ut~tr' 
fat~tlllnil na~ ~ Q Il & i~. 

865] ~obctnnt1 «(antTtn, 
_________ utb. 3"It~tll . 

~ir filbltn 1111" NNIII.1~r, aUt" t'wrlt, INlme 
~ lilie 111ld.> NIII, I1Hl UO. Juli t'Utru ~Ii~. 
fd.ll,,~ l'frrdfl'Ilf'H UnK\:lcf 10 tlide Virl,t unD 
Xbeilll.ll)lI1t I1qri)1t ['\lI'fll, Illlw 1Il1frrt'1I ~ll~d). 
~.l\'tn, :LtmNLltlrn UII"O .,Ud> l'tll "irlrl1, UII(j n'c. 
nii1rr brf':lIl1tt'rt J.:IlIIi:irn, lutl\'~t ttU·iÜ frrlll1b. 
lid.lt (}\lll'CII lJlle l'l UI1IH," 11lllllficfc ~l'cft IIlIb 
~ilft hold/lrll, ~irmit b"" Il'~rm"ll'1l t'llllr IlUG. 
öujPl"t(l,l l'n. 

Iitlltll~.lIJrn, 21. .!Zt'rfrrnt-rr J8iJ. 
87 J] '\'tftr 'l.\tnntr 111:"0 fir",u. 

1. ~tr tfr(·tittr 4pl'ttr roltqt~ QU' "ir~rtll. (!~ltrtil1t lIidlt t'rr~I~(,lIl'. 
hrf 1l'urbt, ",ti( tr ~tm ~C'ftttiUt't ~nt. tIDNrt in ,,3.2, mein {)trr - ,um !3lju~ ~l'i rillCl' mut~=O)ct.rnl'fe 
6~~nftt tIn l'til im ®tr'~t ~CII :l 6Sl'. Btncmmrn, ~lu~mt.'" W !.1 '" 
mit 1 t4B ~tfjnoniB (-,fh.lft. ,,'lDtr~trt eil' nc~ 1~l1llrrr Brit in <ScHrll,\ ~it JUIII ~11l~I.liil' tore tri\1))\L'jdJIN'Hncl1 

2. !Die !lri'tittrWottfr. ~tnDr, ~tttdDltqr~. b{ti~tn?" :lll.i~.H'1 "",.111\1('111\11111 .\11 5hd'ilidrf ~lc~~rit\ril, 
"rttt Jnu cf, Sart'b ("'10m unb ~tr et\!u~m .. ui)tr ~llll~ rUl"lf1n .8ri}rl'n rrn'it'tl'lt fit: ,,~('~I nur &UII1I11I11(,:1 l'Cl\.linl,f.1>.1iltll'll I\\rlllit'ilii\fc: 

,. ~dtf WHft, f.il1lßltli~ au. ~irilt, ~~tltn ['d l'tr 110~ tin ~.l.lt ~.l"t. trr mJt(r 'OCll.ll1j)t lilie'.) 1) Sl\('~~fr i D~ D. XIX. :l;l". l:l, 
bit'15~ti~tn Utl-tr(tt ·lrmmunll mt~rtrf! ,t>cl3tr ~r' ~urihf. 3d) ~dft i~m tit Wirtbjdhlft lill,nn. 2) ~lrrl'~irlrrm'rlrr lJ. XIX. c. 911'. 28, 
~orBm ul;b fI~ iU,vdil1!rt. eie tr~itlttll hfilr ~Ih~ fii~h tr ii~ ro rillr.llll. ~ill i~ t'edl feilt 3) Slrrl'~fd['frtNi:-(' D. XIX. c. ~llr, 21, 
St~tr l'Oft i~l\t'n 3 l\lilf ij)rf4I1IJniiJ. cin;i l1t1 Rinb:' 4) ~llrin 11:.1Il(lt'"rJ H. X Xl. :llr. 37, 

3. ~rr!lrl·titt'rSol)"nnmtbin.fi, gtgtnw.lriitl "Unb tin arlititt SUnt-, Qn Nm srlvifi fein 6) Sh('l'~i"lt't D. XJX. ":'11'.13, 
o~ne ~tmi&i(, trbitlt Quf ~runb f('int& ~rft5nt-niftd .,aa~r" ~rq ~;'II11t, wie t.:lf llIt'ine QU IIIcilltl1\ U) nlf~~fdrC\INit'r XIX c. 'Jlr. 16, 
\l't9tll :t'ftl'rt,,~I' hu wirbrr~~rtru ffiiufrolnt 3 I))lc' ~crni1,ll'l', Hr 011(1) mir \llftin ~Oll fliJlj ~~il:t'Crl\ 7) ~iI\IJM\'ll1flrr c. :llr. I, 
nelte O}ffSn"niü unb ~ntrlt-iclicn auf 1 Sat.lr. ~ ~~~ ... , ••• ~.,,"" "m"n aUiVnl~tlllllLt IIq frUtu im ~lufl\"lIF Nt" 6rl'''1l Ibri{rll1i1~r).lf(lrr 

4. !Die tfnflQ!lt !v,vn .it 3hnmtrle~rlillilt ~UiJ. ~~ unM~retH~tn ~l~lrttt'l" ! t n B!l) tcf I)trf~l~t, PJ mit t'oUrr (h'lItr, rcred) rbllc Il't'h' ~ UIII' ltl'fI1N~ 
e~u(a unb ~Qcc& ~~omf l'cn ~itr l»rurn ~"I~UG' pll.f alllent~rI die ~~fttln.&u ~tftltl' Q 3':!.'tIIl.lf il1 t'f1l1 Oll; 

fritl'tnehu~ ~cl QU', lrtil fC'incr l'~r 3t'U~fll, ~iern,. ~'i .btOt~tnt't ~trfl1illlnll Qur;u~tbtn UI1.b t'~ ben 4 ertubct t 10 Itfir 
t~til. in ~tr grtm~t, t~til. ('tim IDHUt5r ii~ ~~fill. t tln.,.t '(I~t :lll~itt ~t~ ~Jtr~,"mtft.Jilltl fcnHe tt1 __. . -! 'J , 
~rn l'(lrgdQ~tn lt'rrhn f(lnntrn. e. (,t~tcttIßrt ~ttUu"tJ t'er tltutf~tn ill f~t .11l~rt Uli~ 21fllr ~11 ~(. r:h"dt't .1.l1h'I:1IlIlltm 

, 5. ~tr (!inwt'~nt'r roiatl~iil~ ~1 a ~ti ga [( QuG It!!~~tlc$ ~u GJull~tn ttr (Yntiltbu,,~ r~~t. i'. ~t1I1lIl.IC t'lIrd) Nil lllllrqn,1.'I1Clrn mtt,lbtrttnb 
OJr. IDlauetorf l1'ur~t couf Wrun~ ftinr. (~t'itjnb. :11 Ifll ctJtl' G5ru~~tn~ .. fl'.lIuMn o"rt!. t'tt 3.litt-cr. ! Nlr~Ur' 1l.Jf1 tcn. .. ,. .,..., . 
nifft~, lVri[ er frinrtn !'irnftl)rrrn .t>aftr Ilnb ro1il~ rfttUlln~ Q&ro(ut~fl'f~tr .3ll1lll nee prti8;u. tr, ~!lt'flll ~l~lIfIlI!lll1C ;u .t~qClI1 :.t{l'\J1~nl' []Ie~mlt 
Ivrtr~' en ~"ttt, ~tgrn ~ifbftQ{I(& mit ' 3 Xaürn ~t. ben. 'J?lt wUllttrftrl/tl,ftll ~Qfttl1 ~rtu ~n trr ~"n fctj t1l'f.:l t'CI~ IV rft'tIl, n:cr Nil t' ~c).r I bc 11 \ L~ "~' btrrr \.\11. 

f" 'u f.. ft · ft . ~ r. IDlIlJtrtilt erm all/rtr fllnftlonirttn ~er. ti~ tL'I"III.lllell ,111 trll '~"'nrn ~r!l~fr Helnnch Banne· 
.lngnl p L't ICl • fru n 9 fr (,t .. .. • ('I "1' f . . 

6. mit ~nrra lt ßt'gtn ~tn ln~t'r "ttrr 3 i m m tr. . ,I, u.n~ Wtr~' tn "er In 11 U. t Ir .eIl n ~ It man,l ~Il. "l ... IJIlHrr t'r.:n'lfl fl1; ()" 
mann GU' ~tol'brnt-rrf ll>tBtn ~au~fritt-tIlGhu~!JU blttt~. ll.,r lIlIttr f<trofftn RQm~rtll. U~b 3i .. l'lIlTlell~lIr~, b(,~1 14. ~ept:I.lh.'('r Ivi1. 
luurbr tinntfttllt, ~til ~tr !Btrt~ti~tt, %if~tr eal •• rt untrrd)."",'!~Ii~fQ ~pft:n r~rllnßtntn frel~ell' ~11 1) e r ,1 \I ft I. ~ • :Jl 11 r ~ 
lnon 2c~im ~cn ~t'rt "'tlAotr tin Dnftl t-r! ~n. btn 3nftl~u./~nt~, . ble ~1II~tlt tot' Dlti<ttf uub 3 'l)ld'tfan9· U~;)G 

~.. ''Ai • ~ etl~ r tllnt'I.lrtlt tel' ~l., r . ,"" . • '"-----
grf[llgttn Ilt, ~fn ~ntrag auf t'tftrllfung ~urucf~o9· I', t) Öl"'" TnT - - ••• •••• '1'.# W' 11 1\ t t II n 

7. ~ir»trt~tL ~d~rittr mlil~rlmint ~oracwHi. ",t mitfllmmen ~(ln Nm jUl1GfII 4>,rrn effvr~tVcn. .... '" • 
9t~. !Balfam, QuG ~t~fQU lrurt-e cuf ~ruub i~rtG :non er nfrlll1ft fd, Itmfitrn roir aber nid,lt, fcnO Ta" tN te 1II1b Icbeute 0"Nnrllf 1I11b t-Q~ 
~tftan~l1iffr8 ll>tritn ~ie~itll~(' unb 11liijentIid,rn ~at!e ~fr ~alt'r wc~l tunt - t-it iJill~me ~\". ~;cl-ili.:lr tn· ~IIIH ~la~l(lfie t'N ~ri~iiC'jctJn't'l'e. 
@tb!'aud:' grf~lf~trd~til[lim\ltion,p\lpitrt mit [) ~a. fUI1~isunilt'l1 ii~er i~11 eill;irbt'1l (llffrl1. 9111n, i~ IICII 2Jlid,hHl ~llllllel111111n Hd)~ril1"n ~runb· 
gtn C»tf~nalniB unb 21aiJen ~aft bcftr.lft. ttlfrtc 11"~ ~cute 'trIO mJlrr fdnci[lm, bofi wh' flii<fe feU llleifll'iflenD St'ilCIl ['1l.1re RJ~luntJ in 

8. ~tr .stnrd;lt ma"ib .f>i1bthanb Qu~91ie~~u t>tn jult»"It,f)rrrn m'~ rinmJI bei UI1~ it'~rI11Der. t-cm ll11f 

r\ ~4ttr im ijriil)j\l~r ~. S. {,ti rurrtBt'n~eit ~t'r Ht'~. Nn. :t'llf wirD i~!!1 (,hellte ma~cl1 - roir - 'ben 5. Q),tobtr C~, 9 U"r, 
iä~ritlrn (!i~\l)CI~t btn .t>Df6tn~rrMol)n ~rani ®rr~tn ttr ~attr nar.llicfJ, ~ilt il]11 in bcr rur;en Beil, t'afi I) 
aue ~r. IDlI,uG~c\'f in bcr ~r. 9)lauG~L'rfrr lli.~Qcf;t. er mit frillClt ßl't'llllten brii&cll tlNr, l"CdJt _ an 5:'l"t 1II1b efeUe ~u Shrhie1t-e QI1{lrr,'IIlI1Ic:t 
(.uhr ~tJtiti»t unb ß,miä~c,"bflt unb nl)itlt l'Qfiir 14 rrett licbjJfltll'nnrn." ~t'l'mine Nrf.1urt \btlbrn UHr INrt'tn St'iufn· 3u 

I! ~a~e· ~tfbl1niÜ. ':D.lrnit tllerte bJ" ~~rfp\"a~. t-icjtm Xt'llIlil1f Qiemit ril1Mrlabrn. 
9. !tie !(nf(agt grQm ten '«nt~t ~ran& SOl'ft (Hltjtille 1I111)nt 2lbjd)ict> l'Dn tt'm aUen ~rrt'lI, Sht'b~fd['r, 14. ~r~trllll'cr 1871. [85G 

Qul .«titlau wt~tn unbtfugtfn &röffntnt tintG frtm. ~tr i~r nodJ rini!)t Beit ff('ullt'li~ IIQc!;['{ic!le lW'tI 7He Jl1ief)oef .oolUlcmorm'frfJen ~rOen. 
kotn ~ritfr' fid aut, ll>til d ftLt ~rraulftttItt, t-l1g nidit ft'b\'tc mit iHlliß('l,' {hcute iu t'tr En'le ~u Nr 
ttr tid}ti~e 9fnü"f(agte l'orgtlabrn war. ~nu~llIe Aurüd. 91nr rin (}'ttQllft (-e~frridJtt fit': 

10. ~tr 5htdjt 3c6alln ~ Oll> i ~ QuG ~tu· ,,~r ift gereUtt "nb id,l mnN' i~n lOi(~frf('bl'lI!" 
miinftrrh'rg f)atte k-tm ~of~rli~tr ~nD9tt ClU. Ed"ön. 11l1b tiefrr ~r~llllfe 11I.:1~lt iQrr Nllifrn Wllll'.;rn 
ftt 3 efü(ft m3ti~tIl90t~ im ®rrH)f! I)~n 5 6t1r. roirt'rr ßliibrlt 1\111' to.lt fouflr Ylll11e fo ~rT\'licb 
ntnoluDlrn. ~10l~ trfcrgftr ~tlrrihufnQ~nlt fCllnlt (rudJlfl1, 1tIie an trlll 1JI1'rßfll, 11.>0 i~r ta3 Et:in"D' 
i§m ~it ~'~ftd;t rrd}Ult'ihIßtr 3utiiJllunQ nieN n\ldJ· dien: ".()trslir{lc1jCII mein UIII('\ '111 ~c(1cn:Jclf' ßC' 
gewitftn lrtrttn uRb wurt-t Cl' btM)Ollb frtidriprc~rn. h~dJt Il'L'rten. 
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71;] Lilltlt'Il·."tra ~ ~l' l'~. Il"rlill, 



~J1ßltbrtgt Jß4ntttt~, Ißt~dugt ~ Jadttu~ 
\, . für Die ~erti~= unb 6illttr=~aifon 

ttClftlt tU bell neueften tJac;oll~ unh 6toffen foc6en eilt, unb (m~fc~lclt tuit bicfcIbcll. AU biUincll ~~rcifclt. 

868} 

Handelsakademie in Danzig.1 
Das Wintersemester beginnt am 12. October. 

Nähere Auskunfi darüber ertheilt der Director 
1 839/ A. Kirchner. 

IDlontag brn 25. b. IDl. 
61ei&t uufcr @cfdJäft, b~ 58erfö~nun9ß:: 
tagc8 suegen, ft~ gcfd)Toffen. 

867] J. F. Rnllm. 

~ 
~ct ~dm~frr 'J'iegenhof 

f~~rt in ber niicbfttn ~ocbt: 
qJr't'nt~i\ b(,11 25. i:?trtt'mrt't' 

~cn miln6ig lludJ ! irgC'llbd - (5(('ing. 
9JlilltOl'd,l l'tn 27. et~'tcm~tr 

~on ~(l\i\lil llil~ Xirgrllbl'f - '~Qn&ig. 
fireit,l~ Nn 29. efrftmbtr 

l't'11 ~ull\i» IhHb ';iit~rl1bd - GUiUR. 
~il'ßcn[Jöfcr~amvffd;ifffLlqrt~"®cfcUfd}aft 

H.Stobbe & Co. [~ll 

Aue TI 0 N. 

aua, 

870] 

J. F. R n h m. 
IDlein 

~d~tnttfdjitttn=~ttßtr 
ift burd) neue 3ufcnbllllßClt i('~t uoUftänbig cottt~!ctt 
unD empfe~(e altü~r bcn rcf}t omerifa!t. Hab bcutfdJclt 
Singer-~amilicll$i'Ui~ntafd]inclt uod} fih: ~Oltb1UCd~l': 

amrrihan. ([(otb-~ardJinr ß,1 Clblr., 
brul(d)r Q[gliDbrr-JßafdJint 50 (blr. 

~icfc(uelt ar[,citclt gcma ncröllfdJ{o~ Hilb Häflen 
f otuo[ ~cbcr ar~ jeben anbcrcn etof. 

6ämmtlidJc ID1afd}illClt llcrfaufe lwter mdJl'jäfJrigcr 0aroatic, unb gcmäfJ\'c 
xrJciröa~{uJlgcn (lei Original:: ~abrifprcif cu. 

~ßnbnii~mnfl{Jtncn bOll 10 ~~lr. an. 
Agentur der Siuger-:Manuladuring-Co. in Ne,,-· YOl'k 

J. l'al,IH~. 

~J1ßltbrtgt Jß4ntttt~, Ißt~dugt ~ Jadttu~ 
\, . für Die ~erti~= unb 6illttr=~aifon 

ttClftlt tU bell neueften tJac;oll~ unh 6toffen foc6en eilt, unb (m~fc~lclt tuit bicfcIbcll. AU biUincll ~~rcifclt. 
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Handelsakademie in Danzig.1 
Das Wintersemester beginnt am 12. October. 

Nähere Auskunfi darüber ertheilt der Director 
1 839/ A. Kirchner. 
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Agentur der Siuger-:Manuladuring-Co. in Ne,,-· YOl'k 

J. l'al,IH~. 



jJ"t1 
• ~itRtl1~"f, 21. Etrt. ~it rifil1t ~rmrt. 

\'\ltuf, l\\tl<tJr ftit folia 8 7 ... ~rn in ""iutt <»t:ltn~ 
btrrrct>t, unD ll'fl<tJt NJ~ ~bt\"ml'lIItttt ~t~ :l(.ldJt~ 
ni~t ül-tt ",0 unb i!ll X.lt,r ni~l ""'tt 80 rtri!Vn 
lait, ~ci;\t nct> iirUlfi~ Q)rit 'thl~ 9lcr~rn, Cjlrl1 
nnD tDt'ittll l'trrhtitrt. Wm 1 ti. llllt 19. Et\:t. 
'bat t' in (i\umHnrn, SlÖllitl~~tr~ un~ rintm lbdl 
~t'Il~itt~lIta r,tfti~tt e ctJnrtttcihn tltllrrtn, unt 
ift tU' 6~ntc flunl'tn[.ln~ lirgtn grblir~tn. Sei 
un' t-irnt t~ fi~rt nid)t Aur ~ti~ttulliannl1 ttr 
n,,~ ni~t ncUtnl'tltn firntt. Ilu~ bit tJt~r~fi. 
t"ntl bt' ~cfttd (Iidt! tDfstll t-tf ~.l:1tn ~cl'tn' 
in ~i('rUll ~rrbpr m.lu~c €~~iU;Hrtittn, unb 
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fint-tn bt.~,)T6 t'it fcflll'trtn i ur BrtffrintrunQ h. 
e"ttn' fo l'itn(i~tn Slinl1th" ... llfn in '-tl' G}tstn~ 
immtt Utt't lufD.l~mt. ~it e~l1)\llbtn ~.l~tn 
UD' "i' ~rutt nl'~ lIi~1 l'tlo(\lilrn . 

• In t'tt ~bc(n\l fant- tn $l~niA'hrR ~i. 
,um 19. 6tpt. rrruufl ~;39, $rjrL'rt-rl1 1481 
frrh'ntll; - in 'i).1 n li 11 N. lUr:1 20. er~t. 
tth'.UlU ""~. ~tOOlobtn 37 iJrrf.ntu; - in (J l • in R 
N. lum 20. etpl rrfr\lnrt IHO, A\'it(,l~rll 101 
~nr(lntl1; - ill t\ ill.l u t-i3 lU:ll 16. ~t"t. tr
fUI1f1 103, grRNt-rn 47. ~~ll1 14.-16, errt. 
1».1r ftint nrUf (!rfr.lnfuna l'~r:!trt'ml1lrl1, 

'i) ~ n ~ i ~. 17. ~t~t.:t'it t}tflf'rUul1ll t-re 
tur~ Nn tih'id)itltur,~~ll1d) 1'rl ~t~r.lllnlt'tit"f 
~tr~t'it1rrÜ~tlrn e~.ltltll' ... nf tet 9l rb\' 1111,1 iit 
nt'~ immtr ni~r l'rjiniliD nf~t\t. r~'U \1utllnr~t 
~btt 8rr~('~rl1 unD t.lnn Nn t\(hL'ffl'lIrn rillt 
Et\l.:lh,·ltnltrrIÜ~untl ße'.l~tt wert'tn. .au t'irjtlll 
,B1Dtcft trifft tu Qh·~. ~lrl\ifrllnMfr.tl~ Q\wff ~L'm 
t""t'n\irtbi~.:tflli~cu ~liiuiilrrtUm ~tult ~itr tin 
Ull~ lDill) ,""f!V" t-:t ~lr~nll\ll ~rrtii"tl. ~~ie 
nllt Nm ~ro,t(t tiMt. I~uit!t. U\~=ttllJiiu~l1~ c-h 
l'on NU fljNij~tll !\l'~~1 t'rn 1.111 1'( )lrl~(\lltr 
f1.'ul\i~ in ~r'ÜUtUl:J iU ); \ ~;-II ~rt h~üJ>t, h' id· 
ltn nun ~u;~ tit t"llckjm 1~fliliL'I:rll ullf('rns 
5).:tnt't'l"rt"lI1tt~ um ~t1'~rdtuuntl UIII;\ t3n· 
tlcfun!\ ulIlur-, .~'olf~II~. ,," t'l'f lbdlll.'die 
fd.1t'11 IUt~ltrc Jol~rt t!\\1l'l','ild ltin, ,1.:111\ in \St
füllull" .lrbclI. t'U\~ ~illtil1cl~. 0t t'li jillt' 
1,0r>0,OOO ~blr. für tidea .3I1,'r,~ olnilru."i~i(':l 
"1It', iit t'it ~.lufdi "Hli bl'\I:ittll~ f) ,-\.llnf f'ilt 
1,('it~1 IN'u·rn. i:it ~Irit t'riJ IIrUl'1l .t',,'fClll'.li· 
~;l\", NI mit l'illrr Q~QiIl1JUtf 11 111 Ml"'11 Il\ llt', 
il.'U (,ti luitlltl:nn SJii('fitJII~t C.t, 21 l'uB l-t· 
tNI",n, i~ NG iln~ rtn ~ll·ttttn e('(i~1Ilfitll. ll'tI,1)r 
bleber mit tl1C'rnltn S'lL'jHIl \1uf ttl' ~lo"\'r IJtdl 
mu~ltn, lI.lf ~illlllllffll Ulrllli,~ ll,lrt'.i'it ~rtltt 
tltG nrMn ~ilh1n~ f"U (Jit N~ l;"N'cUt t-cr j,t~4 
!leu ~I°rile fl1l~illttn. 

- ~lIiitr (!~"!tr.l IIn~ ~Nrm n1J,:trn ~irr 
QU~ l~:!'tn' tit XridJinrll rc"r'J flJ> lCC'W. eL'INit 
t-ir ;C'li\riti~cn ~llll:lIclulltlrn ~i" b~lIlt Tt'i~CIl, 
jillll ttt .. J.lIl1ilitll J 1 'l~rriL'ntn. ;lIm °:t~('il rrd't 
~dli!J, QII 'Ith:t>illc,fr nfh1l1tt, Ullt' C~ ii~ feit" 
tlljlcur, t'Ji; t'irirl~rn Hit I itiillrn '~d>lj.ttcrn 
I~rrn 3t,'iidJl,('!'.:tl'i entn",mmcn ~.lllt'll.~\:($ 
~trtlfl)(fi.l~trn tJrßt'I1 tir ~1'~lirm ifl im ~,,1I1IJt. 

~d Nt ~illlU~Gi, irr JIII ticii:ll'll ~t'tc jd· 
(en l~('I\f.lUiS ~~rrniUnbfrJlH'1I l11illl'irrcn Ullt t'urtt 
i.~,llm. unt VL'rt-rn fr,,"; t\'1\ til\ : ii"'"~Hrlh't\11 ~t· 
~lliÜ('U. ter 1lj.1/1ij!rJI l~rl jlir tirjcltcn rillr 
PI.l~It'('Ue ~rit'iillr tJ1!tn, nd~,'n Ivr!.t,'r Xllt'llt\' 
('it ~~I Cll:N~C nb.llfCn '",Url1. t .1[; ;i~ ~llt't 
~C~'t"III~1 r, lIlfi}!i.trrlorijr ~ri Ztllnn uno :H"/ltll 
['IC ,.2ßCit:},'INj.tl'lIl'1l" tlur ten X('~ nr~!t{U (.;11' 

nl'l1, tJl.l11 f-tdut ~l.ll.ltliitl".lru~ ni.tl 311 t'I'nftll. 
tit lS),'Il.'Clft ll'l'Ufn. II'lt rrir ~~lrll, 1i ,1I nur tJnll 
1111 NIII l5illiullr ~tIQrilit1tn, IUrl:" tU' ~illi:ltl .luf 
dUCll e"IlI\[J1l Nrltt\t reirt" • 

.t ie tiri'lllJli~c .t'\rr~il ~!t!Hldh:na t'r3 0.1 r
t t 11 Llli • ~ r rt i n e ~~t, l'~ltld'l tir td.~it( 1!11~ 
j~~!!ill', lNld,ll~ lvir in t'icjc-r J\lQr,'lCirit tin ie 
stir~\n, .luj t'Jll $ul'lifum t'N~ ll'rl~i3 ~n;i{~!W:16-
lrllil \l1\~,ltIHI 1I11t' l~h' o Nr ~~cr\ in, trd,trt i'~''''lt 
Cil. 200 ~~Ir. für i3rimim tHr~a":)Il{\ 1 ~.lt, ~;'~( 
l1t'dI du rdlrdtidJtf 'tl·nr:t 511 r-rcftll ~.J~t'n. 
~t~ui" ~~cr'btirlllltl trI' t'(11II :liiinift"r t-m\ iU~:3· 
lm srC'~C11 Br.J1l10111l'Nillt iit trit I:J.V :Sc,'!in ~r. 
ti~t(l lN'rttl1. (~,) 

- t'\lG j)r('rin;illr.e~ur.~C'Urtljll!1\ ~.1t, trie 
roit l-,[tite lI1ir~r1Qrltt, ~dUl :lJ.'illijrrrium tit ~r. 
ri~tur.a tinre ilrtitrlllj)~mnl1fiu m-, .~lIf 21':.1t". 
'''fttn 3u t-(l1l1aw~tl1 ~cidltdi(11 IIno I'!'im il'.l. 
üiflrlll \llldrfr.lst, INlttr ~~rib i li( tit2lJ~ \111" 
t~rrft ~llitlrtn ,U tirf"111 .3't'I'~fe (Nllt. :Tl"it/.tl l'l'll 
m~~lt. Wir roir b~rrn. bJt iL1) Nt i"J:liiIrJt 
unttr Nr !U tno.lrtrnt'rn juitimmu:':l Nr 21.\tt. 
lHfL'Tt'ntltn·t)ujJlumlull>' ;u\' un,'i.qr!t:i,tC'n t'n'. 
SQl,t ciilt3 cnl{~rt~rnNn 8Ju.'I.1U(" l'acil crrl:irt. 
~illt Jtlciln'e t'tifJultll IDin ll1~n Qud> f.lUIIl :-I.'n 
unhrrr ~,'mmlll\t etlt'olttrn r~nllril, in ~lnl-itr.l\~t 
Nifrn, lN~ jit für N3 e~utl\.' ~il'lt :1 r:~'iih'l ~.1t 
unt' lU (rifttn fcrtfSlltt unt' i:l 2t1:t' ftr,' H jcn:rr. 
tJS jie - e~~tri.v fitr tit t~~n\!1 i .\:t:lc:t ll!l:in 

jJ"t1 
• ~itRtl1~"f, 21. Etrt. ~it rifil1t ~rmrt. 

\'\ltuf, l\\tl<tJr ftit folia 8 7 ... ~rn in ""iutt <»t:ltn~ 
btrrrct>t, unD ll'fl<tJt NJ~ ~bt\"ml'lIItttt ~t~ :l(.ldJt~ 
ni~t ül-tt ",0 unb i!ll X.lt,r ni~l ""'tt 80 rtri!Vn 
lait, ~ci;\t nct> iirUlfi~ Q)rit 'thl~ 9lcr~rn, Cjlrl1 
nnD tDt'ittll l'trrhtitrt. Wm 1 ti. llllt 19. Et\:t. 
'bat t' in (i\umHnrn, SlÖllitl~~tr~ un~ rintm lbdl 
~t'Il~itt~lIta r,tfti~tt e ctJnrtttcihn tltllrrtn, unt 
ift tU' 6~ntc flunl'tn[.ln~ lirgtn grblir~tn. Sei 
un' t-irnt t~ fi~rt nid)t Aur ~ti~ttulliannl1 ttr 
n,,~ ni~t ncUtnl'tltn firntt. Ilu~ bit tJt~r~fi. 
t"ntl bt' ~cfttd (Iidt! tDfstll t-tf ~.l:1tn ~cl'tn' 
in ~i('rUll ~rrbpr m.lu~c €~~iU;Hrtittn, unb 
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fint-tn bt.~,)T6 t'it fcflll'trtn i ur BrtffrintrunQ h. 
e"ttn' fo l'itn(i~tn Slinl1th" ... llfn in '-tl' G}tstn~ 
immtt Utt't lufD.l~mt. ~it e~l1)\llbtn ~.l~tn 
UD' "i' ~rutt nl'~ lIi~1 l'tlo(\lilrn . 

• In t'tt ~bc(n\l fant- tn $l~niA'hrR ~i. 
,um 19. 6tpt. rrruufl ~;39, $rjrL'rt-rl1 1481 
frrh'ntll; - in 'i).1 n li 11 N. lUr:1 20. er~t. 
tth'.UlU ""~. ~tOOlobtn 37 iJrrf.ntu; - in (J l • in R 
N. lum 20. etpl rrfr\lnrt IHO, A\'it(,l~rll 101 
~nr(lntl1; - ill t\ ill.l u t-i3 lU:ll 16. ~t"t. tr
fUI1f1 103, grRNt-rn 47. ~~ll1 14.-16, errt. 
1».1r ftint nrUf (!rfr.lnfuna l'~r:!trt'ml1lrl1, 

'i) ~ n ~ i ~. 17. ~t~t.:t'it t}tflf'rUul1ll t-re 
tur~ Nn tih'id)itltur,~~ll1d) 1'rl ~t~r.lllnlt'tit"f 
~tr~t'it1rrÜ~tlrn e~.ltltll' ... nf tet 9l rb\' 1111,1 iit 
nt'~ immtr ni~r l'rjiniliD nf~t\t. r~'U \1utllnr~t 
~btt 8rr~('~rl1 unD t.lnn Nn t\(hL'ffl'lIrn rillt 
Et\l.:lh,·ltnltrrIÜ~untl ße'.l~tt wert'tn. .au t'irjtlll 
,B1Dtcft trifft tu Qh·~. ~lrl\ifrllnMfr.tl~ Q\wff ~L'm 
t""t'n\irtbi~.:tflli~cu ~liiuiilrrtUm ~tult ~itr tin 
Ull~ lDill) m"f,vu t-:t ~lr~nll\ll ~rrtii"tl. ~~ie 
nlll Nm ~ro,t(t tiMt. I~uit!t. U\~=ttllJiiu~l1~ c-h 
l'on NU fljNij~tll !\l'~~1 t'rn 1.111 1'( )lrl~(\lltr 
f1.'ul\i~ in ~r'ÜUtUl:J iU ); \ ~;-II ~rt h~üJ>t, h' id· 
ltn nun ~u;~ tit t"llckjm 1~fliliL'I:rll ullf('rns 
5).:tnt't'l"rt"lI1tt~ um ~t1'~rdtuuntl UIII;\ t3n· 
tlcfun!\ ulIlur-, .~'olf~II~. ,," t'l'f lbdlll.'die 
fd.1t'11 IUt~ltrc Jol~rt t!\\1l'l','ild ltin, ,1.:111\ in \St
füllull" .lrbclI. t'U\~ ~illtil1cl~. 0t t'li jillt' 
1,0r>0,OOO ~blr. für tidea .3I1,'r,~ olnilru."i~i(':l 
"1It', iit t'it ~.lufdi "Hli bl'\I:ittll~ f) ,-\.llnf f'ilt 
1,('it~1 IN'u·rn. i:it ~Irit t'riJ IIrUl'1l .t',,'fClll'.li· 
~;l\", NI mit l'illrr Q~QiIl1JUtf 11 111 Ml"'11 Il\ llt', 
il.'U (,ti luitlltl:nn SJii('fitJII~t C.t, 21 l'uB l-t· 
tNI",n, i~ NG iln~ rtn ~ll·tttt:1 e('(i~1Ilfitll. ll'tI,1)r 
bleber mit tl1C'rnltn S'lL'jHIl \1uf ttl' ~lo"\'r IJtdl 
mu~ltn, lI.lf ~illlllllffll Ulrllli,~ ll,lrt'.i'it ~rtltt 
tltG nrMn ~ilh1n~ f"U (Jit N~ l;"N'cUt t-cr j,t~4 
!leu ~I°rile fl1l~illttn. 

- ~lIiitr (!~"!tr.l IIn~ ~Nrm n1J,:trn ~irt 
QU~ l~:!'tn' tit XridJinrll rc"r'J flJ> lCC'W. eL'INit 
t-ir ;C'li\riti~cn ~llll:lIclulltlrn ~i" b~lIlt Tt'i~CIl, 
jillll ttt .. J.lIl1ilitll J 1 'l~rriL'ntn. ;lIm °:t~('il rrd't 
~dli!J, QII 'Ith:t>illc,fr nfh1l1tt, Ullt' C~ ii~ feit" 
tlljlcur, t'Ji; t'irirl~rn Hit I itiillrn '~d>lj.ttcrn 
I~rrn 31,'iidJl,('!'.:tl'i entll"'llllltcl1 ~.lllt'll.~\:($ 
~trtlfl)(fi.l~trn tJrßtI1 tir ~1'~lirm ifl im ~,,1I1IJt. 

~d Nt ~illlU~Gi, irr ~III ticii:ll'll ~t'tc jd· 
(en l~('I\f.lUiS ~~rrniUnbfrJlH'1I l11illl'irrcn Ullt t'urtt 
i.~,llm. unt VL'rt-rn fr,,"; t\'1\ til\ : ii"'"~Hrlh't\11 ~t· 
~lliÜ('U. ter 1lj.1/1ij!rJI l~rl jlir tirjrltcn rillr 
PI.l~It'('Ue ~rit'iillr tJ1!tn, nd~,'n Ivr!.t,'r Xllrutt' 
('it ~~I Cll:N~C nb.llfrn '",Url1. t .1[; ;i~ ~llt't 
~C~'I"III~1 r, lIlfi}!i.trrlorijr ~ri Ztllnn uno :H"/ltll 
['IC ,.2ßCit:},'INj.tl'lIl'1l" tlur ten X('~ nr~!t{U (.;11' 

nl'l1, tJl.l11 f-tdut ~l.ll.ltliitl".lru~ ni.tl 311 t'I'nftll. 
tit lS),'Il.'Clft ll'l'Ufn. II'lt rrir ~~lrll, 1i ,1I nur tJnll 
1111 NIII l5illiullr ~tIQrilit1tn, IUrl:" tU' ~illi:ltl .luf 
dUCll e"IlI\[J1l Nrltt\l reirt" • 

.t ie ti(,i'lIlJli~c .t'\rr~il ~!t!Htdh:na t'r3 0.1 r
t t 11 Llli • ~ r rt i n e ~~t, l'~ltld'l tir td.~it( 1!11~ 
j~~!!ill', lNld,ll~ lvir in t'icjrr J\lQr,'lCirit tin ie 
stir~\n • .luj t'Jll $ul'lifum t'N~ ll'rl~i3 ~n;i{~!W:16-
lrllil 1l1\~,ltIHI 1I11t' l~h' o Nr ~~cr\ in, trd,trt i'~''''lt 
Cil. 200 ~~Ir. für i3rimim tHr~a":)Il{\ 1 ~.ll, ~;'~( 
l1t'dI du rdlrdtidJtf 'tl·nr:1 511 r-rcftll ~.J~t'n. 
~t~ui" ~~cr'btirlllltl trI' t'(11II :liiinift"r t-m\ iU~:3· 
lm srC'~C11 Bt.J1l10111l'Nillt iit trit 1:.1.1) :Sc,'!in ~r. 
ti~t(l lN'rttl1. (~,) 

- t'\lG j)r('rin;illr.e~ur.~C'Urtljll!1\ ~.1t, trie 
roit l-lttite lI1ir~r1Qrltt, ~dUl :lJ.'illijrrrium tit ~t. 
ri~tur.a tinre ilrtitrlllj)~mnl1fiu m-, .~lIf 21.:.1'''. 
'''fttn 3U t-(l1l1aw~tl1 ~cidltdi(11 IIno I'!'im il'.l. 
üiflrlll \llldrfr.lst, INlttr ~~rib i li( tit2lJ~ \111" 
t~rrft ~llitlrtn ,U tirf"111 .3't'I'~fe (Nllt. :Tl"it/.tl l'l'll 
m~~lt. Wir roir b~rrn. bJt iL1) Nr i"J:liiIrJt 
unttr Nr !U trRl.lrtrnt'rn juitimmu:':l trr 21.\tt. 
lHfL'Tt'ntltn·t)ujJlumlull>' ;u\' un,'i.qr:t:i,tC'n t'n'. 
SQl,t ciilt3 cnl{~rt~rnNn 8Ju.'I.1U(" l'acil crrl:irt. 
~illt Jtlciln'e t'tifJultll IDin ll1~n Qud> f.lulIl :-I.'n 
unhrrr ~,'mmlll\t etlt'olttrn r~nllril. in ~lnl-itr.l\~t 
Nifrn, lN~ jit für N3 e~utl\.' ~il'lt :1 r:~'iih'l ~.1t 
unt' lU (rifttn fCftfSl1tt unt' i:l 2t1:t' ftr,' H jcn:rr. 
t.JS jie - e~~tri.v fiJr tit t~~n\!1 i .\:t:lc:t ll!l:in 



at~ern C~ttlnl~en· wtr~t, ~Qt ft~ H. ir,t hi~t ~orbrn aufstQtifftn _nb in He erc~~trri Stfü~rr rotnn mir an ~tmfrC6tn ni~t tin Qfte~ ~ e ro 'u~ ~ 
nfilOt. tibet au~ Cl'raf 6tufl r~tinl fi" n~" ~Ot"tn. tllit~rr in ~oUtm fi(l'r strrbtn ~afrtn, t'ae t'rr ~r, 
~tr ~nat-t ~tl Bilifere au rrfrturn, o~8fti~ rr Qtmtnl'cr.· 3R 9lrb)~orr ~~&tn Oe(! bei a~fnnß wcrtb iit. s[\ir mdnrnN'priDittgirlt 
t"cb argta bit ~Arctrn rine 8GD~ Gabere eprQ~e .hr etabt"rnl)Q(tuns (0 tcthHa{t Untn. ~ttttln. t)Q fi~l'n biraUrn {lrf.lnnlen ~r~\l(' 
srfü~rt ~Ilt, mir jrtt .e,,'rnmlltt. (d1 h i fe frit 3a'rrn eiuArftttic{)rn, ~afi tlit IIntrr- rrn an l'tn ~ 1I'~ällt1tn btl' etr\l~rn, j~rt ro j r f. 

• t)fe flaecttn ~~brn jr.t in dnrf, an brn (~raRrnrn eUmmtR nll~ ~iiUiontn Ja~trn. In lI({IrR unb fimutirftn G1r~rr<brn mi'ufi<tft offrn 
Raifrr Atri~fttrn IbuHt i~Tt tj"rl'rrllngrn St- ~tr eri,r l'irftt tJrtrßtJrrtitn fft~t l'rt iJl.l~"t i ur 6d)a" tr\lStn~. um tnr~ Wimmrrn, .QC.1Ufn 

f,rru. 6", ttr t3tTat~unß ~tr Vtt-rtfTt im \1\lnb. (tiürorrmtiflcr) .polU, Oll§trl'tm finb ~,llI~\tfad1' UI1~ ,ßrurrn t'a3 ,ßrq lItr ~"nntriV~tnttl1 All 
t~Bt (in. bit ~rulr~tn aUrrt-i"ß' niett t-a~ri, H" n~~ {lrl~tili)lr, t-it SUmmrrrr unb a"ntr,,(. Tfibrtn unb m~.1lid)rt l'irTt G5.lbrn in ~mpf .. tnß 311 
grrorfrn •. 't it q~rttrn ~erlQnstn tlnt <srtUulIg, (rUTt <.IDn"U~. e!1'ttn~ unb ~Iorrl' . ~it @r' Ilr~lntn. E! 0 Ait~t:t fle ~Olt ~tit JU ~rft, l'''11 
1Dit Uugarn fit rinnimmt, unb rot"n tir (\11l'tTn r~af't t'itftr .ptnn truTbtn in tt"lf'l'nf.1mm(ul1' IDl\lrrt au ~,m,nft, k'itjt n'('brilt'll3~rtrn ~rli.liltll/ 
~anbtl19t btm ~~n ~r~mtn fofAtn, fo tt'trttn wir Rrll Ht'~t(tst, UI:b aur llntttfllcf1ung gr{llad1t llnb im ~\l~t l'\l~ ~u~lifllm l-d;1ilißtl1t1, l"r3 9t&t'IIN ~ 
in Otfrtrrrict, ft~t h[b tin ~üntt( f~'u":rllinn tbtnfo ftft, wit ~ir' ~onf"rtillln frii~rr Auf\lm- ~ti Nr ed?I1Jp~fI.lfltf t-ie 1.liilt~rl"\i:lfdt trl' 
Et\lattn ~Q{lrn, tit fi~ - frh lt'G~rf~ril1lid1 Ihrn birlt, r~tl1ft'ftbr ftint'tll fit fi~ jt~t grtltu. ~l(tl1f~rll l'rrfl'f'ttrnl'l. ~Bir wiiTrIl ntd7f, ,,& t-i('3 
QtgenftititJ in 'bit .\)1l~Tt fl1~rru 'l'trttl1. Xlir ftillß all. 1)tt ~rl1>'1.,d j)rrll(b rct>rri~t N' friHt I1nb ri nl r 3 H (i ~ l' GJrrorrl't t'rftrllrrt wir~, 
a!r~tn tllt'Ul'rt t'ie etrUultg Unßl1rn~ "urdtnnrn, rü(lrr; • !Dir ~11~tn rint l'tmrrftnGlt'trtbt lInb müjftl1 r3 jrtt'dJ g(~Il{'rn, t'.:1 r3 iibrrllll \'011 btll' 
~rtlansrlt I1ber fcrcrt n\l~ rinrr neu rn tU aU' fllum Rfllll~{jctt !lu~rll"e l'tr untl, l'rr ~lIfrfRt frl~tn ~nfl'nrl1 brtriiben, I.'~nt \\)l'ilrt'l' '1(nfl'~-
c r ~ nun A, ttrtn ßllntonatntr ftt frftßtrtrru bll~tn, ~dtlnoll,> totm UntnructunR~.lu{llfttufi ttn", 70 tll119 3.1ll rt II1I1ß f.ef'rbt. ~~t/lll lI'ir (lllcb in Nr 
rintn Sh~nunS'(QnbtQR AU ~ab(cn, ror(~rr l'ir tic(rtle rillat~an~iut ~Ilt, !NldJe itint rillrnt ~Jtron~rfrtibrit tintl1 b('t-rull'nt'tl1~l'\ti~rittrr~f'I1, 
ftaQfGTrdltli~tn fBtl'~a(lnifft ~H~lJ1rnG @5~ufb lInb ~it antrrrr iliHlllitbtr Nr ft5Nifd,lrn ~rr ttm ~.T;rllrdlrl1 lltft.lIlrt. iit-rr.lU hin ~UiiTm 
ftfWtUI; bitrr lDtrtttn hm 18"lft in tintl1l ~l". t3trlDllltllntJ auf tll" 5UIlrftt brlrriitn, Ullb tr Ullb feiHt !tr.1ft in friu~m ritltllt'11 311frrrifr 311 

jrfta t6 bfi tf ttrrfünl'tt unb ht({l ~tn Jtr~nllna" ~\1t "tTi~rodlrn, trr €tilbtr,'ffr Oll' fdnrn! ~hi",'f. gt~r.1ud>rn, bi rf tG @rnnrbe b r 1 S jt ie t .1l·fr t(l~ 
ri'b ~rr~w(lrtll. eie rdtnaru Q(' g r m tin f 11 m e ~trml'tlm aUt~ ~u trff~tn, 11.'.13 tr i~r • fd.)II(t-rt -. ,U ft'~r t',,~ 13I1Hifum. ,,(~ \"'a" ,,, nidJt cinit'ltr 
mti~f,'l1grIcOtn~titrn nlt: aU~trt !ln.ltftgrnbtilrn 6wtrll~ unb 1;~etb finb in ßr"Gc1" ~er"rBnifi tiillf<t\"~lIfu\1~ {lrtiirfle. - ~Ilfi '1uf ~"t1r1l1STfrtl1 
ltnb Slrir!l(ltllrfrn, (f~t('ff' jt~l'cf1 mit Wu.fd>IuB unb ltnt1ut'ifi~tit, fd)rintn a~tr n('uri.Jt, i6r €d,licf. 'l~rI1Mtti(l" l'CrfCIIlRlrn, iit rine {lfrolllllfr :e,lCf,lr. 
~tr 9ltfrurrnbtl'DiUit1l1nR, f01Dit t(f <»rrr~r übtr f~( an Nl' t'rl ~..lll1t'(lr .pll(f Alt rl:ü~ftn. 'Bei 1'il' llJtsirlid,l 'lUd.» ~t'i IIIHI ni~t gdr~fI ~"t. ISI1 
bit ~t'~r~m~t lIn~ t'it 1)iGfcdrutlg IIl1b 58tr. 1(lt\~nß t'tr 'llrjt, ror{d,)rr wir tirfe Gin3tl~dttn bi~l't ~ltl1fittn, tir eiu \5eit ni,tt i ih' Nllft~nt'i'l 
~flt.\lII1ß tcr Xrurrcn. ~n oUt" ithiRtn !n~f' rntnrbmtll (20. Etrt.), rrlullrtrte man jrt-l'1I bIlltrn, ~d Il'rh1)enl jir nict}! t'i:h' tihvtiM ~r,Htt 
lrßrn~tilCII brrfallStn t'it (J4tdJen fair ~~~mrl1 ~it ftusrnblid t'ir ßr"Sllrtii\ftru (illt~iiChIllMn, IIl1b Ed>ljl1e ~trClIJm:'IT, 1I11l'! irl;br bJ~rn i\i'itC'ln ibr 
mecttr dlltO felbftflanbigrn 9lri;trG; für Acmrin. rf ift Quff~Utnb, t'Il~ I1n~ rrft jr~t t',13 ctrantifcbt ~t'\'illlii~t'1l nrfll!l~cll; t.1Ü in 1I111rrn: .ddt ~N' 
fl1llu rlliCt1Q~tI1 mit Nn \lIlNrrn öiterrriC\>ifwflt Sl,,~tl ~it f"IQrnt-t iv;ir(ittt 9l.1~\"irul hh'»l: • ~Iut unb (!ljrn - {'ri j.·Lten 5B~r\"ai\1t1n,lrll !1(" 
~Snbrrn, {"roit fitr tit' 6<tlltbtn"e3,l~llIn,} bemif. GJtill'n tlrn 1111l~"r "en ~tn'~"rf, ,~~u, iit eine 11'r~:1{icl> \'II~ N3 "11ldin N ~Ul" ~\r!fllll,l r(,l11ll1t, 
ACI1 fir eine ~cilimmtr "DuLllt. 61t ~.1&ell ll\1tür' utri~tlLbt Ullt~l'fuc{,unll rin~dtitfr. ift l"ltlidid~. 1)cr ~llbritrr ~dl. '(\~'11 (1 in' IVI1rt'C 

-lid) ein ftlbftflall~itJrlf illiniftrriunt unb tin ~11 - 9. Oft. , 9?JctrUltt'n "n3 QQicago !!I' ~lIr~ rinen fl~tiierititV in tru 9~l!dt'll, bl'\' in:lrTe 
Nfc-tntrr ern" t an' ttl\ticten unb l'~\1U Shif,-'t f"rge ~etrfcbt t-t'l't tillt ArcSf ijrut\'ehuuit. Or,l,lllt Nrf('~t b,l~rll fdl, fd1!l.'tr N'l"Il·lIl1t-ft. " 
QlIf {!I'{\rll~~ttt btrtrf!t~n ~tit.)tiet'nn, ~ri Nm ter n\rt<'~t, l'UH!1 rintl1 O1'f.1I1 "nlltfll~t, He .pSlj!r • ~t\. 2h-~b('1' tr3 ed,liffcrCl 'tJ. \'11~ Jnitrr· 
~cllt ~N( Ullb tie G)riitlir1lfeit ~Iluptjjd)ti:t Nt' t-tt et\1H, ~\1rlllltrr trll etJtttbril, in l1'dttrm . {'ltil' iit "111 e"nlltll,le t.ur·:f,I Hit lI:ni(b!ol~vnt'(';I 
Irrten ift, ~rüft tit ercotl1l'rrträ»t, rnt(cttit-tt t-it .\);lU , tld1afte titMI1, l'r\'lIi~trtt. · ~it(t ~i»~.lllm ~r~ tsJbn(,l1~lr", in ter 9Hl' f t'l'11 
ij~tr etrtitisfritrn &l\)if~rll brn ~;ill~'rn UIIO ~t. ~ffl'lttli ~t'~311(1', ~Jbll~ttft. tnt~rne t'rr trjtm ~nl'l~rbllt-e, illl1 ~.lirrt g('f~l(,ilt'{'rt 1I1lb rr.J 
f~{jffit iibtr ~lItrS~t cuf Wtnt'rrulld trr tjunt.,. .\)ctel b,1~ l'tft'1Hl~~tl'bllrt\1U, tit ~~t'NrticIlG' trullft'n. " 
mel1l'lr~cft~t'. ~ ':t~lft tiefe ßort-rrullgrn ~~n tcf m('~rrrrr ~\ctlrll~lr ;inb ;tl'itcrt. ~it{t • ~(n t-rl' cr~l'frr\l iiur. ;11 ~ i.:lli~~('n~ N~ 
€rilfll tCG ~lilliitrriulIIG unb 'erm \lll~ Nil ff,1"i , - tt finb ~n l-tff.l,H'II, l'ie .8,l~t Nr C{·NtV~· ~Ul1l 10. eh. nfr,w{t 2882 11!1~ )\l'irL·r['('!i [;>:32 
f~rn~G!rlmntrn All ID3Qrtn~rn ~Hl.'id,l~11113c 11.'rr, ofen wirt) \'lIf 50,000 IltfdJ:l~t. ~~'n a!1L'1l ~d ilnf"nrn. - ßor ~~ trt ttn 2 ~":1Cl1 fdllr \1('1\('" 

ttllaillVltrmmCI1 lCfTl'tn, unlrr tic i11 fdllt'111 BIt" Im · ßr~rn Unttrj'iiClIlltV JI ein. Ürh .. 'l1ht:l:1t'I'. . 
fel. ~\"li3i('n tcitb NUll n'r~( ~.lft) rcIllrn, Ir- - 10. Off. 'i)l'f ~d),ltt:1 in Gbir;!H" tt'irt- D ~ t il tt b (I\. ~,'~ r.,ftt', trN!"l\r. 1t'(,lli'lrr 
('3 trh·t) in nllqtm tin cr~n))rt'mtr.ll 11, d,lrr jl'rorit rr L,i~ i ... ~t )11 m't'tfrbrn i;t, auf 2UO ~liiU. iliirmijdJl ~ndtrc ftibrt rll:-ILf.> t-:n 2.!J{1I~ tL'\' 
~tll.,lrll 1111" Offlrnricb n'rrl'tIl, \1I1~ n't rn t',l~ t'"Uilr13 grfdlil~t. t.~rl'ict:t't-rllc 2t~tte lJJr,tll Nr;l~llt'\' lrI1I5rs1t bcrl'ri 1I1ll'l ~t'il,HIt"f il'JJr IILf .. m 
~ic (Su(fur tr\lgrntlt ttulfcte ~lcltlcllr Aü rn tier 11 I ;,'~lrtid;lc i'l3cT\';il~e 011 Vt'l'rl1~\1titttln unb SUd· tjif~ent. Nil ~b!lt'rrl1f,l\111 ollf tcl' '$rr, - ",m 
fit. Ob b~,~ ~IUt~ ru biS l'rrt"ufrn • tr rb t'er 't'\1\lR~fllidnl ßti\llltt. mi~ jr~t INll'ttn Ulllcf :l.lbrlt ~ct·lll.\IIIM ~.lt ii~ dll rul il~lidJ('~ ti 11 .. 
~!['forllti~l\IlIe all~ ti'fen ®inn ~crN'l' t1r~CI1 t-rn t;tritmlnrrn 40 ~ri~rll llrfulIl'rn; 8 '~~rricnrl1. i\ {ii d 311.,(1'.1".111, t>.,,, t<r1rn V('lIlrl1 ;lIr ~l.l,mt!l1"1 
It'htl, n'cr f.lIIl1 rG 111ifitn, jeNII' 1~ fr~rn tit l\)tLi,·t ~lünt'rrllllll{lrrrilld;c . lIhli~tfl1, ",u\"trll t'irllrll "1111, .tI~ 1I;l\.'rr~.tI~l('ra:4'iir. ~~dJN'II(, O~ .. ·s 
~t"ulilt.Orfttrreid.l('r n,b iI lL'r tnr~r Ihl~ .lllfllt~~n.1t. ",f~rr un\)e~'~1.I!rif.!·~~. I~t iY~l11l(jI'I;illllllerll .. : 11 r' 
~rulf\l.\{l1nb ~hlli~rr or~r3" - 3n t-rll1, ~1('nucml1it\1,lt llt.,f, fcrdttl ~r11 .. ~nn:: >lf~ ".l~r;l1t' (~C()II f:';It''' t-cl"ti~r:t 

iid) rillt urue 5hi;i" "Cl'. 't"rr ~~rr:niAt\'H ~~Ict.Jtr~ I It'(te lIt ~1l'lt'rfe_l.r~dt fdurr "ttfl'n mit 
9lumiinftn. Ue(·t' cn 0111 22. IDI~q~. §t'h'trnI2h~lr"U !!.I!~ mi~trr luritrrt jid>, ~11 t'tlt clllem 11," 't'I1t'l1 f,G}"ll'~· t)H ~ e~"Ü ~~.I\!1 IN~ / 

~. ill ~~ U \1) ar r ft ArM" i" ~ruti~en Nritt'trR ·~d1n"ur)1rtid)t~. ~1~unt3tn . W1L'rmCIll'1I 1l!3 ~t" Hilb f~ (1111 I!C, ~1I I~rn fJ:'1l [t'llt'rn 4JJ~ri\Jf'1I/ 
lS", cr !i iilulln rntlict>. .1" orridlt1ida tlrt~ri( t\'· f'"!"l'rrtllt ;U3ut \1firn l1Ut' fd( Nil ~nlonl1"ntn}"tl e~?,.e,rrt:I1,"II\ .. ~i13.1:r\Ne ~~L'l\~l"lrrJ..1t'I~lIr,' cl 
felA!· ~('\" t-aml1li ~"lilri'~r~f,rt ~ljid)IlI('HU ta~{\('rrl1~('n tB.nil~.lnt 2)cunu feU'ft tN~",n t>~'.\1' t't'UII.1 I:I."I',t.rU1l1,llI t lL' l' .• ~' le '~~~l'!ltlltIOI,' '1$ 
11'Urbt, t'n' ~mti D iib('fiii~rt, JII feet" IDl"I1\:' tim t'rt' ~rcvu )1tnhl\vt ron·Nn. (!in ~"nTllfl 21rll11' 1I111,~tt Irf,Nt .~(lr~nr .. ~t 11'(",: 11 .. 
ttlt ~~tf:lll~lIif; 1I1Tt~tift. ':rt'\·t'rlltf~t 9ldd!{I. iit ,,13 n,'be l'tl'l~\\'nf~ell'o All ['rfrJttttll. Unfrru ".1I1 i l)1: .e rc.r ,.twd·t ~l'iF11lIJr:ld l'or t'1It 
r,m!(tt ~"t l' l"l11l13ni;""rn9?t'g icnlI111 nturft'intl" ~J,lnrrt~ unb e q:1.lttrre fti~t 'C.lI · ~ol1 Nil (\rbfit. 'tl!" L:,n~ll~rl~li fIne II nt c \" 111 L1.l1l1.J ~I')l,cy'ti!lm 
in liriul1rnr ß'~r.1d,lt, t'\lG fit lIIit "u~n\~rtiil('n j,lInm ~ll'nnOnCR [0 11',,~l c)llti"irCt E "t,;ftlba( IDH t.H· ~ ... ~ J nb Il' n f r r. mdd)cr "l1t/dl cillr~ 
~'lScttrn udt in Nde~\'tl1 ni~t ~rrc~. in tit mU)ltn, AU1n\l( titfe.1(eit ~tr "Jcific t\ol~1t 1"c r~"I~ WI('l1 ~f~('n~fJttr:d1.,m(,~~I1'n,~r ~e;;fn 
ti Ii t fri rL'I1t'~l'n Ibrrl1 l'i~'lrmatir~ru ~rrff~T unb l't'r (!nltecfultl1 l't'!}, ~lifltn eint rr~r t'JH'Ut j ml rncflt~f3 ~e\~1.11l!1ell rrfd)l'lln "ilt. 'Un' 
)iD(,f etllll1blll t'lIr~ tie fll3rrnint ~forlt &11 Idtrn ~id>tiijfdt erf\l11 l1t bl)/, 1:l1b tt iliU il>nr!l, tie ,: l tel' ~~tle IIrl~\~'l\I\»ll~, l'~ t'l.' ,L:e,n" idHt'~ 
~1'l~1'. e,t t'l'lIlfctt ~(,IHr,'( (S('ufu( in '8Ud)(l- 11;l'\'lltclttlt i ll brrtn~('n IInb fi~ ollf 1l'1'~~J~~nI I ~ 'rl1~ Il['e:-bru:fl~' .10.,:, lid) B,!elj,lI~ WNm 
nft ~Ilt 1\l1\' tin (sinfii~runI1~fllrri~l'\I, Idu ei~tnt. ~rtlt in tell ~rfi~ l't~ ~.l'ybr" 311 ft~K el~l'r 11 (ln~, fJ.tn ,~~rt' .n,I~. N~I 1111b ~l\ [)t.1l In .:J~. 
licl)t~ ~l('rret'itb ~"l'ß,roirfl'n. IIl1b jidi auf trn • ~~l"'pbrl' ~riO~Jm . ,Ivirll-·(f~ f~t1l1rrh~ \' ~Irlllt lu~ Irilltn "tl"rtallt'I~,lfl~'lrl" ( ;1(-

~~,·r.lt tt~/:ellrt\lII~ bt')t1lrn. 1:'\,~ ttlilittt N,u \'t'\'ilr~(,I1, n 1111111 tlllttfl'(dit m,,~rt)~'Ut, tutn. . . • 
~idC\lll'iu ' rcincr n'itHü\'tidirn Ur(·tr~ri'\ln.l iBcr. f\'tiIPiUi~e :llttrrlln.l il.-"l1trTr!t~men. ,vir • Will 10. Of.:('('H ~('I'll1nt ~l't'l ~~'lt· 
f.i(wb {dran 1I11b t'it 9rtd:lr Nr 1'fcrie rtrt'II)) se, diljl l' ')II"~O n\1~ t'tn ~Ilfiftttb.,f, Hnl) r3 ill1lt.:lttrl1 Nr ~nrllllr 'tott Ijermuhut' &\('It, ,1~t 
~ht wiifrn. ~ir \"umSniic{ltIl Rllmmtfll trrlfff . Aum ~ilrgtrhit~ f .l1l11rn, ~"l"l'it~ fJIl' lii tI. IDl. il\~ ~('{'in tritrntrlt 'l.~ojtlll,~\,t~" 
<5ntr tirfr' iUcll(\IG Allfllmmtn,lIIn jj{'rl' tit <.iiftn •. 'frn . ~ic IDll'rmtntn 2" fim lIlIb 'l.~II(Nrocr. (5 .eliid filt" '/-4 ·Ei,r.) Sie iill~ für If.lij,'" 
b,lf)lIh~~e einen ",um lB('i~{lIfi 3" jul1tn. rjt~t Oll. 4KJt" bi~ n1 :n\l!r[ ~eitin:mt. 'I},l~ fl'{jt IIfJ~e 

~n.titn. ~inp ßJnJ fllrrot~i1U ~tft~ti. it("rf.,~rl'!I ifl ~L'{~)tlI~t~: 'Dn' ~Ib~tl!tcr i·t t,,3 
ßlIlIi\ tn' EctHt>~rlJnilrn tt\' .~lIngtf~n"I ---:tTt)lrll~"'.I : 11. Ort. Ulljrr )vflri~e 1li,1I11'\llkrllllltJ\' Nm 'll&t'rlld fllr;~'r('(\>{'n\,a~, 
hhh,t t'rr L'f~;it(fr \3r\'i~,t t'rG l'~~~f1I eil ~1llbrmarft n"llfitU 5lSujnn 1U:t lt~rlf;iufrrn Hilb f~lirf;1 r~, llit'it t'rr ~1l~r9~ritJrll \jlltrh'n 
~L\llrll(' in ~l'Qe\'wl1. '~rrfd~t' mrlrrt, t'a§ in l'l'ctlJobtrchtl {Irtl" , unb fr/bit t'a3 eiltftlJlief,lt 91l'~lIu\l!\ (tlem Wi'~icl, (loln\oll;~,t111h'i~C1~~.) 
~lII.ffr-ift', trr ,~i1Urtft,ltf tl'r '}.'t""l'ili~ (S~crllffall, WrUtT,N3 unt l)t rn mit 9lt'~flI, EdJnre 1111t' ill ril1~(ltlt'rrt tin. INld'f" l'rll ibm .. tn j,. 
tiarl.' Etil't>t ~I.'ll l!O,COO Ginn\t'Q\!frn, t:O.OOO .e.lllrtlN~r~Jftii~tt· iiltelr,tt'Jr l1i~1 im ·,ettlllt'''. jrni!H '~\cit.ll1it.dl ;:r ,1t'rtiiir.1I Ht, ill 'tti'at 
(,,{jo '!/, 'trt ~r~(\lrtrlln),) t-urm ~Iwgtr no\l bit ~abnn,lffl~frr n ~II iti.~rcll. ~ir n'ürtl'lt ~I.lt I. ~'Nr ~/.1I1t'~,'itrtf, ~t;it r trr 2 ru 11 r t" i' \. 

!{rl1l\f~tit Ilnlßff"'ßllIlen nl:t'. ~O.OOO ~.1l·('n bit HG ~ll,nttr~, t'.1 ~ )rn:arflt ~ti ~rl' rrt'rutclINn 111cbnt. ?luf trr ~!rl('iit rr" ~":tt'crf~ iit n: 
firnett ngliffcn unb Ur mrfl fri ten trn t>.l~ GI~twi\1('{lI\1i\ N~ 11lllb'lj ,(~rllt!i fl S,ll' tiiltt ~t'\""(lf ,,'l.'.'jflll.l:Jt',lr"hirf" ;11 l:I.,)t1)r:,. trl' 
tI,;:nl' " l'I.rr~itrrii~ut'Cl! ZmrCI11Il:lC!1 IIll~ ~:f~J~lIrn: 1ta~\' in IInjnt .Se: IF~~t'I1"f3-lr'hf)~ tn~S~rlt'LJ, -.!~ri"f lL'irt t.ll1i1 r;'C,':nilIJntirl 1111 tit l~c;·t.lnil.\t. 

- ". - / 

• 

'I 

at~ern C~ttlnl~en· wtr~t, ~Qt ft~ H. ir,t hi~t ~orbrn aufstQtifftn _nb in He erc~~trri Stfü~rr rotnn mir an ~tmfrC6tn ni~t tin Qfte~ ~ e ro 'u~ ~ 
nfilOt. tibet au~ Cl'raf 6tufl r~tinl fi" n~" ~Ot"tn. tllit~rr in ~oUtm fi(l'r strrbtn ~afrtn, t'ae t'rr ~r, 
~tr ~nat-t ~tl Bilifere au rrfrturn, o~8fti~ rr Qtmtnl'cr.· 3R 9lrb)~orr ~~&tn Oe(! bei a~fnnß wcrtb iit. s[\ir mdnrnN'priDittgirlt 
t"cb argta bit ~Arctrn rine 8GD~ Gabere eprQ~e .hr etabt"rnl)Q(tuns (0 tcthHa{t Untn. ~ttttln. t)Q fi~l'n biraUrn {lrf.lnnlrn ~r~\l(' 
srfü~rt ~Ilt, mir jrtt .e,,'rnmlltt. (d1 h i fe frit 3a'rrn eiuArftttic{)rn, ~afi tlit IIntrr- rrn an l'tn ~ 1I'~ällt1tn btl' etr\l~rn, j~rt ro j r f. 

• t)fe flaecttn ~~brn jr.t in dnrf, an brn (~raRrnrn eUmmtR nll~ ~iiUiontn Ja~trn. In lI({IrR unb fimutirftn G1r~rr<brn mi'ufi<tft offrn 
Raifrr Atri~fttrn IbuHt i~Tt tj"rl'rrllngrn at- ~tr eri,r l'irftt tJrtrßtJrrtitn fft~t l'rt iJl.l~"t i ur 6d)a" tr\lStn~. um tnr~ Wimmrrn, .QC.1Ufn 

f,rru. 6", ttr t3tTat~unß ~tr Vtt-rtfTt im \1\lnb. (tiürorrmtiflcr) .polU, Oll§trl'tm finb ~,llI~\tfad1' UI1~ ,ßrurrn t'a3 ,ßrq lItr ~"nntriV~tnttl1 All 
t~Bt (in. bit ~rulr~tn aUrrt-i"ß' niett t-a~ri, H" n~~ {lrl~tili)lr, t-it SUmmrrrr unb a"ntr,,(. Tfibrtn unb m~.1lid)rt l'irTt G5.lbrn in ~mpf .. tnß 311 
grrorfrn •. 't it q~rttrn ~erlQnstn tlnt <srtUulIg, (rUTt <.IDn"U~. e!1'ttn~ unb ~Iorrl' . ~it @r' Ilr~lntn. E! 0 Ait~t:t fle ~Olt ~tit JU ~rft, l'''11 
1Dit Uugarn fit rinnimmt, unb rot"n tir (\11l'tTn r~af't t'itftr .ptnn truTbtn in tt"lf'l'nf\lmm(ul1' IDl\lrU au ~.m,nft, k'itjt n'('brilt'll3~rtrn ~rli\lrltll/ 
~anbtl19t btm ~~n ~r~mtn fofAtn, fo tt'trttn wir Rrll Ht'~t(tst, UI:b aur llntttfllcf1ung gr{llad1t llnb im ~\l~t l'\l~ ~u~lifllm l-d;1ilißtl1t1, l"r3 9t&t'IIN ~ 
in Otfrtrrrict, ft~t h[b tin ~üntt( f~'u":rllinn tbtnfo ftft, wit ~ir' ~onf"rtillln frii~rr Auf\lm- ~ti Nr ed?I1Jp~fI.lfltf t-ie 1.liilt~rl"\i:lfdt trl' 
Et\lattn ~Q{lrn, tit fi~ - frh lt'G~rf~ril1lid1 Ihrn birlt, r~tl1f"ftbr ftint'tll fit fi~ jt~t grtltu. ~l(tl1f~rll l'rrfl'f'ttrnl'l. ~Bir wiiTrIl ntd7f, ,,& t-i('3 
QtgenftititJ in 'bit .\)1l~Tt fl1~rru 'l'trttl1. Xlir ftillß all. 1)tt ~rl1>'1.,d j)rrll(b rct>rri~t N' friHt I1nb ri nl r 3 H (i ~ l' GJrrorrl't t'rftrllrrt wir~, 
a!r~tn tllt'Ul'rt t'ie etrUultg Unßl1rn~ "urdtnnrn, rü(lrr; • !Dir ~11~tn rint l'tmrrftnGlt'trtbt lInb müjftl1 r3 jrtt'dJ g(~Il{'rn, t'.:1 r3 iibrrllll \'011 btll' 
~rtlansrlt I1ber fcrcrt n\l~ rinrr neu rn tU aU' fllum Rfllll~{jctt !lu~rll"e l'tr untl, l'rr ~lIfrfRt frl~tn ~nfl'nrl1 brtriiben, I.'~nt \\)l'ilrt'l' '1(nfl'~-
c r ~ nun A, ttrtn ßllntonatntr ftt frftßtrtrru bll~tn, ~dtlnoll,> totm UntnructunR~.lu{llfttufi ttn", 70 tll119 3.1ll rt II1I1ß f.rf'rbt. ~~t/lll lI'ir (lllcb in Nr 
rintn Sh~nunS'(QnbtQR AU ~ab(cn, ror(~rr l'ir tic(rtle rillat~an~iut ~Ilt, !NldJe itint rillrnt ~Jtron~rfrtibrit tintl1 b('t-rull'nt'tl1~l'\ti~rittrr~f'I1, 
ftaQfGTrdltli~tn fBtl'~a(lnifft ~H~lJ1rnG @5~ufb lInb ~it antrrrr iliHlllitbtr Nr ft5Nifd,lrn ~rr ttm ~.T;rllrdlrl1 lltft.lIlrt. iit-rr.lU hin ~UiiTm 
ftfWtUI; bitrr lDtrtttn hm 18"lft in tintl1l ~l". t3trlDllltuntJ auf tll" 5UIlrftt brlrriitn, Ullb tr Ullb feiHt !tr.1ft in friu~m ritltllt'11 311frrrifr 311 
jrfta t6 bfi tf ttrrfünl'tt unb ht({l ~tn Jtr~nllna" ~\1t "tTi~rodlrn, trr €tilbtr,'fft Oll' fdnrn! ~hi",'f. gt~r.1ud>rn, bi rf tG @rnnrbe b r 1 S jt ie t .1l·fr t(l~ 
ri'b ~rr~wt'rtll. eie rdtnaru Q(' g r m tin f 11 m e ~trml'tlm aUt~ ~u trff~tn, 11.'.13 tr i~r • fd,)II(t-rt·. ,U ft'~r t',,~ 13I1Hifum. ,,(~ \"'a" ,,, nidJt cinit'ltr 
mti~f,'l1grIcOtn~titrn nlt: aU~trt !ln.ltftgrnbtilrn 6wtrll~ unb 1;~etb finb in ßr"Gc1" ~rr"rBnifi tiillf<t\"~lIfu\1~ {lrtiirfle. - ~Ilfi '1uf ~"t1rmSTfrtl1 
ltnb Slrir!l(ltllrfrn, (f~t('ff' jt~l'cf1 mit Wu.fd>IuB unb ltnt1ut'ifi~tit, fd)rintn a~tr n('uri.Jt, i6r €d,licf. 'l~rI1Mtti('" l'CrfCIIIRlrn, iit rinr {lfrolllllfe :e,lCf,lr. 
~tr 9ltfrurrnbtl'DiUit1l1nR, f01Dit t(f <»rrr~r übtr f~( an Nl' t'rl ~..lll1t'(lr .pll(f Alt rl:ü~ftn. 'Bei 1'il' llJtsirlid,l 'lUd.» ~t'i un~ ni~t gdr~fI ~"t. ISI1 
bit ~t'~r~m~t lIn~ t'it 1)iGfcdrutlg IIl1b 58tr. 1(lt\~nß t'tr 'llt'jt, ror{d,)rr wir tirre Gin3tl~dttn bi~l't ~ltl1fittn, tie eiu \5eit ni,tt i ih' Nllft~nt'i'l 
~flt.\lI\1ß tcr Xrurrcn. ~n oUt" ithiRtn !n~f' rntnrbmtll (20. Etrt.), rrlullrtrte man jrt-l'1I bIlltrn, ~d Il'rh1)enl jit nict}! t'i:h' tihvtiM ~r,Htt 
lrßrn~tilCII brrfallStn t'it (J4tdJen fair ~~~mrl1 ~it ftusrnblid t'ir ßr"Sllrtii\ftru (illt~iiCh"'Mn, IIl1b Ed>ljl1e ~trClIJm:'IT, 1I11l'! irl;br bJ~en i\i'itnn ibr 
mecttr dlltO felbftflanbigrn 9lti;trG; für Acmrin. c. ift Quff~Utnb, t'Il~ I1n~ rrft jr~t t',13 ct(llntifcbt ~t'l'ill1ii~t'1l nrfll!l~cn; t-.1Ü in 1I111rrn: .ddt ~N' 
fl1llu rlliCt1Q~tI1 mit Nn \lIlNrrn öiterTriC\>ifwflt Sl,,~tl ~it f"IQrnt-t iv;ir(ittt 9l.1~l"irul hh'»l: • ~Iut unb (!ljrn· {'ri j.·Ltrn 5B~r\"ai\1t1n,lrll !1(" 
~Snb('rn, {"roif fitr Hf 6dHltbtn"e3,1~llIn,} bemif. GJtill'n tlrn 1111l~"r "cn ~tn'~t'rf, ,~~U, iit eine 11'r~:1{icl> \'II~ N3 "11ldin N ~Ul" ~\r!fllll,l r(,l11ll1t, 
Arl1 fir eine ~cilimmtr "Ou"tt. 61t ~.1&ell ll\1tür- utri~tlLbt Ullt~l'fuc{,unll rin~dtitfr. ift l"ltlidid~. 1)cr ~llb('itrr ~dl. '(\~'11 (1 in' IVI1rt'C 

-lid) ein ftlbftflall~itJrlf illiniftrriunt unb tin ~11 - 9. Oft •. 9?JctrUltt'n "n3 QQicago !!I' ~lIr~ rintst fl~tiierititV in tru 9~l!dt'll, brr in:lrTe 
Nfc-tntrr ern" t an' trl\ticten unb l'~\1U Shif,-'t f"rge ~etrfcbt t-"l't rillt ArcSf ijruHehultit. Or",lllt Nrf('~t b,l~rll fdl, fd1!l.'tr N'l"Il·lIl1t-ft. " 
QlIf {!I'{\rll~~ttt btrtrf!t~n ~tit.)tiet'tl'n, ~ti Nm ter n\rt<'~t, l'UH!1 rintl1 O1'f.1I1 "nlltfll~t, He .pSlj!r • ~t\. 2h-~brl' t-r3 ed,liffcrCl 'tJ. \'11~ Jnitrr· 
~cllt ~N( Ullb tie G)riitlir1lfeit ~Iluptjjd)ti:t Nt' t-tt etllH, ~\lrlllltrr trll etJtttbril, in l1'dttrm . {'ltil' iit "111 e"nl1tl1,le t.ur·:f,I Hit lI:ni(b!ol~vnt'(';I 
Irrten ift, ~rüft tit ercotl1l'rrträ»t, rnt(cttitott t-it .\);lU , tld1afte titMI1, l'r\·lIi~trtt. · ~it(t ~i»~.lllm ~r~ tsJbn(,l1~lr", in t-rr 9Hl' f t'l'11 
ij~tr E1rtitisfritrn &l\)if~rll brn ~;ill~'rlt UIIO ~t. ~ffl'lttli ~t~311(1', ~Jbll~ttft. tnt~rne torr trjtm ~nl'l~rbllt-e, illl1 ~.lirrt g('f~l(,ilt'rrt 1I1lb rr.J 
f~{jffit iibtr ~lItrS~t cuf Wtnt'rrulld trr tjunt'\1' .\)ctel b,1~ l'tft'1Hl~~tl'bllrt\1U, tit ~~t'Nrtit'IlG' trullft'n. " 
mel1l'lr~cfr~t'. ~ ':t~lft tirfe ßort-rrullgrn ~~11 tcf m('~rrrrr ~\ctlrll~lr ;inb )tritcrr. ~it{t • ~(n t-rl' cr~l'frr\) iiur. ;11 ~ i.:lli~~('n~ N~ 
€rilfll tCG ~lilliittriulIIG unb 'erm \lll~ Nil ff,1"i , - tt finb ~n l-tff.l,H'II, l'ie .8,,~t Nr C{·NtV~· ~Ulll 10. eh. nfr,w{t 2882 11!1~ )\l'irL·r['('!i [;>:32 
f~rn~G!rlmntrn All ID3Qrtn~rn ~Hl.'id,l~11113c 11.'rr, ofen wirb ,'lIf 50,000 IltfdJ:l~t. ~~'n \l!1L'1l ~d ilnf"nrn. - ßor ~~ trt ttn 2 ~":1Cl1 fdllr \1('1\('" 

ttllai'IVltrmmCI1 lCfTl'tn, unlrr tic i1t fdllt'111 BIt" Im ' ßr~rn Unttrj'iiGlIlltV lI ein. Ü rh,,' I1ht:l:1t' I'. , 
fel. ~\"li3i('n tcitb NUll n't'~( ~.lfD rcIllrn, It' - 10. Off. 'i)l'f ~d),ltt:1 in Gbir;!H" n-irt' D ~ t il tt b (I\. ~,'~ r.,ftt', trN!"I1!'. 1t'(,lli'lrr 
('3 rein, in nllqtm tin cr~\I))r"mtr.l1 I11 d,lrr jl'rorit rr L,i~ i ... ~t )11 m't'tfrbrn i;t, Guf 2UO ~liiU. iliirmiidJt ~ndtrc ftibrt tl\:'ILf.> t-:n 2.!J(1I~ tL'\' 
~fll,'lrll 1111" Offlrnricb n'rrl'tIl, \1I1~ n't rll t',l~ t'"Uilr13 grfdlil~t. t.~nict:t't-rllc 2t~tte lJJr,tll Nr;l~11I'\'lrI1I5rs1t bcrl'ri 1I1ll'l ~1'il,Hld il'JJr IILf.'m 
~ic (Su(fur tr\1grntlt ttulfcte ~lcltlcllt Aü rn titf 11 I ;,'~lrtid;lc i'l3cT\';il~e 011 Vt'l'rl1~\Ititttln Ullb SUd· tjif~ent. Nil ~b!lt'rrl1f,l\111 ollf tcl' '$rr, - ",m 
fit. Ob b~,~ ~IUt~ ru biS l'rrt"ufrn • tr t'b t'er 't'\1\lR~fllidnl ßti\llltt. mi~ jr~t INll'ttn ulllcr :l.lbrlt ~ct·lll.\IIIM ~.lt ii~ dll rul il~lidJ('~ ti 11 .. 
~!['forllti~l\IlIe all~ t'i'fen ®inn ~CrN'\' t1r~CI1 t-rn t;tritmlnrrn 40 ~ri~rll llcful1l'rn; 8 ·~~ni('nrl1. i\ {ii d 311.,(1-'1".111, t>.,,, t<r1rn V('lIlrl1 ;lIr ~l.l,mt!l1"1 
It'htl, n'cr f.1II11 rG 111ifim, jeNII' 1~ fc~rn 1'it l\)tLi"t ~lünt'rrllllll{lrrrilld;c , lIhli~tfl1, ",u\"trll t'irllrll "1111, .tI~ 1I;l\.'rr~.tI~l('ra:4'iir. ~~dJN'II(, O~ .. 's 

~t"ulilt.Orfttrreid.l('r n,b iI IL'r tnr~r Ihl~ .lllfllt~~n.1t. ",f~rr un\)e~·~1.I!t'if.!'~~, I~t iY~l11l(jI'I;illllllerlt ,': 11 r' 
~rulf\l.\{l1nb ~hlli~rr or~r3" - 3n t-rlll, ~1(,\'lUCml1itll,lt llt.,f, fcrdttl ~r11 .. ~nn:: >lf~ ",l~r;l1t' (~l'()11 f:';It''' t-(,l"ti~r:t 

iid) rillt urlle 5hi;i" "Cl'. 't"rr ~~rr:niAt"H ~~Ict.Jl'T~ I It'flr 111 ~1l'lt'rfe_l,l~dt fdnrr "ttfl'n mit 
9lumiinftn. Ue(·t' cn 0111 22. IDI~q~. §t'h'trnI2h~lr"U !!.I!~ mi~trr luritrrt jid>, ~11 t'tn clllrm n,t' 'CI1Cl1 f,G}"ll'~' t)H ~ e~"Ü ~~.I\!1 IN~ / 

~. ill ~~ U \1) ar r ft ArM" i" ~ruti~en Nritt'tcR '~d1n"ur)1rtid)t~. ~,~unt3tn ' W1L'rmcllrll 1l!3 ~t" Hnb f~ rlll I!C, ~11 I~rn fJ:>lllt'llt'rn 4JJ~ri\Jf'1I/ 
lS", cr !i iilulln rntlict>. .1" grridlt1ida tlrt~ri( t\·· f'"!"l't'rtllt ;U3ut \1firn l11lt' fd( Nn ~nlonl1"ntn}"tl e~?,.r.rrt:I1,"Il\ .. ~i13.1:r\Ne ~~L'l\~l"lrrl:1t'I~lIr,' cl 
felA!· ~n t-aml1li ~"lilri'~r~f,rt ~ljid)IlI('HU ta~{\('rt'I1~('n tB.nil~.lnt 2)cun tl fr[{'ft IN~",n t>~, . .l' t'"UII." I:I .• ,I',t.rull1.l\lllL' l' .• ~' le '~~~l'!ltlltIOI,' '1$ 
ll'urbt, t'n' ~mti D iib('fiii~rt, JII feet" IDl"I1\:' um t'rt' ~rcvu )1tllhl .. \l1 ron·Nn. (!in ~"nTllfl 21rll11' 1I111.~tt Irf,Nt .~('r~nr .. ~t 11'(",: 11 .• 
ttlt ~~tf:lll~lIif; IIITt~tift. ':rt'\·t'rlltf~t 9ldd!{I. iit ,,13 n,'be l'tl'l~\l'nf~tll'o All ['rfrolttttll, Unfrru ., •1I1 i l )1: .e rc.r ,.twd·t ~l'iF11lIJr:ld l'or t'1It 
r,m!(rt ~"t l' nIl113nij""rn9?,'g icrllll ll nturft'intl" ~J.lnrrt~ unb e q:1.ltlrrG fti~t 'C.lI - ~OI1 Nil (\rbfit. 'tl(" L:.n~ll~rl~li fIne II nt C\"I \I L1.l1l1.J ~I')l,ry'ti!lm 
in lirit1l1rnl ß'~r~d,lt, t-\lG fit lIIit "u~n\~rtiil('n j,llnm ~ll'nnOnCR [0 11',,~l c)llti"irCt E \'\t,;ftlba( IDH t.H· ~ ... ~ J nb IV n f r r. mdd)ct "l1t/dl cillr~ 
~'lScttrn udt in Nde~\'tl1 ni~t ~rrc~. in tit mU)ltn, AU1n\l( titfe.1(eit ~tr "Jrific t\ol~1t 1"(' r~l'l~ WI('l1 ~f~('n~fJttr:d1.lIlll'~~I1'n,~r te;;fU 
ti Ii t fri rL'I1t'~I'n Ibrrl1 l'i~'It'matir~ru ~rrfr~T unb torr (!nltecfultl1 l't'!}, ~lifltn eint rr~r OH'Ut j ml rllcflt~f3 ~e\~1.11l!1ell rrfd)clln "nt. 'Un' 
)iD(,f etllll1blll t'lIr~ tir fll3rrnint ~forlt &11 Idtrn ~id>tiijrdt erf\l11 i\t bl)/, 1:l1b tt iliU il>nr!l, tie ,: l ttr ~~tle IIrl~'~'l\II»ll~, to~ t'l.' ,L:e,n" idllt'~ 
~I'lt-I'. etr t'tlllfctt ~(,IHr,'( (S('ufu( in 18udl<l' 11;l'l'Iltt'lltlt ill brrtn~('n IInb fi~ ollf 1l'1'~~J~~nI I ~ 'rl1~ 1I['e:-bru:fl~' .10.,:, lid) B,!rlj,)I~ WNm 
nft ~Ilt ltll\' rln (sinfii~runI1~fllrri~l'Il, Idu ri~tnt. ~rtlt in tell ~l'fi~ l't~ ~.l'ybr" 311 ft~K el~rr 11 (ln~, fJ.tn ,~~rr .",r~. l'.l~1 I1llb ~I\ [)t.1l In .:J~' 
licl)t~ ~l('rret'itb ~"I'ßnvirfl'n. Ul1b jidi auf trn • ~~l"'pbrl' ~riO~Jm . .Ivirll-,(f~ f~t1l1rrh~ \' ~Irlllt lu~ Irilltn "tl"rtallt'I~,lyt~'lrl" ( ;1(' 

~~,'r.lt tt~/:elllt,1II~ bt')t1lrn. 1:\,~ ttlilittt N,u \'t'l'ilr~(,I1, n 1111111 tlllttfl'(dit m"~('t)~'Ut, tutn. . . • 
~idC\lll'iu ' rcinct n,itHü\·tidirn Ur(·tr~ri'\ln.l iBcr. f\'tiIPiUi~e :llttrrlln.l il.-lIl1trTr!f~men. ,vir • Will 10. Of.:('('H ~('I'll1nt ~l't '1 ~~'lt· 
f.i(wb {dran 1I11b t'it 9rtd:lr Nr 1'fcrie rtrt'II)) se, diljl l' .111"t'O n\l~ t'tn ~Ilfiftttb.,f, Hltl) r3 ill1lttlttrn Nr ~nrllllr 'tott IjcTllluhut' &\rlt, ,1~t 
~ht wiifrn. ~ir l"umSniic{ltIl Rllmmtfll trrlrtf ' Aum ~ilrgtrhit~ f .l1l11rn, ~"l"l'it~ ftlll' lii tI. IDl. il1~ ~('{'in tritrntrlt 'l.~ojtlll't,'tr" 
<5nt-r tirfr' iUcll(\IG Allfllmmtn,lIIn jj{'rl' tit <.iiftn. , 'frn ' t-ic IDll'rmtntn 2" fim Ullb 'l.~II(Nrocr. (5 .eliid filt" '/-4 ·Ei,r,) Sie iil1~ für IfJij,'" 
b,lf)lIh~~e einen ",um lB('i~{lIfi 3" jul1tn. rjt~t Oll. 4KJt" bi~ n1 :n\l!r[ ~t'itin:mt. 'I},,~ fl'{jt IIfJ~e 

~n.titn. ~inp ßJnJ fllrrot~i1U ~tft~ti. it("rf.,~rl'!I ift ~L'{~)tlI~t~: 'Dn' ~Ib~tl!tcr j,t t,,3 
ßlIlIi\ tn' EctHt-mJnilrn tt\' .~lIngtf~n"l ---:tTt)lrll~"'/ : 11. Ort. Ulljrr )vflri~e 1li,'"1'arfL-rllllltJ\' Nm 'll&t'rlld fllr;~'r('(\lrl1":t~, 
hh",t t'rr L'f~;it(fr \3r\'i~,t t'rG l'~,~f1I rll ~1llbrmarft n"llfitU 5lSujnn 1U:t lt~rlf;iufrrn Hilb f~lirf;1 r~, llit'it t'rr ~1l~r9~ritJrll \jlltrh'n 
~l\llrll(' in ~l'Qe\'wl1. '~rrfd~t' mrlrrt, t'a§ in tl'ctlJobtrchtl {Irtl" , unb frlbit t'a3 eillftlJlief,lt 91l'~l1u\l!\ (tlem Wi'~icl, (loln\oll;~,t111h'i..vCl~~,) 
~lII.ffr-ift', trr ,~\lurtft.ltf trr '}.'t""l'ili~ (S~crllffall, Wr!ltT,N3 unt l)t rn mit 9lt'~flI, EdJnre 1I1tt' ill ril1~(ltlt'rrt tin. INld,r" t'rll ibm .. ,n j,. 
tiarl.· Etll't>t ~I.'ll l!O,COO Ginn\t'Qurrn, t:O.OOO .e.lllrtlN~T~Jftii~tt' iiltelr,lt'Jr l1i~1 im ·,ettlllt'''. jrni!H '~\~it\ll1it.dl P ,1t'rtiiir,1I Ht, ill 'tti'a 
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Die Zahl Sieben 
von Erwin Flink 

----------------------------------

Eine Schnapszahl im Spiel - die mögen wir. 
Die Zahl 13 mag wohl so recht keiner hier. 

Die Zahl 11 ist ganz gern gesehen an der Tür. 
Für die Zahl 7 spricht einiges dagegen, anderes dafür. 
Drum laßt uns die Sie ben einmal genau besehen, 

damit wir diese Zahl auch richtig verstehen. 

Die Sieben steht seit altersher im Raum, 
in der Natur der wacholderartige Siebenbaum. 
Unter Siebenpunkt wir den Marienkäfer kennen 

und mit Siebenschritt einen Volkstanz benennen. 

Ist am Siebenbrüder Regen angesagt, 
regnet es sieben Wochen ohne Unterlaß. 

Siebenschläfer, so nennt man auch diesen Tag, 
beide füllen die Fässer mit köstlichem Naß. 

Und, der Siebenschläfer, das Nagetier geme schmaust, 
wie Biber, Meerschweinchen, Gartenschläfer und Haselmaus. 

Die Sieben als Primzahl ist weltweit bekannt, 
die griechischen Sieben Weisen seien hier auch genannt. 

Wer um sieben Ecken Verwandtschaft hat, 
über ein Buch mit sieben Siegeln klagt. 

Es gibt das Siebeneck, auch als Heptagon bekannt 
und die sieben freien Künste in unserem Land. 

Von sieben Hauptsünden die katholische Kirche spricht, 
auf den siebenten Himmel sind die Muslime erpicht. 

Das Siebengebet ehrt den Sabbat, den siebenten Tag der Hebräer, 
das Siebengestirn, die Dreifaltigkeitsblume, heißt lateinisch europaea. 

Sieben fette Jahre wurden von Joseph vorausgesagt, 
damit man nicht von sieben mageren Jahren ist geplagt. 

Der Däumling in Siebenmeilenstiefeln schritt, 
Friedrich der Große den Siebenjährigen Krieg bestritt. 

Im Siebenkampf der Frauen geht es um Gold, 
das verflixte siebente Jahr ist nicht jeder Ehe hold. 

Im Handball der Siebenmeter sticht, 
in der Musik man von der Siebenstufigkeit spricht. 

Sieben auf einen Streich das tapfere Schneiderlein schaffte, 
die Sieben Schwaben im Mittelalter von sich reden machten. 

Sieben Arme des /li bilden das Siebenstromland, 
und sieben Kastelle in Dalmatien den Türken widerstand. 

Auf sieben Hügeln Roms regierten stets weise und bedacht 
die sieben sagenhaften Könige, gerecht und mit Macht. 

Der Zug der Sieben gegen Theben in der griechischen Mythologie 
ist bekannt, wie das Siebengestirn der Plejaden im Sternbild Stier. 
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Das Siebengebirge erhielt im stürmischen Westerwald 
durch sieben vulkanische Kuppen seine heutige Gestalt. 

Nach Siebenbürgen sich die Sachsen wandten 
und damit in Rumänien eine neue Heimat fanden. 

Siebeil Sakramente und sieben Tugenden sind gefragt weltweit, 
ebenso sieben geistige und sieben leibliche Werke der Barmherzigkeit. 

Die siebente Bitte, gesprochen im Vaterunser, 
treibt die sieben Teufel den Bach hinunter. 

Die böse Sieben ist eine streitsüchtige Frau. 
Die sieben Gemeinden in Tirol blieben dem Deutschtum treu. 

Über sieben Brücken mußt du behutsam gehen, 
um sieben harte Jahre zu bestehen. 

Die Siebensachen sind bescheidene Habseligkeiten, 
vom siebenarmigen Leuchter läßt man sich leiten. 

Die Stadt Rostock pflanzte derzeit sieben Linden, 
sieben Türme wir am Rathaus in Rostock finden. 

Sieben Tore und sieben Straßen führen dort zum Strand, 
sieben Kirchen man seinerzeit in Rostocks Mauern fand. 

Sieben Weltwunder man in der Antike zählt, 
sieben Weltmeere der mutige seemann befährt,. 

Tue ins Märchen einen Blick, 7 heißt dort immer Glück. 
7 Geißlein, 7 Raben und dann auch noch 7 Schwaben, 

7 heißt es im Zwergenreich, 7 waren es auf eien Streich. 

Auch bei den alten Schäfersleuten, 
tat die Zahl 7 viel bedeuten. 
7 Kräuter waren vonnöten, 

daß sich blasse Wangen röten, 
7 Gifte er versank, 

in den Zauberliebestrank. 
7 Tage unsere Woche kennt, 
unterm blauen Himmelszelt. 

Die Zahl Sie ben zählt also überall in Gottes Bau, 
auf unserer schönen Erde und des Himmels Blau. 

Wie gerne wär' ich nochmal Kind, 
trüg leicht an meinem Ranzen, 
wär' da, wo and're Kinder sind 
und würd' nach Liedern tanzen. 

Heimweh 

Gern hörte ich den Kreisel brummen, 
würd' meinen Puppenwagen zieh'n 
lauscht vergnOgt der Bienen Summen, 
säh' die Sumpfdottern blüh'n. 

Ich möchte solche Träume spinnen 
von Elfentanz und Silbermond. 
stieg' hoch hinauf auf Schlosses Zinnen, 
worin mein Lieblingsmärchen wohnt. 

Schön wär's, noch mal nach Haus' zu kommen 
und Mutter stände in der Tür. 
Sie hätt' mich in den Arm genommen, 
Glück, Trost und Wärme wär' sie mir. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"Vor dem Krieg habe Ich hier gewohnt" 
oder: Wir wollten nach Hause segeln 

von Ralf KlInger, Pastor i. R. 

'lJie 'lJunR!-fJ1eit fqzm seftndfer afs gedaclitLeuclitfeuer b{itzten auf von fieLser und Moen. Wir 
näfierten uns aer seliiffalirts{inie UM setzten unsere Positions{icfzter. tJJas 5tcfiter{ic/it 6rannte nicfzt. 
Icfi wecftsefte aie '13ime aus. Ts hofj nichts. So nmßte aie gute, arte Petrofeumfampe wider lierliaften. 
f4fs icfi da achtern montierte, wußte icfi, wenn du fiier über rJ30rd fäffst, aann findet aich R!-iner mehr. 
Xrab6e[f(rebs, ein Mathematif(fehrer aus 1'ranifurt, fcam nicht mehr aus seiner 1(abine. Seit '13eginn 
unserer l' afut, sefum am 1(iefer Leuclitturm war er see/(ranR.: Tfsbeth sagte: ''(jute 9{acfzt" und verzog 
sich ins o/orscliiff. Mit meinem '13nufer bereitete ich mieh auf eine fange 9{acfzt vor. 
Wievie{ 9{äcfzte nocfi bis tJJanzig? Soffte es WirR!~it wen{en, aaß ich aie !Jleimat nach 31 Jaliren 
widersehen soffte? Seit 18 Stutufen waren wir mit aemSegefboot auf dem Weg tforthin.1'ür mieh!ißt 
das wort 9leitnat immer noch einen besotuferen 1(fang. f})a R!ingt so viefes mit, was mein Leben 
bestimmt Mt. !JIeimat 6raucftt aer !7vfenseli! Jl6er icft lia6e miefi schon afs junger Menscli nicl1t von aer 
Parofe: "Wir kpmmen noefi einmal zuriiclc." einfangen fassen. I cfi wußte, daß man sicfi 1U-ue :JIeimat 
scFwffen muß· Und aaß man das Loslßssen fernen muß. Ist nicftt ein jeder Lebensabscfmitt ein 
5tücfcclien !JIeimat, das man aufgibt? Wenn qroßeftem niclit mehr da s~ wenn die 'Eitern fortgehen -
verlieren wir nicfzt itnmer ein Stücfc:Jleimat? (jehört aas alfes mit zur Trziehungsarbeit gottes an uns? 
Ist unser Leben niclit ein Scfueiten von o/erzicl1t zu o/erzicftt? 
Warum sage icfi !Jleimat? Ist 9leimat nicl1t da, wo icft Zu Jlause bin, wo Menscfien s~ aie icfi 
fiebhabe? Was werde icfi votjirufen, wenn wir am Zier unserer !/(gise siruf? 
5tm liebsten würde ich sagen: '13imfet mir die 5tugen zu, icfi finde trotzdem affes. '.Den Iiofien 
Pappelbaum, die fcfeine 'Einbuchtung im Weic1iseUamm, wo 'X..acfibar (jabriel mit seiner :Fähre anlegte, 
die Pjfaumenbäume, die 1'{ief{erfau6e, das JIaus - icfi würt[e jeden Ttirdriicfcer fitulen, se[6st im 
'lJunR!-fn. 9(ur - die Mensclien sind nicfzt mehr aie gfeicften. 
lcfi habe mir affes grütuf{idt eingeprägt, afs icfi im Jlfter von jünJzefm Jaliren fortging. 'lJie 9(ussen 
statufen Vor Ttegenliof 20 - 251(ifometer von uns entfernt. f})er (jescliützaon1U-r 'UlUrae fauter und 
lauter. tJJie 1(änigsberger Weichsel war noefi zugefroren, aas 'Eis jetfoefi 6rüc1iig. Zwiscfien aer Zo{[6ude 
utuf (jaf"üfs War eine :Furt geseftfogen, so aaß man mit einem rJ300t übersetzen fconnte. 'lJer großvater 
braclite mieft auf aie andere Seite. 1(offer, !l(ucR§acfc utuf Selifitten. Wir verabsdiietfeten uns /(yrz. 'lJer 
(jroßvater sagte ein paar Mal: 'So waut, nee, so waut!" walirseheinficfi meinte ~ aaß man so etwas 
erfeben muß! I cfi batuf 1(offer utuf !l(uc~ack auf aemScfi{itten fest. I eh saft mich um. I eh saft aas JIaus, 
das ~ aen großvater in aer Mitte aer WeichseL I cfi saft hin, afs woffte es fotografieren. 

utuf aann ging mir aer eine (jedanR!- aurcfi den 1(opf: 'lJas siehst au nie wider. 
'Utuf nun war ic/i tfocfi auf aer !R.f,ise in aieses Latuf. I cfi würae es widersehen. 

rJJie 1(üfife aer 9{acftt 'UJUrae unangenefim. I cfi hofte mir aen zweiten Woffpuffover. Ts reicfzte immer 
nocfi nidit. 'lJie :ffasche 1(om wechsefte zweimal aen '13esitzer. Sefi{ieß[icft Iiofte icfi aas !Federbett ins 
CoefqJit. 'UM aas im Monat Ju{i! 
Icli versucfzte, meinen r.Bnufer in meine (jedanfc.en einzu6ezielien. 
'Was wen[en wir afs erstes macfien, wenn wir in 'lJanzig Si1uf?" 
'waftrscftein[icfi ausselifaJen!" 
'~in, icfi meine, wo jafiren wir zuerst hin? 11 

'o/ieffeicfzt nacfi Ttegen/iofi aann über Ttegenort, Steegen, StuttfwJ nach r.Bafmk:rutJ." 
In Tregenliof waren wir zur Scliufe gegangen. 'Von Ttegenort aus jufiren wir tfortfiin mit aer 1(fein6afm. 
'.Mit jetfem Ort verbinden mieh so viefe Trfe6nisse. 
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In tfieser 9{.acht eile ich in tfie ZuWnjt voraus und wertfe von tfer tVergangenfzeit eingehoft . .9lJj und zu, 
wenn icIi mit meinen (jedanRf-n nicht affein bfemen wif' frage icIi meinen ~ruder und sage: 'Weißt tfu 
noch?" 06 ich tfie Steffe noeft fitufen wertfe von Mutters (jrab? (janz6estimmt müßte ich sie finden. '1Jer 
Mitte{weg, tfann tfer flJrunnen, noch fünf Scliritte weiter {in/(§. 06 tfer Stein noch stelit? Trtfe wertfe ich 
mitneIimen vom (jrab. '1Jie (jroßmutter hatte wefcfie auf6ewalirt im Prastif([ieuteL tJJie Trtfe war zu 
Staub zeJjaffen. Wir fza6en sie ifir mitgege6en, als sie starb. 
Mit tfem 1'afirratf kgmen wir oft durch Steegen. Ich fcann mieh nicht besinnen, tfaß wir einmal 
tfurcfzgejafiren sintf; oftne an Mutters (jrab zu gehen. Wir stiegen vom :F alirratf. Wir wagten es nicht, 
auf tfem 1'riedfwj zu fahren und b{ieben am (jrab in stiIfem (je6et so stehen, wie wir es von tfen 
(jroßeftem gefemt hatten. 
Icfi kann midi an meine 9vlutter nicftt mefir erinnern. Titufreivierte{ Jahre war ich aft, afs sie starb. 5tber 
dureft die (jrojeftem erstand iftr 'lJifi{ vor meinen 5tugen, und ich fante sie {ieben, so daß ich mir neben 
(jott nicftts (jrößeres, nidits Schöneres, nichts Lieberes auf tfer Weft vorste{fen Rpnnte. '1Jas ist bis lie:ute 
so gebfieben. 
In tfieser 9{gcht, z'UJisclien geLser und der schwediscfien 1(üste, bin icIi in (jdanR!-n 'Wieder zu Jlause 
und fasse tfie JünJzefm Jahre, lie icIi aort gefe6t fza6e, an mir voriiberziehen. 
5tm näcftsten Tag fatufen wir atl:.f 'ßornfto{m UM macften im 1-fajen von 2?jjnne fest. t])es abends /(pmmt 
mein 'lJnufer vom :Jlafenmeister und verRJindtfJt: 'Witu!stärR!- sechs bis sieben sinti für morgen angesagt." 
tJJa werden wirwofi[ nicftt weitetjafiren !(pnnen. 
I cfi ftofe mein Zeug aus tfer !Jlutufekoje, verteile es unter mißbif{igen 'lJ{icken aes 1(apiräns in der 1Cajüte, 
scfi[ieße tfen Schott bis auf einen f({einen Spaft, aber nidit zu weit, weil ich weiß aie 'J..Lacftt wird I(aft. 
Ich ftofe das pofniscfie Wörterbuch aus der 'Iascfie und fange an, po{nischzu fernen. Irgerufwie muß man 
sich doch verständigen können. 
1(f.ineswegs nefime icIi an, daß icIi in meinem (jeburtsliaus deutsclisprecliende Leute anfinden werle. 
9lfso, wie soff icfi es ihnen er/(fären? tVieffeidit so: 'Ycti liabe vor aem 1(rieg hier gewolmt." t])as 
Wörterbucfi hat eine gute .9!uJteifung, ~a angefertigt für !lvfensclien, aie in ifire angestammte :Jfeimat 
reisen. So finde icIi sogar diesen Satz: 
'Przed woina mieszfqrfem tu. 11 !A(un weiter. 
1(ann icIi mir das 1fmts einmafansehen? 11 

Ja, so miißte man fragen. 
9{.acli drei q'agen riegen wir inttner noch in 9{önne. t])as Wetter hat sicli verscfUeclitert. Jetzt /(pmmen tfie 
~recfier über tfie 1-fafenmofe schon wie ein Wasseifa{LTiJt l' isclierboot Jährt raus. Ts tanzt jurcfttbar in 
diesen Weffen. 'Die 'Jfammerlius' fäuft ein. Ifir Jmfegemanöver Krappt nicht. Sie scfzfiigt gegen tfie 
fj(aimauer. !l-fo(z sp{ittert. Selbst im!Jlajen ist es unruhig. 
Was soffen wir macfien, wenn tfas Wetter so anfiäft? Wir hängen am 2(aaio und hören den 
Wetterbericfzt von affen Stationen. t])ie Wetterlage ist gfeiclibfementf. 'Ein scl1weres Ttej fiängt über tfer 
Ostsee. 
5tm 9{aclimittag des seclisten q'ages, tfm wir in 2(önne verbringen, fäßt der wind mer{ificft nach. tJJie 
Sonne 6ricftt durch. Wir ziefie:n unsere 9{egenjacR!-n und Puffover aus. Zum ersten !Ma{ öffnen wir 
wietfer das 'llertfect gegen ~end ist es wimfstifLm Wir starren zu viert auf tfie Seekarte. Wir recfmen 
aff.es noch einmal aurch. Wenn wir morgen früh starten, wären wir :F reitagabentf in tJJanzig. Was aber, 
Wenn die witufstiffe anliäft? Wir !(pnnen niclit tfie ganze Tour unter Motor laufen. 5tfso I(pnnte es 
Samstag werden. Wir recfmen und ste[fen fest, 

aieZeit ist zu kuzpp. 
~iner von uns mächte es afs erster ausspreclien. Xf.iner möcftte der Scliulifige sein, tfem man es in die 
Scliufie scliie6en kann, dem man nacftsagen kann: du hast nicfit "teftr gewo{f:t. 
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I eh fasse mir alks noch einmal durch den XPpf gehen. XIabbefs !Jlusfa~ die Zeit/Q:tappheit, icIi tfen~ an 
meine (jesutuffieit) dann spreclie ich es aus: '1 eh bin dafür) wir ~liren um. " 
'1 cfi werde es selien'~ habe ich in diesen Tagen mir immer wieder gesagtj in diesen Tagen, da mir so vieks 
durch den xppf ging. 1 cIi habe es auswendig gefernt, damit ich es auf polnisch sagen f(pnn: 'Przea woina 
miesz/(afem tu" - ''ich fuWen vor dem '1(rieg hier gewohnt." 'Und wieder wird dieser Tag fe6endig, da ich 
alles verfassen, da ich noch einma{ zuriicK§cliaute, auf das 1faft auf aas Jiaus, auf den großvater in der 
Mitte der Weichse' dieser iJ'ag, an dem mir der (jedan~ durcli den Xppf ging: 'Yj)as sielist du nie 
_.~_f " ·wu:u.er. 
tMich lieimficli dagegen wehrend, daß es wie ein!F Eucli auf mir fasten soffte, nelime icIi zur '1(ennmis, 
aaß es WirkficFlR!it sein kpnn. 
ilnd ganz werde ich das qejüfif nicht {os: fJJu bist ja dort gewesen, au hast affes erfebt, es ist vor dir 
nocfi einmal fe6endig gewortfen. 'Und die TraurigR!-it muß einer gewissen f})an/(ftarR!-it weiclien. 
f})an/(ftarR!-it dafür, daß ich viefe Ja/ire in diesem Land feben auifte, daß ich Menschen liatte, die mieft 
lJeUe6t, gefüFut und gefeitet liaben. 
Ts war scliwer, in dieser 9{.adit den Scft1aj zu finden. Morgens um drei v.hr wofften wir starten. 
1(ichtung 'l(ppenfiagen. 'l(ra6be{ mit mir die erste Wache. Mit Motor fahren wir aus dem 1lafen. mer 
Tag wird scliön werden, die Sonne 'Wird Rpmmen. gfeicft wird sie aufgelien über dieser fzerr[ichm InseL 
f})as Lamf versckoJimmt. I eh sefiaue zurii.cl( und den/(f. an das Wort von Scftfeiermaclier: 

'lfaure nicht über das 'lIergangene, 
gräme dich nicht über das Zul(finftige. 
Siehzu, daß du den:Himme[ hast, 
daß du mit gott fe6st,. 

Ich sah mich um. Ich sah das Haus, das Haff und den Großvater 
in der Mitte der Königsberger Weichsel. 
Und ich dachte: Das siehst du nie wieder . .. 
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Das Geschenk 
von Kurt Gutowski - August 1996 
================= 

Für meine Frau Martha, aus dem Nordhessischen, und mich alsStutthöfer Jung war es ein großartiges 
Geschenk, das uns das Stutthöfer Ehepaar Wemer und Gretchen Pfau, gebe Basner, in 
Göhren/Rügen erleben ließ. 
O. nei, das Geschenk war kein Paket oder Päckchen mit so buntem Papier, bunten Drossels und 
Schleifehen drum, - nä, nuscht nieh so was. Auch kein Scheck oder son Stück Papier, wofür man bei 
de Bank Geld kriegen tut, nei, nei, nei - nich so was!Das Geschenk waren eigentlich bloß die paar 
Worte: "Nu, denn kommt doch mal!" Diese einladenden Worte schrieb uns das Ehepaar Pfau. 
Nun, der Werner Pfau ist ein Jung vom Kleinbahnlokomotivführer Pfau aus Stutthof (Nachbarhaus 
von Krahl) und seine Frau Gretchen, die er schon 1939 geheiratet hat, ist eine Tochter vom 
Zibbeldoktor Basner (Homöopath), gegenüber von der Apotheke in Stutthof. 
Seit der Vertreibung hucken nun Werner und Gretchen als Großfamilie auf dem östlichsten End' der 
Insel Rügen, in dem schönen Ostseebad GÖhren. 
Erst durch die letzten zwei Ausgaben der "TN", durch das Stutthöfer Treffen in Müdenl Aller, das die 
Annelle Klingauf (Baase) und Gretcben Boguscb (Scbütz) doch so hervorragend organisiert hatten 
und durch den folgenden Briefwechsel bekamen wir Stutthöfer Kontakt miteinander. 
Da die Pfaus l00%ige Garten-Fans sind, d. h. vom Frühjahr bis zum Herbst im 15 Kilometer 
entfernten Sellin im Garten leben, sie deshalb Platz haben, sagte und schrieb Gretchen diese Worte: 
Nu, dann kommt doch mal zu uns! Sie stellten uns ihre Neubauwohnung zur Verfügung - welch ein 
Geschenk für uns - 14 Tage lang mal wieder an der Ostsee sein zu können! Was das bedeutet, nach 50 
Jahren wieder einmal an der Ostsee leben zu können, versteht nur der, der dicht an der Heid' und 
Ostsee aufgewachsen ist. 
Schon die Hinfahrt, mit dem PKW abWolfsburg quer durch Deutschland, war auch ohne in 
romantische Schwärmerei zu geraten, ein Zurückbesinnen an Stutthof, an "Thüs" (zu Hause). Es war 
für mich Stutthöfer, aber auch für meine Frau eine unbeschreiblich schöne Anreise fast nur durch 
Chausseen wie von Stutthof nach Steegen oder von Steegen nach Fischerbabke - rechts und links die 
dicken Lindenbäume - genau so wie "Thüs". 
Das Übersetzen von Stahlbrode nach Grelitz/Rügen mit der Fähre dauerte zwar etwas länger, aber als 
Stutthöfer waren meine Gedanken bei der Weichsel fähre Nickelswalde-Schiewenhorst. 
Kurz vor dem Ziel gab es auch ein Stück "Antike-Chaussee", aber so'n Stück Stuckerpflaster-Chaussee 
verpflichtet eben auch zum langsamen und vorsichtigen Fahren. Zudem bedeutet so'n Stück 
Stuckerpflaster auch Schweigen, Mund halten, damit dir "dritten Zähne" nicht verloren gehen. Aber 
wer weiß, wie unsere Chaussee in Stutthof von Dau bis Bodenwinkel wäre, hätte sie noch den Zustand 
von 1945 behalten. 
Und dann - herrjeh - nu brennt auch noch auf Rügen der Wald neben der Chaussee - so sehr qualmte 
es. Aber dann war das nur der Heizer gewesen, der die Kleinbahnlok, hier "Roland" genannt, mit 
neuer Kohle versorgte. 
Auch hier in Gedanken der Vergleich mit "Thüs" - da die Chaussee nach Steegen und nebendran auf 
der Lok schaufelt Tabberts 000 Kohlen in die "Kujelfeuerung" - wie "Thüs". 
Die Ankunft beim Haus von Gretchens Tochter, in Gretchens Wohnung, war überschwenglich herzlich 
und freudig. Und für mich Stutthöfer Jung waren es lange nicht mehr gehörte Geräusche, die ich nun 
nach mehr als 50 Jahren wieder wahrnehmen konnte: Waren es "Thüs" die Keuken (Kiefern) gewesen, 
die die Heid' so rauschen ließ, so war es in Göhren auf Rügen der Wind, der hier den Laubwald 
rauschen ließ. 
Auch das Rollen der See hier in Göhien war wirklich wie "Thüs". Haben zu Hause die Dampfer 
"Elisabeth" und "Friede" getutet, so waren es hier die Ausflugschiffe, die am neuen Seesteg tuteten. 
Und wie der Kujel bei uns "Thüs" gepfiffen hat, so tat es inGöhren der I'Roland" stündlich. 
Wunderschöne Urlaubstage haben wir dank dieser kleinen Worte" ... nu, denn kommt doch mal zu 
uns" in dem kleinen Ostseebad Göhren verbracht. Werner und Gretchen stellten uns nicht nur ihre 
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Wohnung zur Verfügung, sie begleiteten uns auch auf den Fahretn zu den Rügener 
Sehenswürdigkei ten. 

Diese Urlaubstage waren ein unvergeßliches Geschenk! 

Denn als Stutthöfer Jung erlebte ich nach mehr als 50 Jahren: 

Kurt Gutowski 
Ojfenbach, 15. Sept. 96 

Lieber Hans, liebe Anneliese! 

· . . Also wir haben wirklich 
schöne 14 Tage in Göhren/ 
Rügen verbracht. ... Martha ist 
keine Langstreckenläuferin und 
ich auch nicht. Will damit 
sagen, Ausflüge machen, 
Sehenswürdigkeiten und alte 
Trümmer begucken, die Zeit ist 
vorbei. 

Göhren liegt meiner Schätzung 
nach so 70 - 80 Meter über 
NN, aber wenn man lange 
genug dIl ist, findet man die 
Wege, die auch alte Leute 
gehen können. 

· .. Mit Gretchen sind wir auch 
mal als Tagestour nach 
Swinemünde geschippert. 

· .. Bis auf einen Tag hatten wir 
immer schönes Wetter, aber im 
Wasser waren wir nur mit den 
Füßen. 

Nun viele liebe Grüße und seid 
und bleibt munter und fidel 

Eure 
Martha und Kurt 

Chausseen wie "Thüs". 
Heiderauschen wie "Thüs". 
Das Rollen der See wie "Thüs". 
Dampfer tuten und Kujel-Pfeifen wie "Thüs". 
Und dann noch: so fangfrische Flundern, 
gekocht, und geräucherte Aale -
einfach wie "Thüs". 
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Waltraud Spranglewski, geh Bartsch Albertsheim, 28.05.96 

Lieber Herr Müller, 
sehr lange habe ich nichts von mir hören lassen, - aber es gibt mich noch. Wie Bruno Schmohr mir 
mitteilte, bin ich auch noch in Erinnerung, Frau Annelie Klingauf hat nach mir gefragt - ich hätte 
doch sonst so schöne Berichte geschrieben. 
Geschrieben habe ich auch weiter, für die Weihnachts briefe, die unser Heimatfreund, Bruno 
Schmohr, in jedem Jahr an die Krebsfelder verschickt. 
Mein letzter Bericht in den TN94 "Herbstgedanken " endete an der Weichsel, in Kl. Montau, - aber 
weiter ging der dornenvolle Weg über Kalthof, Marienau und Elbing bis nach Meislatein, kurz vor Pr. 
Holland. In diesem Dorf waren große Viehherden zusammengetrieben, die wir weiter nach Osten 
begleiten sollten. 
Nun hatte ich aber 1994 in den TN gelesen, Flucht und Vertreibung sind lange her und irgendwann 
muß man damit aufhören. Gewiß ist alles lange her, aber die Schatten sind da und das Echo nicht 
verklungen; wo sollte ich anfangen, diesen Bericht zu amputieren, es geht nicht. 
So liegen meine Stichpunkte noch unbearbeitet - - nur die Überschrift habe ich: "Schutzengel, müde 
werden darfst du nicht"! - denn an der Weichsel mußte ich ja meine kleine Schwester mit der alten 
Oma allein lassen. Ich werde mich aber aufraffen und auch noch diesen Bericht schreiben, denn gerade 
meine Enkel sind sehr an Ornis "Geschichte" interessiert, so darf es also keine "Unvollendete" 
bleiben. 

Liebe Frau Spranglewski, Ihr Bericht soll nicht unvollendet bleiben, und so werden wir die 
Fortsetzung im kommenden Jahr abdrucken. Ihre Berichte sind so spannend geschrieben, daß wir 
es gerne tun, auch wenn es sich noch einmal um einen Ruchtbericht handelt. Ausnahmen 
besta·tigen die Regel. 

Die TN95 sind wieder so gut gelungen, wie immer, hoffen wir nur, es geht weiter so, - wer wird sich 
für diese enorme Arbeit finden? 
Der Bericht von Frau Annelie Klingauf über den Aufenthalt in der Pension nKarola" und die 
Werdertage in Tiegenhof - also das war ja harte Arbeit, volles Programm fast bis zum Umfallen, aber 
dafür angefüllt mit Erinnerung an die Heimkehr - Wegzehrung für den ganzen Winter. 
Ich schicke hier meine Berichte von den vergangenen zwei Jahren, auch wir waren bei Karola im 
vorigen Jahr. Wie schön ist doch unsere Heimat, und fast andachtsvoll genießt man jeden Weg dort, -
jeden Tag - und man weiß es schon beim Abschied, wir kommen wieder, solange die Gesundheit es 
zulassen wird. 

Liebe Grüße für Sie, Herr Müller und unbekannterweise auch an Frau Klingauf, 
von der Frau Spranglewski 

Es folgen nun die zwei Berichte über Krebsfelde, die - meinen wir -zeitlos sind und Freude bereiten werden. 
----------~-----------------,---

Im Advent 1994 
Meine lieben Krebsfelder, 
... unser Treffen im April 1994 in T ann/Rhön, so herzliche und fröhliche Stunden in Gemeinschaft 
der Krebsfelder und ihrer Angehörigen, lassen wohl für jeden Jahrzehnte schwinden. 
Erinnerungsträchtig sind diese Stunden, - an gemeinsam erlebte Jahre in unserem alten Dorf, in dem 
für uns versunkenen Land dort im Osten. 
Wie oft gehen doch unsere Gedanken diese lange Straße dorthin, so auch in den vergangenen Tagen. 
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Am Totengedenktag suchten gewiß viele von uns den Weg dort zu den Friedhöfen der Heimat, zu 
einsamen Ruhestätten, die kein Friedhof umgrenzt, verstreut über Äcker und Gärten, über das ganze 
Land, über den ganzen Erdball, aus dieser Zeit, wo die Welt in Flammen stand. Wir ehrten unsere 
verstorbenen Angehörigen hier mit stillem Gedenken und Blumengebinden. Aber nicht jedem ist es 
vergönnt, sich in Augenblicken des Schweigens gemeinsam verbrachter Jahre am Grab zu erinnern. 
Wieviel Gedanken der Menschen irren noch heute im Kreis, finden keinen Halt, können keinen 
finden -. Irgendwo muß es gewesen sein, ein Grab ohne Namen, schon nach Stunden nicht mehr 
erkennbar, - ob im Felsgestein des Monte Cassino, im Wüstensand von Afrika oder in Rußlands 
Weiten, - um nur einige zu nennen. Wenn auch nach diesem Weltbrand über 50 Jahre vergangen sind, 
- wir sind nun einmal die Erben einer leidvollen Geschichte und werden es auch nie aus unseren 
Gedanken verdrängen können und auch nicht wollen. Wir gedenken der Toten in Ehrfurcht. 
So ging ich nun auch in Gedanken den Weg zum Friedhot in Wolfsdorf, zur Ruhestätte meiner 
Mutter -. 
Wie der N ehel wohl über die Buhnenköpfe der N ogat geistert? Die kahlen Bäume sehen so traurig 
aus, der kalte Novemberwind hat sie ihres Laubes beraubt. Naß ist der Weg zum Friedhof und voller 
Pfützen. Was sich im F riihling und Sommer himmelwärts emporstreckt, neigt sich nun der Erde zu, 
zum Ursprung des Wachsens, zu den Wurzeln zurück. 
Ein verrostetes Friedhofstor - laut kreischend, nicht passend in diese Stille. Ein paar Krähen flattern 
erschreckt von den Bäumen, an denen die Nebelnässe hängt. Ein paar Blumen? - Ich habe keine, aber 
viel goldenes Laub bedeckt die Stätte. Ja, - ich weiß, - viele Jahre sind vergangen. Aber die Stätte ist da 
- meine Gedanken haben ihren Halt gefunden. 
Doch wie das Leben so ist, - Traurigkeit und Nebel weichen anderen Gedanken, andere Bilder 
schieben sich vor das Auge. 
Wie herrlich schien hier die Sonne vor zwei Jahren, im Mai 1992, bei unserem Besuch in der alten 
Heimat. Der Weg auf dem Nogatdamm war total trocken und somit dem PKW befahrbar bis 
Horsterbusch, wenn auch in Schlangenlinien tiefen Löchern ausweichend. 
Einen ganzen langen Tag waren wir an der Schleuse und am Wehr, in Sonne und Wind, saßen auf 
bemoosten Steinen, die Füße im Wasser der Nogat, - und das Wehr rauschte die alte Melodie, der zu 
lauschen man nicht müde wird. 
Wie das Wasser riecht und die Mummeln blühen. Haubentaucher ziehen ihre Bahn im breiten 
Flußbett der N ogat. Die uralten Bäume mit dem herrlichen Blätterdach, sich wölbend wie ein 
schützender Dom, - und diese Stille unter strahlendblauem Himmel, über den friedsam weiße 
Schäfchenwolken ziehen. Man müßte die Augen schließen und nicht mehr öffnen, damit der Zauber 
dieser Stunde erhalten bliebe. 
Und doch kann man die Zeit nicht festhalten, - die Jahrzehnte nicht verschwinden lassen, die uns von 
diesem Fleckchen Erde trennen, von meiner zweiten Heimat, dem alten Horsterbusch. 
Allzu bewußt schlägt bald die Stunde, - rasselt wie ein Wecker in diese Stille, - wach auf, - versunken 
ist die Kinderzeit, - längst versunken, wie die Sonne in ein paar Stunden versinken wird, - die Sonne 
aber kommt morgens wieder, - die Kinder- und Jugendzeit nie mehr. Wo einst das Reiherdorf auf dem 
Nogatdamm stand - es steht nicht mehr. - Nichts -. 
Wie ich schon einmal schrieb, am 28. Januar 1945 brannte das ganze Dorf nieder. Wir standen auf dem 
Damm. in Krebsfelde und sahen diesen lohenden F euenvall, es sah aus, als brannten die Sterne mit am 
Nachthimmel. - Gespenstisch, - schaurig und zugleich ein faszinierender Anblick, der einen gefrieren 
läßt. Noch in der gleichen Nacht im Radio die Meldung, in Marienburg wird um die Burg schwer 
gekämpft. ' 

Wenn man nun nach vielen Jahren diesen Kampf um Stadt und Burg nachlesen konnte, bekommt 
man erst einen Begriff dieser nüchternen Meldung. 
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Bei Besichtigung von Schlössern zieht man goße Filzmuffen über die Schuhe, um die glänzende Pracht 
nicht zu beschädigen. Der Burghof in der Marienburg hat keine glänzende Pracht, er ist nur 
gepflastert, - und doch würde ich das Bedürfnis haben, mir dort vor Ehrfurcht die Schuhe 
auszuziehen, - um nur mit leisen Sohlen diese Stätte zu betreten. 
Dieses Festkrallen der schon abgekämpften Soldaten in den Mauem der Burg, die absolute 
Verteidigung der Nogatbrücken, um den Russen das Eindringen ins Große Werder zu verwehren. 
Doch gab dieses wochenlange Aushalten der Soldaten auf verlorenem Posten so vielen Flüchtlingen 
etwas Galgenfrist, um noch über Haff und Nehrung nach Danzig zu entkommen, um evtl. ein Schiff 
zu erreichen, den rettenden Hafen, mit einem Schiff, das den Namen "Hoffnung" trägt. 
Wieviel Hoffnung - und wieviel Verzweiflung blieb zurück? Wieviel davon ist allein unter dem grauen 
Pflaster des Burghofes festgetreten? Wieviel am grünen Rasen am N ogatufer? 
Wechselspiel des Lebens, - Licht und Schatten werden immer miteinander kämpfen. Doch die Zeit 
macht scharfe Spitzen stumpfer, auch wenn noch oft dieses 1945 in flammenden Lettern vor uns 
schwebt. 
Lassen wir Tod und Verzweiflung zurück und laßt mich noch von einer Wiese erzählen, wo ich 
wirklich nicht weiß, ob ich so viel Aussagekraft besitze, um es in W orten begr~iflich zu machen. 
Auch weiß ich nicht, - hätte unser Lehrer Dyck früher zu mir gesagt: "Bartsch, du schreibst einen 
Aufsatz über eine Wiese" - ich hätte wohl gezweifelt, was soll man da schon schreiben? 'Die Wiese ist 
grün - weil lauter grünes Gras dort wächst' - und wie geht es weiter - ? 
Aber heute geht es weiter - auf dieser Wiese auf dem Damm in Horsterbusch, - bis zum Oberdamm, 
der sich beim ersten Anblick wie eine Schlangenlinie bis zur "Eckkate" schlängelt, weiß abgezeichnet 
durch die Fülle des weißblühenden Kälberkropp. 
Wir laufen über diese Wiese, barfuß, die Schuhe in der Hand, - um uns leuchtet es, - weiß und gelb 
und rot, - wiegt sich auf schlanken Halmen im Wind, - diese blumenübersäte Wiese. Ausgestattet mit 
Augen für das Wunder Natur, hier kann einem das Herz aufgehen. 
Wir waten durch das Wasser der Reihe, die Frösche springen davon, wohl aus jedem Busch ruft ein 
Kuckuck und in der Luft jubilieren die Lerchen, als freuen sie sich mit uns über diesen herrlichen Tag, 
daß der Frühling die Winterstürme davongejagt - ans Eismeer oder nach W orkuta. 
Kein Haus, - kein Mensch, - nur tiefster Frieden, - als habe es nie Krieg, Haß und Gewalt auf der Weh 
gegeben, - und der sommerliche Tag schüttet noch sein Sonnengold darüber, es fehlte nur noch der 
Apfelbaum, - und wir wären bereit gewesen auf Adam und Eva zu warten. 
Nur eine Wiese, ein Eldorado an Natur? 
Ich weiß es nicht, verklärt die Erinnerung über Gebühr die Stätten in der alten Heimat? Warum hat 
eine blumenübersäte Wiese so viel Kraft, sich jahrelang im Gedächtnis einzunisten? Macht es das 
neblig-trube Wetter, obwohl schon lichtverheißend Kerzen im Advent erstrahlen? 
Ich gebe es auf darüber nachzudenken und schiebe alles auf die doch schon angereiften Lebensjahre, 
die berechtigt sind, Erinnerungen zu pflegen - es ist doch ein kostbarer Schatz, der uns doch 
hoffentlich noch viele Jahre begleiten kann. 
Und nun kann ich noch etwas weiter erzählen. Nach Rücksprache mit unserem Bruno, ahnt er schon 
sowieso, - es wird kein kleiner Brief. Dann fahren wir eben noch einmal nach Krebsfelde. Wie es 
scheint, wird dieses kleine, schon fast gewesene Dorf zu einem unerschöpflichen Thema. 
Im Juni 1994 tun sich vier Krebsfelder zusammen, um unsere alte Heimat zu besuchen. Wally kommt 
aus Hamburg, Hilli aus Halle (Behrendt), Kurt Krause aus Kassel und ich darf da auch nicht fehlen. 
Mit zwei Bussen voller Danzigem ging es von Rathenow nach Danzig-Glettkau ins Quartier, nur etwa 
50 m von der Ostsee entfernt. Spaziergänge am Strand entlang, - besonders am Abend kühlten die 
Wellen unsere müden Füße. Blick vom Balkon - Ostsee - und immer noch treffen sich Himmel und 
Meer in der Feme. 
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Und nun kann ich noch etwas weiter erzählen. Nach Rücksprache mit unserem Bruno, ahnt er schon 
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So sind wir auch einen Tag über die Nehrung gefahren, bis Kahlberg, - nur noch drei Kilometer, - dort 
ist die Grenze - Rußland. Ziemlich dicht auf den Pelz gerückt ist uns dieses Rußland - dicht vor der 
Haustür unserer alten Heimat. 

Zeilen aus einem Brief von Jürgen Schlenger möchte ich nun abschreiben, Herr Schlenger wird es mir 
verzeihen: 
Sept. 1994 - ... über Stutthof, Bodenwinkel und Vogelsang nach Kahlberg. Das Wetter war sonnig, aber die 
Touristen waren alle weg. Wir trafen ein Ehepaar aus dem Ruhrgebiet, das in Pröbbemau die Kirche 
suchte. Die Frau stammt aus Pröbbernau und ihr Ehemann hat als Soldat in diesem Abschnitt gekämpft. So 
sind wir auch nach Pröbbemau gefahren - und waren am Ende der Welt. Schilf, einige Kühe, das Frische 
Haff· und Einsamkeit. Kein Laut war zu hören. Diese Erde hat so viel Blut und Tränen gesehen .. wo sind 
die Menschen alle begraben worden? Wo die Soldaten, die den Flüchtlingen den Weg zu den Schiffen 
ermöglichten? Wo sind die Friedhöfe? Die Friedhöfe, die man in Frankreich, Italien, Griechenland sieht, wo 
unsere Soldaten ihre letzte Ruhe fanden? Ich meine, daß das noch eine Aufgabe für uns ist, dem Volksbund 
Deutscher Kriegsgräberfürsorge zu sagen, wo 1945/46 deutsche Soldaten begraben wurden. (Ende) 

Ja, irgendwo muß es gewesen sein, - ein Grab ohne Namen - schon nach Stunden nicht mehr 
erkennbar, wenn überhaupt, - dreimal umgewühlt von berstenden Granaten. 
Wir aber besteigen nun den Haff-Dampfer. Die "Möwe" ist es gewiß nicht mehr, evtl. rottet sie noch 
irgendwo vor sich hin? Der Anblick wie in früheren Zeiten, - Sonnenschein über dem Haff, Wind und 
Möwen, - die ungebrochene Schönheit unserer Heimat. Die Frauenburg grüßt in der Feme, kommt 
langsam näher, - Orgelkonzert im Frauenburger Dom, u. a. auch Ave Maria, - ein Ave Maria für unsere 
Heimat? Es geht unter die Haut, es ist schön, es ist schwer. 
Elbing? Fremd ist es geworden, ich erkenne nichts mehr. Unsere kleine Welt ist untergegangen, die ja 
meist nur bis Elbing reichte, oder noch mehr bis nach Tiegenhof, zum Zahnarzt, oder als besonderes 
Ereignis ins Kino, welches übrigens noch steht, in der Bahnhofstraße in Tiegenhof. 
Eine Fahrt nach Marienburg ließen wir aus, wir sind an diesem Tage mit einer Taxe nach Krebsfelde 
gefahren. 
Unsere Irmchen ist immer noch der große Anziehungspunkt in Krebsfelde, auf uns wartet immer 
noch jemand, möge es doch noch lange so bleiben. Wir waren man gerade über die alten Bahnschienen 
gerumpelt, ohne Irmchen genauen Tag oder Stunde zu nennen (nur in etwa) und Irmchen stand schon 
am Stall· und winkte uns zu. 
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Wir zogen nun erstmal Rich
tung Störbruch unsere 
ehemalige Badestelle, so hat die 
Zeit uns doch noch etwas 
aufbewahrt. Wir saßen im 
wannen Sonnenschein am 
Damm und aßen Sauerampfer -
und der schmeckt tatsächlich 
immer noch so sauer. Nun 
träumt der Bruch in seinem 
Schilfgiirtel vor sich hin, hat 
wohl längst das Warten auf 
eine fröhliche Kinderschar 
aufgegeben, - sind alle fortge
zogen, schon vor vielen 
Jahren. Kennt Ihr das Lied von 
den fünf Schwänen? - sing, 
sing, was geschah? 
Bis zu Dreyers Haus gingen wir, - wo ts Dörflein dort zu Ende geht, da steht noch ein Haus aus femen 
Tagen, auch ein Haus kann müde aussehen. Blind sind die Fenster und vor lauter Langeweile hängen 
schon die Dachsteine durch. Eine Hauswand ist von innen mit Stroh ausgestopft, von außen etwas 
Bretter vorgenagelt, nicht unbedingt gerade und Fetzen von Pappe, die sich irgendwann mal einig 
waren, zusammenzuhalten. Um das Haus Disteln und Kuhfladen bis an die Haustür. Aber es wohnen 
Leute drin, nein, keine alten Leute. 
Nach dem Mittagessen schaffte Irmchen den Schlüssel für unsere alte Schule herbei und wir gingen 
nach so vielen Jahren noch einmal zur Schule, in die alten Klassenräume, standen an dem alten 
Kachelofen, der noch dieselben dunklen Kacheln aufzuweisen hat. 
Fast erdriickend ist doch die Erinnerung, die aus allen Ecken zu kriechen scheint. Was weiß, oder was 
denkt schon ein Kind an das spätere Leben, meistens sieht man doch die Schulzeit als notwendiges 
Übel, zumal es da noch Prügel setzt. Jetzt, oder auch schon längst, ist es Erinnerung an eine 
unbeschwerte und behütete Zeit, man konnte so richtig auf die Schiefertafel spucken, - obwohl der 
Schwamm naß war (meistens). 
Ein Haselstrauch steht noch an der einen Hausecke, dort sprudelte ja die Quelle für die Prügelstöcke, 
nie versiegend, wenn das dann nicht so klappte, - mit der silberhellen Warthe - oder mit der alten 
Waschfrau, konnte durchaus was fällig sein. Wie klein sind doch die Klassenräume, - und so viele 
Kinder? Einfach ist es für die Lehrer gewiß nicht gewesen, - für uns wohl auch nicht, aber man kannte 
es ja nicht anders. 
Wir verabschieden uns von Irmchen. Mit der Taxe fahren wir nun in Richtung Machandelbruch. 
Zwischen Eduard Krause und Laschinski geht ein Plattenweg bis über die Bahnschienen, in Richtung 
Bock, von dort gehen wir dann zu Fuß am Damm weiter. 
Was hat sich hier geändert? Nichts, - Büsche und Bäume sind weiter gewachsen. Der Blick über die 
Einlage, - schemenhaft sieht man noch in Gedanken, wie Pferde den Pflug über den Acker ziehen. 
Später die gebeugten· Rücken der Männer, die mit breitem Schritt und wiegendem Körper das Kom 
mit der Sense mähen, dahinter die Frauen, die mit der Hand die Garben binden, mit einem kunstvoll 
geknoteten Strang der Halme. Es sind meine ersten Erinnerungen an diese harte Arbeit, die ich 
damals noch nicht begriff, wie schwer für das tägliche Brot gearbeitet werden mußte, bis dann 
zögerlich die Maschinen den Menschen entlasteten. 
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Lange haben wir uns hier nicht aufgehalten. Am Nachmittag hatten wir einen Gewitterschauer, es 
hatte sich abgekühlt, und es war ein starker Wind aufgekommen. 
An Radtkes Ausweg wischten wir uns den "Blott" von den Schuhen, das war kein märkischer 
Flöhensand, nicht so leicht abzuschütteln, diese echte, fette Heimaterde. 
Diese ganze Danzig.Fahrt in Gemeinschaft war bis auf einige, doch sehr besinnliche Augenblicke, sehr 
lustig, es gab viel zu lachen und auch einen Bunten Abend mit den dortgebliebenen Deutschen bei 
Musik und Tanz. 
Eine schöne Reise in die Heimat ging zu Ende und auch mein Gedankenspaziergang . 

... und auf ein frohes Wiedersehen beim nächsten Treffen 1995 

Alles hat seine Zeit -
Alles hat seine Stunde! 

Eure Traute! 

Im Advent 1995 

Langsam schlendere ich am Ufer des Sees entlang. Laub raschelt unter meinen Füßen, bunt wie ein 
Farbkasten. Ich setze mich auf eine Bank, die am Ufer steht und blicke über den See, fade sieht er aus, 
ohne Glanz. 
Versonnen denke ich an den Sommer, an grünbelaubte Bäume, die kühlen Schatten spendeten. Das 
Wasser war warm, klar und blau, die Sonne schien heiß. 
Eine einsame Birke steht neben der Bank, in der letzten Vollkommenheit ihrer herbstlichen 
Schönheit. Regentropfen treffen mein Gesicht, erschrocken fahre ich hoch, aus meinen Erinnerungen 
gerissen, sehe ich den trüben, tiefgrauen Himmel. 
Laub raschelt unter meinen Füßen, - die Scherben des Sommers? Nein, nicht nur Scherben bleiben 
zurück, das werden wir uns doch nicht antun? Wir sind wieder reicher geworden, an Erinnerungen 
regnete es buchstäblich, in Krebsfelde, im Juli 1995. 

Laß die Fremde Dir zur Heimat -
aber nicht die Heimat zur Fremde werden! 

Der pralle Sommer stand über dem Land. Über Wiesen und Ährenfelder strich heiß der Wind, - heiß 
und trocken. Der Himmel von einem so erbarmungslosen Blau, als sei noch nie eine Wolke über ihn 
gezogen. 
Träge steht ein Storch in seinem Nest in Krebsfelde, auf einem alten Mast, der unter dem Gewicht 
seines Nestes seine Standhaftigkeit zu verlieren scheint. Zu unseren Zeiten stand in der Nähe dieses 
Mastes unsere Dorfpumpe, der beliebte Treffpunkt der Dorfjugend, an warmen Sommerabenden und 
wohl auch im Winter, - wenn es schneite? Oder man traf auf dem Waffelberg zusammen, wo der 
F ranz Weßlowski mit seiner Ziehharmonika oft so alte Weisen spielte, - vom Marieehen, welches 
weinend im Garten saß, - und vom femen Sedan, mit dem kühlen Grab. Das mußte ja sogar einen 
Hund traurig werden lassen, denn ich erinnere mich dabei an das Heulen eines Hundes .. Dorfidylle 
pur. -
Einmal trafen einige Mädchen sich am Abend bei Romeikes Dora, und nur gegenseitig zugeflüstert: 
"Heute am Abend machen wir 'Tischehen heb dich' "! Leider fällt mir aber auch nicht ein Name der 
damals Anwesenden ein. Ach, war das schon vorher doch recht gruselig. Es mußte ganz dunkel im 
Zimmer sein und auch alle ganz still. Nur eine Kerze war mitten auf dem Tisch festgetropft. Der 
Tisch durfte nicht genagelt, sondern nur geleimt sein, - weitere "Spielregeln" fallen mir nicht ein. Und 
nun begann diese spiritistische Sitzung, wie man heute weiß. Alle knieten wir auf dem Fußboden um 
den Tisch, die Handflächen leicht auf die Tischkante - gehaucht. Und nun wurde das Tischchen 
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befragt, die üblichen Fragen, die wohl auch heute noch junge Mädchen bewegen. Und unser 
Tischehen hob sich leicht merklich, - wohl auf zwei Beine ?? und klopfte einige Male, wohl je nach 
der Frage leicht auf den Fußboden, - entsetzlich. Aber die Dora schwur Stein und Bein, - sie war es 
nicht, es ist der Teufel unter dem Tisch. Ich habe auf dem Nachhauseweg bald die Hacken verloren, 
so bin ich gerannt, - und niemals wieder 'Tischehen heb' dich'! 
Einen ganzen Tag lang war ich in Krebsfelde, erlebte einen sommertag mit 39 Grad im Schatten. In 
der Mittagszeit war es unbarmherzig heiß und wenig Schatten auf den Wegen. 
Irmchens Enkeltochter, mit dem schönen Namen Magdalena, begleitet mich durch die "City" von 
Krebsfelde, vom ehemaligen Peterssehen Hof, in Richtung Schule. Vertrauensvoll schiebt das Kind 
seine kleine I-Iand in meine, - und so viel hat Magda mir erzählt, mit ihren strahlenden Augen, - und 
so wenig konnte ich verstehen. Aber kommt es darauf an? Gemeinsam gingen wir den Weg, den auch 
ich als Kind gegangen bin, - und nun halte ich ein Kind an der Hand, - es strahlt mich an und plaudert 
munter und unentwegt in seiner Sprache - und ich merke es, es ist glücklich dort, in seiner - in unserer 
Heimat - und es wundert mich nicht - und ich freue mich darüber. 
Verwaist liegt der Hügel, wo einst das Haus stand mit der großen Holztruhe im Flur, voller 
Schnecken und Amerikaner, die wir als Kinder in den Pausen so gerne holten, - falls wir noch ein 
Dittchen in der Tasche hatten. - Oder sogar zwei? Also dann reicht es ja noch für Grabowskis "Minn" 
- einmal 'Stechen' - gespannt auf das Rollen der Kugel im Innern des Kastens horchend, was wird zum 
Vorschein kommen? Silber - oder sogar Gold? Welche Schätze werden wir nach Hause schleppen? 
Nun, verhoben haben wir uns nie an den Schätzen, - aber es gab Ruhe "en de Schaldoksfupp" on wie 
mußte nich mehr tweschen de Schoarwels de Dittke seke. 
Und heute habe ich keines von den Dittchen in der Tasche, - das Haus samt T ruhe und auch 
Kienapfels Grete gibt es nicht mehr, wie so vieles nicht - und nie wieder -. 
Wir holen uns nun ein Eis aus dem kleinen, spartanischen "Lädchen" und setzen uns an die 
Grabenkante der Lake, treten erst so einiges Unkraut breit, für einen kleinen Sitzplatz. Vor uns eine 
mit Schilf und Kraut verwachsene Vertiefung, ohne Wasser. Die Spur von der einstigen Lake, vor 
unserer Schule. Und nun? "Sag mir wo die Blumen sind - wo sind sie geblieben?" Diese 
wunderschönen, vom Frühling wie gewobenen, gelben Girlanden, - die weithin leuchtend an den 
Rändern der sumpfigen Gräben prangten, - und die Büsche mit den silberschimmernden 
Weidenkätzchen, die sich wie schützend darüber breiteten? 
Längst gab der Frühling dem Sommer die Hand und die Blütezeit der Sumpfdotterblume ist vorüber, -
jedoch sucht mein Blick vergebens nach den Stauden, fehlt ihnen die Nahrung, das Wasser unter den 
Füßen? "Wann wird man je verstehn - wann wird man je verstehn. "Trotz schon drohender 
Wolkenwand ging es später in Richtung Machandelbruch. Wie still und einsam ist es doch hier! 
In all den Jahren, in denen wir schon unsere alte Heimat besuchen, - es ändert sich nichts <. nur die 
Büsche und Bäume wachsen höher, und es ist mir, als liegt über diesem Land schon ein Hauch von 
Ewigkeit, fern aller Welten und vergessen. 
Die Jahreszeiten, - die Kindheit, - ein Rest von Jugend der uns nur blieb, - als geballte Ladung 
zusammengerafft. Die Gedanken möchten sich überschlagen, - man denkt, man sieht und riecht und 
fühlt hier mehr als anderswo, - in diesem Stückchen Ewigkeit. Drohende, schwarze Wetterwand, 
Blitze zucken über den Himmel, - kein Blatt bewegt sich, die Natur liegt da, - still und ergeben, 
wartend auf Gottes Milde oder Zorn? "Donar holt seinen Hammer heim"! So stand es in unserem 
Lesebuch, - und Lehrer Dyck erklärte uns das Rollen in den Wolken, - Gott Donar zieht mit dem 
Handwagen über die Wolken und schmeißt den Hammer, der den Blitz erzeugt und somit auch die 
verheerenden Brände auf Erden. 
Aber nicht nur Gott Donar erzeugte Blitz und Donner und verheerende Brände. 
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Kam nicht von dort, wo die drohende Wetterwand steht, dort über Lupushorst-Gr. Mausdorf, -
damals,' - in frostklirrender, schneeheller Winternacht des Jahres 1945 das unheilvolle, hämmernde 
Stakkato des Geschützfeuers und das Tackern der Maschinengewehre, genau aus dieser Richtung? War 
der Russe einen Tag davor in Lupushorst? Und stand nicht ein Spähtrupp der Russen in Roßen Trift? 
Nur einige hundert Meter von unserem Haus entfernt? Und wo warteten schon die wilden, 
schlitzäugigen Reiter eines neues Tschingis-Khan - um mordend und brennend über uns herzufallen? 
Warteten wir damals hier auch, - auf Gottes Milde oder Zorn? 
Es regnet, aber die Sonne war nur kurz verschwunden, - einSonnenregen, - so warm und doch 
erfrischend. - Wußte ich denn noch, wie die Erde hier nach dem Regen riecht? Pfützen stehen auf dem 
Weg, wie herrlich müßte es sein, da noch einmal barfuß durchzulaufen? Und was hindert mich daran? 
Wunderbar wann ist das Wasser, von der Erde aufgezeizt - - und erst viel später suchte ich meine 
Schuhe im Gras. 
Aber trotz Sonne und Wärme, - kann ich auch einen grauen Himmel sehen, wie er bleiern im 
November über dem Land hängt, ohne Sonne, und der Tag bringt die Augen nicht auf. Ein paar 
Geranien, vom Sommer und von uns vergessen, drücken sich frierend an die Hauswand, - es riecht 
dumpf und erdig. Wege glitzern in der Nässe, Pfützen stehen und treiben die Kälte durch die 
Schuhsohlen. Morast - Blott - soweit das Auge reicht, - kein Vogel singt, nur die Krähen sitzen in den 
kahlen Bäumen. Trostlose Zeit, doch nie ohne Hoffnung, mit dem Wissen auf kommendes Licht in 
der Weihnachtszeit. 
Wirbelflöckchen sinken in geschäftiger Eile zur Erde herab. Es hatte ein paar Tage lang getaut. Und 
nun sah es so aus, als hätten die weißen Sternchen die Absicht, schnell alle dunklen Stellen 
auszubessern, um den weißen Zauber zu Weihnachten in makelloser Pracht über der Erde liegen zu 
haben. Vorher sehen die Wege lehmig, schmutzig aus und freudig begrüßten wir Kinder den ersten 
Schnee, der den Dreck zudeckte und das Bild freundlicher machte. Wir probierten auch bald die 
Pfützen oder flachen Gräben, ob das Eis darauf schon hält - und wie gut konnte man doch mit den 
"Helterschlorren" glitschen. Was kümmerten uns die nassen Füße, die klammen Finger. Daß wir halb 
erfroren zu Hause ankamen, gehörte einfach dazu, es warteten ja der oft recht heiße Kachelofen und 
eine wohlig-wanne Stube auf uns, - durchzogen vom Duft der Bratäpfel in der Ofenröhre. 
Sind inzwischen hundert Jahre vergangen? 

Alles hat seine Zeit -
Alles hat seine Stundet 

Und diese Stunde schlug für uns alle im bitterkalten Januar 1945 - hart - unbarmherzig - endgültig -
nur glauben konnten wir es nicht. 

Wir wandern, wir wandern, endloser Zug, 
Volk, das die Geifsel des Krieges schlug, 
entwurzelter Wald, von der Flut getragen, -

Wohin? 
Wohin? - --

(Agnes Miegel) 
Für unser "Zuhause" hatten wir in diesem Jahr die Nehrung gewählt, die Pension "KarolaI! in 
Stutthof, eine Pension, bis unter das Dach gefüllt mit Heimwehtouristen, - aus allen Richtungen 
kommend, - wie wir zum Treffen nach Tann in der Rhön. Wir waren mit sieben Personen und zwei 
PKW angereist, darunter auch Liesbeth und Arthur Buchholz. Jeden Abend gab es regen Erlebnis
und Gedankenaustausch. Wenn man wollte, auch am Lagerfauer auf der Wiese hinter dem Haus. 
Gutgesichert stehen auch die PKW hinter verschlossenen Toren und nachts, bei flutendem Licht, 
umrundet ein Wächter mit zwei Schäferhunden das Grundstück. 
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Wir hatten in den acht Tagen nun Muße genug, die Nehrung, das Haff und die See in Augenschein zu 
n.ehmen. Der Weg von Stutthof zum Strand - quer durch den Nehrungswald. Es riecht nach Harz, den 
versteinerten Tränen der Ostsee, nach trockenen Tannennadeln. 
Wie Hitchcocks Vögel, sitzen Kormorane auf dem vom Kot der Vögel wie angekalkten und 
abgestorbenen Kiefern, jede Astspitze ist besetzt, - massenweise Kormorane. So ein Stück 
abgestorbener Wald, die von weitem wie schwarz aussehenden Vögel, - in der Mittagshitze keinen 
Laut von sich gebend, - ein Geistenvald. Und dann liegt sie noch einmal vor uns, - unsere Ostsee. 
Auch ein Stück Ewigkeit? 
Der Sand ist weich und warm und die Sonne deckt uns zu. Im ewigen Gleichmaß laufen die Wellen 
gegen den Sand und wischen in Sekunden unsere Spuren wieder weg. Etwas weiter dümpelt ein 
Fischerboot in der ruhigen See. Wie das Meer wohl aussieht, wenn Sturm die See durchwühlt und die 
Regengeißel Striemen schlägt? Weißgrau wird das Meer aussehen und greisenhaft machen die 
Wellenberge den Rücken krumm. 
Dieses Stückchen Nehrung, einst Eiland für Hunderttausende, - Rettung, aber auch Mausefalle und 
Massengrab. Zu schnell konnte der Russe bei Elbing den Landweg nach Danzig abschneiden. So blieb 
nur der Fluchtweg über das zugefrorene Haff. Der Herrgott hatte in diesem Winter ein kleines 
bißehen Einsehen, wenn es auch hart war, daß er so eine Kälte schickte. Aber er hatte eine Brücke 
über das Haff gebaut, - eine Brücke aus Eis. Und dann trug diese See sie fort, - Schiffe mit 
verzweifelter Menschenfracht, - durch die minenverseuchte Ostsee, oft das Ziel nicht erreichend. War 
die See damals auch so ruhig wie heute? Oder hatte sie ihre Geduld verloren und bäumte sich auf, -
immer noch mehr Leid und Abschiedsschmerz auf ihren W'ellen hinwegzutragen? 
Viel Zeit ist seither vergangen und viel ist in den heilsamen Abgrund der Zeit gesunken. Wer aber eine 
Reise in die Vergangenheit antritt, braucht sich nicht zu wundern, daß sie dann auch greifbru' nahe vor 
ihm steht. 
Es ist Abend geworden, der Strand inzwischen menschenleer. Wir haben darauf gewartet, wir wollen 
diese Stille ganz für uns allein haben. Es ist kühler geworden und die Sonne ist in ihrem 
feuerglänzenden Bett verschwunden, - noch glänzt das schimmernde Rot weit hinten über der See. 
Und dann liegt sie noch einmal vor uns, unsere Ostsee, - ein silberglänzendes Meer, das in feierlicher 
Stille die Nacht envartet. 

Was bringe ich mit ,wenn ich wieder zurückkehre? 
Ist es ein Körnchen Bernstein aus kindlicher Hand? 
Bringe ich eine Möwenfeder mit zurück, -
eine Muschel vom Strand oder den Gedanken, wiederzukehren? 

Was lasse ich zurück, bis ich wiederkomme? 
Ist es die Sehnsucht, wieder nach Hause zu kommen -
oder ist es das Glück, hier geboren zu sein? 
Undwiegefunden zu haben, was ich lange entbehrte? 

Ich finde nicht alles wieder, was ich suche, -
anderes in veränderter Gestalt, 
weiter und gelöster erscheint mir der hohe Himmel über der See. 

Was untergegangen ist, werde ich niemals wiedersehn, 
aber ich kann es auch nicht vergessen, gelebtes Leben. 
Aber ich sehe vieles, was ich noch nie gesehen habe, 
und in meinen Gedanken gehe ich wieder die alten Wege. 
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(Siegier) 



Ein wenig habe ich wieder aus der Heimat erzählt, von den widerstreitenden Gefühlen, - dem Auf und 
dem Ab der Empfindungen, denen dort wohl niemand entfliehen kann. 

Auch das Jahr 1995 beginnt mit seinen Tagen zu geizen. Das liebe Weihnachtsfest ist bedenklich nahe 
gerückt, die besinnliche Zeit, - und wir horchen in die Weh - und wünschen uns Friedensglocken aus 
jedem Land-

klingel mit lieblichem Schalle 
über die Meere noch weit, 
daß sich erfreuen doch alle 
seliger Weihnachtszeit! 

Und wieder einmal wünsche ich Euch allen eine schöne Advents- und Weihnachtszeit - aber noch viel 
mehr: Ein gutes und vor allen Dingen, gesundes Jahr 1996! 

Eure Traute 

Kerng-esund? 

Ich wollt 1 ich wäre kern~esund 
und hätte keine Schmerzen, 
der Kreislauf liefe, wie er soll, 
es piekte nicht am Herzen. 

Ich hätte nicht ein Gramm zuviel 
und keine Angst vorm Wiegen 
und würde niemals ohne Schlaf 
des Nachts im Bette liegen. 

Die Augen blickten falkenklar, 
heil schimmerten die Zähne. 
Ich wüßte nichts vom Ischiasnerv 
und auch nichts von Migräne. 
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Ich könnte hören wie ein Luchs 
und wie ein Wiesel laufen 
und stie~e in den dritten Stock 
ganz ohne zu verschnaufen. 

Und träfe ich einmal den Arzt, 
so sagte der mit Lachen: 
IIJa, wären alle so wie Sie, 
ich könnte Urlaub machen!!! 

Ach, es ist wirklich wunderschön, 
so vor sich hinzuträumen! 
Nur darf ich dabei morgen nicht 
den Arzttermin versäumen! 
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Ich könnte hören wie ein Luchs 
und wie ein Wiesel laufen 
und stie~e in den dritten Stock 
ganz ohne zu verschnaufen. 

Und träfe ich einmal den Arzt, 
so sagte der mit Lachen: 
IIJa, wären alle so wie Sie, 
ich könnte Urlaub machen!!! 

Ach, es ist wirklich wunderschön, 
so vor sich hinzuträumen! 
Nur darf ich dabei morgen nicht 
den Arzttermin versäumen! 



!Bet!bet!ltuet! t\ilbet!lJugeu 
'lI"JwitJet,IU!M8K~ 

Realgymnasium Tiegenhof - Obertertia 1930 - Einsender: Heinz Regler 
Oberste Reihe v.li: 
E.Lethgau, H.Regier, G.Wannow, I-LThiessen, G.Choitz, H.Wann, G.Stremkus, J.Scholz, 
Zweite Reihe y. li: 
G.Schalke, G.Kinder, U.Herzberg, W.Sommerfeldt, Ritter, Reimer, Will, Goertzen, W.Hube, 
Untere Reihe y. li: 
Marga v. Bredwitz, Lotte Schimnacher, Gerda Wehnneyer, Herta Thiessen, Charlotte Theuring: 
Gudrun Dannenberg, Lisa Lampe, Eva Sprung, Hildegard Thiel, Studienrat Klapproth 

Schule ??? 

1931 -
Lehrer Möller 
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Krebsfelde 
1933 Klasse II 
Lehrer Dyck 
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1935 Lehrerin 
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Krebsfelde: 
1933 Klasse I 
Lehrer Dyck 

Krebsfelde 
1935 Lehrerin 
Frl. Wenzel 



Konfirmation 1940 
in der Kirchengemeinde 
Groß Mausdorf mit den 
Orten Klein Mausdorf, 
Lupushorst, Horster
busch und Krebsfelde. 
Einsender: Adolf Nitsch 
"Wer erkennt sich noch?" 

Drei Generationen der Familie Spode 
aufgenommen im Sommer 1953. Hugo Spode, unser 
Musikoberlehrer am Tiegenhöfer Gymnasium und 
Organist in der evangelischen Kirche, kurz vorher aus 
russischer Kriegsgefangenschaft heimgekehrt. (Mitte) 
Hermann Spode, sein Sohn, 1949 aus russischer 
Kriegsgefangenschaft heimgekehrt~(Hinten) 
und der Enkel mit Opa und Vater. 
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Volksschule 
P.etershagen 1930 
2. v.li. (x) Gerda 
T ombarge geb. 
Gröning, + 11.05:95 
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Schule Grenzclorf A 1935 - 1. - 4. Klasse: 
1. Reihe oben vIi: 
Willy Joost, Bruno Grindemann, Herbert Drefke, ?????????, Paul Joost) ??? Grindemann, ??? Joost, ??? Henning, ??? 
Grindemann, 
2 Reihe von oben v li· 
??? Grindemann, Willy Henning, Kurt Thoms, ?????????, Erich Witt, ?????????, ??? Klepper, ?????????, Alfred Joost, Lehrer 
Neufeldt, 
3 Reihe von oben v. li: 
Erna Kung, Erna Siebert, Herta Glage, Gertrud Klingenberg, Gertrud Tuchel, ??? Grünwald, Gertrud J ulke, Christel 
Carsten, Hilde J ulke, Paula Siebert, 
4 Reihe von oben vIi: 
Dora Koschke, Gertrud Schneider, Gertrud Joost, Dora Siebert, Waltraut Thoms, Liesbeth Siebert, Ella Kung, Erna Wirt, 
Erna Henning, Ella Glage, Herta Witt, Siegfried Jochim, 
Unterste Reihe von 1i. 
Hans Joost, Robert Joost, Bruno Henning, Hans Witt, Erwin Wohlert, Otto Wichmann, ??? Grünwald, ?????~???, ?????????, 
Kurt Klepper 
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L~flJl konnte ich nicht weitflJl elt6ahlten, welt allu au6 dem Bild -i.6t, außflJl 
in dflJl 1. R~he vlnlt: 4. Gltetchen AlbItecht, 5. Maltgot Todtenhaupt, 8. MaJtlie6 
RegehIt. - 2.Reihe:5. Lolte Janzen (meine Schwe6te1t), 8. Ruth Hinz (von dfVl da6 
Bild 6tammt), 11. Klau6 Will?, 72. HOlt6t Maltten6. - 3. Reihe: 2. ein Raben
hOlt6t?, 5. WflJlnflJl BfVlgen, 6. Otthei~ch Stobbe, 1. Kaltlheinz Wien6, 8. Koltella.-
4. Reihe: 1. HOlt6t HÜbnflJl? 

Volksschule Tiegenhof, Klasse 3, Lehrerin Fr!. Groddek 
Einsender: Werner Janzen, Auerhahnweg 12, 71573 Allmersbach im Tal, Tel. 07191-51728 

So sahen sie früher aus: 
Gendarm J ohannes Kuptz im Danzig der 30er Jahre. Später war er in Stutthof und ab 1943 in 
Tiegenhof eingesetzt 
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Ida Bruhn und Ehemonn ... 
Will 
Hochzeitsfoto Sfeegnerwerder 
lnsthous Dirksen 05.09.1937 
sitzend v.re: 
Bouer Dirksen u. Frau, Eduord 
Bruhn sen., Eduord Bruhn jun. 
u.Frou Minno,Broutpcar, Gustov 
u~Koroline Will, Schwestern d. 
Bräutigams mit Ehemännern, 
Mitte re: 
Musiker aus Junkerocker . 
übrige unbekannt 
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Ehepaar Gustav u.Karoline WiIl,geb.Werner, 
Mitfelhaken , 

Goldene Hochzeit: 

[ ~Ch~~leoermut1er Will, Herbert Duwensee, 
"'UUU~ID Millok geb.WiII, Karotine und Gustov 
Will, Emma Will 

Konfirmotion Ida Will gebe 
Bruhn am 25.03.34 in der 
Kirche zu Steegen. 
Superintendent Datschewski 
cl 
6. Hildegord Stanke 
W 
5. üesbeth von Riesen 
6. Ida Will gebe Bruhn, 
Mutter der Einsenderin 
Uesbeth Kath gebe Will, 

.. Stutthof 
übrige nicht mehr bekannt 
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Volkssc:hule Lakendorf 1933 
0.3. v. re. Helmut Höpfner 
o. 3. v. li. Hans Wende 
seit 1on.1945 vermißt 
Einsender: Kurt Gör1z 
Neuland 4, 23560 Lüheck 
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Volksschule Lakendorf 
etwa 1935 
rec:h15 Lehrer Puher 
l.Reihe o. 4. v. Ji Hons Wende 
2.Reihe o. 2. v.li.Erno Görfz 
3.Reihe v. o. neben Lehrer Puher 
Heinz Görfz 
ganz unten 4. v. IL Kurt Görtz 
Einsender: 
Erwin Wende 
Höndekfr. 23, 44627 Herne 

Konfirmation 1936 Lakendorf 
u. 3. v. Ii. Willi Görtz 
m.l. v. re. Bruno Grombou ! 

0.2. v.li. Bruno Gör1z 
Einsender: Kurt Gör1z, 
Neuland 4, 23560 Lübeck 
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Der Karweiser Hof in Barendt, Kr. Gr. Werder, erbaut im Jahre 1854 
von Johann Georg FUndt und seiner Ehefrau EUsabeth FUndt geb. Keins 
Letzter Besitzer 1945 : Kurt FUndt und Maria FUndt geb. Tgahrt 

Ordenskirche in Barendt 
zerstört im Frühjahr 1945 

FLfNlJT 
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A~~e Jahre wieder. __ _ 
Reise in die Heimat 

von Annelie Klin§auf §eb. Haase 

================================================================================== 
In diesem Jahr beschränkt sich mein Bericht weit~ehend auf private Unternehmun§en, 
da Her8lann 5pode die Auf§abe übernomlllen hat, ausführlich über die Fahrt lJit delll 
Hinz-Bus zu schreiben .. Den Ablauf des 2. rades der "l1erderta~elf (DNI ZULAIIJ erlebten 
Nir §ellleinsa8l. Ich bin sicher, daß alle deutschen Besucher einer Heinun§ ",aren, 
beNe§t über die Ver~an~enheit, erstaunt über die Freundlichkeit und Gastfreundschaft 
der heuti§en Bel1lohner unserer Hä"user und /Johnun§en. Alle ",erden noch lande von 
dieser Fahrt sprechen und über den Ablauf nachdenken. 

Jeder der die Heimat liebt, 
geht zur Heimat hin, 
Kann er nicht mehr zu ihr gehn, 
trägt er sie im Sinn. 

Darum planten wir auch für 1996 die Fahrt nach Stutthof, zumal wir, wie im Vorjahr, 
eine Einladung zu den "Werdertagen ll nach Tiegenhof hatten. Während des Stutthöfer 
Treffens wurde ausgiebig über unsere Fahrt gesprochen, so daß Lisa Claas::;.en das 
Heimweh plagte, sie den Mut faßte und uns fragte, ob sie sich uns anschließen dürfe. 
Auf einen mehr oder weni ger kommt es ni cht an, zumal ich wußte, dal~ si e nach 1945 
noch nie in der Heimat war. 

Unsere Bahnfahrt ging von Hamburg nach Berlin, dort übernachteten wir und fuhren am 
nächsten Tag weiter nach Marienburg. Hier wurden wir abgeholt. Unsere Fahrt ging 
über Tiegenhof 1 lIJO wir im kleinen Blurnenladen von Kristina, die uns herzlich be
grüßte, Geburtstagsblumen für Karolas Mutter Gretel, kauften. Nun hatte uns Tiegen
hof wieder. Hans saß aufrecht im Wagen und begrüJ~te die Heimat auf seine Weise, wir 
schwiegen. In der Pension angekommen, war der Geburtstags-Kaffeetisch gedeckt. Nach 
Kaffee und leckerem 11 Zander-Kuchen ll (im früheren Zander-Haus ist eine Bäckerei/Cafe 
eingerichtet) 1 tranken wir ein Glas Sekt und zogen uns auf unsere Zimmer zurück. 
Lisa mußte sich erst an den Gedanken gewöhnen, in der Heimat zu sein. 

Am nächsten Tag stan
den unsere Fahrräder 
geputzt für die erste 
Fahrt bereit.Lisa ließ 
sich führen, denn sie 
konnte si ch kaum noch 
an die Zeit vor 1945 
erinnern. Zehn Jahre 
war sie alt, als sie 
die Heimat verlassen 
mußte. Auf der Brücke 
über di e Königsberger 
Weichsel machten wir 
eine kurze Pause. Un
willkürlich ging unser 
Blick zum Elternhaus 
von Günter Rehaa9'1 un
sere Gedanken wei 1 ten 
für einen Moment bei 
ihm. Hier an dieser 

Brücke waltete der Brückenmeister Brillert seines Amtes. Ob einer seiner Kinder hier 
schon mal nach 1945 gestanden hat? Lisa zog es weiter. Ich dachte, die Tränen werden 
noch schnell genug fließen. Dann standen wir vor Haus und Hof von Heinrich Claassen, 
Li.:htkampe. Lisa wußte nicht wohin sie gucken sollte. Zitternd nahm ich sie in den 
Arm und ließ sie gewähren. Nun wurde sie mit der Gegenwart konfrontiert. Das haben 
wir alle durchgemacht. Lisa wurde von einer jungen Frau vertröstet, am Wochenende zu 
kommen, da würde sie den jetzigen Bewohner dieses Hauses antreffen. 
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Zur Besichtigung ihres früheren IIZuhau
ses ll nahm sie dann Rudolf F"rischkemuth 
mit, einen Schulfreund von uns, der mit 
seiner Frau Herta, geb. Podewski und sei
ner Familie dort noch wohnt. Wie sie 
alles empfunden hat, ist nicht schwer zu 
erraten. 
Inzwischen wurde unsere Gruppe vollzäh
lig, denn Klärchen Werner geb. Kruck und 
Chri sta Brendl e geb. Krause waren ange
kommen, und überras~hend für ~ns und für 
ihn, standen Kurt Hübert und Familie vor 
unserer Zimmertür. Weitere Stutthöfer 
trafen ein, es waren Bruno Will mit 
Schwester und Schwager. Einige Wochen 
später kamen auch Hermann Dingler mit 
F"rau und Herbert Behrendt mi t 2 Brüdern 
und Sohn in dieses Nest. Bruno Will ist 
in diesem Jahr zum dritten ' Mal dort gewe
sen. Für ihn treffen die Worte von O.E. 
Sattler zu: 

Mond und Sonne, alle Sterne 
hoch am Firmament, 
sind das Spiegelbild der Seele 
wenn das Heimweh brennt. 

Die Gefühle heißer Sehnsucht, 
sind kein leeres Spiel. 
Ab und zu die Heimat sehen, 
bleibt das höchste Ziel. 

Am Tag unserer Ankunft ] egte uns Rarlola eine Nachricht an das Abendgedeck. Marek 
Opitz und Boleg Klein hatten sich fUr den nächsten Tag angemeldet, um mit uns das 
Programm der Werdertage durchzusprechen. Sie überraschten uns li.a. mit drei Punkten: 

1. Besuch der Gedenkstätte des KI's in Stutthof, 
2. Kranzniederle9ung auf dem Frischen Haff zum Gedenken der deutschen Flüchtlinge, 

die das rettenden Ufer nicht mehr errichten., 
3. Einweihung eines Gedenksteins auf dem alten evangelischen Friedhof in Tiegenhof 

"Gedenket der Toten" - "Friede dieser Stadt". 
DIeser G"edenksteil1 ist au~c.chlieJ3lich eine Idee unserer polnischen Gastg-eber. 
Sie erbaten auch von uns den Text der Inschrift". da es Ja un.:;ere Toten wä:re17/ 
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50 bestellten wir Kränze und 
Blumen für diese Gedenk
stunden. Für mich selbst war 
es bewegend den Weg ins frü
here KZ zu gehen, denn 
5tutthof ist mein Heimatort. 
Bei jedem Schritt, den ich 
näher an das Denkmal kam, 
liefen die Tränen auf das 
Blumengesteck, welches ich 
dort niederlegen sollte.Nach 
den Gedenkminuten sprach 
mich Kristina, unsere Gärt
nerin, di e das Gesteck mi t 
12 roten Rosen und einer 
schwarz-rot-goldenen Schlei
fe gebunden hatte an, warum 
ich denn immer noch weine. 
Muß ich mich schämen eine 
Stutthöferin zu sein? Ob sie 
mich verstehen konnte? 
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Nach einer Fahrradtour an die See, erklärte 
Währenddessen entfernte ich mich unbemerkt, 

Hans Lisa im Ort einige alte Häuser. 
um inzwischen unser altes Haus zu be-

grüßen. Ich pflückte ei
nen Zweig vom !J.Jeißen 
Fliederbusch, der sehr 
bald Tränen spürte. Ich 
merkte nicht, daß Lisa 
und Hans inzwischen her
angekommen waren. So ist 
es nun mal, wenn man vor 
dem Elternhaus steht und 
si eh der 
hingibt. Wir 

Erinnerung 
bemerkten 

nicht, wie der Schwie
gersohn von Janina, die 
beide Häuser auf unserem 
Grundstück haben! heran
getreten war und uns zum 
Kaffee hereinbat. Er 
hatte mich schon etwas 
länger beobachtet,für 
uns völlig fremde Leute. 
Nach anfänglichem Zögern willigten wir ein und betraten ein gastfreundliches, 
blitzblankes Haus. Der Tisch war in fünf Minuten gedeckt, ich stand am großen 
Fenster, mit Blick auf unsern Hof und Garten, auf unsere Wiesen, ohne Kühe. t~eine 
Tränen rollten wieder und ich konnte mich bei unserer Gastgeberin nur immer wieder 
entschuldigen. Zum wiederholten Mal ist es passiert; daß uns wildfremde Personen 
freundlich ansprechen und uns für eine Tasse Kaffee zu sich bitten. Es tut 
Gastgebern wie Gästen gut miteinander zu sprechen. 

Christa überraschte uns beim Abendessen mit der 
Meldung, daß si e für den nächsten Ta'~ eine 
Kutschf.3.hrt von Stutthof durch den Wald bis 
nach Kahlberg und zurück organisiert hatte. Das 
ließ uns alle unruhig schlafen. Solche Ideen 
kann auch nur Christa haben. Am frühen Morgen 
des nächsten Tages stand die Kutsche mit dem 
Förster Arrek aus Pröbbernau und seinen 
"Braunen" .... lor der Tür. Es ging auf di e frUhere 
Postkutschenstraße durch den Wald, die Pferde 
trabten, wir zuerst noch völlig fassungslos. 
Bald aber stimmten wir ein Lied nach dem 
anderen an. Förster Arrek drehte sich zu uns um 
und meinte: "Lieder, die auch meine Mutter 
sang". Dieses Gefühl kann ich nicht beschrei
ben, man muß es erlebt haben. Waren wir doch 
anfänglich in uns gekehrt, wurden wir jetzt 
lebendiger. Wieder bemerkten wir, wie schön 
unser Wald ist, wie würzi~ der Kiefernduft, ge
mischt mit salzi~er Seeluft. "Heimat, wir haben 
dich wieder, für kurze Zeit zum Anfassen". Das 
war uns in diesem Augenblick bewußt. In 
Kahlberg machten wir und die Pferde Pause. In 
einem Restaurant, mit Blick auf das Haff stärk
ten wir uns für die Rückfahrt. Eine weitere 
Überraschung war: Arrek fuhr mit uns ein Stück 
Dünenwe~, direkt mit Blick auf die Ostsee 
entlang. In Pröbbernau wurden die Pferde '~e-

wechselt. Wir dankten den Pferden, mit eini~en 
Streicheleinheiten 1 die mit Sicherheit froh waren, wieder in ihren Stall 
zurückkehren zu dürfen. Kurz vor unserer Pension unterbrach Arrek die Fahrt 1 damit 
wir einen Naiglöckchenstrauß für Kurt und Thea Hübert pflücken "durften" (Mai
glöckchen stehen dort unter Naturschutz), darum waren wir Arrek besonders dankbar. 
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Eben, weil Thea und Kurt 
feierten. Alle Beteiligten werden diesen Tag nie 
vergessen. Tausend Dank, liebe Christa, Stutthöfer 

. / Marjell, die das Herz auf dem rechten Fleck hat. 
*' j Wie sie später sagte, hat sie sich einen Jugend

\~~L. , traum erfüll t und uns daran teilnehmen lassen. 
Unsere Fahrradtour durch den Wald nach Bodenwinkel , dort wo di e Nehrung beginnt, 
darf ich nicht übergehen, obwohl wir sie Jahr für Jahr unternehmen. Oft steigen wir 
ab und, weil wir das Bedürfnis haben, in die Wipfel der Bäume zu schauen, den Vögeln 
zu lauschen, dem Specht zuzuschaun u.nd den Eichelhäher in seinem bunten Kleid zu 
bewundern. Wir haben das Gefühl, die Bäume in der Heimat tragen ein hübscheres Kleid 
-3.1s anderswo. Den Duft, vermischt mit würzi'3en Seeluft gibt es wirklich nur hier. 
Schon findet Klärchen besonders schörle Tannenzapfen, sie sucht nach Samen, um in 
ihrem Garten einen Baum zu säen. Gepflanzt hat sie allerdings schon kleine Kiefern, 
Bla.u- und Preißelbeerbüsche, Maiglöckchen u.s~'J .. Unser Ziel war doch Bodenwinkel, 
einst ein bescheidenes Dorf mit hübschen Fischerhäusern, also weiter gehtls. 

Altes Nehrun§slied 

Gott schuf ein kleines StUckchen Land 
lvohl zwischen Haff und See. 
Ärmseli~ ist's und unbekannt 
trig-t weni~ Korn und Kl ee. 

Der Sturmwind ist dort auch zuhaus 
und brin~t den Fischern Not. 
Trotz Wind und Wetter g-eht' s hin.aus 
das ist ein hartes Brot. 

Und ist das Land auch noch so arm 
Lind br in§t uns Not und Weh .. 
/l.lir sind ihm treu in Freud und Leid .. 
hier zwischen Haff und See. 

Bodenwinkel, und die Einladung zu Theresa und Jan steht. Für diesen Tag heißt es 
mäßig frühstücken und nach Möglichkeit auf das Mittagessen verzichten. Auch hier, 
alle Jahre wieder das gleiche Bild. Der Empfang ist herzlich, Fragen über Fragen von 
beiden Seiten. Wir blicken auf das gespaltene und gehackte Holz. Opals Hauptarbeit. 
Unwahrscheinlich aber wahr: Opa ist 82 Jahre alt und hat all dieses Holz im Wald ge-
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sammelt, auf einem kleinen Handwagen 
nach Hause ~eschafft, zersägt, gehac:kt 
und rundgestapelt. Dieser Berg Holz 
erinnert an den Holzvorrat, den ich irn 
Moment vor Aug en hab e. GI' oßva t er war 
ein Meister in dieser Beziehung. Der 
Tisc:h in der Veranda ist gedec:kt. Wir 
wissen um Aal, Lac:hs, Zander, Flundern 
und Brassen, gebraten, ~eräuc:hert und 
in Gelee. Langsam miissen wir be '~innen 
und jedes Stüc:k geniessen. Zwischen
durch darf auc:h ein Verdauungsschluc:k 
nicht fehlen. Ein kleiner Spaziergang 
an das Fri sc:he Haff in der Nähe tut 
immer gut. Abendstille überall! l~ir 
geniessen diesen Ort, jeder geht seinen 

Gedanken nach. Mögen wir nicht müde werden 
und hier verweilen so oft es geht. Die Kor- l, 

morane ziehen über das Haff. So schön ein 
Vogelzug auch ist, hier sind es zu viel, viel " 
zu viel. 
Tr,eresa und Rosa haben inzwischen das Ge
schirr gespül t und den Kaff eeti sc:h gedeckt. 
Der Kuc:hen ist selbstgebacken, den Kaffee 
spendieren lJ.lir. Nun fehlt uns Gretc:hen, die 
mit Sic:herheit ein Lied nach dem anderen an
gestimmt hätte. Nächstes Mal wieder, gell 
Gretchen? Zum Abschied gibt es Bernstein, im 
Laufe des Jahres von unserem Ostseestrand 
gesammelt. Fü.r' ein Jahr heißt es Abschied 
nehmen, jetzt t.\lartet man hier auf heißbe
gehrte Post von uns. Opa, Theresa, Rosa, Jan, 
Monika und Kathrin, ADE! 
Stutthof hat neuerdings in der Biblothek eine Fotoausstellung, die gern von unseren 
Landsleuten besucht ~Jird. Es werden F'otos aus der Zeit bis 1'i45 gezeigt, meistens 
zu.sammengetragen von Irmchen, die für die Liebe zur Heimat bekannt ist. Es lohnt 
sich diese Ausst~llung zu besuchen. l)iele unserer L.3.ndsleute, die unsern Heimatort 
besuchen, wissen vJahrscheinlich nicht um diese Kostbarkeit. Uns wird ein Gästebuch 
gereicht, wir werden gebeten unsere Namen und wenn möglich noch einige Zeilen dazu 
zuschreiben. Wir haben etwas Platz freigelassen, um ein Foto nachzureichen. 

Es vergeht kaum ein Tag, da lIJir· nicht die 
Fahrräder satteln. Der Weg zum Strand fUhrt 
stets durch den ~Iald. ~Jir wechseln die 
Richtung 1 mal fahren I.IJir an der Rodelbahn, mal 
am Torfbruch vorbei, oder planlos. 
Auf alle Fälle stehen wir heute plötzlich vor 
großen Steinen, im Kreis in einer Mulde aufge
stellt. In der Mitte eine Feuerschale und davor 
eine Gedenktafel. Diese Stelle kennen wir noch 
nicht. Wir sind sicher, sie erinnert an das 
dunkelste Kapitel unseres Heimatortes, das 
Konzentrationslager. Wir schütteln den Kopf, 
atmen durch und verlassen schweigend diesen 
Ort~ Unsere sonst so muntere Schar verstummte. 

Das heiße SommervJetter lädt zum Baden ein. Badeanzug? Spontan springen wir in das 
unerwartet warme Wasser. Schwimmen, übermütig toben und bewußt die Atmosphäre 
genießen, das gehört zu einem Heimaturlaub. Diesen Tag müßte jeder für sich 
beschreiben, denn es ist nicht nur die Tatsache in unserer Ostsee gebadet zu haben, 
es ist mehr, sehr viel mehr. Wenn ich an dieser Stelle meine Gefühle sprechen lassen 
würde, wäre es ein gesonderter Bericht. 
Am 17. Juni machen lIJir Besuche in Ti egenhof. Zwei hatten l)Jir schon im l)orj ahr 
versprochen und nicht mehr geschafft. Kristina und Theo vom Seniorenclub warteten 
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also heute auf uns. Doch man muß stets mit Bole~ rechnen, so auch heute. Er ließ uns 
wissen, daß er noch um ein kurzes Gespräch bat. Bei Theo hatte er schon an~erufen, 
daß wir uns etwas verspäteten. Es war ein sehr heißer Sommertag-, unsere Schritte 
wurden langsamer. l)on Al oi s, in der Wohnun~ von Hans, woll ten vJir uns ja auch noch 
verabschieden. Nimmt er doch sOlJJieso jede Gele~enheit wahr uns zu treffen, zu be
~rüßen, ein paar Worte mit auf den Weg zu geben. Die Zeit lief dahin. Ob wir denn in 
diesem Jahr wirklich zu Kristina und Theo kommen? Nun, Theo stand schon an der Gar
tenpforte und hielt Ausschau, um Kristina zu si~nalisieren, jetzt können die Hähn
chenschenkel in den Backofen. Sie gehören zu jeder Festtafel. Wir saßen am gedeckten 
Tisch vom Empfang bis zum Abschied. In ihrem kleinen Häuschen fühlten wir uns wohl. 
Es gab reichlich Gesprächsstoff, aber zwei Besuche hatten wir noch vor uns. 
Von Else , geb. Dickhut müssen wir uns verabschie-
den. Sie war bei der Arbeit. ~Jann ist Else das 
nicht? Ihr Mann ist krank und ruhte. So wollten 
wir nicht lange stören und wünschten uns und ihr 
ein gesundes Wiedersehn im kommenden Jahr. Das 
Foto schickte uns Hermann Spode für diesen 
Bericht. Er nerlnt Else nur "Die t·1utter der
Tiegenhöfer';,(so wie Hans von mir sagt, ich wäre 
die "Mutter Theresa \Ion Stutthof"). 

Die Einladung von Familie Opitz nahmen l!Jlr für 
diesen Tiegenhöfer Tag an. Marek und seine Fami
lie sowie Piotr empfingen uns herzlich, ~ie konn
te es anders sein, mit einem gedeckten Tisch. Wir 
atmeten auf, als Beata einen selbstgebackenen 
Kuchen servierte. Weit und breit keine Hähnchen
schenkel, wie bei den vorhergehenden Besuchen. Es 
g-~b fast ausschi i el~l i eh private Gespräche, bi s 
Piotr uns wissen ließ, sie hätten noch eine 
Überraschung fUr uns. Was könnte dieses sein? 

:- Reisefertig machen, denn ihr vor einigen 
.,::J Jahren gekauftes altes Boot war inzwi
, ". schen repariert, wartete auf die Jung-

fernfahrt. Marek, Piotr und der kleine 
Jazek t ... lollten uns mit dem "Aladin" nach 
Stutthof bringen. Die Überraschung war 
ihnen voll gelungen und für uns der 
absolute Höhepunkt unser diesjährigen 
Heimatreise. Hans hat diese Fahrt von 
Tie·~enhof, die Tie'~e entlang , Scharpau, 
Elbinger- und Königsberger Weichsel bis 
zur fr-üheren Anlegestelle der- "Friede" 
gefilmt. Dieses Erlebnis ist nicht in 
vollem Umfang zu beschreiben, das muß man 
erlebt haben. Bis nach F-ischerbabke er
klärte Hans d.ie Strecke. Er konnte vor 
Aufregung nicht all das sagen, was er 
hätte sagen wollen. Ab Fischerbabke über
nahm ich die Kampen. Von dieser Seite aus 
waren sie mir unbekannt. ~1ein Herz 
schlug, die Gedanken waren bei den ein
stigen Eigentümern dieser Höfe. Die Fahrt 
aber auf dem Wasser war unbeschreiblich 
schön. Die Abendsonne wärmte, spendete 
Licht und Schatten. Fischreiher wurden 
durch unseren Motor aufgescheucht, an den 
Ufern blühten die Seerosen. Auf den an
grenzenden Wiesen muhten die Schwarz
bunten, Kinder badeten unter den kleinen 
Holzbrücken, einsam saß ein Angler am 
Ufer. Der kleine Jazek übte die deutsche 

Sprache und amüsierte sich über die Laute, die aus seinem Munde kamen. 
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So genossen wir diese wunderschöne Fahrt, bis Marek uns das Abendessen nach vorn 
reichte. Es gab Bier, Baguette und "Hä"hnchenkeulen". 
Inzwischen hatten wir unsere Jacken aus der Kajüte geholt, denn es war kühl ge
worden. Die Sonne verabschiedete sich von uns, wieder hatten wir ein anderes, aber 
wunderhübsches Bild vor Augen. Als wir uns dem Höfen von Kusch und #liebe näherten 
wußten wir, dieses einzigartige Erlebnis wird bei uns nie in Vergessenheit geraten. 
Wir hatten auch nicht dafür Sorge zu tragen, wie wir die restlichen Kilometer bis zu 
unserer Pension schaffen sollten. Marek hatte einen F'reund mit seinem Auto an die 
Anlegestelle beordert, der uns wohlbehalten bei Karola ablieferte. Der Abend wurde 
länger als geplant, denn wir mußten über dieses Erleben sprechen. 

Am Tag vor unserer Abfahrt verabschi ede 
ich mich stets von Janina und meinem El
ternhaus. Den Weg durch die Wiesen, über 
den Hildebrand mußte ich unbedingt noch 
gehen. Nur Hans begleitete mich, denn er 
hatte noch einige Fra·~en. Es ist über
flüssig, den Zustand der Wiesen und Felder 
zu beschreiben. Hahnenklee, Storchschna
bel, Schafgarbe, Spi tz- und Brei twege
rich, Vergißmeinicht und Sauerampfer, die 
gab es noch. Tief atmetete ich durch und 
dachte - es ",ar ein.al -. 

Nun noch am Nachmittag zu Janina. Hilli 
war dazu gekommen, damit die Verständtgung 
leichter war. Nach einem reichgedeckten 
Kaffeetisch, zog unsere Gastgeberin ein 
Blech mit Hähnchenkeulen aus dem Backofen. 
Unsere dort zugenommenen Pfunde, haben wir noch nicht abgespeckt. 

Nun war der Abschied von der Heimat gekommen, das Gästebuch lag vor uns. 
Ich schrieb: Eigentlich sollte es ein Erholungsurlaub werden, aber es war 

wieder einmal alles - - zu: ... 

zu viele 
zu viele 
zu viel 
zu viele 
zu viel 
zu viele 
zu viele 
zu viele 
zu viel 
zu viele 
zu viele 
zu viele 
zu viele 
zu wenig 
zu wenig' 
zu wenig 
zu wenig' 

Verpflichtungen - Verein und privat, 
Fotoaufträge zu erfüllen, 
Hitze und Sonne, 
Einladungen, 
Essen und Trinken, 
Geschenke erhalten, 
Karteng'rüße g'eschrieben, 
anstrengende Fahrradtouren bei 
Wind, 
Mücken, 
g'esundheitliche Probleme, 
schlaflose Nächte, durch 
offene Frag'en 
Freizeit, 
Strand, baden, Wald, 
Erholung 
Ferien, ----jetzt sind wir urlaubsreif. 

Liebe Karola, lieber Jan, liebe Paulina und liebe Agata, 
trotzdem werden wir g'ern an die Wochen in der Heimat zurückdenken. Wir danken fUr 
jede Stunde, die wir bei und mit Euch verleben durften. Wie kann es anders sein: 

Hoffen wir auf ein gesundes Wiedersehn 1997 
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Der Abschied fällt schNer! 

Eure Annelie und Hans 

Ich wünsche dir Zufriedenheit ... 
von EUi Michler 

eingesandt von Frau Annelie Klingauf 
mit einern besonderen Gruß für Frau Martha Reisberger 

Ich wünsche dir Zufriedenheit. 
Du brauchst nicht viel zu haben. 
Verbiete nur dem bösen ~e.id, 
dein Glück zu -untergraben. 

Er treibt dir mit Verbissenheit 
in deine Ruhe seinen Keil. 
Ich wünsche dir Zufriedenheit 
lnit deinem kleinen Teil. 

lJnd schaust du statt aus einem Haus 
am Sonntag, wenn die Somle scheint, 
nur aus dem Kannnerfenster raus: 
Die Sonne hat auch dich gellleint. 

Ich ,,-rünsche dir Zufriedenheit, 
im Einklang mit der Welt, 
und jeden Tag Gelegenheit, 
zu tun, was dir gefällt. 

Ich wünsche dir Zufriedenheit. 
Und kostet sie dich Mut, 
dann faß' ihn dir und sei gescheit 
und sag': Es geht Inir gut! 

~~=====================~~=~==~=====~==~================= 

Heute morgen in der FlÜhe 
war es alles wie zuhaus: 
schwarz- und weißgefleckte Kühe 
trieb ich auf die Weide raus. 

Nachdem leergetegt die Ställe 
holte ich ein großes Glas, 
schöpfte mit der Suppenkelle 
frische Milch in dieses Glas. 

Morgenstunde 

Meine Mutter stand daneben 
so wie immer, frisch und rot, 
und sie reichte mir soeben 
eine Scheibe Bauernbrot. 

Und indem ich ohne Eile 
mit Behagen aß und trank, 
saß sie eine kleine Weile 
neben mir auf einer Bank. 

Doch bevor sie konnte fragen: 
"Jungchen, hat es dir geschmeckt?" 
hat mich schon mit lautem Schlagen 
eine Turmuhr aufgeweckt. 

=======:::=::=:=======~======;;;;;:::::==:============~===========~=====================================~==== 
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KLÄRCItENS RückkEItR AUS dER HEiMAT 
VON TRAUTE BöltM GEb. KRuck, STUTThof 

================================ 
NACH STunl-toF, wo WiR EiNST ZU HAUSE WAREN, 

wiRd jEdER, dER ES kANN, Noch GERNE fAHREN. 

DiE HEiMAT lÄßT Auch MEiNE SCI-tWESTER Nicl-tT MEhR los, 

kOMMT SiE zURück, iST l-tiER iN KiEl diE FREUdE GROß. 

Als KlÄRCkEN NACh lANGER REisE VOR MiR STANd, 

NOCH dEN SANd iN dEN SCkukEN VOM BERNSTEiNSTRANd, 

dEN DufT VON TANNEN UNd KiEfERN iM HAAR, 
ERZÄHltE SiE SCHON, WiE SChÖN ES WiEdER WAR. 

EiNMAliG diE dORT uNbERÜHRTE NATUR, 

bis IV\HlbERG dURCH dEN WAld Mit dER KUTSCHE SiE fUHR. 

PER FAHRRAd zu dEN KAMPEN, AN dER WEichsEl ENTlANG, 
Auf dEM WASSER blüHTEN ROSEN, UNd MAN hÖRTE FROSCl-tqESANG. 

DORT kANN MAN NACkT, UNGESEHN, iN diE OSTSEE spRiNGEN, 

dURCH dEN WAld WANdERN UNd liEdER SiNGEN. 

EiNMAl NOCI-l TiEGENkoF uNd DANZiG SEHEN, 
doch diE ZEiT WAR viEl zu kURZ, SiE MUßTE WiEdER GEI-tEN. 

GERÄUCHERTE AAlE, FlUNdERN uNd BRASSEN, 

KiENÄpFEl, SEESANd UNd MUSCI-tElN iN MASSEN 

HATTE SiE iM GEpÄck, NiCHTS WAR il-tR ZU ViEl. 
So bRACI-tTE SiE EiN STück HEiMAT NACH KiEl! 

ZUR ERiNNERUNG AN diESE SChÖNE ZEit, 

hÄlt KlÄRCkEN iMMER diE KAMERA bEREit. 

AllE MOTiVE, AuF jEdER FOTOGRAfiE 
SAGEN: "UNSERE HEiMAT VERGESSE iCH NiE!" 

Es ist alles nur geliehen, hier auf dieser schönen Welt. 
Es ist alles nur geliehen, aller Reichtum, alles Geld. 
Es ist alles nur geliehen, jede Stunde voller Glilck. 
Mußt du eines Tages gehen, läßt du alles hier zurilek. 

Man sieht tausend schöne Dinge,und man wünscht sich dies und das. 
Nur was gut ist und was teuer, macht den Menschen Spaß. 
Jeder will noch mehr besitzen, zahlt er auch sehr viel dafUr. 
Keinem kann es etwas nützen, es bleibt alles einmal hie~ 

Jeder hat nur das Bestreben, etwas besseres zu sein, 
schafft und rafft das ganze Leben, doch was bringt es ihm schon ein? 
Alle Güter dieser Erde, die das Schicksal dir verehrt, 
sind dir nur auf Zeit gegeben und auf Dauer gar nichts wert. 

Drum lebt doch euer Leben, - freut euch auf den nächsten Tag. 
Wer weiß schon auf diesem Globus, was der Morgen bringen mag? 
Freut euch an den kleinen Dingen, nicht nur auf Besitz und Geld. 
Es ist alles nur geliehen, - hier auf dieser schönen Welt. 
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Atlanta, Juli 1996 

Tiegenhoefer Nachwuchs hilft bei 1996 Olympischen Spielen mit! 

Der gebuertige Tiegenhoefer Juergen Peter Sass, seine Frau Ellen und 
Sohn Michael werden ehrenamtlich als Mithelfer bei den Olympischen 
Spielen im Juli 1996 in Atlanta, Georgia, USA mitwirken. Alle drei werden 
im Bereich "Press Operations" vorwiegend im Georgia Dome mitarbeiten, in 
dem die Artistischen Gymnastik, Basketball und Handball Wettbewerbe 
stattfinden w~rden. Frau Ellen und Sohn Michael werden taeglich Olympische 
Athleten zu Interviews begleiten und Resultate an die Presse verteilen, 
waehrend Juergen als Photo-MarshaI (Fotografen und Medien Kontrolle) 
engagiert ist. 

Die Familie Sass wird ebenfalls im Haupt Pressezentrum (Olympic Center 
Cluster) arbeiten, das drei Wettbewerb Gruppen unterstuezt, und zwar 
Wettbewerbe im Georgia Dome, dem Omni Coliseum, und dem Georgia 
World Congress Center. In dem riesigen drei-Gebauede-Komplex, in dem 
sich waehrend den Olympischen Spielen taeglich etwa eine halbe Million 
Menschen treffen, werden die folgenden Wettbewerbe (Venues) stattfinden: 

Georgia Dome 
- Artistische Gymnastik 
- Basketball (Korbball) 
- Handball 

GA World Congress Center 
- Fencing (Fechten) 
- Judo 
- Moderner Pentathlon 
- Table (Tisch) Tennis 
- Weight Lifting (Gewichte Heben) 
- Wrestling (Ringkampf) 

Omni Coliseum 
- Volleyball 

Der Georgia Dome allein haelt ueber 80,000 Zuschaer. Alle Olympischen 
Mitarbeiter tragen Olympische Uniformen und Olympische Paesse. Ein 
Photo der Familie Sass in Olympischer Uniform ist eingeschlossen. 

Juergen Sass, geboren im Jahre 1943 in Tiegenhof, lebt schon ueber 30 
Jahre in den USA, und mit seiner Familie seit 1984 in Atlanta, wo er dort als 
leitender Angestellter bei der Firma IBM arbeitet. Sein Bruder Harry Sass, 
ebenfalls geboren im Jahre 1935 in Tiegenhof, Freistaat Danzig, lebt as 
Pensionaer in den USA am Lake Gaston, ein huebscher See in 
North Carolina. 
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ebenfalls geboren im Jahre 1935 in Tiegenhof, Freistaat Danzig, lebt as 
Pensionaer in den USA am Lake Gaston, ein huebscher See in 
North Carolina. 
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Lieber JÜ'lfen und rrraute) 
5tfol1a! Ts sind nur nocli ein paar Tage 
bis zur 100. Ofympiatie in .9ltfanta. 
Mein tßnufer Jürgen War für ein paar 
Tage bei mir zu tJ3esucli und braclite ein 
paar tßifj{er mit) aie für 'Euch und unsere 
Lantfsfeute evtf. von Interesse sind. 
rJ3estefft viefe grüße an unsere 
Lamfsfeute una aie I:Ivfacftatu{efgese[[-
SCfiajt'~ 

:Herz fichst una 
ytfo!ia Oe 

!Harry 

(Läuft jetzt nicht einmal mehr Olympia ohne uns 
Werderaner?) 
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Die letzte Fahrt 
von Fregattenkapitän a.D. Wolf gang Steinort 

-------------------------------
Als ich im Herbst vor einigen Jahren unsere "Nixe 1I" von Wedel zu dem kleinen Hafen beim 
Kraftwerk schipperte - ganz allein, wie ich es auf der letzten Fahrt eines jeden Jahres bin -, war auf 
einmal der Begriff 'letzte Fahrt' in meinen Gedanken und wollte nicht mehr weichen. War es die 
leise Wehmut, die mich beschlich, weil es nicht nur die letzte Fahrt des Jahres, sondern die letzte 
Fahrt mit diesem braven Schiffchen überhaupt war? Längst war es verkauft und ein neues Boot 
gekauft. Ich hatte nur noch die Verpflichtung, es abzutakeln und an Land zu setzen. 
Aus der kleinen Kajüte der "Nixe 1I" wanderten meine Gedanken zurück. Wie oft war es die 
'letzte Fahrt' gewesen in den vergangenen vierzig Jahren, und nicht immer hatte man es gewußt. 
Die verschiedenen Segelboote der letzten zwanzig Jahre verloren an Bedeutung sowohl 
gegenüber dem Boot, in dem ich saß, als auch gegenüber dem, was lange vor ihnen lag und jetzt 
in meiner Erinnerung auftauch te .. 
Da war die letzte Fahrt mit dem Fischdampfer " ... " . Nach über 50 glücklichen, überaus 
erfolgreichen Fangreisen in vier Jahren in ununterbrochener Reihenfolge fiel uns der Abschied 
von diesem Schiff unendlich schwer. Hatten wir doch alle in dieser Zeit die materiellen 
Grundlagen nach dem Kriege gelegt, hatten Kopf und Kragen riskiert für ein paar Zentner Fisch, 
ohne Rücksicht aufWind und Wetter, und niemals hatte uns unser Schiff im Stich gelassen. 
Und da war jene trostlose Aprilnacht 1945, in der ein Schlepper das, was von "D ... " noch 
übriggeblieben war nach monatelanger Feindfahrt im Herbst und im Winter 1944 und vergeb
lichen lnstandsetzungsversuchen in den ersten Monaten 1945, die Weser aufwärts schleppte, in 
Bremerhaven durch die Schleuse bugsierte und in einer dunklen Ecke des Hafens an die Pier 
druckte. Das war wohl die bitterste letzte Fahrt, hatten wir doch auf diesem Boot, das war uns 
auch damals schon klar, den schwersten und härtesten Teil unseres Lebens erlebt und überlebt. 
Aber all diese Erinnerungen werden von der an eine andere letzte Fahrt verdrd.ngt, die mir 
immer klarer und deutlicher wird, je älter ich werde. Dabei war es nur eine ganz kurze Fahrt, 
knapp drei Seemeilen, und ich ","ußte auch nicht, daß es für mich die letzte Fahrt auf dem Haff 
war. Ich muß es aber wohl geahnt haben, sonst hätte sie sich mir nicht so deutlich und 
unvergeßlich eingeprägt. 

Es war im Sommer 1943, es muß schon nach dem 15. Juli gewesen sein, denn die Entertiagd war 
schon freigegeben. Wir lagen mit unserem V-Boot für einige Tage in Pillau fest. Ich beantragte 
und erhielt für ein Wochenende Urlaub, um meine Heimat an der anderen Seite des Frischen 
Haffs, das Fischmeisterhaus Bahnkrug an der Mündung der Königsberger Weichsel, zu besuchen. 
Die Gelegenheit war günstig, denn damals fuhr die "ElisabethIt, ein kleiner Passagier- und 
Frachtdampfer, an jedem Wochenende von Pillau nach Stutthof und zurück. Mit der "Elisabeth" 
verbanden mich viele Kindheits- undjugenderinnerungen. Wie oft waren wir mit diesem kleinen 
Dampfer mit den eleganten Linien und wertvollen Holztäfelungen in der Kajüte, den einst 
Schichau als Luxusjacht für seine Tochter gebaut hatte, die Strecke zwischen Stutthofund Danzig 
gefahren! Der Eigner und Kapitän, Herr Hübert, kannte uns von klein auf, hatte uns selbst 
beigebracht, wie man so ein Schiff steuert und überließ uns auf den langen Strecken in der 
Toten, der Elbinger und der Königsberger Weichsel gern für eine Weile das Ruder, um sich 
"einen Topp Kaffee zu holen". Entsprechend herzlich fiel die Begrüßung in Pillau aus. 
Während der ganzen Fahrt saßen wir zusammen im Steuerhaus und steuerten abwechselnd das 
Schiff in den sinkenden Abend, an Steuerbord die unbewohnte, geheimnisvolle Nehrung mit 
ihren Wäldern und Wanderdünen, an Backbord reiches, blühendes Land. Balga, Rosenberg und 
Passarge wurden passiert, die schon tief stehende Sonne ließ den Frauenburger Dom flammend 
rot aufleuchten, Tolkemitter Garne mit den typischen rostbraunen Rahsegeln kreuzten auf der 
Fahrt in ihren Heimathafen unseren Kurs. Beim Cadiner Kopp, dem kleinen Leuchtturm vor 
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dem Jagdschloß der Hohenzollem, änderten wir den Kurs auf den Danziger Kopp, der vor der 
gemeinsamen Mündung von Nogat und Elbinger Weichsel liegt. 
Seit geraumer Zeit konnten wir über dem Horizont im Westen eine kleine dunkle Kugel 
erkennen, die über der Kimm zu schweben schien: Die Krone der hohen Pappel bei Bahnkrug -
wie immer, werm man über das Haff kam, der erste Gruß der Heimat. Vom Danziger Kopp 
steuerte ich die große weiße Düne bei Vogelsang auf der Nehrung an. Dazu war keine Anweisung 
nötig, wir waren heide hier zu Hause und kannten das Fahrwasser und seine Landmarken genau. 
Bei einbrechender Dunkelheit bekamen wir die Ansteuerungstonne zur Königsberger Weichsel, 
dem nördlichsten ins Haff mündenden Arm des Weichseldeltas, genau voraus in Sicht, ebenso 
die kleinen Fahrwassertonnen und die schwachen Lichter der Deckpeilung. 
Herr Hübert übernahm wieder das Ruder; ein Händedruck -, ich habe ihn nie wieder gesehen. 
Mit langsamer Fahrt schor er am Steg der Fischmeisterei vorbei, ich sprang an Land, ein kurzes 
Winken, und die "Elisabeth", dieses schmucke Schiff, dessen Adel auch nach jahrelangem Einsatz 
als Frachtschiff noch unübersehbar war, 

verschwand im Dunkel - und aus meinem Leben. 
Einzelheiten dieses Wochendes sind meiner Erinnerung entfallen. Ich weiß nur noch, daß es zwei 
jener sonnenüberfluteten Sommertage waren, die kennzeichnend für die Gegend sind. Aher 
ebenso typisch sind auch die schnell aufziehenden, heftigen Gewitter nach solch herrlich 
warmen Tagen. Am späten Nachmittag brauen sie sich zusanlmen und toben sich am Abend und 
in der ersten Nachthälfte mit bemerkenswerter Heftigkeit aus. Sie ziehen dann mit kräftigen 
Regenschauern und Stunnböen zwischen Festland, Haff und Nehrung hin und her, wobei die 
Nehrung offensichtlich ein schwer zu überwindendes Hindernis darstellt. 
Genau so entwickelte sich das Wetter auch an jenem Sonntagnachmittag. Bei völliger Windstille 
tünnten sich im Süden und Südosten dunkle, drohende Wolken mit giftiggelben Rändenl auf 
und zogen mit uimeimlicher Geschwindigkeit heran. Zu diesem Zeitpunkt hätte die "Elisabeth" 
längst da sein müssen, doch wir warteten vergebens. Eine telefonische Nachfrage, kurz bevor das 
Telefon wie damals bei Gewittern üblich ausfiel, ergab, daß das Schiff durch die Elbinger 
Weichsel fahren müsse.Ich glaube, an der Klappbrücke in Stutthof war eine Störung aufgetreten. 
Inzwischen fegten die ersten Böen über das Land, Regenschauer prasselten gegen die Scheiben, 
draußen wurde es dunkel und die ersten Blitze flammten auf, gefolgt von krachendenl Donner. 
Und während sich die Familie nach alter Sitte vollkommen angezogen im Wohnzimmer 
versammelte, einen Koffer mit den wichtigsten Papieren griffbereit, die Bibel auf dem Tisch, 
beobachteten der Fischmeister und ich aus der Glasveranda das Wettergeschehen draußen und 
beratschlagten, welche Möglichkeiten es gäbe, bis zum nächsten Morgen nach Pillau zu kommen. 
Bahnkrug lag weitab von allen größeren Straßen und Orten, es war nur über Landwege, 
sogenannte Triften, zu erreichen. Die wurden aber bei starken Regeruallen schnell grundlos und 
unbefahrbar. Nur die Nehrung entlang führte ein sogenannter Kiesweg, der auch bei 
anhaltendem Regen einigennaßen passierbar blieb. Wir waren uns scnell einig: Bei Vogelsang 
führte der Kiesweg dicht am Haffufer entlang. Dorthin mußten wir mit dem Boot fahren. Die 50 
Kilometer von Vogelsang bis Neutief müßte ich dann mit einem Fahrrad zurücklegen.Nun 
standen dem Fischmeister damals mehrere Boote, darunter auch ein gToßes, gedecktes Motor
boot zur Verfügung, doch er entschied: "Wir nehmen das Sicken und segeln los, sobald es 
möglich ist." 
Das Sicken war ein auf dem Haff weit verbreitetes, überwiegend in der von einem Mann 
betriebenen Stellnetzfischerei verwandtes, offenes, zwischen fünf und sechs Metern langes Boot 
mit zwei durchfluteten Fischciumen, durch die auch ein eisernes, versenkbares Schwert gefahren 
werden konnte. Es wurde entweder gestakt oder mit einem Spreetsegel gesegelt. Trotz der mit 
dicken, breiten Planken ausgeführten Klinkerbauweise und des entsprechend hohenG~'Wi'Clits, 
hatten diese Boote beachtliche Segeleigenschaften, wenn man damit umzugehen verst:a.:tid . . ~ 
Kurz vor Mitternacht schien das Unwetter nach See zu über die Nehrung abgezogen zu sef~~.~~fl 
stand es pechschwarz, immer wieder von bläulichen Blitzen erhellt, doch aus den kra~~ \ 
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Donnerschlägen war ein anhaltendes Rollen und Grummeln geworden. Der Wind war auf West 
bis Nordwest umgesprungen und wehte mit gut sechs Windstärken, aber heftigen Böen. Doch 
über uns war die Bewölkung aufgerissen, und einige Sterne zeigten sich. Der Fischmeister 
entschied: 'jetzt fahren wir!" 
In der Königsberger Weichsel hatten wir den Wind platt von achtern und nahmen sofort 
rauschende Fahrt auf. Der Wind war doch noch stärker, als wir beim Haus geschätzt hatten. 
Binsen und Schilf im Holm, dem über einen Kilometer breiten, dem Haffufer vorgelagerten 
Schilfstreifen, wurden in den Böen platt aufs Wasser gedrückt, doch weit konnte man bei der 
herrschenden Dunkelheit nicht sehen. Sobald wir das freie Haff erreicht hatten, änderte der 
Fischmeister seinen Kurs und hielt auf Vogelsang zu. Obschon die Nehrung gegen den 
schwarzen Himmel nicht auszumachen war und wir auch keinen Kompaß an Bord hatten, 
steuerte Onkel, wie ich an Wind und Seegang erkennen konnte, unbeirrbar einen 
gleichbleibenden Kurs. Hin und wieder ein knapper Zuruf, etwa: "paß auf, hier muß eine Lank 
von Edwin Klinger stehen!" (Eine Lank ist eine Stellnetzreihe), und richtig tauchte dann auch wenig 
später die Prickenreihe (wir sagten Prittken) aus der Dunkelheit auf. Zum Ausweichen war es 
immer zu spät, doch mit hochgenommenem Schwert konnte ein Sicken über die Netze fahren 
ohne etwas zu beschädigen. Dann hieß es: "Schwert hoch!" und drüber waren wir. 
Es war eine atemberaubende Fahrt im Jaulen des Windes und immer noch vernehmbarem 
Donnergrollen. Die kurzen, steilen Seen des Haffs waren alle von Schaurnköpfen gekrönt, von 
denen der Gischt in Fahnen abwehte. Doch trotz der eigenen Anspannung und Konzentration 
verfolgte ich mit unverhohlener Bewunderung, wie souverän der alte Graubart, der längst das 
Pensionsalter überschritten hatte und nur noch wegen des Krieges im Dienst war, das kleine Boot 
bei diesem Wetter handhabte. Jede Bö schien er zu fühlen ehe sie einfiel, nur ganz selten mußte 
er anluven oder die Schot auffieren, weil das Boot in Lee Wasser übernahm, und ich brauchte 
nur wenig zu ösen (Wasser schöpfen). Ich habe nicht gen au auf die Uhr geachtet, aber wir schafften 
die etwa drei Seemeilen in nur wenig lnehr als einer halben Stunde. Ganz plötzlich war der 
Seegang weg, der Wind fast still, wir waren in Lee der Nehrung. Wenige Meter vor uns tauchte 
der Schilfrand auf, dem wir nur wenige Meter nach Osten folgen mußten, ehe wir die schmale 
Einfahrt zu dem "Steig" entdeckten, der zum festen Ufer führte 
Mit leisem Scharren lief der Bug auf den Sand. Ich sprang an Land, Onkel reichte mir das 
Fahrrad: "Gib es in der llskefall ab, die wissen schon Bescheid!" Viele Worte hatte der 
Fischmeister noch nie gemacht. "Hast du auch deine Pistole bei dir? Auf der Nehrung sollen sich 
entflohene Gefangene herumtreiben! Paß gut auf und -" hier stockte er etwas, "komm gesund 
zurück!" Er räusperte sich und wandte sich ab. Ich sah, wie er mit dem Stakruder das Boot 
absetzte, die Pinne nahm, das Segel dichtholte. Das Boot nahm rasch Fahrt auf und verschwand 
in der Dunkelheit. 
Das war die letzte Fahrt auf dem Haff, die letzte Fahrt mit einem Sicken und die letzte Fahrt mit 
dem Fischmeister Martin Bock, der für uns Kinder und wohl auch für viele andere vom Oberhaff, 
von der Nehrung, der Niederung und der südlichen Küste bis Tolkemit die Personifizierung der 
Heimat ist und bleiben wird. 
Diese Nacht war ein unvergeßliches Erlebnis, unwirklich, unheimlich, traumhaft. Das Unwetter, 
die rauschende Fahrt in offenem Boot bei stürmischem Wind und kochender See, in fast völliger 
Dunkelheit. Dann die Fahrt durch den stillen Nehrungswald, der den Wind völlig abhielt. 
Ich bin in dieser Nacht keinem Menschen begegnet. Bald konnte ich auch das Licht am Fahrrad 
abschalten, denn der Mond brach durch die Wolken und ließ genug erkennen. lrgendwo 
zwischen Neukrug und Narmeln hatte veIWehter Dünensand den Kiesweg unpassierbar gemacht. 
Ich trug das Rad zum Strand und fuhr auf dem von der auslaufenden Brapdung feuchten und 
festen Sandstreifen in den neuen Tag. In meiner Erinnerung blieben die d~ernde Brandung, 
deren Brecher im Mondlicht gleißten und sprühten, grenzenlos~insamkeit und 
Menschenleere, gleichsam Erdenferne, unberührte gewaltige Natur, in der dtt ~nsch demütig 
und fromm wurde. 
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Aus heimischer Backstube 
------------------------------------

Penners Apfelkuchen: 

1. Vorbereitung Obere Platte = Blätterteig: 
Lagerung über Nacht im Kühlschrank: 

Zutaten· 
250 g. gesiebtes Mehl 
250 9 Margarine 

8 Eßlöffel Saure Sahne 

Zubereitung: 
Zusammen kneten und im Kühlschrank lagern. 

2. Untere Platte: = Mürbteig 

Zutaten: 
300g Mehl 
100 g Zucker 
200 g Kalte Butter - in Stücke geschnitten 
1 - 2 Eier 

2 Teelöffel Backpulver 

Zubereitung: 
Mehl mit Backpulver vermischen und auf Backbrett sieben. 
Übrige Zutaten dazugeben, vermengen, mit Mehl bestäuben und 40 Min. kaltstellen. 

Apfel: 
Säuerliche, am besten Boskop, schälen und fein schnippeln. 

Mürbteig auf ein Blech ausrollen und Apfel draufgeben, mit Zimt und Zucker bestreuen. 

Obere Platte (aus dem Kühlschrank) 
Nochmals kneten, ausrollen und über den Apfelkuchen legen. 
Mit Eigelb bestreichen. 

Abbacken· 
Auf mittlerer Schiene bei mittlerer Hitze nach eigenem Ermessen abbacken 

Etwas abkühlen lassen und mit Zuckerguß bestreichen. 

Guten Appetit! 

Abendgebet eines Schülers 

"Lieber Gott, ich schrieb 'ne Vier 
doch ich konnte nichts dafür-
bin wohl nicht zu dusselig? 
Mutti meint, zu schusselig! 

Lieber Gott, 0 hör' mich an, 
morgen früh ist Mathe dran, 
gib mir bitte Schlaf genug 
und mach über Nacht mich klug." 

---------------------------------------------------------------------------------------------
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Für Sie entdeckt: 
lebensweisheiten ouf Brötchentüten. Diese Rarifät entdeckten wir zufällig. Auf vier 
verschieden großen Brot- und Brötchentüten sind diese Texte für jedermann obgedruckt. 
Wir meinen, eine durchaus zum Nochdenken anregende IIBeigobe" zum 'täglichen Brot'. 
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Liebe Frau Klingauj, 

Schwarz über die "Grüne Grenze" 
von Herta Moed 

gestern kam das sorgsam verpackte Bücherpäckchen (TN95 und Buch Envin Flink, d.Red.) hier an. Ich 
hatte noch nicht damit gerechnet und war natürlich hocheljreut. Abends konnte ich erst anfangen zu 
lesen, denn wir sind dabei, unsere Küche zu betonieren, mit allen Folgearbeiten. Der Hol:zfußboden 
war durch Nässe kaputtgegangen. Handwerker können wir uns nicht leisten, also macht mein Mann den 
Gesellen und ich den Handlanger, was beides nicht einfach ist, körperlich und fachlich. Wir sind 
schließlich beide 75 gewesen. 
Aber erst einmal herzlichen Dank für Ihre Hilfsbereitschaft, die man in solch netter Weise nur noch 
selten findet. 
Das Buch von Herrn Flink finde ich sehr anschaulich erzählt. Viel konnte ich noch nicht schaffen, denn 
wie das so ist, wenn man allein sein möchte, kommt unter Garantie Besuch, wie eben heute auch. Aber 
jetzt ist Abend, und nun vertiefe ich mich gleich nach Fertigstellung dieses Briefes in die Tiegenhöfer 
Nachrichten. Darin sieht alles sehr verlockend aus. Gewundert habe ich mich auch über die enge 
Verbindung zu den jetzigen Bewohnern in der alten Heimat. Das wußte ich ja alles nicht. Schade, daß 
ich keine Werderanerin bin! - Nein, das stimmt nicht, denn ich liebe meine Heimat sehr. 

Als ich meinen Mann 1947 in Braunschweig kennenlernte, wo ich gerade meine Schwester besuchte, 
da sollte ich gleich dort bleiben. Ich bin jedoch wieder heimgegangen, denn damals mußte man 
"schwarz" über die "Grüne Grenze", und wir waren Osten. 
So ein Grenzgang war ziemlich gefährlich, aber ich habe es so an die 10 bis 12 Mal gewagt. Dabei ist 
so mancher ums Leben gekommen, bis man die Aufenthaltsgenehmigung für kurze Besuche eingeführt 
hatte. 
Mein Mann wollte unbedingt, daß wir heiraten. Im November 1948 habe ich "Ja" gesagt, unter der 
Bedingung, daß die Heirat in Westerhausen stattfindet. Hier, in unserer Kirche, bin ich getauft und 
konfirmiert, also wollte ich auch hier heiraten, mit Standesamt und Kirche und allen Verwandten und 
Freunden. Hinterher aber wollten wir in Braunschweig wohnen, denn in nleinem Elternhaus war kein 
Platz mehr für eine weitere Familie. Mein Mann hatte überdies einen Bruder und einen Halbbruder 
seiner Mutter mit seiner Familie dort und ich meine Schwester. 
Mein Mann und unsere Gäste sind alle "schwarz" über die Grenze 
gekommen. Ich habe hier im Osten in einem Grenzort bei 
Bekannten am Fenster gesessen und auf sie gewartet. Es war 
schon gegen Morgen, als sie schließlich ankamen. Ich dachte 
schon, ich müßte mir einen Bräutigam backen lassen. Die Feier 
war sehr schön. Nur die Rückreise ein paar Tage später mit 
meiner gesamten Aussteuer war abenteuerlich. Wir waren 
immerhin 11 Leute, 3 Kinder, 1 Baby und 1 Hund. Viele 
Taschen, Koffer, 1 Fahrrad mit großem Wäschekorb, und von 
dem Kinderwagen fiel alle paar Meter das eine Rad ab. 
Dreimal haben uns die Grenzer zurückgeschickt! Aber beim 
vierten Mal waren sie so genervt über unsere Hartnäckigkeit, daß 
sie uns laufenließen. 
In Braunschweig erlebten wir dann alle Leiden der "Flüchtlinge tI 
- Menschen 3. Wahl! Keiner wollte uns haben. Wenn wir damals 
meine Schwester nicht gehabt hätten, wären wir schlimm 
drangewesen. 

.PAROLE: 
niemals ,aufgeben 

Aber ich erzähle Ihnen hier so viel, was Sie sicher auch ähnlich selber erfahren haben. Auf jeden Fall -
1956 starben binnen drei Tagen meine beiden Eltern und keiner wollte das Haus haben. Wir lebten 
damals immer noch in zwei kleinen Zimmerchen, und für diese lief auch noch eine Räumungsklage 
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wegen Eigenbedarfs. Da haben wir unsere Habseligkeiten teils verkauft, teils eingepackt und sind in 
die DDR gezogen. Hier waren wir unser eigener Herr, wenn es auch eine Umstellung war. 

Ich war wieder zu Hause in meiner Heimat. 
Hier kannten mich alle Leute. Vielleicht hat es mein Mann manchmal bereut, ich selbst aber niemals. 
Das alte Haus hat unseren ganzen Verdienst verbraucht, weil man ja für jeden Dachziegel "spicken" 
mußte. Jetzt, seit ein paar Jahren, gibt es zwar alles zu kaufen, aber leider sind die Renten zu gering, 
um große Reparaturen machen zu können. Trotzdem möchte ich nicht tauschen. 
20 Jahre lang haben wir heide hier im Dorf die Rentner auf kultureller Ebene betreut, ehrenamtlich, 
versteht sich, neben unserer Arbeit. Wir sind Mitglieder im "Verein für Heimatgeschichte und 
Naturschutz" hier in Westerhausen. Mein Mann repariert alte Uhren, die kein Uhrmacher annimmt, 
für Sammler und Antiquitätenhändler , und ich bin "selbständiger Familienforscher in eigener Sache". 
So, nun wissen Sie, mit wem Sie es zu tun haben. Meine Ahnen stammen mit wenigen Ausnahmen alle 
aus Mitteldeutschland. Mein Mann dagegen lebte mit den Eltern und einem Bruder in Danzig, später in 
Langfuhr. Seine Eltern kauften, als die Söhne schon Soldat waren, ein Haus in Freienhuben. Der Vater 
war in HolmIWerder geboren und hatte wohl noch Freunde dort. Leider hatte er nicht lange Freude an 
seinem. "Jugendtraum It. 
Im April 1945 fand sich die ganze Familie bei ihnen in Freienhuben zusammen, ca. 10 bis 12 
Personen, um mit dem Schiff gen Deutschland zu fliehen. Der Vater war ja Polizeileutnant gewesen 
und hatte vor den Russen Angst. 

V/ir wissen nicht mit welchem Schiff sie fuhren - sie sind nirgendwo angekommen. 

Deshalb freue ich mich auch so sehr über die Adresse von Herrn van Riesen aus Freienhuben. "Danke 
schön. " ... 
Ich schicke 10 DM für dos Buch von Herrn Flink und 20 DM für die Spendenliste. Porto für das 
Päckchen in diesem Brief. ... 
Das Blatt geht zu Ende, die Schrift wird immer schlechter. Sobald ich Antwort von der Familie van 
Riesen habe, melde ich mich wieder. 

Seien Sie ganz lieb gegrüßt von 
HertaMoed 

Clever 
----------

Ein Bauer kaufte sich einen Mercedes C180 D von der Daimler Benz AG. Er ärgerte 
sich über die Auf- und Zusatzpreise. 
Kurze Zeit später kaufte sich ein Vorstandsmitglied der Daimler Benz AG eine Kuh 
für seinen Freizeithof. 
Der Bauer schrieb ihm folgende Rechnung: 

1 Kuh - Standardausführung 
1 Kuh - zweifarbig (schwarz-weiß) 
Rindlederbezug 
Milchbehälter für Sommer- und Winterbetrieb 
4 Zapfuähne a 25, - DM 
2 Stoßstangen - verhornt a 35,- DM 
Fliegenwedel halbautomatisch 
Düngevorrichtung (Bio) 
Allwetterhufe 
Zweikreisbremssystem (Vorder- und Hinterläufe) 
mehrstinlmige Signaleinrichtung 
verstellbare Hallogenaugen 
Vielstoff - Futterverwerter 

Totalkuh in gewünschter Ausführung 
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Grundpreis 
Aufpreis 

4.800,00 DM 
300,00 DM 
200,00 DM 
100,00 DM 
100,00 DM 

70,00 DM 
60,00 DM 

120,00 DM 
200,00 DM 
800,00 DM 
270,00 DM 
300,00 DM 

2.500,00 DM 

9.820,00 DM 
======= 
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Riesen habe, melde ich mich wieder. 

Seien Sie ganz lieb gegrüßt von 
HertaMoed 

Clever 
----------

Ein Bauer kaufte sich einen Mercedes C180 D von der Daimler Benz AG. Er ärgerte 
sich über die Auf- und Zusatzpreise. 
Kurze Zeit später kaufte sich ein Vorstandsmitglied der Daimler Benz AG eine Kuh 
für seinen Freizeithof. 
Der Bauer schrieb ihm folgende Rechnung: 

1 Kuh - Standardausführung 
1 Kuh - zweifarbig (schwarz-weiß) 
Rindlederbezug 
Milchbehälter für Sommer- und Winterbetrieb 
4 Zapfuähne a 25, - DM 
2 Stoßstangen - verhornt a 35,- DM 
Fliegenwedel halbautomatisch 
Düngevorrichtung (Bio) 
Allwetterhufe 
Zweikreisbremssystem (Vorder- und Hinterläufe) 
mehrstinlmige Signaleinrichtung 
verstellbare Hallogenaugen 
Vielstoff - Futterverwerter 

Totalkuh in gewünschter Ausführung 
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Grundpreis 
Aufpreis 

4.800,00 DM 
300,00 DM 
200,00 DM 
100,00 DM 
100,00 DM 

70,00 DM 
60,00 DM 

120,00 DM 
200,00 DM 
800,00 DM 
270,00 DM 
300,00 DM 

2.500,00 DM 

9.820,00 DM 
======= 
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Na.ch~e:5e Dk:5bjj~ 

============================== 
Anneliese Klingauf: 

Der Artikel in der TN95 "Mang"e taif - Pa17mark" rüttel te vi el e frühere Lagerinsassen 
wach. Der Wunsch nach weiteren Berichten wurde laut. Ich aber meine, es soll genug 
sein, wenn ich eine kleine Nachlese halte. Ist es nicht so wie mit den Flucht
berichten? Vergessen werden wir diese schwere Zeit nicht, aber dennoch sollten wir 
uns nicht zu oft gegenseitig daran erinnern. Jeder hatte sein Päckchen zu tragen. 
Frau Helga Kliewer, damals 8-9 Jahre alt, erinnert sich noch gut an die Zeit in 
Oksböl. Sie wohnte mit ihrer Familie gegenüber eines der zwei Krankenhäuser, d.h. es 
waren das Lazarett A und B. Sie schreibt u.a.: 

He1ga K1iewer: 

Als Kinder haben ""ir di e Zeit recht unbeschlf/ert verl ebt l doch Ni e .üssen unsere 
Eltern unter de. Verlust und der Sehnsucht nach der Heillat delitten haben. In .eine. 
Besitz sind Briefel die .ein Vater 1945/46 an seine SchNä~erinnen ~eschrieben hat. 
Da kO.llt es deutlich zum Ausdruck. Leider sind die Eltern vor 21 Jahren tödlich 
verun§lückt - ich hätte noch so viele Fraden §ehabt. 

Anneliese Klingauf: 

Frau Kliewer erinnert sich, daß sie des öfteren in der Kinderstation auftauchte. Sie 
erinnert sich noch gern an Oberschwester Henny und deren Halbschwester Käthe, Da 
mache ich Frau Kliewer vielleicht eine Freude, wenn ich die Zeilen aus dem Poesie
album meiner Schwester hier abdrucke und ein Foto dazu . 

Oberschwester Henny 

Inge10re Sche11enberg: 

Aus dem Notiz- und Tagebuch ihrer Mutter: Oksböl 1945 - 1948: 

Tröste dich, die Stunden eilen, 
und was all l dich drücken mag, 
auch das Schlimmste kann nicht weilen 
und es kommt ein anderer Tag. 

Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben 
werden können, Jean Paul 

Vernichten kann nicht der Schmerz, denn er will geheilt sein, 
nicht die Schuld, denn sie will gesühnt sein, 
nur die Stumpfheit, denn sie will nichts. 

Dort wo deine Pflichten sind, da soll auch deine Heimat sein 
Otto v, Leisner 
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Anneliese Klingauf: 

Frau Schellenber~ hat unserem Verein ein Büchlein "Reise in die lJer~an~enheit" ~e

schenkt, das sie für Ihre Eltern zum 60. Hochzeitstag geschrieben hat. Daraus stam
men die obigen Zeilen, wie auch der Bericht IILa~erleben in Oksböl ll in der TN95. 

Bevor Oberschwester Henny meine Chefin wurde, war ich in der Bastelstube, Leiterin 
Frau Burandt, beschäftigt. Wir modellierten Puppenköpfe, die an~emalt wurden, der 
Körper wurde aus Sack ~efertigt; oder wir stellten völlig aus Sack gefertigte Puppen 
her. Man kann nicht glauben, was für hübsche Puppen entstanden. Darüber wollte ich 
aber nicht schreiben, auch nicht, daß wir Anziehpuppen zum Ausschneiden malten und 
die dazu gehörige Kleidung auch. Nein, in dieser Baracke wohnte Frau Gertrud Haub. 
Sie schrieb, reimte, leitete Dichterlesungen usw. 
Durch Zufall traf ich vor etwa zehn Jahren Frau Burandt wieder, als sie einen ihrer 
Söhne hier in Buxtehude besuchte. Ich lud sie ein und als sie kam, brachte sie mir 
Gedichte von Frau Haub mit. 
Folgende Gedichte möchte ich Ihnen nicht vorenthalten: 

Gertrud Haub: 

~eißt du lias ich §erne .öchte? 
Wieder .eine Hände falten, still betend wie ein Kind. 
Cläubid fest darauf vertrauend, 
Daß .ein Cott .ich hier auch find'. 

Und er nähme eines Tades, düti§ wie ein Cott, 
.eine leerdewordenen Hände. 
Führt nach Haus' .ich und ich fühlte: 
Heine Prüfund ist zu Ende. 

Unser Nut ist klein deworden, 
doch da weißt du: Weil Nir dar so .üde sind, 
lehr uns doch die Hände falten, 
§läubi~, betend wie ein Kind. 

Weihnachten 1946 schrieb Frau Gertrud Haub: 

"Celiebte Heiaat", bet' ich leis, 
"Daß ich erst in der Fre.de Neiß, 
Ich liebe dich 50 sehr! 
Es ist doch Nieder Weihnacht worden 
Und wir sind ia.er noch i. Norden, 
Und unser Herz schlä~t schlier. 

Anneliese Klingauf: 

Und Nieder werden Lichter brennen, 
und über hundert Heilen trennen 
und von der Hei.at her. 
Und dennoch werden Nir es tragen, 
Nir "erden FROHE IIEIHNACHT sa§en, 
fällt es auch noch so schlier. 

Jahr für Jahr wenn wir an der dänischen Nordsee Ferien machen, versäume ich es nicht 
in das Lokala.rchiv in Oksböl zu gehen, Herrn Ipsen "Guten Ta'~" zu sagen und zu 
fragen, ob er etwas Neues für uns hat. Er hatte, --- denn ein deutsches Fernsehteam 
hatte dort, wo einst das Lager war, gedreht---. Die Sendung wurde über NDR 3 aus
gestrahlt, in der Zeit da wir dort waren. Ärgerlich, aber wir haben die Anschrift 
des Aufnahmel ei ters und werden versuchen Kontakt auf zunehmen. Mi t Si cherhei t wurde 
auf dem deutschen Flüchtlingsfriedhof 9'edreht~ den wir Jahr für Jahr besuchen. Ich 
habe Aufnahmen von Gräbern verstorbener Stutthöfer gemacht. Viele frUhere Lagerin
sassen besuchen diese Gräber. 

Meine inzwischen leider verstorbene Cousine wohnte mit ihrem dänischen Ehemann in 
Oksböl. Dort wurde sie einst von einer deutschen Urlauberin gefragt, wer die vielen 
Säuglinge und Kleinkinder umgebracht hat. Sie war sprachlos, klärte aber auf ~ daß 
diese Kinder die Strapazen der Flucht nicht überstanden haben. Solche Fragen kann 
nur stellen, wer die Flucht nicht mitgemacht hat. 
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Anneliese Klingauf: 
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Gertrud Ha.ub: 

Der Treck 

Auf jagte der Krie§sstur. die Menschen von Haus 
In Ar.ut, Kälte und Not hinaus. 
Han wanderte, fuhr und hielt den Schritt 
Der ermüdeten Pferde im.er .it. 
Jetzt ka. das Land zwischen Haff und See, 
Das sah wohl von allen der größte Meh: 

Es schneite und fror, 
Da stie!! e.por 
Ein Cebet aus der Not: 
"Ach hilf uns doch Cott! 11 

Hier hielt eine Nutter ihr Kindlein i. Schoß, 
Es la!! so still, was hatte es bloß? 
Sie hauchte das Händchen und das Cesicht -
Das Kindchen blieb blaß und rührte sich nicht. 
"Nein Liebes, .ein Bübchen, nun bin ich allein, 
Du tatest doch nichts, warst noch so klein. 11 

Bleibst nun i. Schnee -
Wie tut das nur weh -
Maru. bist du tot -
"Marull nur Cott?" 

Ja, ja er hat es Nohl wirklich geseh'n, 
Und ließ es dennoch gescheh'n 
Ein krachender Riß und ein einziger Schrei, 
Es ging in rasender Hast vorbei. 
Alles verschlang die Welle, 
50 grausig leer war die Stelle. 

Der übrige Treck 
Erstarrte vor Schreck 
Oh, diese Not 
"110 bist du nur Cott?" 
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Nun aber noch einmal "Man~e tatl' Danmark - Vielen Dank Dänemark" dafür, daß v-lir in 
den ersten Jahren der schweren Nachkriegszeit die t~öglichkeit erhielten, relativ 
gesund zu bleiben, ernährt zu werden und ruhig schlafen zu können. 

Damit schließe ich den Bericht über das Flüchtlingslager Oksb61 und meine: 
Nun soll es damit genug sein - vergessen werden wir es ohnehin nie! 

Lassen wir es dabei, kehren wir zurück in die Ge9'enwart. F'reuen wir uns, daß es uns 
gelungen ist, in Frieden ein neues Leben aufzubauen, wenn auch weit weg von unserer 
9"eliebten Heimat. Sind ~'Jir aber auch dankbar dafür, daß ~'Jir, wenn wir denn mö·;jen, 
jederzeit jene Stätten aufsuchen dürfen und niemand uns mehr verwehrt! die Erinne
rung wachzurufen. Es war nicht immer so. 

Wenn wir , damit meine ich unsere kleine Gruppe, die stets gemeinsam in der Heimat 
Urlaub macht, uns dort verabschieden, tun wir es in Gedanken still mit dem Lied: 

Nun ade du mein lieb Heimatland, 
lieb Heimatland ade ••• ! 

Weihnachtswunsch 

Ich möcht' ein biSchen glücklich sein. 
Ich möchte mich mit andern freun. 
Ich wünsch' mir, daß mich jemand fragt: 
• Wie geht es dir?" und einfach sagt: 
.Ich mag dich und bin gern bei dirl" 
Das wünsch' ich mir. 

Ich möcht' ein biSchen glücklich sein. 
Ein Anruf würde mich schon freun. 
.. Hallo! Wie gehr's? Mach's gut!1I und dann: 
.. Rufst du mich morgen auch mal an?"" 
Ja, ganz bestimmr! So gegen vier!" 
Das wünsch' ich mir. 
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Ich möchtJ ein biSchen glücklich sein. 
Käme doch einer mal herein 
und sagt: .. Ich hab' an dich gedacht 
und dir mich selbst heut' mitgebracht . 
Ich bleib', so lang du willst, bei dir!" 
Das wünsch' ich mir! 

Ich möcht' ein biSchen glücklich sein. 
Ein Brief, ein Zettel winzig klein. 
Ein Händedruck, ein nettes Wort, 
ein Lächeln ... und ich spür' sofol1: 
Mir geht es ebenso wie dir! 
Das wünsch' ich mir! 

.. 
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Liebe Leser! 
Auf Seite 118 der vorigen Ausgabe der TN - N r. 36/ 1995 - berichteten wir kurz über einen Brief aus 
dem dänischen Flüchtlingslager Oksboel, geschrieben von Herrn Rudi Liedke und Frau Eva Lipjinski 
am 30.11.46 nach Tiegenhof an Frau Karla Witt. Leider war die Kopie für einen Abdruck zu schlecht; 
inzwischen hat uns nun Frau Karla Gehlsdorf geb.Witt, die damalige Empfängerin des Briefes, das 
Original geschickt, so daß wir Ihnen hier nun das "Zeitzeugnis" zeigen können und wollen. 
Aus Platzgründen haben wir die Absenderadresse links eingefügt. 
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von Gustav Penner 
====================== 

Wie ess1t doch em Vaerjoahr em Ward er 50 scheen. 
De Oadboar, mien Leewer, bitt de Fruu stracks ent Been. 
He bringt die nich eent oder twee, nä, he kemmt glicks met dree'n, 
oaver dats groad gemietlich, on doerwegen ess it scheen. 
Du geihst derche Gegend mettem ganz dicke Kopp, 
äwerall eS5 it draekig, daen it daut allet opp. 
utem Donst on de wolkes kickt de Sonn all hervär. 
Dree kleene Kinger send joa äwerhaupt keen Mallär. 

Wie ess1t doch de Sommer em Warder 50 seheen. 
Dm Klock veer springst ut dem Baed du met alle twee Been. 
Twaelf stund lang kann de Sonn die dem Brägen beseh'n, 
doch dats groads gemietlich, on doerwegen ess it scheen. 
Nu schweetst du die erscht moal so raecht scheen ut, 
bold haest blos noch Knoake on laderne Huut. 
Nu aetst greene Aepel on drinkst woater doerto. 
Na, doen bedd eck to greesse, daen heidi - horridoh! 

Wie e5s ' t doch em Hoarwst em Ward er so scheen. 
Du geist tiaen em Modder bitt meist anne Knee'n. 
Vom Regen best natt du vom Kopp bitt de Teeln, 
doch dats groads gemietlich, on doerwegen ess it scheen. 
Dringst du daen Machandel, so Schlucksge OPP Schluck, 
eene Buddel noa de andre ganz leis blos: Gluck, gluckT 
Daen steert die nich Regen, nich Grippe, nich Modd, 
du fingst aehm bl05 scheen noch dem wardersche Blett. 

wie ess1t doch em winter em warder 50 scheen. 
Vermeddach ess it diester on noameddachs nuscht to seh'n. 
On vom Himmel doer deiht it so sachelkes schneeln, 
doch dats groad gemietlich, on doerwegen ess it scheen. 
Tweschenmang kemmt de Frost so OPP rund dartig Groad, 
de ohrkes, de kniepe, uck de Feet on de woad. 
Daen 1aeg die ent Baed, Mensch, nemm heet woater on Romm, 
Doch vom Romm nich to weinich, nu sie blos nich noch domm. 

---------------------------------------------------------------------------------
Autoaufkle ber: 

Was nütV ein Tiger im Tank, wenn ein Esel am Steuer sitzJ! 
--------------------------------------~------------------------------------------

Stutthof - der restlichen Welt einen Monat voraus! 
Einsender ungenannt 

Wer die zu den Zusammenkünften der Stutthöfer in Müden an der Aller mit Liebe und Akribie, aber vor allem mit 
großem Engagement zusammengestellten Berichte aufmerksam gelesen hat, dem wurde in teils heiteren, aber auch 
nachdenklichen, wehmütigen Geschichten, die sich so oder ähnlich in Stutthof zugetragen haben, manch alter - fast 
in Vergessenheit geratener - Brauch in die Erinnerung zurückgerufen. 
Ein Brauch aber, der Stutthof, oder besser gesagt, die Stutthöfer der übrigen Welt um einen Monat voraus 
erscheinen ließ war der, die Leute, wie sonst üblich, am 1. April zu foppen, sondern bereits am ersten März! War 
dann jemand auf einen Scherz hereingefallen, so schallte ihm ein triumphierendes 

"Moarz, Moarz, de Kroijen schrieen allerwoarts!" 
entgegen. 
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von Gustav Penner 
====================== 

Wie ess1t doch em Vaerjoahr em Ward er 50 scheen. 
De Oadboar, mien Leewer, bitt de Fruu stracks ent Been. 
He bringt die nich eent oder twee, nä, he kemmt glicks met dree'n, 
oaver dats groad gemietlich, on doerwegen ess it scheen. 
Du geihst derche Gegend mettem ganz dicke Kopp, 
äwerall eS5 it draekig, daen it daut allet opp. 
utem Donst on de wolkes kickt de Sonn all hervär. 
Dree kleene Kinger send joa äwerhaupt keen Mallär. 

Wie ess1t doch de Sommer em Warder 50 seheen. 
Dm Klock veer springst ut dem Baed du met alle twee Been. 
Twaelf stund lang kann de Sonn die dem Brägen beseh'n, 
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Nu schweetst du die erscht moal so raecht scheen ut, 
bold haest blos noch Knoake on laderne Huut. 
Nu aetst greene Aepel on drinkst woater doerto. 
Na, doen bedd eck to greesse, daen heidi - horridoh! 

Wie e5s ' t doch em Hoarwst em Ward er so scheen. 
Du geist tiaen em Modder bitt meist anne Knee'n. 
Vom Regen best natt du vom Kopp bitt de Teeln, 
doch dats groads gemietlich, on doerwegen ess it scheen. 
Dringst du daen Machandel, so Schlucksge OPP Schluck, 
eene Buddel noa de andre ganz leis blos: Gluck, gluckT 
Daen steert die nich Regen, nich Grippe, nich Modd, 
du fingst aehm bl05 scheen noch dem wardersche Blett. 

wie ess1t doch em winter em warder 50 scheen. 
Vermeddach ess it diester on noameddachs nuscht to seh'n. 
On vom Himmel doer deiht it so sachelkes schneeln, 
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Tweschenmang kemmt de Frost so OPP rund dartig Groad, 
de ohrkes, de kniepe, uck de Feet on de woad. 
Daen 1aeg die ent Baed, Mensch, nemm heet woater on Romm, 
Doch vom Romm nich to weinich, nu sie blos nich noch domm. 
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Liebe Anneliese, lieber Hans, 

Dubashaken und Umgebung 
Hausierer, Läden und Geschäfte In unserem Dorf: 

von Dora Schmidt geb. Koschke 

Ganz herzlich bedanken wir uns für die "Tiegenhöfer Nachrichten". Beim Lesen werden viele Erinnerungen wach, auch 
mein Bruder hat sich sehr gefreut. Ich weiß, daß viele Arbeitsstunden benötigt werden um die TN fertigzustellen. Ebenso 
vielen Dank für das Buch über unsere Heimat, den Kreis Großes Werder, von Herrn Flink. 
Das blieb uns von unserer schönen Heimat: Worte, Sätze, Berichte von Landsleuten, in liebevoller Arbeit 
zusammengefaßt - zum Nachlesen und zur Erinnerung; für unsere Kinder die Geschichte ihrer Mütter und Väter. 
Anbei übersende ich Euch eine Abbildung vom Dampfer "Phönix" vor unserem Zollamt am "Danziger Fahrwasser/Ecke 
Nogat. Das große Bild hier habe ich von meiner Schulfreundjn EIsa Joost, der Tochter des Landwirts Bruno Joost aus 
Grenzdorf A. Viele herzliche Grüße senden Euch 

Dora und Reinhard 

Der erste Abschnitt meines Lebens: 
Der 1. Schultag April 1935 - Grenzdorf A (oben) 

Eine herrliche Radtour im Dubashaken - Blick 
auf die Nordrinne und Klein'schen Damm Oinks) 
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Hier nun noch zwei kleine Berichte von der Lage unseres Dorfes und Kindheitserinnerungen: 

1.) Der Hundemann (Hungskerdl, den richtigen Namen weiß ich nicht)! 

Vor 60 Jahren, damals war ich gerade 6 Jahre alt, kamen noch Hausierer über Land und boten 
ihre Waren an. Bestimmt ein hartes Stück Brot, doch für uns Kinder war es jedesmal ein 
Ereignis. Der Dubashaken gehörte zu Grenzdorf B, war aber vom Wasser umgeben wie eine 
Insel. Im Süden floß die "Elbinger Weichsel" vorbei am "Gasthaus zum Haffkrug" von Jullus 
Sellke, der Schulfähre und vielen anderen Fischer- und Wohnhäusern. Sie war somit die Grenze 
zwischen Dubashaken und Grenzdorf A, wo sich unsere Schule befand. Hinter dem Fre i staat
Zollamt schließlich mündete die "Elbinger Weichsel" ins "Danziger Fahrwasser", das die Grenze 
zu Ostpreußen bildete; und ab unserer "Nordrinne" im Nordosten unseres Dorfes begann das 
"Frische Haff". Die Nordrinne wiederum teilte den Dubashaken von Grenzdorf B und mündete an 
unserer Außendeichspitze (dem Butendek-Spetz) in die "Elbinger Weichsel". Etwa 40 Häuser 
standen im Halbkreis ziemlich nah am Deich, der zugleich unser Geh- und Fahrradweg war. 
Soviel zur Geographie unserer Gegend. 
Vor jedem Haus konnte man einen herrlichen Blumengarten sehen. Neben dem Deich verlief die 
Trift, der Weg für Pferdewagen. Ab und zu verirrte sich auch schon mal ein Auto zu uns, z. B. die 
"Grüne Minna" vom Zoll wegen der Schmuggler. Allerdings kamen die nur, wenn es nicht 
geregnet hatte, sonst war der Lehmboden zu sehr aufgeweicht. 
So kam auch der "Hundemann" nur im Sommer. Er hatte einen Handwagen mit Aufbau, 
eingerichtet als kleinen Kurzwarenladen und brachte Schürzen, Schleifenband, Filzschlorren, 
Pfefferminz-Karamelstangen u.v.m .. Den Wagen zog sein treuer Schäferhund. Kam er dann über 
die einzige Brücke an der "Kleinschen Kate", liefen wir Kinder ihm entgegen. Obwohl wir doch im 
Dorf alles kaufen konnten, war der "Hundemann" etwas Besonderes. Wir n1ußten die 
Pfefferminzstangen vor dem Verzehr erst mit Wasser abspülen - trotzdem liebten wir sie. 
Außer dem "Hundemann" kam noch der Herr PIonski, mit 'Rotkäppchenwolle' (tom Socken 
knetten) zum Socken stricken. 
Aus Bodenwinkel kamen Fischer mit frischen Flundern und geräucherten Sprotten. Während der 
Blaubeerzeit brachten einige Bodenwinkler Blau- und Preißelbeeren, alles per Fahrrad. 
Ab den Jahren 1938/39 durfte nicht mehr hausiert werden, während des Krieges schon gar 
nicht. Der Einzige, der noch kam, war Glasermeister Tuchei; dem habe ich sehr oft bei der Arbeit 
zugesehen. 
Nun zu den Kaufmannsläden: Im "Gasthaus zum Haffkrug" bei Jullus Sellke, (früher Haase) war 
ein ziemlich große.r Kolonialwarenladen. Der "Kathreiner Malzkaffee" ist mir noch sehr gut in 
Erinnerung wegen der Tierbilder, die man für die Namensaufkleber bekam. 
Dann war auf der anderen Seite der "Elbinger Weichsel" in Grenzdorf A das Geschäft von 
Theodor Grindemann mit guten Stoffen, Schuhen, Wolle u. ä. Beim Gastwirt KInski war noch ein 
Lebensmittelladen, dazwischen gab es noch die Molkerei vom 'Käser-Beck'. Dort lieferten auch 
die Bauern vom Dubashaken ihre Milch ab, zweimal täglich mit der 'Malklomm' (der 
Milchlomme). Die Bauern, Rlchard GrIndemann, Erlch Krüger und deren Nachbarn von der 
Gurkenrinne, auch Grenzdorf A, brachten ihre Milch mit dem Wagen zur Käserei Beck. Der größte 
Bauer vom Dubashaken dagegen lieferte seine Milch zur Molkerei Foth, Grenzdorf B. Es war 
nämlich leichter, gleich von der Melkstelle die Kannen auf die Hupskarre (zweirädriger Wagen) zu 
laden und nicht noch ein weiteres Mal in ein Ruderboot umzuladen. 
Unter den erwähnten Läden fehlt nun noch die Dorfbäckerei . Mein Vater Otto Kosohke und 
meine Mutter Ellsabeth übernahmen diese von meinem Großvater Jullus Koschke. Wir hatten 
meistens einen GeseHen und einen Lehrling. Vor dem Krieg hat mein Vater Brot und Kuchen 
noch ausgefahren, sogar bis nach Grenzdorf B, bis zur "Königsberger Weichsel. Das waren 
immerhin sieben Kilometer mit dem Wagen. Nach Grenzdorf A, längst der Nordrinne lieferte er ,. 
mit dem Ruderboot aus. 
Wenn Ferien waren durfte ich mit; dann mußte ich den Kunden ansagen, daß wir mit Backwaren 
da waren. Dabei passierte mir einmal etwas Unverzeihliches: Auf den Dörfern hatte fast jeder 
einen Bei- (Spitz-) namen. Und so sagte ich, anstatt Frau GrIndemann - es gab ja so viele 

- 86 -

Hier nun noch zwei kleine Berichte von der Lage unseres Dorfes und Kindheitserinnerungen: 

1.) Der Hundemann (Hungskerdl, den richtigen Namen weiß ich nicht)! 

Vor 60 Jahren, damals war ich gerade 6 Jahre alt, kamen noch Hausierer über Land und boten 
ihre Waren an. Bestimmt ein hartes Stück Brot, doch für uns Kinder war es jedesmal ein 
Ereignis. Der Dubashaken gehörte zu Grenzdorf B, war aber vom Wasser umgeben wie eine 
Insel. Im Süden floß die "Elbinger Weichsel" vorbei am "Gasthaus zum Haffkrug" von Jullus 
Sellke, der Schulfähre und vielen anderen Fischer- und Wohnhäusern. Sie war somit die Grenze 
zwischen Dubashaken und Grenzdorf A, wo sich unsere Schule befand. Hinter dem Fre i staat
Zollamt schließlich mündete die "Elbinger Weichsel" ins "Danziger Fahrwasser", das die Grenze 
zu Ostpreußen bildete; und ab unserer "Nordrinne" im Nordosten unseres Dorfes begann das 
"Frische Haff". Die Nordrinne wiederum teilte den Dubashaken von Grenzdorf B und mündete an 
unserer Außendeichspitze (dem Butendek-Spetz) in die "Elbinger Weichsel". Etwa 40 Häuser 
standen im Halbkreis ziemlich nah am Deich, der zugleich unser Geh- und Fahrradweg war. 
Soviel zur Geographie unserer Gegend. 
Vor jedem Haus konnte man einen herrlichen Blumengarten sehen. Neben dem Deich verlief die 
Trift, der Weg für Pferdewagen. Ab und zu verirrte sich auch schon mal ein Auto zu uns, z. B. die 
"Grüne Minna" vom Zoll wegen der Schmuggler. Allerdings kamen die nur, wenn es nicht 
geregnet hatte, sonst war der Lehmboden zu sehr aufgeweicht. 
So kam auch der "Hundemann" nur im Sommer. Er hatte einen Handwagen mit Aufbau, 
eingerichtet als kleinen Kurzwarenladen und brachte Schürzen, Schleifenband, Filzschlorren, 
Pfefferminz-Karamelstangen u.v.m .. Den Wagen zog sein treuer Schäferhund. Kam er dann über 
die einzige Brücke an der "Kleinschen Kate", liefen wir Kinder ihm entgegen. Obwohl wir doch im 
Dorf alles kaufen konnten, war der "Hundemann" etwas Besonderes. Wir n1ußten die 
Pfefferminzstangen vor dem Verzehr erst mit Wasser abspülen - trotzdem liebten wir sie. 
Außer dem "Hundemann" kam noch der Herr PIonski, mit 'Rotkäppchenwolle' (tom Socken 
knetten) zum Socken stricken. 
Aus Bodenwinkel kamen Fischer mit frischen Flundern und geräucherten Sprotten. Während der 
Blaubeerzeit brachten einige Bodenwinkler Blau- und Preißelbeeren, alles per Fahrrad. 
Ab den Jahren 1938/39 durfte nicht mehr hausiert werden, während des Krieges schon gar 
nicht. Der Einzige, der noch kam, war Glasermeister Tuchei; dem habe ich sehr oft bei der Arbeit 
zugesehen. 
Nun zu den Kaufmannsläden: Im "Gasthaus zum Haffkrug" bei Jullus Sellke, (früher Haase) war 
ein ziemlich große.r Kolonialwarenladen. Der "Kathreiner Malzkaffee" ist mir noch sehr gut in 
Erinnerung wegen der Tierbilder, die man für die Namensaufkleber bekam. 
Dann war auf der anderen Seite der "Elbinger Weichsel" in Grenzdorf A das Geschäft von 
Theodor Grindemann mit guten Stoffen, Schuhen, Wolle u. ä. Beim Gastwirt KInski war noch ein 
Lebensmittelladen, dazwischen gab es noch die Molkerei vom 'Käser-Beck'. Dort lieferten auch 
die Bauern vom Dubashaken ihre Milch ab, zweimal täglich mit der 'Malklomm' (der 
Milchlomme). Die Bauern, Rlchard GrIndemann, Erlch Krüger und deren Nachbarn von der 
Gurkenrinne, auch Grenzdorf A, brachten ihre Milch mit dem Wagen zur Käserei Beck. Der größte 
Bauer vom Dubashaken dagegen lieferte seine Milch zur Molkerei Foth, Grenzdorf B. Es war 
nämlich leichter, gleich von der Melkstelle die Kannen auf die Hupskarre (zweirädriger Wagen) zu 
laden und nicht noch ein weiteres Mal in ein Ruderboot umzuladen. 
Unter den erwähnten Läden fehlt nun noch die Dorfbäckerei . Mein Vater Otto Kosohke und 
meine Mutter Ellsabeth übernahmen diese von meinem Großvater Jullus Koschke. Wir hatten 
meistens einen GeseHen und einen Lehrling. Vor dem Krieg hat mein Vater Brot und Kuchen 
noch ausgefahren, sogar bis nach Grenzdorf B, bis zur "Königsberger Weichsel. Das waren 
immerhin sieben Kilometer mit dem Wagen. Nach Grenzdorf A, längst der Nordrinne lieferte er ,. 
mit dem Ruderboot aus. 
Wenn Ferien waren durfte ich mit; dann mußte ich den Kunden ansagen, daß wir mit Backwaren 
da waren. Dabei passierte mir einmal etwas Unverzeihliches: Auf den Dörfern hatte fast jeder 
einen Bei- (Spitz-) namen. Und so sagte ich, anstatt Frau GrIndemann - es gab ja so viele 

- 86 -



Grindemanns ~ : "Frau Baster, brauchen Sie Brot?" Da wurde die sehr böse und ich hatte keine 
Ahnung warum. Anschließend mußte ich hin und mich entschuldigen. 
Am schönsten war es in der Bäckerei in der Adventszeit, dan war Marzipanzeit! Das wurde aus 
Mandeln, Rosenwasser und Puderzucker hergestellt. Die Arbeit dauerte viele Abende oft bis in 
die Nacht hinein, denn es wurde ja alles rnit der Hand gefertigt: Kleine und große Herzen, runde 
Stücke, Marzipanbrote und -brezeln 
An den vier Adventssonntagen fanden dann die traditionellen Marzipanverlosungen statt. 
Anschließend machte man es sich noch gemütlich bei einem kleinen Tänzchen nach den 
Klängen von Geigen, Baß und Klarinetten der Koschken-Kapelle. Mein Bruder Werner ist erst 
1934 geboren, deshalb kann er sich an all das nicht mehr so recht erinnem. 
Unsere Eltern hatten es bestimmt nicht leicht, denn die Konkurrenz war groß und die 
Mehlrechnungen mußten immer gleich bezahlt werden. 
Trotzdem hatten wir eine schöne Kinderzeit, wofür wir unserem Herrgott dankbar sind. Denn 
danach kam soviel Elend und leid, daß man sich für uns alle nur wünschen kann, es möge so 
etwas nie wieder geschehen. 
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2.) Unser Fährmann 

Zum Schulweg der Kinder vom Dubashaken gehörte die Fähre, denn die Schule befand sich in 
Grenzdorf A. Fährmann war Herr Bock. Jeden Morgen riefen wir dann, möglichst im Chor: "Hol 
äwer!" (Hol über). Auf dem Hinweg ging es ja noch ziemlich friedlich zu, doch nach der Schule 
gab es fast immer ein Wettrennen, jeder wollte mit der ersten Fähre mit. Dies war eine größere 
Lomme, für etwa 10 - 12 Kinder. Wenn dann bei niedrigem Wasserstand mehrere Kinder zugleich 
vom Anlegesteg ins Boot sprangen, haUe der Fährmann größte Mühe, das Boot geradezuhalten. 
Dann schimpfte er mit uns: "Ju Beestkreeten, ek hol ju nech äwer!" (Ihr Biester, ich hol euch 
nicht rüber). Trotzdem ist nie etwas passiert und der Fährmann hat sich auch nie beim Lehrer 
beschwert. 
Im Winter hatte der Fährmann auch zu tun, denn bis das Eis stark genug war zum Rubergehen, 
mußte er eine Rinne für das Boot auseisen - und das mehrmals am Tag. Andernfalls würden die 
Planken seines Bootes beschädigt werden. 
Am schönsten war es für uns, wenn nach etwa 3 Nächten starken Frostes das Eis dick genug 
war, daß wir es begehen konnten. Aufpassen mußten wir dennoch wegen der Kessellöcher 
(Gaslöcher). Doch dann kamen die Eisbrecher von Danzig nach Elbing zur Schichauwerft und 
zerbrachen unser schönes glattes Eis. Jetzt hatte der Fährmann genug zu tun, die Eisschollen 
mit der Pieke zur Seite zu schieben um eine Rinne ans andere Ufer zu schaffen. Dadurch dauerte 
es manchmal recht lange, bis wir fahren konnten. 
Manchmal hörten wir während des Schulunterrichts von ferne die Hupe des Eisbrechers - dann 
durften wir vom Dubashaken schnell nach Hause bevor das Eis kaputt war. 
Auf der Nordrinne blieb das Eis zu unserer Freude immer heil und so konnten wi r bis zum 
Dunkelwerden Schlittschuhlaufen. Hin und wieder versuchten die Kinder aus Grenzdorf A über 
die Eisschollen das andere Ufer zu erreichen. Das war ganz gefährlich, wurde aber immer wieder 
riskiert. 
Bei den starken Wintern in unserer Heimat fuhren wir auch oft mit Pferdeschlitten auf Weichsel 
und Haft. Wenn kein Schnee lag, mußten die Pferde scharf beschlagen werden, es knirschte und 
kratzte dann bei jedem Schritt. 
Hatten wir Südsüdostwind war der Wasserstand am niedrigsten und es brachen mit großem 
Getöse Spalten ins Eis. Manche Pferde bekamen dann Angst und waren kaum im Zaum zu 
halten. Nur - Schnee gab es bei uns eigentlich immer und zwar reichlich. Daher war es möglich, 
überall mit den Schlitten zu fahren, auf Straßen, Landwegen und auf dem Eis. So ließ sich 
natürlich z. B. auch Holz aus dem Wald leicht transportieren. 
Sehr beliebt war es bei uns Kindern,sich an die Pferdeschlitten 'anzubammeln'. Die Kufen waren 
hinten meist etwas länger und so konnte man sich gut daraufstellen. Nur gab es meist mehr 
Kinder als Schlitten und die Rivalität war entsprechend groß, die Stärkeren gewannen immer; 
wenn auch manchmal nur mit unfairen Mitteln wie Mütze vom Kopf ziehen und wegwerfen. 
Der Winter 1942/43 war besonders stark, so daß zeitweise sogar Lastwagen auf dem Eis 
fuhren. Aber die Eisbrecher mußten die Fahrrinne von Danzig nach Elbing ständig freihalten. Wie 
es in der Natur nun einmal ist, blies auch öfter mal Nordwind und dann stieg das Wasser an. Jn 
der Mitte hob sich das Eis, an den Ufern blieb es aber fest und so entstanden 2 - 3 Meter 
Aufwasser. Jetzt mußte der Fährmann ran und lange Bohlen darüber legen, damit wir uns nicht 
"de Steweln vollschapten" (die Stiefel vollschöpften). 
Bei Tauwetter wurde dann das Fährboot wieder in die Fahrrinne gesetzt, weil sich Taulöcher 
bildeten, das Eis - obwohl noch ziemlich dick - doch schon morsch wurde. Da brach schon mal 
jemand ein, was im Frühjahr gefährlicher war als bei Winteranfang. Das passierte uns auch 
einmal, als wir mit mehreren Kindern über solche Bohle ans Ufer wollten. Das Eis darunter brach 
ein, und wir sanken alle ab. Mit letzter Kraft warfen wir uns alle übereinander auf den Steg, 
riefen lauthals um Hilfe und wurden gerettet. Das alles geht unheimlich schnell. 
Der Winter hat überall seine Freuden und auch seine Tücken, egal ob bei uns oder in der Bergen. 
Es ist schön, sich immer wieder daran zurückerinnern zu können. 

Die Nahren Optimisten sind nicht überzeugtl daß alles ~ut~ehen Nird. 
Aber sie sind überzeugt l das nicht alles schief~ehen Nird. 
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Das Freundschaftsspiel 
von Anneliese Bartels 

Erlebt im Sommer 1979 - niedergeschrieben im September 1985 

Die nachfolgende wahre Begebenheit sollte uns nachdenklich stimmen und zur Besinnung mahnen! 
(Anm. d. Redaktion) 

"Dobre", sagte Darius, als ihm mit dem Fußball ein toller Schuß gelungen war. 
"Gut", rief Ulli und traf mit einem ebenso sicheren Schuß das gegenüberliegende Tor. 

Sie waren beide 17 Jahre alt, der Junge aus Polen, der uns seit ein paar Tagen mit seinen Eltern 
besuchte, und mein Sohn. 

Freunde waren sie geworden in dieser kurzen Zeit des Zusammenseins, obwohl der eine die 
Sprache des anderen nicht verstand und sie sich nur in gebrochenen Sätzen, die von komischen 
Gebärden begleitet wurden, unterhalten konnten. Mit großer Begeisterung spielten sie auf der 
Wiese vor unserem Haus Fußball, und wir Eltern saßen auf der Terrasse und schauten ihnen zu. 

"Nächstes Jahr muß unser Darius zum Militär", meinte auf einmal Vater Jersey sinnend. 
"Ja", sagte ich, "unser Uill auch". 
Kaum waren diese Worte ausgesprochen, da sahen wir uns erschrocken an!! Und jeder von uns 
dachte im gleichen Augenblick dasselbe: 
Im nächsten Jahr würden die beiden fröhlichen Jungen dort ein anderes "Spiel" kennenlemen -

I • kein "Freundschaftsspiel". Sie würden bei jedem Schuß ins Schwarze dann - vielleicht - auch 
"dobre" oder "gut" sagen, aber gewiß beklommen und mit Widerspruch im Herzen! 

Und der eine würde es sich vorzustellen haben, daß sein Gegner im Osten wohnt, und der 
andere, daß er sich gegen einen Feind im Westen wehren müsse! 
Worte wie "Machtblöcke - Planspiele - Ernstfall - Menschenmaterial(!)" kamen mir in den Sinn, 
und der Gedanke daran, mit dem Bild unserer fröhlichen Kinder vor Augen, ließ mich 
erschaudern ! 

In diesem Augenblick empfand ich die Redewendung der heutigen Jugend gar nicht so flapsig 
sondern ganz natürlich: 

"Stell dir vor, es gibt Krieg und keiner geht hin!" 

Und ich wünschte mir, daß das nicht so utopisch und so unrealistisch wäre! 
Es wurde ein langes, offenes Gespräch - und was uns Eltern am Ende blieb, konnte nur eine leise 
Hoffnung sein. 

Als dann die Dämmerung heraufzog und unsere Kinder ins Haus gingen, winkten sie uns lachend 
zu: 
"Hallo" sagte Darius und "Dzien Dobre" rief Uill. Wir aber wußten, daß das "Freundschaftsspiel" -
im Sommer 1979 auf der Wiese vor unserem Haus - in den Herzen unserer Jungen für immer 
seine Spuren hinterlassen würde, denn sie hatten sich bei dieser Begegnung als Menschen 
kennen- und achten gelernt 

Wenn SJ'iiftr dnmal - warum nicht jetzt? - und wenn nicht jetzt - wie MM syiiter einmal? 
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3. Stutthöfer Treffen in Müden! Aller im Mai 1996 
Nachgedachtes - von Kurt BarteIs 

Jetzt, in den ersten Oktobertagen, ist dieses Treffen beinahe schon Legende. Eigentlich gar nicht so 
lange her und doch schon so unendlich fern. 

Parallelen zu unserer unvergeßlich schönen Heimat - die nun anderer Menschen Heimat ist - tun sich 
auf. Beides , das Treffen und unser schönes Stutthof, - damals von bösen Mächten überschattet -
kommen mir oft wie ein Traum vor, der am Morgen in Nichts verrint, und doch war es Wirklichkeit! 
Süßbittres Sehnen durchströmt mich, wenn ich daran zurückdenke. 

Genug der Sentimentalitäten, wenden wir uns dem Heute und Morgen zu. Morgen? Wie lange mag es 
das wohl noch geben? Von unseren Jahrgängen sind nicht viele. Wir werden immer weniger und in 
nicht so weiter Ferne machen sich auch die letzten von uns auf die Reise. Vorher haben sich die, die da 
konnten und wollten, noch ein paar Mal gesehen und den Worten "Weißt du noch ... danlais ... " 
gelauscht. 

Daß es nach 50 Jahren dreimal hintereinander dazu kam, wäre ohne Annelie und Gretchen wohl nie 
möglich geworden. Ohne die zwei, die den Anstoß dazu gaben, die viel Arbeit (manchmal auch 
undankbare) und Kosten (Briefe schreiben, telefonieren usw.) auf sich nahmen, hätte es nie ein Treffen 
gegeben. Ihnen sind wir zu Dank und Anerkennung verpflichtet, und wir können ihre unermüdliche 
Arbeit gar nicht hoch genug bewerten. 

Dank auch an unseren "Historiker" Günther, der den beiden mit neuen Adressen helfend zur Seite 
stand, und an Tanja, die viele Stutthöfer von und zum Bahnhof brachte. 

Obwohl von Jahr zu Jahr weniger, wurden wir von Treffen zu Treffen mehr. Waren es 1994 104, so 
kamen 1995 schon 147, und beim diesjährigen Treffen steigerte sich die Zahl gar auf 175 Anwesende. 

Es gab viel Wiedersehens freude - und das verdanken wir den beiden. 

Wie wird es nun weitergehen? Unsere zwei Freundinnen sind gesundheitlich sehr angeschlagen. Sie 
möchten wohl noch, aber sie können und dürfen nicht mehr. 

Sollte tatsächlich kein Stutthöfer bereit sein, die Organisation zu übernehmen? 
Zumal die Schwierigkeiten der ersten Treffen nicht mehr vorhanden sind? 

Zum anderen: das Stutthöfer Treffen ohne Müden! Aller ist undenkbar! Ganz egal wo, wahrscheinlich 
würde es nur ein Torso sein. 

Nochmals möchte ich danken für aB die schönen Erinnerungen - auch für die traurigen - die dort 
wachgerufen wurden. Was hat ein Dichter einmal geschrieben: 

Die Erinnerung ist das einzige Paradies aus dem wir nicht vertrieben werden können! 

In diesem Sinne an alle Stutthöfer herzliche Grüße, auch von meiner Frau. 
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'Nachruf 
für 

HeinzWiens 

Im Alter von 83 Jahren ventarb an den 
Folgen eines Schlaganralla nach 
mebrwöcbigem Krankenlager unser 
Landsmann und ,Freund Heia Wiens 
aus Leopoldshihe-Bechterdillen, Kr. 
Lippe. HermanD Spode hielt nach der 
Trauerfeier den Nachruf auf Heinz 
Wiens: 

,,Ich weiß nicht, ob Sie es nachempfinden 
könne~ wie schwer es mir flillt, hier zu 
stehen und dem Wunsch von Klthe Wiens 
zu erfiillen, zusätzlich zu dem schon 
Gesagten noch ein paar Worte in diesem 
Kreise zu sprechen. Ich kenne Heinz und 
Klthe Wiens noch nicht sehr lange, ein paar 
Jahre vielleicht. Sicher gibt es Freunde und 
Nachbarn ' die dem Heinz viel näher , . 
standen, ihn besser kannten und Ihn 
treffender würdigen könnten als ich. 
Was die Familie Wiens, meine Frau und 
mich zusammengefiihrt hat, ist die 
gemeinsame Heimat: Das Große Werder, 
jene Landschaft zwischen Weichsel, Nogat 
und Frischem Haff. 
Und so trafen wir uns beim Bund der 
Danziger, beim Werderaner Treffen in 
Damp und bei zwei Fahrten in die Hei'!'at. 
Gelegentlich war ich auch in der D8J1ZIger 
Str. 15 , in Leopoldshöhe-Bechterdissen zu 
Gut bei Familienfeiern oder wenn meine 
mir imlich verordnete Radtour mich am 
Hause Wiens vorbeifiihrte. Manchmal habe 
ich mir von Heinz Wiens den Vorwurf 
gefallen lassen müssen: ,,Ich habe Dich 
gesehen, Du bist vorbeigefahren und nicht 

. k " retnge ommen. , 
Ich möchte mich in der Erinnerung an den 
Verstorbenen darauf beschränken, von dem 
beeindruckendsten Erlebnis zu berichten, ' 
das meine Frau und ich mit ihm hatten. Wir 
waren mit einer Reisegruppe nach Danzig 
gef.men, planten eine Taxifahrt in das 
Große Werder und fragten Heim, ob er 
nicht Lust hätte mitzukommen. Er war , 
sofort bereit dazu, obwohl er erst am Tage 
zuvor dort gewesen war. So fuhren wir also 

- 92 -

los, vorbei an den einst so schmucken 
Vorlaubenhäusem mit ihrem schönen 
Fachwerkgiebeln. Wir ließen uns anrühren 
von der Schönheit der ebenen, weiten 
Landschaft mit ihren zahlreichen 
Wassergräben, an deren Ufer wie einst die 
typischen Kennzeichen dieser Gegend 
standen' die Kopfweiden mit ihren 
Knorre~häuptem. Ein Bauer mähte mit 
einer Mähmaschine das saftige Gras, und 
viele Störche stolzierten hinterher, Futter 
suchend und gelegentlich ihre weißen 
Flügel ausbreitend. 
Heinz hatte sich in seiner hilfsbereiten Art 
vorgenommen, uns das eine oder andere zu 
zeigen, das wir nicht kannten, ode~ zu 
erzählen, wovon wir wenig oder gar mchts 
wußten. So ließ er die Taxe in Baarendorf 
an einem' von hohen Bäumen umstandenen 
Platz halten und erzählte uns, daß hier bis 
1945 die Kirche von Baarendorf gestanden 
hatte, in der meine Eltern getraut und 
meine Schwestern und ich getauft worden 
waren. 
Bei der ~/eiterfahrt an dem zu einem 
kleinen Rinnsal verkommenen ehemaligen 
Weichsel-Half-Kanal entlang ließ er den 
Fahrer an -der Trift links abbiegen. Wir 
schaukelten uns auf einer holprigen, mit 
Schlaglöchern versehenen Trift durch ~is 
zu einem Rapsfeld, an dem uns. Hc!nz 
aussteigen ließ. Er ruhrte uns an en~e 
Stelle, wo vor einem großen Haufen mJt 
verrottetem Stroh eine Quelle 
heraussprudelte, neben der eine nicht 
funktionierende Pumpe aufgestellt war. 
Und dann sagte er: ,JIler stand früher ~e 
einklassige Schule von Vierzehnhuben, In 
der Dein Vater Lehrer war." Ich fuge 
hinzu: Es war sogar mein Geburtshaus. 
Und Heinz wußte sich zu erinnern, daß der 
Tag meiner Geburt in dem kleinen Ort ~it 
71 Einwohnern und 11 Haushalten ein 

großes Ereignis gewesen sei. ~uch ~ßte. 
er noch viel Interessantes über Jene Zelt zu 
berichten. 
Und noch eine dritte Überraschung war 
vorgesehen. Dort, wo der Weicbsel-Haff- , 
Kanal die Straße verließ, nach rechts abbog 
und sich zu einem kleinen Fluß verbreiterte, 
ließ Heinz noch einmal anhalten. Er 
forderte uns auf, mitzukommen. Durch 
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Und noch eine dritte Überraschung war 
vorgesehen. Dort, wo der Weicbsel-Haff- , 
Kanal die Straße verließ, nach rechts abbog 
und sich zu einem kleinen Fluß verbreiterte, 
ließ Heinz noch einmal anhalten. Er 
forderte uns auf, mitzukommen. Durch 



kniehohes Gras wateten wir am (Ufer des 
Kanals durch nicht sichtbare Löcher, über 
Wurzeln und Steine. Meine Frau gab schon 
nach kurzer Zeit auf. Heinz stiebelte kräftig 
weiter , so daß ich fast nicht mitkam und 
stieg schließlich auf einen kaum 
erkennbaren Hügel . ,)-lier stand mein 
Elternhaus", sagte er, ,,hier habe ich eine 
glückliche Kindheit und Jugend verlebt." 

Dann stand er lange schweigend da und 
schaute in die ebene Landschaft. Ich weiß 
nicht, welche Gedanken ihn beschäftigt 
haben. Vielleicht die, die Otto Dirschauer in 
seinem Werderlied u.a. so gedichtet hat: 

In Treue blieb ich jenem Land 
verscbworen, das zwischen Weichsel, See 
und Nogat liegt. 
DaO ich im schönen Werderland 
geboren, hat Gottes Güte recht und 
wob I gerügt .... 
.... Mein Werderland, auf deiner guten 
Erde, da grünt und blüht 
verschwenderische Pracht, 
die niemals, niemals ich vergessen 
werde, umrängt mich auch die tiefste, 
tiefste Nacht •... -

Auf dem Rückmarsch und auf der 
Weiterfahrt, aber auch bei jedem späteren 
Zusammensein hat er mir viel von unserer 
Heimat erZählt, die so nur ein Zeitzeuge 
weitergeben kann und die in Vergessenheit 
gerät, wenn man sie nicht öffentlich macht. 
Ich habe deshalb immer wieder mal in 
meinen Vorträgen Erinnerungen von Heinz 
Wiens einfließen lassen.-

HIN'rER DER 'NOlKEN'NJ.\ND 
BlÜHEN DIE S'fERNE 
E'NIG# IN UNSJ.\GBJ.\RER fRJ.\C .. rL 

H I l'rf ERD E R '1VO lKE N'N J.\N 0 
Is'r GOLDENES uc .. rt 
AUCH IN DUl'H<ElS'fER NAC .. rL 

Inzwischen war ich ] 8mal im Werder und 
werde solange weiter dorthin fahren, wie 
meine Gesundheit es erlaubt. Und immer, 
wenn ich in Vierzehnhuben und 
Neuteicherwalde vorbeifahre, werde ich an 
Heinz Wiens denken, der mit dazu 
beigetragen hat, daß meine Heimat fur mich 
wieder eine Seele bekommen hat. 
Liebe Käthe, liebe Familie Wiens, wenn ich 
die Empfindungen wiedergeben soll~ die 
mich im Augenblick erfullen, dann sind dies 
Trauer und Dankbarkeit. Über die Trauer 
will ich schweigen, aber über die 
Dankbarkeit mußte ich in meinen kurzen 
Ausfuhrungen reden, denn Heinz hat mir 
das traute Bild meiner Heimat durch seine 
Hinweise, durch seine Kenntnisse, durch 
seine Erfahrungen und Erinnerungen noch 
näher gerückt. 
Wir alle haben mit Heinz Wiens einen 
Nachbarn, einen Freund, einen Werderaner 
verloren. Wir ftihlen uns in der Trauer um 
einen geliebten Menschen mit Euch 
verbunden. Unser Mitgefiihl wird Euch 
auch über diesen Tag hinaus begleiten. 
Lassen Sie mich schließen mit einem Wort 
des Kirchenvaters Hieronymus, der vor 
1500 Jahren gesagt hat: 
"Wir wollen nicht trauern, daß wir ihn 
verloren haben, sondern dankbar sein dafiir, 
daß wir ihn gehabt haben, ja, auch jetzt 
noch besitzen, denn wer heimkehrt zum 

. Herrn, bleibt in der Gemeinschaft der 
Gottesfamilie und ist nur vorausgegangen." 

HIN"rER DER 'NOlKEN'NAND 
Is'r DIE UNENDUCHKErr# 
IN DER AllES LEID VERUSC .. rf, 

HI~rrER. DER '1VOlKEN'NJ,\ND 
'NOHN"f E'NIGER FRIEDE# 
DOCH "'/lR SEHEN IHN NICHT H' 

- 93 -

kniehohes Gras wateten wir am (Ufer des 
Kanals durch nicht sichtbare Löcher, über 
Wurzeln und Steine. Meine Frau gab schon 
nach kurzer Zeit auf. Heinz stiebelte kräftig 
weiter , so daß ich fast nicht mitkam und 
stieg schließlich auf einen kaum 
erkennbaren Hügel . ,)-lier stand mein 
Elternhaus", sagte er, ,,hier habe ich eine 
glückliche Kindheit und Jugend verlebt." 

Dann stand er lange schweigend da und 
schaute in die ebene Landschaft. Ich weiß 
nicht, welche Gedanken ihn beschäftigt 
haben. Vielleicht die, die Otto Dirschauer in 
seinem Werderlied u.a. so gedichtet hat: 

In Treue blieb ich jenem Land 
verscbworen, das zwischen Weichsel, See 
und Nogat liegt. 
DaO ich im schönen Werderland 
geboren, hat Gottes Güte recht und 
wob I gerügt .... 
.... Mein Werderland, auf deiner guten 
Erde, da grünt und blüht 
verschwenderische Pracht, 
die niemals, niemals ich vergessen 
werde, umrängt mich auch die tiefste, 
tiefste Nacht •... -

Auf dem Rückmarsch und auf der 
Weiterfahrt, aber auch bei jedem späteren 
Zusammensein hat er mir viel von unserer 
Heimat erZählt, die so nur ein Zeitzeuge 
weitergeben kann und die in Vergessenheit 
gerät, wenn man sie nicht öffentlich macht. 
Ich habe deshalb immer wieder mal in 
meinen Vorträgen Erinnerungen von Heinz 
Wiens einfließen lassen.-

HIN'fER DER 'NOlKEN'NJ.\ND 
BlÜHEN DIE S'rERNE 
E'NIG# IN UNSJ.\GBJ.\RER fRJ.\C .. rL 

H I l'rf ERD E R '1VO lKE N'N J.\N D 
Is'r GOLDENES uc .. rt 
AUCH IN DUl'H<ElS'fER NAC .. rL 

Inzwischen war ich ] 8mal im Werder und 
werde solange weiter dorthin fahren, wie 
meine Gesundheit es erlaubt. Und immer, 
wenn ich in Vierzehnhuben und 
Neuteicherwalde vorbeifahre, werde ich an 
Heinz Wiens denken, der mit dazu 
beigetragen hat, daß meine Heimat fur mich 
wieder eine Seele bekommen hat. 
Liebe Käthe, liebe Familie Wiens, wenn ich 
die Empfindungen wiedergeben soll~ die 
mich im Augenblick erfullen, dann sind dies 
Trauer und Dankbarkeit. Über die Trauer 
will ich schweigen, aber über die 
Dankbarkeit mußte ich in meinen kurzen 
Ausfuhrungen reden, denn Heinz hat mir 
das traute Bild meiner Heimat durch seine 
Hinweise, durch seine Kenntnisse, durch 
seine Erfahrungen und Erinnerungen noch 
näher gerückt. 
Wir alle haben mit Heinz Wiens einen 
Nachbarn, einen Freund, einen Werderaner 
verloren. Wir ftihlen uns in der Trauer um 
einen geliebten Menschen mit Euch 
verbunden. Unser Mitgefiihl wird Euch 
auch über diesen Tag hinaus begleiten. 
Lassen Sie mich schließen mit einem Wort 
des Kirchenvaters Hieronymus, der vor 
1500 Jahren gesagt hat: 
"Wir wollen nicht trauern, daß wir ihn 
verloren haben, sondern dankbar sein dafiir, 
daß wir ihn gehabt haben, ja, auch jetzt 
noch besitzen, denn wer heimkehrt zum 

. Herrn, bleibt in der Gemeinschaft der 
Gottesfamilie und ist nur vorausgegangen." 

HIN"rER DER 'NOlKEN'NAND 
Is'r DIE UNENDUCHKErr# 
IN DER AllES LEID VERUSC .. rr, 

HI~rrER. DER '1VOlKEN'NJ,\ND 
'NOHN"r E'NIGER. FRIEDE# 
DOCH "'/lR SEHEN IHN NICHT H' 

- 93 -



Sehnsucht nach der Heimat. ....... . 
Auf Spurensuche - Ein Bericht von Rosemarie Lang, geb. Hornberger 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unsere Gerda Luckau hat keine Mühe gescheut und wieder eine Fahrt vom 15.- 23.06.96 in 
unsere alte Heimat organisiert. 
Nachträglich nochmal recht herzlichen Dank für Deine Mühe liebe Gerda. 

1406.96 
Nach langem Warten war es endlich soweit und für Serena Klatt (war extra aus England 
angereist), Ema Klatt und für mich war der langersehnte Tag unserer Reise nach Kie/-Danzig 
gekommen. Früh schon ging es von Hei/bronn ab Richtung Kiel. 
Kurz nach Hamburg entdeckten wir Toni Schwich im Zug, das war eine Freude, haben sie 
auch sofort erkannt, obwohl zwischen dem Wiedersehen 50 lange Jahre lagen. Als wir um 
ca.14ooh in Kiel ankamen, wurden wir bereits von Hilla Stanke, Marianne, Wally Stanke und 
Inge Lobach erwartet. Auch hier gab es eine freudige Begrüßung. Ein Großraumtaxi brachte 
uns anschließend nach Sch6nberg ins Hotel Ruser.ach der Zimmerbelegung machten wir 
einen kleinen Bummel durch Sch6nberg mit anschließendem Abendessen im Bahnhofhotel. 
Wir aßen natürlich Fisch. Ein Abendspaziergang rundete diesen ersten gemeinsamen Tag ab. 

15.06.96 
Früh um 600h ging es mit dem Omnibusvertrieb Ruser unser Fahrer hieß Fitte mit den 
ersten 13 Personen von Sch6nberg nach Kiel Hbf., wo Gerda schon mit den restlichen 11 
Leuten wartete. Um 700h ging es dann weiter Richtung Stettin. An Gesprächsstoff mangelte es 
uns nicht und somit verging die Zeit sehr schnell bis wir an der polnischen Grenze Pomellen 
waren. Die Abwicklung war zügig und am Spätnachmittag trafen wir in Stettin, Orbis-Hotel 
Neptun ein. Nachdem die Koffer ausgeladen und die Zimmer verteilt waren, trafen wir uns 
wieder zum Abendessen. 
An diesem Abend begannen wir, die wir einen Teil unserer Kindheit gemeinsam erlebten, uns 
gegenseitig zu erzählen welchen Lebensweg jeder Einzelne seither gegangen ist. Das 
Interesse an den Lebensgeschichten war groß. 

16.06.96 
Nach reichhaltigem Frühstück ging es mit der deutschsprachigen Reiseleiterin Maria aus 
Warschau, die uns 9 Tage begleiten sollte, zur Stadtbesichtigung Stettin. Danach ging es in 
Richtung Danzig. Unterwegs machten wir in einem schönen Jäger-Restaurant halt um eine 
kleine Stärkung einzunehmen. Dann fuhren wir weiter nach Sto/p. Am Rathausplatz legten wir 
eine kleine Verschnaufpause ein, doch als wir weiterfahren wollten streikte unser Bus Dank 
unserer vereinten Kräfte beim Anschieben kamen wir dann über Gotenhafen in Danzig, Orbis
Hotel He/velius an. Hier waren wir für 5 Tage untergebracht. 

17.06 96 
Diesen Tag verbrachten wir mit lIona, einer deutschen Stadtführerin aus Zoppot. Wir fuhren 
zuerst zur Westernplatte, anschließend besichtigten wir Zoppot. Hier stehen noch sehr viel 
alte Häuser, auch der Seesteg und das Hotel am Strand sind noch von früher vorhanden. In 
der Kathedrale von Oliva durften wir einem kurzen Orgelkonzert beiwohnen, es war 
wunderschön. Nach der Besichtigung von Gotenhafen führte uns lIona zu den 
Sehenswürdigkeiten von Danzig, wie Marienkirche, Langer Markt, Hauptbahnhof, Hafen, 
Krantor etc. Ihr zuzuhören war sehr spannend und aufschlußreich. Nachdem wir uns in einem 
von lIona ausgesuchten Restaurant mit einer polnischen "Nationalsuppe" gestärkt hatten, 
verabschiedeten wir uns von lIona. Jetzt konnte jeder selbst entscheiden wie er Danzig erleben 
möchte. Ein Teil nahm dies zum Anlass das berühmte Restaurant "Lachs" aufzusuchen, welche 
machten einen Spaziergang an der Mottlau entlang, oder einen kleinen Einkaufsbummel. 
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18.0696 
Von Maria begleitet fuhren wir nach dem Frühstück zuerst nach HeIa zum Hafen. Unser Blick 
fiel auf die See wo im Frühjahr "45" die großen Schiffe lagen um einen Teil von uns nach 
DSnemark in Sicherheit zu bringen. Trotz der Freude; die wir an unserem Zusammensein 
hatten; bewegten uns an dieser Stelle die Erinnerungen an die Vertreibung. All die Not, 
Verzweiflung, Angst und Traurigkeit wurde am Ausgangspunkt der Verschiffung wieder 
gegenwärtig - und dann doch auch wieder Dankbarkeit, den heutigen Tag gemeinsam zu 
erleben. 
Nachmittags fuhren wir kurz tn die Katschubei. Leider fing es aber zu regnen an und wir 
überredeten Maria mit uns wieder nach Danzig zu fahren um dort noch etwas zu verweilen. 

1906.96 
Jetzt kam endlich der ersehnte Tag und Zweck unserer Reise, es ging nach dem Frühstück 
durch die Danziger Niederung Richtung Boden winkel. Lieschen, Hans und Franz, die in 
Neumünsterberg bei Käsemark zu Hause waren, stiegen dort aus und verbrachten diesen Tag 
zusammen mit ihren Ehefrauen Gisela und Rosemarie in ihrer Heimat. Als wir so durchs 
Werder fuhren fiel mir nachstehende Liedstrophe wieder ein: 

"Danz' ger Niedrung mit deinen grünen Wiesen, 
wo im Klee sprang das muntere Vieh, 
wo die kräftigen Obstbäume standen, 
wo der Bauer nicht scheute Sorg und Müh. 

Danz" ger Niedrung, wie schön warst du zu schauen, 
wie herrlich wogt das große Ährenfeld, 
wenn Gott zur Sommerzeit geschmückt die schöne Welt." 

Hiervon war leider nicht mehr viel zu sehen. Zum Teil stehen jetzt hier Ruinen, verfallene 
Gutshöfe und Bauernhäuser. 
Den nächsten Halt machten wir an "unserer" Kirche in Steegen. Hier, wo wir alle getauft, ein 
Teil von uns noch konfirmiert oder gar getraut wurden, fand gerade ein Gottesdienst statt. Es 
befremdete uns in dieser, uns von Kindheit an vertrauten Kirche zu sitzen und einen 
polnischen Gottesdienst zu erleben. Anschließend suchten wir auf dem Friedhof die Stellen 
auf, wo unsere Angehörigen begraben lagen. Wir mußten hierfür aus unseren Erinnerungen 
schöpfen, da wir einen polnischen Friedhof antrafen, der keine Spuren dieser Vergangenheit 
preisgab. 
Nachdem wir in Hinterstutthof bei Pension Carola kurz anhielten um uns bei Annelie 
Klingauf-Haase und Hans Müller zu bedanken (diese hatten das gute Aalessen im 
Restaurant in BodenwinkeJ für uns organisiert) fuhren wir weiter und - endlich - kamen die 
ersten Häuser Bodenwinkels in Sicht. 
Im Bus war es ganz ruhig, jeder war mit seinen Gedanken und Erinnerungen beschäftigt 
und voller Spannung; war es doch nach über 50 Jahren für manche das erste 
Wiedersehen mit der Heimat unserer Kindheit. 
Bevor wir zum Mittagessen ausstiegen, fuhren wir erst mal durch bis Kahlberg, um einen 
Gesamteindruck von der heutigen Umgebung Bodenwinkels zu bekommen. Anschließend 
ließen wir uns die oben erwähnten Aale schmecken. 
Jetzt gab es aber kein Halten mehr. In kleinen Gruppen suchten wir nun all die Plätze aufr die 
unsere Kindheit bestimmten und die wir in unseren Erinnerungen immer mit uns tragen, 
manche deutlich, manche nach all den Jahren eher verschwommen. Jeder versuchte sein 
früheres Zuhause zu finden, meist war es nur noch der Platz wo einst das Elternhaus stand. Es 
war schon ein eigenartiges Gefühl. Beides lag doch eng bei einander: die vertrauten Anblicke, 
aber auch das was fremd, einfach anders war als in unserer Erinnerung. 
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Wo sind die schönen 
Blumengärten vor den 
Häusern geblieben? Der 
bestellte Anwachs mit 
Gemüse, Kartoffeln, Korn, 
Obst etc? Jetzt ist vieles 
vergrast, das Schilf 
wächst immer tiefer ins 
Haff und es sind kaum 
noch Fahrrinnen zu den 
einzelnen Grundstücken 
vorhanden. Wir vermißten 
auch die Angelkähne, 
Lommen und nirgends 
hing ein Fischnetz zum 
Trocknen. Auch dieser 
Anblick machte uns klar, 
daß jetzt ein anderes Volk 
mit seiner Mentalität -und 
Lebensart hier lebt. , 
In der Schule ist jetzt eine Bibliothek untergebracht. Etwas enttäuscht hat es uns, daß nur 
noch wenige der alten uns bekannten Häuser standen. Tief mußten wir in unserm Gedächnis 
graben um uns zu erinnern wer darin gewohnt hat. Ein besonderes Erlebnis hatten Inge und 
Hilla, deren Elternhaus zu den noch vorhandenen gehört. Zwar sprachen die jetzigen 
Bewohner kein oder kaum deutsch, baten sie aber einzutreten und die Räume anzusehen in 
denen einst ihre Wiege stand. Erstaunlicherweise wurde an den Häusern außer den 
notwendigsten Reparaturen kaum etwas verändert. Auch ich konnte auf dem Boden stehen, 
den wir einst unser eigen nannten. Zwar steht mein Elternhaus auch nicht mehr, aber eine pol

nische Familie hat auf einem Teil des 
Grundstücks gebaut und schon viele 
Bodenwinkler, die ihre alte Heimat besuchten, 
haben bei Urszula übernachtet bzw. sind dort 
eingekehrt. Auch wir wurden herzlich begrüßt 
und festrich bewirtet. 

2006.96 
Auch an diesem Tag steht Boden winkel auf 
unserem Programm. Unsere ersten Eindrücke 
vom Vortag haben wir über Nacht ein Stück 
weit verarbeiten können und so war die etwas 
beklemmende Spannung nicht mehr so deutlich 
im Vordergrund. Wir gingen zuerst an die See, 
kluingten im Wasser oder gingen am Strand 
entlang und verglichen wieder unsere 
Erinnerungen mit dem, was wir hier vorfanden. 
War es ' Einbildung oder war der Sand früher 
tatsächlich weißer? 
Unsere schönen, mit Seegras bewachsenen 
Dünen sind zum Teil ein Stück abgetragen 
oder mit Sträuchern und Bäumen bepflanzt. 
Beim Preiseibeersuchen wären wir jetzt 
weniger erfolgreich, Heidelbeeren fanden wir 
dagegen noch viel. 
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Wir besichtigten auch die neu erbaute Kirche in Bodenwinkel, in der im Dezember '95 der erste 
Gottesd ienst stattfand. 
Und wieder schwärmten wir in kleinen Gruppen aus, diesmal um Abschied zu nehmen von "zu 
Hause". Mancher von uns mit dem festen Vorsatz im Herzen, bis zum nächsten Besuch nicht 
mehr so viel Zeit verstreichen zu lassen. 
Am Nachmittag brachte uns der Bus - nach einem kleinen Abstecher zur Weichsel in 
Nickelswalde - wieder nach Danzig. 

21 0696 
Weil wir Danzig heute wieder verlassen, wurden die Koffer gepackt und verladen. Nach dem 
Frühstück ging es über Stolp und Köslin nach Kolberg ins Orbis-Hotel Solny. Heute gilt Kolberg 
als das größte und schönste Ostseebad Polens. Die Strandpromenade war schön und gepflegt. 
Trotz des für diese Jahreszeit zu kühlen Wetters tummelten sich dort viele, vorwiegend 
polnische, Touristen. 

220696 
Eine Stadtbesichtigung mit anschließendem Strandspaziergang rundete den Besuch in Kolberg 
ab. Die nächste Etappe des heutigen Tages hieß Wollin. Dort, am Stettiner Haff, versorgte uns 
unser Busfahrer Fitte mit einem einfachten Mittagsmahl, bestehend aus heißen Würstchen mit 
Brot. So gestärkt fuhren wir weiter zum heutigen Tagesziel, dem Orbis-Hotel Neptun in Stettin. 
Hier gab es genügend Gelegenheiten unsere letzten Zloty für Andenken und Mitbringsel 
auszugeben. 

~06.96 
Der heutige Tag begann mit frühzeitigem Aufbruch in Richtung Kiel. Die Grenze passierten wir 
wieder ohne Schwierigkeiten, sodaß wir im Laufe des Nachmittags in Kiel und Schönberg 
ankamen. 
24.06.96 
Ein besonderes "Schmankerl" - inzwischen gehört das Süddeutsche halt auch zu mir - hielt der 
heutige Tag noch für uns bereit. Von Erna Gurk extra für uns organisiert, fand abends im 
Sportheim von Friedrichsort ein Treffen ehemaliger Bodenwinkler, die jetzt im Raum Kiel leben, 
statt. Es gab ein freudiges Wiedersehen, und wir berichteten denen, die diesmal nicht mit in die 
alte Heimat konnten, von unseren Eindrücken und freuten uns am gemütlichen 
Beisammensein. Für mich der schönste Abschluß dieser Reise. 

Trotz der vielen Programmpunkte und Besichtigungen lag ein wesentlicher Schwerpunkt 
unseres Zusammenseins doch auch auf den Gesprächen und dem Austausch einzelner 
Lebensschicksale. Heimat - damit verbinde ich in erster Unie doch Erinnerungen an 
zwischenmenschliche Beziehungen. Die dazugehörige Landschaft dient dabei als wesentlicher 
Rahmen. Beides zusammenzubringen und dann wiedergewachsene Beziehungen in meinen 
jetzigen Alltag "mitzunehmen" sind mir eine wichtige Bereicherung. 

Herzmuscheln und Bernstein 
von Gert o. E. Sattler 

Den schönsten Bemsteinschmuck der Welt 
den findet man im Land 
der Elche und des Konnorans 
am weiten Ostseestrand. 

Die Bernsteinperlen, gelb und braun, 
versteckt im grünen Tang, 
die suchen Jungchen voll Elan 
den ganzen Sommer lang. 

Auch Muscheln Rndet man im Sand, 
die seh'n wie Herzchen aus. 
Marjellen haben beide gem 
und machen Ketten draus. 

Ob Muschel...,. oder 8ernsteinglück, 
der Fund bringt nie Verdruß: 
Der schönste Lohn fürs Sammelgut, 
das ist ein dicker Kuß. 

------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------
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Eine Besonderheit: 

Ein Dokument mit 
Seltenheitswert ist 
die nebenstehende 
Abschrift aus dem 
Geburtsregister der 
Gemeinde 
Pröbbernau, vom 
6. September 1877. 
Diese Urkunde ist 
also mehr als 120 
Jahre alt. Die 
Besonderheit aber 
stell t wohl die 
Zeile: Vorgelesen, 
genehmigt und ... 
Die Hebamme 
"unterzeichnete" 
eigenhändig mit 
drei Kreuzen, da 
sie des Lesens und 
Schreibens unkun
dig war. Ihre Ar
beit aber erledigte 
sie wohl immer 
perfekt. 

?8eO[Qu&igte "b' dJeift AUS "tm .etattteal(ter 

lies Stllullesllmts r~~ .. ·· 

mor bcm untcr,lcid)llctcn 6tanbcsbcamtcn crtdJien l)eute, bu $etfönIid)feit nacl) 

~er Staube.beamte 

.. wtf ·· 
:.nie Ubl'rcin[timntung mit bl'l1 ~intraßungcn im <Dcbuttsregifter roitb ~ieI1Itit 

beglaubigt. 

~""" - rJ-~- 29 r"Y .. ~"rt14/~ ... , ben.O" · r ·w~"rr.~ .. ... .. 19 .(,1 ... . 

1')er StaRbesbeamte 

S1. 11. .bf~rift ClU bm Gltburtlttgtltft vot 1000 
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Die Schulen in Steegen 
von Max Büchau 

Das Schul- und BHdungswesen in Steegen war für ein Dorf von e1wa 2000 Einwohnern nach der 
Gründung des Freistaates Danzig doch schon ziemlich gut en1wickelt, es gab die Waldschule, 
Steinschule, Bergschule und Fortbildungsschule. 
Die Waldschule: 
Das zweistöckige Rotsteingebäude befand sich in der Nähe des "Kurhotels" von Heinrich WienB, an 
der Seestraße, umgeben vom Wald - daher der Name. Hier war das Privafgymnasium des Dr. Sahner 
untergebracht. Dr. Sahner war ein drahtiger, braungebrannter Mann mit einem Monokel im rechten 
Auge und wurde allgemein im Steegener Volksmund "Afrikaner" genannt, denn er war bis in die Zeit 
des ersten Weltkriegs hinein der Direktor des Gymnasiums in Windhuk, der Hauptstadt von Deutsch
Südwestafrika gewesen. Als lehrer an dieser Schule waren die Brüder Rudolf und Martln Kamick aus 
Elbing, sowie Fräulein Mandtg tätig. 
Diesen lehrkräften hat Steegen viel Gutes und Schönes zu verdanken. Sie gründeten an der Schule 
eine Wandervogelgruppe, organisierten in jedem Jahr am Steegener Strand die Sonnenwendfeiern, 
woran die Bevölkerung regen Anteil nahm. Dazu verschönerten sie oft mit ihren Vorträgen und feinen 
Uedern mit Geigen- und Gitarrenbegleitung Feste und gesellige Abende. Auch sind die hin- und 
mitreißenden Reden des Dr. Sahner den noch lebenden Schülern und Gästen in lebhafter Erinnerung. 
Als Dr. Sahner die Schule für andere Aufgaben verließ, übernahm Frau Thiel die leitung der 
Waldschule. Als neue Lehrkraft wurde zudem noch Lehrer Fritz Preugschat berufen. 
DIe Stalnschule und die Bergschule: 
Die achtklassige evangelische Volksschule war in diesen Gebäuden untergebracht. Diese Schule 
besuchte auch ich von 1924 bis 1932. Als Schulleiter fungierten in dieser Zeit Hauptlehrer Prauke, 
Rektor AHarsdorf und Rektor Tümmler. 
In den einzelnen Fächern unterrichteten Konrektor Fuhlbrügge, Oberlehrer Pahnke, und die Lehrer 
Dunke, BufIe, Köller und stachel. Letzterer war gleichzeitig gewählter Abgeordneter im Danziger 
Magistrat. Für den Sport waren die Lehrer Hallmann und Döbler verantwortlich, die Lehrerinnen 
Fräulein Zwirn und Fräulein H~rfarth für die Handarbeitsstunden bei den Mädchen. 
In den Sommermonaten des Jahres wurden die Schulsponwettkämpfe durchgeführt. Sie bestanden 
aus 100 bzw. 75 Meterlauf, Weitsprung und Schlagballwei1wurf, sowohl für die Mädchen wie für die 
Knaben. Da es in Steegen einen ausgebauten Sportplatz des Turn- und Sportvereins gab, wurden 
diese Wettkämpfe des Kreises in Steegen durchgeführt. An den Wettkämpfen nahmen folgende 
Volksschulen teil: . 
Vogelsang, Bodenwinket Stutthof, Steegen, Junkeracker, Pasewark, Nickelswalde, Freienhuben, 
Steegenerwerder, Glabitsch und Fischerbabke. All diese Schulen reisten mit der Kleinbahn an und 
wurden am Wettkampftag in der "Gaststätte Eugen WichmannIl verpflegt. Die lehrer fungierten als 
Starter, Zeitnehmer und Schiedsrichter; ferner trugen sie die leistungen der Mädchen und Knaben in 
die Wettkampflisten ein. Wer im Dreikampf 40 Punkte erreichte, erhielt eine Ehrenurkunde. Natürlich 
gab es auch Mannschaftswettbewerbe wie Völkerball, Tauziehen und Staffelläufe. 
Für die Staffelläufe hatte die Schulleitung des Senats einen Wanderpreis gestiftet: Es war eine 
Nationalfahne des Freistaates, auf rotem Tuch mit dem Danziger Wappen und an einem gelben 
Eichschaft befestigt. Diese Fahne wurde der Volksschule überreicht, die die meisten Staffelsiege 
errang. Einige Male hat diese Fahne in der Bergschule in Steegen einen Ehrenplatz gehabt. 
DIe Fortbildungsschule: 
Diese war eine Einrichtung für lehrlinge der Steegener Handwerksbetriebe und diente den Lehrlingen 
zur Weiterbildung, um bei der Gesellenprüfung gut gerüstet zu sein. Es konnten aber auch 
Schulentlassene, die noch keine lehrstelle hatten, an diesen Abendschulungen teilnehmen. Auch ich 
habe 1932 bis 1933 in Ermangelung einer lehrstelle an dieser Weiterbildung teilgenommen. Die 
Unterrichtsstunden fanden abends in dem Gebäude der Bergschule statt. lehrer waren zu meiner Zeit 
Rektor Tümmler und lehrer Schumann. Unterrichtet wurde in Staatsbürgerkunde, Buchführung und 
Geschichte. 
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Kindermund 
Sebastian Thielen, heute 9, seinerzeit 4 Jahre alt 

Bei einem Besuch an Opas Grab sieht er in der Nähe 
einen Maulwurfshügel. Oma erklärt ihm auf seine 
Frage, daß die Maulwürfe unter dem Rasen ihre Gänge 
bauen. 
Sehastian denkt ein Weilchen darüber nach und fragt 
dann sinnend: "Oma, was sagt der Maulwurf wohl, 
wenn er da unten den Opa trifft?" 

Der Lehrer: "Fritzchen, du bist Ja schon wieder 
ungekämmt! " 
Fritzchen: "Keinen Kamm. ! 
Der Lehrer: "Nimm den vom Vater!" 
Fritzchen: "Keine Haare." 

########################################################################### 

Wer kommt mit? 
================ 

Liebe Landsleute, 
unter dieser Überschrift finden Sie jährlich ein Angebot über eine Busfahrt in die alte Heimat. Wie 
uns von der Veranstalterin, Frau Hannelore Hinz, mitgeteilt wurde, wird auch 1997 diese Reise 
durchgeführt. Wie schon in diesem Jahr, werden sogar zwei Reisen stattfinden: 

1.} vom 31. 05. bis 07. 06. 1997 - diese Fahrt ist leider schon ausgebucht, und 
2.) vom 05. 07. bis 12. 07. 1997. 

Beide Reisen werden besonders interessant sein, da in diesen Monaten die Feiern anläßlich des 
1000 jährigen Geburtstages der Stadt Danzig stattfinden. Es ist ein besonderer Verdienst von Frau 
Hinz, daß es ihr gelungen ist, für beide Reisen die Zimmerreservierungen zu sichern. 

Anmeldungen bitte bei: 
Frau Hannelore Hinz, Altonaer Straße 325, 25462 Rellingen, Tel. 04101-33728 
Fahrpreis: DM 790,- incl. Halbpension, Einzelzimmerzuschlag: DM 185,
########################################################################### 

Du möchtest gern all eine wandern -
Doch ständig stören dich die andern. 
Auch du bist - das bedenke heiter! -
Ein anderer andern7 und nichts weiter. 

Eugen Hoth 
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Kindermund 
Sebastian Thielen, heute 9, seinerzeit 4 Jahre alt 

Bei einem Besuch an Opas Grab sieht er in der Nähe 
einen Maulwurfshügel. Oma erklärt ihm auf seine 
Frage, daß die Maulwürfe unter dem Rasen ihre Gänge 
bauen. 
Sehastian denkt ein Weilchen darüber nach und fragt 
dann sinnend: "Oma, was sagt der Maulwurf wohl, 
wenn er da unten den Opa trifft?" 

Der Lehrer: "Fritzchen, du bist Ja schon wieder 
ungekämmt! " 
Fritzchen: "Keinen Kamm. ! 
Der Lehrer: "Nimm den vom Vater!" 
Fritzchen: "Keine Haare." 

########################################################################### 

Wer kommt mit? 
================ 

Liebe Landsleute, 
unter dieser Überschrift finden Sie jährlich ein Angebot über eine Busfahrt in die alte Heimat. Wie 
uns von der Veranstalterin, Frau Hannelore Hinz, mitgeteilt wurde, wird auch 1997 diese Reise 
durchgeführt. Wie schon in diesem Jahr, werden sogar zwei Reisen stattfinden: 

1.} vom 31. 05. bis 07. 06. 1997 - diese Fahrt ist leider schon ausgebucht, und 
2.) vom 05. 07. bis 12. 07. 1997. 

Beide Reisen werden besonders interessant sein, da in diesen Monaten die Feiern anläßlich des 
1000 jährigen Geburtstages der Stadt Danzig stattfinden. Es ist ein besonderer Verdienst von Frau 
Hinz, daß es ihr gelungen ist, für beide Reisen die Zimmerreservierungen zu sichern. 

Anmeldungen bitte bei: 
Frau Hannelore Hinz, Altonaer Straße 325, 25462 Rellingen, Tel. 04101-33728 
Fahrpreis: DM 790,- incl. Halbpension, Einzelzimmerzuschlag: DM 185,
########################################################################### 

Du möchtest gern all eine wandern -
Doch ständig stören dich die andern. 
Auch du bist - das bedenke heiter! -
Ein anderer andern7 und nichts weiter. 

Eugen Roth 
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att~:ill'trtUt et 
a .- . . ri ttU 

Die nachfolgenden Reportagen, Anzeigen und Berichte wurden den 
Ausgaben der bekannten Danziger Tageszeitung der Jahre 1937 bis 1939 
entnommen und für diese Sonderausgabe der Tiegenhöjer Nachrichten in 
wahlloser Reihenfolge zusammengestellt. 
Alle Originale werden im Preußischen Staatsarchiv in Berlin aufbewahrt. 

o 0 

Die neue Gd.JmlmmbrDcf4 übec bf~ m~Id.Jlel 
lDucb~ ~eut~ mittag b~m lJecEe1.Jc übergeben. 

Damit Ifi QclrQuJJdjtrmtlJa ~lnQ aUglgt :tJQtblnbung btl! 

bo'ibtn moldJloJuJol Guf 1)analgoc 450bftl JjQcgo[tQUt. 

~rr !rounfct') nee!) tintr tnbCfflltfgcn ftilnbfgcn 
ftl(tf'in~lI11R iH'rf blc !!i1tictrd lIr! Sl' a fem Cl t r-
51 I) I h t LI Ir b t, lI~t 0 fmon {tlt 3a6rtu tin SlInfcfJ 
bfr ~HrtJli(rcrunll bel' ~~nJlott C.~r{)fdc &ctbtrrtl"; 
6rt ~~rlrfli('l roetT, fit nun tn (frfiUhtnR oenanOtn. 

~Iir .,dAm frler Me ncut !Brßd'e im fBUbt. 0 ~{e 
~cnl't eint n :t.llclrl' 6reUe t'aijr6n6n unb 0 elntn 
~VI "'1clc\, ll\"C'itcII ;\:nfloönnun,cl1. Xal dgrntltcf)c 
'- ranJlll'tr mll~l'r ,1'l1rlr&/1fJnbt,f~ Hf auf fcf'ltthll' 
Jr.rn~m -.: "JI ")Ih\ nrl"lll:rt, bte Im ~~('ld)rflilr"lII 

o IIrranftrt fiull. !ttt Uc&rrChUtA öU ben fertell 
I ilanb~ibtdGßnn auf betbcn Ufcrn erfDlat bUt~ 
range 2an65rficftn, tute fit ~Itr Am l'ßeftufn n~t. 
fielt lit. (tIn 6() !17Zdff [anger !tel[ In btt "litte 
brr tirade fann burEf) f(u'f~",cnrcn eine tnt. 
f.,fCcfJCnbc ~urr6ratrt für ble $d)lffa~ft '''affcn~ 
filt bertn 1)urcfHtanol.,ufcOr 5rftimmtc Etun&cl1 
am ~aoc DOtlefrOtn (inb. 

!D{cJc heue G:~JulmIl16r1Idc (trITt cln~ ~iHltttO 
b,u, ble AuttiicfJft ben ~rinAcnbitcn tJCtr('~r~. 
AnJpra~t" 9hc6nunR tfeRnt lulR. ~lc IItue '-lrHde 
lft D"n aU!Juorbcl1t11mer I)cdcQr""oUflfcf)n '-le
bcutung, btnn fit fmnfft ble fo notu'cltblgc $u
rr~r~Dtrblnbt1nB AlD{fd)tlt btn J;tlbcn ~4nb"t()idtn 
~ct St'lI)fdn'cbc:rlltlg 111l~ ben ftf)t1tl(trtn tlhfd,[uü 
an litt OIO[;CII mnrcfif~itra~t'n. !tlt ~QlIA1ACr 
~t'l'i"rCnUtA lit "Uidlicb. baü IItc fo lanRe Dem t~t 
ttft6nte tlette ~ttrt~dar,.old(unß bftmlt {i~er. 
atftcat trt. ~le I~ncac' o(t:trtaung bn ~tllde rnat 

fine 0 ~Qu(ttftung . bar, bh~ °nri5ale 'htcrrtnnung 
uublent. 

!tfc Ut6fftta6t btr tlrUdc rClnb unltt nllrlU
DdtntU4 Atofict 'lttcUlAUI111 tn eIltcm fricrlt"cn 
Wllt ffGU, 4n btn ndJ eine 'tltnrf>flnllHR bu Um. 
R t 6ulI R L\ rt r" fJ e btt ~tencn~of Irf,(oh, n(ttdjfnßI 
elnf 6cbrutnnn\\uoUc ~~rrrrr,r~l'cr{Jdfrrunn, Mt bt'lt 
3nnrntcll bn RrciMtnbt '1icf\t'lIf)\)fvon ZIem RdQ~r. 
Dollen ~lIrcfH1QUn~uurcr)r CI1HMtct, unb bic fCltnU 
tintn ~ILlcllcll groiml ~ttrdJr"fottrrf,rllt botitcUt. 
(fln ~ttHc't Im sI r(I~6nll~ l.ttntn~or mit tlnUIl 
nCl11clnfatntl\ <t~rtn, ll1o[Jrl 11crfcf>icbcltt !lltbcn oe
baften "'urbcn. Mb bcr ~tndtnl\lclr)r ben ?{nMlon". 

~ic 'l)1tl'rr,ftt~tt~Actten fflr·ble t2d1if
f n ~ r t ftnb, IPle 'd,on &crlrf,(rt, nnf Me ~lllltbtn 
von Ö 61~ i lt~r. I:! bl~ 13 ltrH. 17 ('i~ 18 lt~r unb 
21 11" .22 U6t adegt. Silo anb(fClt ogcU~1l UJid bit 
erücfc ni~t Qtörhtd. 

mftbaeaulbau In NQ!orb3df. 
o s. ~or lu~IlIßtll ~Ddl(n htumlclt 0 0 r~mtUc(Je 

SlrHdjaU&oc6iiube bd 6ft atall ~ IJ ce In a: f Jt" 
[ 4 0 t nr6LJuubtn {ltO&CU 19QUUII60fd bu\'f{J eclbn
tnf,\ünbuHt' UDn .oe" ottldtr. n-cbt. fiub "6creUa 
&lcrc mllrHcfjaUt!Qc6!ubc .:.... Sial[, epelt6cr, 6djcullc 
- unltr. ~&l~ unb ble a-nllennt6c:lt~n fltOen cuc{J 
fUf' VCf bcr ifoJ[cnbuuß, ro bQ& ~Icf(r fc§nctrc alle. 
hr""f~9~ ,lne ~IH~f~telrt~~B &cuilflU • .. : . ..... 
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6d]ü(Jenje[t in 'iiegenI]Dj. 
23~1 rd.J5nff~m mQtt~r. 

I. \!tgünftjgt bur~ li~rlel tJrü'f!tinßllDelfcr, bcgin( 
bic eroü~clljlilbe c. ll. ttegclIl),,' am !l~onfoA ~t,Jra
bitiondlc. n ö ni g • f cf) t c ts e IJ. iBcntt. am · A.~OC 
bor~ct ffallettcn ~OI1 aQctl .ß{iufctfrontcl'l bet .~etl.: 
(tobt bie tJaf)ncn uub bdunbttcn. bic ' 58ttbunbcn~clt !>c:t· 
mürnfrf~ft mit ~ttl: E~übengl(bc. 

'.Dtt !nonten ~eAnnn mit einem ~ e cf t u f In bcn 
frü'b~!t ~Ot.QenUnnben. (fin~ ~~ron~crc 910tt fa nb b<!' . 
bidlj<t&rl(1c treit babllrcfJ. bau litt bit illar{cfJmufif !Vl~ 
bit ~t"lt~crlbc!r6idlll1;!,(II. bie n~"tUe , bet 6dJllbllohaCI 
mtfct IDlu !ifbltdtot ~ t I e 11 e t I b _ocroD!mcn. ,rootben 
mar eo neHaltdc fi~ bcrellJ bo' ~ornllllan~lh1l1bd)c.n 
Hit 'ttlll .~~Illa unb bit Wiirbrlltt~(ltt ,iHI c.htcm O.scnuu. 

ltm 8 H~t betfalllnlcUe ndJ bit G}1(bc 11" ~~~Ifttcn 
~allfc. e~iil\cn~lIl'tmann (!. ~ a n ~ 0 I b cti1fin~te 
ben 2:aa Jmt elncm ".ftamPf ~eil" I .~icrQn_ f<tI~!l ,tut 
bit \lf1lT,ofunp bd lJotfleicrG llub bel EdJllbcllh)ft1~" 
~11 bem arc~en Ummot( b1tt~ .bfc ~(1~lpt tra tn +Ie-nfn'flof~ bcfcllintc: Ud! CUI ha~lhoHcU ble ~a~&argllfbe 
tll C! lt t e i dJ. 3nl 6ttü,euT)(Iufc ~rQtCHy,of btruul" O· 

~
'ort IIn~ ftllt\mft bet ntdtrcHnl,r nuf allen 106,tnuben. 
I fit tlie 'frtinJ1.lm" lIet · ~JliAt'Diitbt GaU in bie~Cß1 

alJre bit öCf1rtc DUn ab( t \Jon ben brei ~ü ren 
tourbe ein ~d)UB out gfc ~h)t1li"Lt.milb{d)ei~e a'fJgeQc ~n, 
beren !J10tib tlne lloitbMtftellultO mit nld1bo~ adgte. 
ltm 12 Uhr tnat Me (fnt(d)eibI1I1A jJtfolftn. G ~ r, tJ e n
r ö n i ~ murbe. adfflt!nlfm~C ~tJ1ft ~l. !, 1)" I a .. u d): , 
1. ffliltn: 1l)allmei(tet ~[lb m \ e n f, 2. Pilttcr i8iicftt· ! 
mrifter 9lid}arb <M f el • n e t. .. : 

!Bei btr !l1litfoastaftl cm orDßCI1 Gnal bei. etftll~l!lI· ; 
t)oufco wnriibl~ oberborlte~cr ~, ~Ubred')t bit (l'btW
f\~Hc:: uniet t~nen terne'C te man ~hti,rtHct 'n t1 b tell. 
~ür\lctmciUct SB n 1 n u •• 6tabtu .• ~otfltf)(t 5t toLl. 
61 .• ~tanbnt~cnfü.f)ret SI tom)) i 8, fttciGamlmnnn 
mt n n lJ Cl d unb Wl~er'()rt'''tul'l1cnfil'fjtct 8 i c -
me n I. (rin f)cral1d)e' 5ißfommcII toib-mele bc't mcb
nrt ben .\tnmcraben bcr ~on6inn: uttb 'lnd)tJarnllbcn: 
~iir~t\:htnbel!.torr{l, • rrriebri~.~il'flcl.~··~ctütr~n.2.\ril
bHfd)nrt, ~d;,uuWbetCm ~111a-&n. CSdmbcnbcrcm 30"
\.lot, 6d'jübel1gilbe OIiba Ul\~ 9:elllcid). 

~l.JaurreeDerberrerungenim ~r. lDerber. 
7..~urdj ~en crOö~t~n 51 rQftJuoAcltucrfc~: auf' 

bell lif)~uficcll Im ~t~cicf)rds9l"Aatbcltll, ijt oielfnd.) 
eine 1!.:crbeficruna b~r '~lr~den crf~rberrirl') oc' 
Jl1IH~CII. !llomcnUidj ~Ic ~(lI~f(\UittafJcn \)1,lIl 
~1t'ncllbDf JlIlIrb~n bicrf1ci C,crilctflcfHlnt. 

Jn bcr lNClil1Qer '~tr~[le 1mb b.:m ~rf)ILI~r~Cll 
~atl ift bit llflajrull UR ucrfd}lll unb('u 1mb mit 
einem ltd'cr611\l ucrid)('n Ivorbcn. o\'i~r~lIrcf) luirb 
cillcridt~ (l1'l: ~crf~br c1'ldrf)h:rt, (\n~~rerfcit3 fin~ 
~i~ ilHf~1l tfrjrl)Üfterullilcll, uuttr b.:ncn ~ic ~LII' 
!i~I1Ct an [Ci~l'll fJQUClI, fu nut JUie (lll~ilcir"oltl't. 
GHcicf)dC It in tun r~~ bcr (!f;nll ileen IIh1tJ l\~cf) ~) un,l. 
In 1I11~ ~{bi IIn blll'cf) ' btü\ ~lrcl.L'611"nmt ucrbcHcrt. 
,)11 ~Hlrl)tlllt!l JUIl1lf~r bil~ctc bi~'bcr bic 'iOI1W~lIl\tc 
~! iI:~,r ~1I~~1 ricr rt 11 n)~ ci lIe iren' Ce (\~ci'lf)Tc 1lC!lldl\'. 
~[H ~cr llniib~rfidlt(jtf)en ed)ldfc fiub jrt)VIl n(Jcl.!. 
Iid)~ llllnliid~fliUc pnHierl. ~l"nlJ1~br ijt b'l-.l an 
bcr stuidulIll lit'r,Cllbc ~rllc!Jr"d} Aug~id,'iittd "nb ' 
bic liOallficc botiitict ~htl\'cogcfhCrt ll'orbcu. ~ic i 
sturuc Ht vcrfd)luunben unb mit iOt bie übauifrc : 
\loUrommw iibtrfidltCirf) nCluDr~cn. <!inc (}j~fa~rJ , 
Aone bUbctc nucfJ bie ~lul\ll.1ciounl1 ~tcß~n6of-~~(QtcnJ: ' 
l)of 11m $eif(\I1~""nll bu S\ tch~jtQbt. ~illctreit3 TJot 
bier fun billter ber ueuen licAcbrüdt bQ~ on rci~. 
bauQlltt eine ~~crfdJr~lllrd 6ddlaffcu, Qnbetcr
fei!" btll icnieitiocn (\)u&m AufdJiittcn (afkl1, lllO' 
burcf, bic ,\lIUVt clltt bDppdt~ 2llrtite cr~iclt. :tcr 
';\' Uillliillllcnlnf~Ot IhlcQ ~tlntenODf laun lid) Itun
mcbr ullocf)illbcrt {JclvrQCII. ~u :l~cr6(jicruno bc"' , 
~C\ub6ilbci' ';jo["c feiitcnb, 6;1t bi.: :a~6tirbe ClUdj bte ' 
~L'rt 6crilt~rid)en 9fdlalllcfdHfber entfalltn {ajjell.: 

13~glnn bOI Unh2~Id)l6 In 8:logQnl]DI. 
~fe D 5 c t f d) ,1 (c In ~ltRtn6of ~nt !llUhvorf), 

ben 9. Gepfcmbu, ben ltnttrtld,)l lultbtt auf, 
ßCUOtltUttn. ' 

~ille lUdtne ~{trvdicrllf:1l Ht nUch dllf bel 
21 recf~ ~ h'Ml1fJof - ~/abdll~1,) IIDT,'ClIl'UUlll!l\ ItlUl': 
brll. ::t'ie ftit {dthleT .. icit niorbctHcf. IHlt1cicnc 
Cbaj{iüt)cnbcrH11I~{lI1t" Ht bllrrfHlciiibrr. j\'cmn 
bot man bic VfCaitcritHdc Oll bel: ~cfJllre in Orlon 
mit einem ltt6cnull 11I!ffrbt'lt. 

91nmcntCIcfJ fiir ben ~(II~if(il(trer 6{'nriitl'It~lu~rf 
iit ci lt~ 1T dlcrf)tl (It 1111 bc r ZI Hefe ti l"lCll [)[lf lli ~ 
ZtCCI\CIt. ~i( II r~il'lICnl'\l{tlllll' I),H biv III1Cf) ~l (\fIt:
b~rbcrllC r)in einen ueuen ~(jJ,)f)('\ltiibcnllI1 lrn~1I 
laiicn. ber ben ~uft'r)r &ebtulenb cr{cirflll:rt. :!:'ic 
~lHClitctirraf;e all bcr ~al\b~rnbcllbriidc in lic: 
ncuort iit cbcltf"lC", mit dnclll lt~ll~l'\u!l llcrich~1I 
ltIorbCII. li-illc Il(ciff,e i~d)llltblllllll flar alldl l'Iie 
2frcd~ 'l.:roc~nid;~riidc hinter ZiCIHllorr cr
iabrell. 

~ci bcn anllcfii( rlelt ~crDciietultncu iit ein 
l'ci! ber - ~CrClcitcn bcrcit~ edcbid. tin anbeter 
::teil HOc!) im ~alt bcfiublicf,. )6camten~1Vcrt an bu 
~hli'iiif)runil ift, baR für fiimttidle OZrrcdcn ba3 
'2fcinmaterial $uIl)CUbU'H' nchmbcn bllt. bn~ bie 
·~teinlcf)li.incr bc~ .Ureiil:3 ~licdd IlCluot&c:n uub 6c. 
nr{'citct {ja~cll. IDobutdJ uiele ~(tlidtu :n j8rot unb 
~'t,~lt ndClmmen fiub. 

. -
:.' etnQU1~c tJnuIJ(djaare . ~ltßell~f cralfnd. 
. S. !l)lt ·j,om DldJot bef ~tabt. I)olf'fdju(c gt
l~UUe elaClUl~e lJerufßJdju(e In sr; te Cl e 11 8 0 f lft 
atflcrn 1Dldnnarrl1d wot6eu. . 
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6d]ü(Jenje[t in 'iiegenI]Dj. 
23~1 rd.J5nff~m mQtt~r. 

I. \!tgünftjgt bur~ li~rlel tJrü'f!tinßllDelfcr, bcgin( 
bic eroü~clljlilbe c. ll. ttegclIl),,' am !l~onfoA ~t,Jra
bitiondlc. n ö ni g • f cf) t c ts e IJ. iBcntt. am · A.~OC 
bor~ct ffallettcn ~OI1 aQctl .ß{iufctfrontcl'l bet .~etl.: 
(tobt bie tJaf)ncn uub bdunbttcn. bic ' 58ttbunbcn~clt !>c:t· 
mürnfrf~ft mit ~ttl: E~übengl(bc. 

'.Dtt !nonten ~eAnnn mit einem ~ e cf t u f In bcn 
frü'b~!t ~Ot.QenUnnben. (fin~ ~~ron~crc 910tt fa nb b<!' . 
bidlj<t&rl(1c treit babllrcfJ. bau litt bit illar{cfJmufif !Vl~ 
bit ~t"lt~crlbc!r6idlll1;!,(II. bie n~"tUe , bet 6dJllbllohaCI 
mtfct IDlu !ifbltdtot ~ t I e 11 e t I b _ocroD!mcn. ,rootben 
mar eo neHaltdc fi~ bcrellJ bo' ~ornllllan~lh1l1bd)c.n 
Hit 'ttlll .~~Illa unb bit Wiirbrlltt~(ltt ,iHI c.htcm O.scnuu. 

ltm 8 H~t betfalllnlcUe ndJ bit G}1(bc 11" ~~~Ifttcn 
~allfc. e~iil\cn~lIl'tmann (!. ~ a n ~ 0 I b cti1fin~te 
ben 2:aa Jmt elncm ".ftamPf ~eil" I .~icrQn_ f<tI~!l ,tut 
bit \lf1lT,ofunp bd lJotfleicrG llub bel EdJllbcllh)ft1~" 
~11 bem arc~en Ummot( b1tt~ .bfc ~(1~lpt tra tn +Ie-nfn'flof~ bcfcllintc: Ud! CUI ha~lhoHcU ble ~a~&argllfbe 
tll C! lt t e i dJ. 3nl 6ttü,euT)(Iufc ~rQtCHy,of btruul" O· 

~
'ort IIn~ ftllt\mft bet ntdtrcHnl,r nuf allen 106,tnuben. 
I fit tlie 'frtinJ1.lm" lIet · ~JliAt'Diitbt GaU in bie~Cß1 

alJre bit öCf1rtc DUn ab( t \Jon ben brei ~ü ren 
tourbe ein ~d)UB out gfc ~h)t1li"Lt.milb{d)ei~e a'fJgeQc ~n, 
beren !J10tib tlne lloitbMtftellultO mit nld1bo~ adgte. 
ltm 12 Uhr tnat Me (fnt(d)eibI1I1A jJtfolftn. G ~ r, tJ e n
r ö n i ~ murbe. adfflt!nlfm~C ~tl1ft ~l. !, 1)" I a .. u d): , 
1. ffliltn: 1l)allmei(tet ~[lb m \ e n f, 2. Pilttcr i8iicftt· ! 
mrifter 9lid}arb <M f el • n e t. .. : 

!Bei btr !l1litfoastaftl cm orDßCI1 Gnal bei. etftll~l!lI· ; 
t)oufco wnriibl~ oberborlte~cr ~, ~Ubred')t bit (l'btW
f\~Hc:: uniet t~nen terne'C te man ~hti,rtHct 'n t1 b tell. 
~ür\lctmciUct SB n 1 n u •• 6tabtu .• ~otfltf)(t 5t toLl. 
61 .• ~tanbnt~cnfü.f)ret SI tom)) i 8, fttciGamlmnnn 
mt n n lJ Cl d unb Wl~er'()rt'''tul'l1cnfil'fjtct 8 i c -
me n I. (rin f)cral1d)e' 5ißfommcII toib-mele bc't mcb
nrt ben .\tnmcraben bcr ~on6inn: uttb 'lnd)tJarnllbcn: 
~iir~t\:htnbel!.torr{l, • rrriebri~.~il'flcl.~··~ctütr~n.2.\ril
bHfd)nrt, ~d;,uuWbetCm ~111a-&n. CSdmbcnbcrcm 30"
\.lot, 6d'jübel1gilbe OIiba Ul\~ 9:elllcid). 

~l.JaurreeDerberrerungenim ~r. lDerber. 
7..~urdj ~en crOö~t~n 51 rQftJuoAcltucrfc~: auf' 

bell lif)~uficcll Im ~t~cicf)rds9l"Aatbcltll, ijt oielfnd.) 
eine 1!.:crbeficruna b~r '~lr~den crf~rberrirl') oc' 
Jl1IH~CII. !llomcnUidj ~Ic ~(lI~f(\UittafJcn \)1,lIl 
~1t'ncllbDf JlIlIrb~n bicrf1ci C,crilctflcfHlnt. 

Jn bcr lNClil1Qer '~tr~[le 1mb b.:m ~rf)ILI~r~Cll 
~atl ift bit llflajrull UR ucrfd}lll unb('u 1mb mit 
einem ltd'cr611\l ucrid)('n Ivorbcn. o\'i~r~lIrcf) luirb 
cillcridt~ (l1'l: ~crf~br c1'ldrf)h:rt, (\n~~rerfcit3 fin~ 
~i~ ilHf~1l tfrjrl)Üfterullilcll, uuttr b.:ncn ~ic ~LII' 
!i~I1Ct an [Ci~l'll fJQUClI, fu nut JUie (lll~ilcir"oltl't. 
GHcicf)dC It in tun r~~ bcr (!f;nll ileen IIh1tJ l\~cf) ~) un,l. 
In 1I11~ ~{bi IIn blll'cf) ' btü\ ~lrcl.L'611"nmt ucrbcHcrt. 
,)11 ~Hlrl)tlllt!l JUIl1lf~r bil~ctc bi~'bcr bic 'iOI1W~lIl\tc 
~! iI:~,r ~1I~~1 ricr rt 11 n)~ ci lIe iren' Ce (\~ci'lf)Tc 1lC!lldl\'. 
~[H ~cr llniib~rfidlt(jtf)en ed)ldfc fiub jrt)VIl n(Jcl.!. 
Iid)~ llllnliid~fliUc pnHierl. ~l"nlJ1~br ijt b'l-.l an 
bcr stuidulIll lit'r,Cllbc ~rllc!Jr"d} Aug~id,'iittd "nb ' 
bic liOallficc botiitict ~htl\'cogcfhCrt ll'orbcu. ~ic i 
sturuc Ht vcrfd)luunben unb mit iOt bie übauifrc : 
\loUrommw iibtrfidltCirf) nCluDr~cn. <!inc (}j~fa~rJ , 
Aone bUbctc nucfJ bie ~lul\ll.1ciounl1 ~tcß~n6of-~~(QtcnJ: ' 
l)of 11m $eif(\I1~""nll bu S\ tch~jtQbt. ~illctreit3 TJot 
bier fun billter ber ueuen licAcbrüdt bQ~ on rci~. 
bauQlltt eine ~~crfdJr~lllrd 6ddlaffcu, Qnbetcr
fei!" btll icnieitiocn (\)u&m AufdJiittcn (afkl1, lllO' 
burcf, bic ,\lIUVt clltt bDppdt~ 2llrtite cr~iclt. :tcr 
';\' Uillliillllcnlnf~Ot IhlcQ ~tlntenODf laun lid) ItUlI
mcbr ullocf)illbcrt {JclvrQCII. ~u :l~cr6(jicruno bc"' , 
~C\ub6ilbci' ';jo["c feiitcnb, 6;1t bi.: :a~6tirbe ClUdj bte ' 
~L'rt 6crilt~rid)en 9fdlalllcfdHfber entfalltn {ajjell.: 

13~glnn bOI Unh2~Id)l6 In 8:logQnl]DI. 
~fe D 5 c t f d) ,1 (c In ~ltRtn6of ~nt !llUhvorf), 

ben 9. Gepfcmbu, ben ltnttrtld,)l lultbtt auf, 
ßCUOtltUttn. ' 

~ille lUdtne ~{trvdicrllf:1l Ht nUch dllf bel 
21 recf~ ~ h'Ml1fJof - ~/abdll~1,) IIDT,'ClIl'UUlll!l\ ItlUl': 
brll. ::t'ie ftit {dthleT .. icit niorbctHcf. IHlt1cicnc 
Cbaj{iüt)cnbcrH11I~{lI1t" Ht bllrrfHlciiibrr. j\'cmn 
bot man bic VfCaitcritHdc Oll bel: ~cfJllre in Orlon 
mit einem ltt6cnull 11I!ffrbt'lt. 

91nmcntCIcfJ fiir ben ~(II~if(il(trer 6{'nriitl'It~lu~rf 
iit ci lt~ 1T dlcrf)tl (It 1111 bc r ZI Hefe ti l"lCll [)[lf lli ~ 
ZtCCI\CIt. ~i( II r~il'lICnl'\l{tlllll' I),H biv III1Cf) ~l (\fIt:
b~rbcrllC r)in einen ueuen ~(jJ,)f)('\ltiibcnllI1 lrn~1I 
laiicn. ber ben ~uft'r)r &ebtulenb cr{cirflll:rt. :!:'ic 
~lHClitctirraf;e all bcr ~al\b~rnbcllbriidc in lic: 
ncuort iit cbcltf"lC", mit dnclll lt~ll~l'\u!l llcrich~1I 
ltIorbCII. li-illc Il(ciff,e i~d)llltblllllll flar alldl l'Iie 
2frcd~ 'l.:roc~nid;~riidc hinter ZiCIHllorr cr
iabrell. 

~ci bcn anllcfii( rlelt ~crDciietultncu iit ein 
l'ci! ber - ~CrClcitcn bcrcit~ edcbid. tin anbeter 
::teil HOc!) im ~alt bcfiublicf,. )6camten~1Vcrt an bu 
~hli'iiif)runil ift, baR für fiimttidle OZrrcdcn ba3 
'2fcinmaterial $uIl)CUbU'H' nchmbcn bllt. bn~ bie 
·~teinlcf)li.incr bc~ .Ureiil:3 ~licdd IlCluot&c:n uub 6c. 
nr{'citct {ja~cll. IDobutdJ uiele ~(tlidtu :n j8rot unb 
~'t,~lt ndClmmen fiub. 

. -
:.' etnQU1~c tJnuIJ(djaare . ~ltßell~f cralfnd. 
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, Sl!~ir~Qb'gQbi~~ 
6tabtoQl!ocbnQtQnfifJung 

in ~fQgenIJDl. 
<!in ntun (f~r(nrAt tUr boa AJ'nnfrn~oua. - !I'''~ 

(f(rffrlllalrrunR btr Slr"laf!nb,. , 
7.. ?{m ~lOllllln tlloh~ 'bn3 etll~fvndIlJII(,1I1 ~t'r 

nrc:i~ito~t lltQclIOof Im GIl\lIl1n~rllO( ~c~ ~l'l"i. 
i'rnl~oc&iiubc". ~Ic ~ooc~orbnIlIlO u\llrQ~lc cill~ 
mct~c Jutc!}tincr ~tor(Clnrn. ~k nfte: or'rnf lIic 
\'fnftd(unn dnca IIclteu (S.OtriHatc3 fitt ~Cld jtil~t!. 
Jc{)c stroJlfen~olJ~. 5Hc iUlltnumciitcr tJ n I 11 U 3 
nUl'ffiijrfc, ucrfiHlt bcl' &liHjerinc ~cttcr ber Yfn. 
HoH, !1)r. ·tin"" ilHiijm, bic Gtobt; eine 91eubc
{"bulin bet' <;,,,Uc Jet baOcr 1I0flt\Cllbio. ~ic mla61 
bc~ 9Jlnoii'rnt~ (ci (llIf bcn Dr. mcd • .oclnA iO c fj. 
r C n ~ t - ~(lII~ln 0"'0(((11. X>lc{cr (cl 6uniilfJit Hin
ocrc :1eit r,inburri, Im ~nl1flllln ~lrnllfrnrJC1I1\1 tiitln 
gm'ertn uub orncl1luiittio <r~dnr6t In ilJnb Ulclnua. 
i ~Ic m~rranc 1\l urbt' clnitll11min (U10C'nomJllcn 

Iln~ ~rc ~r'ritclrllllil ciur3 ~rrfiit(llI,~TAtc3 einer rpii. 
leHIt GUumn l~(lr(J(:~llllcn. mnd) bl'n 11llMli{Jrunncu 
bc~ ID1C1niitTn'~birincnftll nf,(rft blc (;fabt ~Ic"clt. 
fi(lf tiir bell 2!3crfallf be~ (!reCtriailiih~lllctrC~ Oll bit 
02liiM. ~Ctrc ~allAln brn Sl~rcl3 Ul1ll 180000 Oht(bt'i1. 
Hdll'T bit ~~erl\lCllbllll" bl'~ '~ctroor.' IUllrbc fDlnen
ber Sl3dcf,fu(, nerubt: 80000 QhlIbcn n1rr~tl1 n(3 mc. 
rcr"c· IInb miidroncronb~ nllnclt'nt, 1l1iiflrcnb {Icf, bit 
-2fnbf mit bCII rdtrlcf)tJt J~O(",)() (llulbclI 0" brn1 
~au bcr ;]Icn('(cl bc~ SI rc!rcG (\}roflca !fficrbct in 
3'ifcflcr~a&fc (a'leUIOf. 

~cr 3imntcrrr ~tlctcr m}(lr,rnCntJl~r" GfCl{)C,en. 
'!Iorr. ~nlfc 'ben Shmf dner ~,llI,'nra~((c an ber 
ijdol'Jrtrn~e neTenen in <»tute UO" Airfn 1000 01ln. 
-bra'ItH:ter bcautrnnt; brt' ~orlnne rourbe AU. 
ocftimmt. !tcr Slnllf CIM" (flllrnJl1\{ien~ntrrc~ ~lrtct') 
~Ic efnbt.~cr ~&cn'fnll~ !1ercf,C"rrclI mcr~cJl r"Ule, 
Jllnrbc '~n11enC1l 6urfirliicit((lt. ~ie orbnnnn~rniihln 
uorncnCll1lmCIIC1I <.i,trijflluMI1 -bC'f ~iill1",crcifonc fii r 
-bie IDlollotc 'ir~trif, ~Tlni 1mb ~Ilnl HtllNCI1 ~CIl 
6tn-bhler"r~lJcfen All t' cr:t41 firf,r l1a~)11tc lIub 51 el! IIf n!" 
lIorndrilt. YlllffuTjnl6 Mr !tnnC~ONlltlnn cro'illOc:!l 
l'Cllt bcn IDWolit"bern einlnr \lrnfrnilelt bCAiinllcfJ lIu 
ltl11fteHuull -l\c3 rfrUrH1']'C1l Orr~l1('be~ D(ln ß.Helcr,. 
ftro1l1 nuf ~rrurtrol11. SOiirnermriiter 'Bnhll1~ r.T' 
(nuterfc ~icräll. ~nh nlle ölcM1CAiinIidlCIl l1\'noc\1 
in einer in Sliir,~c rtnttrlnobe"~e" ,\)nll~lt('fihn
l1crfnl11t1lfllllll dnnc'fjtn'b Clc'el\l1~elt lJnb ncrfiirt 
Ju{irbclt. ' 

miniaturen aus 
bem ~erid.Jt5faaJ. 

eIe JoUte br~f pfennig 
unt~r1cl.JJag~n J.Jab~n. 

, 'Bor bem Cf t 11 ,\ c r tl d.I t ct Oe3 Vfm';31Hrln),a I 
ffir 6.rClHncf)en ~nllc rief) tllle -\MlI~nllocft(IIIC ~1I 1 
lJucmt1corfcu, brt ble ~Iltf(nnc cf It ur n ( blr ~I('. 
rnubnna bu e"arbUdjfc: IOret '1lrbtilR"bcr I1nb -
Mt UnluJ~rnOlluR UOIt brd \'fwltlncn aur ~nft 
{cGle. ~ie epnT6it~rc: fulltc 1U Wufbell cl1tf)oflen 
6Q~rn, aber b(lInod, f}nnbdtc (3 fief) nld)t um ein I 
StnplinrUtr[)r(~(n, bum t .. \ IUllrbc ulE()t ~c~nllplct, 
bob ble ~""rfJ11cf1re cr6rorf)cu Juorbtlt wnr. (f'0 Ha 
fQ cu~ 6tufc nor", ro, bar, bnfcntl}t, bc'C etuc euar. : 
fJflcVfC! u6rldjt Hilb fldJ (In~1l WI:lb6rJrna n1t~lnltrt, 
mit btr B)lInb('nrtrQf~ VOll brei 2JlolIQten ~tf\illn" 
111. ~dtnt rurrbtll nUlk, tUtll tlat ,,(thl(;rncf)~ble". ' 
rtQ~t" uOTodencu ~"t, .uX~\'rltb bHJtlllnt, Ller bit ; 
(5por6nttfc mit b(1II (ltl1tAcn ~nOnlt fortnimmt, oe
tlnoe 4'clbftrafe 'VfQCH ehlfncf)cll ~Icbnaor" AU er, 
llJarten ija'. 

~cnnorfl /tttifinfe ber ~Otlullr' bu 9rr{JcHM~(r, 
Jlln un[1cfdJoltCI1C .()au~~nncild{(c auf bJe !{uffnnr' 
~Qnf AU (:rlnnCll. "un fteUte flcf) n~Ct In lJu tJc. 
I1'rI4dufnn~t1Ic. ~craul, ball blc SHnbct bel /iCr6tlt. 
gd'nl" 6ifllflR mU ber e.,cu()flc6fc ntfpl!U ijatltn, 
1Jnb h& mAn aud) mc.6rmnt. Weib auf .beln ~ep.,lr!J 
ilehcnben ~lIUt, befreit Urfc;raü'ß man niet)! Hetären 
ronntt. ~a netnfe IntU1 aJ(nelnefn ~er !fnJicfJt Alt, 
~GA ble SI Inbcr bfd~1 O)db bel bcm .zpidtll mi. 
~u e"ar6ilrfJfe 1'uCorcn6aUclt. 9hm (ouacu
triufe ffcfl bna fruftreffe auf bIt tfllffliiruun bcr 
UnferfdJlnßunn 1'011 hcl \tr~nn('H~I1. ~lt ttr{;clt. 
ae5crhl bccUtc fld;. ~'cren \tlmU lief !(nnnne -AU 
n6!rtcn. !t>lc .ßnll~Qnnd'dfte ro([fc chrmn[ licrte 
tJl"'fr far fa ttftnnfn faufen, lja5c a5cr nur ~ltI~tfe 
~orft Hit 4li \tfcilltln Acflrnrf,t mtb ble brd 'l.lren. 
nIß ~tclllll1fetJd')ld ritr fid, 6t6aUcn. (f~ ittllfe 
fl~ a6u cuc6 ~cr'l1Il. bafi obtc "nger!anfc rc6t 
IjIYufln ~crb fjntte anMenc" ntil~cn. unb bnQ fie 
6c1 jf6rt~nunßcn ftcl~ OuUtllnnen l10flucHen 
muMe. ' 
, 1)(e ~rl\nerrdntc' Il1IlTbc nuT !rojten bel ~tnt'll~. 
tAffe 'T ein t f" r D cf) e 11, unb c~ nn& oldc \m Wc
rief)" elft(, ble mit btt ;Yt~lndprotf)etlen f"nwatOI. 
('(erlen, ludI I~r ,urnen ber hel ~~fcltnlne re~t mit-

, ncr"leU ,uor~cn 'Uttt. 

l'er ~abjDt, 
du fommtdldjtt ~rantRelft. 

fZJon OallLl ~flt;tt. 

~ert ~fetru~, forano' ein 1'cfnUnfflAcr s:Ttaiän, 
~ttafft !üngjt ein Dlunbfunfgu4t O~ an; 
iJlUlt 6d Cf - t~ fan' (3 6dfDmmrn -
~en mnblofimmd "'trommen. 
~&lum irlcf}t btr ftn~e !llornrn fJerein. 
~Olt fltM cr im macf)f~entb lInb fcf)c[ftl tin 
Unb rQuJett, bit 8a~n&nrit' im 9)lttnbt, 
~er ~1i'~OJ1mncjtlfrtunb('. 

~anlt ~ert cr, raffuenb feht efo~"dgt~ctt, 
~cn BnorRtnfpftlc{J unb ben 'IDdtcr6crld}t 
Unb taufctt mit enlAtlcUcm 06tc 
mem 6djanprnUen."Ugctr;orc. 

7!~ felbet mnn u aum ~t"rte nun. 
Reine EorAe - bc:'C 2QlItf"n~rr batf nletl t't~n; 
~ratl ~tctfufJ nllmUd), ., {\lmnteU 
.eat gTdd)fetIA btn 9tnbloftmntrl. 

03enA ß(cl~, of) nc plalttt, 1D4fd)t obtr rent, 
tlti fit 16trn ~rUtIo froc!fn hAt, -
!l)n ilDft mie om Speer,nilit nod; Immer roa3 AU,
Ku' bem f!(Uttrptt~et lönet ble .. ~albt"rllb". 
!Ble ntdif4, ",um fit bft (~öfjr(t1 1'u6aut, 
tUtnot AUt IBcg(eUuno: ",~er.llltJ nttrnut ••• " 
~na ~cpplcfjf(opfcn nc6t bo""dt fnrrcr" 
"tim fcf)nclblncll .. ~lnt\län~tt 9teliumorfcfJ·, 
ltn& &rilunt In bu llrnunt bte 9Hnbtrronlcbt, 
QH6t !Jlcaort bean eine rautnnbt. 
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Unb-wcH bC'lJ lmttt'et fo lOt-I nnb fdjiln. 
!.t)crf bR' 6tnfttt bnfJ~t rrd)f orrclt fttijlt. 
Unb tfdjt (nut tlngtjtdH mhb bet W""Ill'nt, 
~tlmft Cll~ btr 9lGctf>nr ben 06ttnfcfJmnll~ Oot. 

Scnn banrt aum 1IJHffnR ~crr ZretfllH na6t, 
G)tnldJt n b('l' ,.~nrgo" Aum ~o"ffQlot. 
Sum !DUUnn3rdjt~fdjen fiillfdt t6n dn 
~Ie 'ftft~ "'() ffUg, ein Afnb 110d) ~u fttn 1" 
lhtb Atlt!Jla(afafftcJtllnbe uf~Qnt'L\ bnrcf) Me ~iift(: 
~fttmfrt bu nlctt mit mir bit {nÜtn !tiifte?" 

!.t)tt fltDcn mnUe 1'01\ 2tnA 11216 1lJlnTa 
C»entcDd ble ~t1cf)~Qtrd)cft c6enfll[J~. 

~o 'nc5t'J fiel -ßttrn Ztefrn~ ~I~ tief in ~ir 91nd)t. 
~,,~ tjt aut{) nur ~nbunCi bet <fbte bcbflcfjt. 
~fe .Beltuno, b'e ~at tt lc~t GfJ&cfteUt 
Unb fcf,tntft Gm (fmpfännn btll Dbem bu ~eft. 
(!r föfit, fDrnn er nut IDcHt Alt .tiC'lul', 
~clntnmtnbt)lcfj'6nlcf)t, frlnt StuTmWC'lfltllno Oll'. 
tldm llJolr~rttbnflnoen, bn nrßrJlt rr mit, 
tJdm ~anattntctridJt ü6t er 1IDccfjfcHdJrlft. 

Unb Immer, rofnnnt bQ~ fßetfu fcfJßu, 
1!äOt ec:rtXtt'fr\t~ bnL\ ß:tnjfcr ter{)t afftn ftcijn. 

Sturatlm: mtc nm~nlltIcr ba~ stlnb In bet~ien~n, 
eo ruH~t tt Me lJHbullR ttt burjltgcn gUgtn. 
Unb 1ft er nlc{)t Oellte f~ott <»umntlaclHft, 
ec ."trb n" "troiIJ In fßracft.er \ltHt 
Unb frltnt ,eln Glcfnh, brn" ficf,!: mctatn lH!t6oftn I 
ft6tcHuno fftt 1!n~cU6Qre tnnblottn. 

, Sl!~ir~Qb'gQbi~~ 
6tabtoQl!ocbnQtQnfifJung 

in ~fQgenIJDl. 
<!in ntun (f~r(nrAt tUr boa AJ'nnfrn~oua. - !I'''~ 

(f(rffrlllalrrunR btr Slr"laf!nb,. , 
7.. ?{m ~lOllllln tlloh~ 'bn3 etll~fvndIlJII(,1I1 ~t'r 

nrc:i~ito~t lltQclIOof Im GIl\lIl1n~rllO( ~c~ ~l'l"i. 
i'rnl~oc&iiubc". ~Ic ~ooc~orbnIlIlO u\llrQ~lc cill~ 
mct~c Jutc!}tincr ~tor(Clnrn. ~k nfte: or'rnf lIic 
\'fnftd(unn dnca IIclteu (S.OtriHatc3 fitt ~Cld jtil~t!. 
Jc{)c stroJlfen~olJ~. 5Hc iUlltnumciitcr tJ n I 11 U 3 
nUl'ffiijrfc, ucrfiHlt bcl' &liHjerinc ~cttcr ber Yfn. 
HoH, !1)r. ·tin"" ilHiijm, bic Gtobt; eine 91eubc
{"bulin bet' <;,,,Uc Jet baOcr 1I0flt\Cllbio. ~ic mla61 
bc~ 9Jlnoii'rnt~ (ci (llIf bcn Dr. mcd • .oclnA iO c fj. 
r C n ~ t - ~(lII~ln 0"'0(((11. X>lc{cr (cl 6uniilfJit Hin
ocrc :1eit r,inburri, Im ~nl1flllln ~lrnllfrnrJC1I1\1 tiitln 
gm'ertn uub orncl1luiittio <r~dnr6t In ilJnb Ulclnua. 
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Iln~ ~rc ~r'ritclrllllil ciur3 ~rrfiit(llI,~TAtc3 einer rpii. 
leHIt GUumn l~(lr(J(:~llllcn. mnd) bl'n 11llMli{Jrunncu 
bc~ ID1C1niitTn'~birincnftll nf,(rft blc (;fabt ~Ic"clt. 
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02liiM. ~Ctrc ~allAln brn Sl~rcl3 Ul1ll 180000 Oht(bt'i1. 
Hdll'T bit ~~erl\lCllbllll" bl'~ '~ctroor.' IUllrbc fDlnen
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miniaturen aus 
bem ~erid.Jt5faaJ. 

eIe JoUte br~f pfennig 
unt~r1cl.JJag~n J.Jab~n. 
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rnubnna bu e"arbUdjfc: IOret '1lrbtilR"bcr I1nb -
Mt UnluJ~rnOlluR UOIt brd \'fwltlncn aur ~nft 
{cGle. ~ie epnT6it~rc: fulltc 1U Wufbell cl1tf)oflen 
6Q~rn, aber b(lInod, f}nnbdtc (3 fief) nld)t um ein I 
StnplinrUtr[)r(~(n, bum t .. \ IUllrbc ulE()t ~c~nllplct, 
bob ble ~""rfJ11cf1re cr6rorf)cu Juorbtlt wnr. (f'0 Ha 
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111. ~dtnt rurrbtll nUlk, tUtll tlat ,,(thl(;rncf)~ble". ' 
rtQ~t" uOTodencu ~"t, .uX~\'rltb bHJtlllnt, Ller bit ; 
(5por6nttfc mit b(1II (ltl1tAcn ~nOnlt fortnimmt, oe
tlnoe 4'clbftrafe 'VfQCH ehlfncf)cll ~Icbnaor" AU er, 
llJarten ija'. 
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ilehcnben ~lIUt, befreit Urfc;raü'ß man niet)! Hetären 
ronntt. ~a netnfe IntU1 aJ(nelnefn ~er !fnJicfJt Alt, 
~GA ble SI Inbcr bfd~1 O)db bel bcm .zpidtll mi. 
~u e"ar6ilrfJfe 1'uCorcn6aUclt. 9hm (ouacu
triufe ffcfl bna fruftreffe auf bIt tfllffliiruun bcr 
UnferfdJlnßunn 1'011 hcl \tr~nn('H~I1. ~lt ttr{;clt. 
ae5crhl bccUtc fld;. ~'cren \tlmU lief !(nnnne -AU 
n6!rtcn. !t>lc .ßnll~Qnnd'dfte ro([fc chrmn[ licrte 
tJl"'fr far fa ttftnnfn faufen, lja5c a5cr nur ~ltI~tfe 
~orft Hit 4li \tfcilltln Acflrnrf,t mtb ble brd 'l.lren. 
nIß ~tclllll1fetJd')ld ritr fid, 6t6aUcn. (f~ ittllfe 
fl~ a6u cuc6 ~cr'l1Il. bafi obtc "nger!anfc rc6t 
IjIYufln ~crb fjntte anMenc" ntil~cn. unb bnQ fie 
6c1 jf6rt~nunßcn ftcl~ OuUtllnnen l10flucHen 
muMe. ' 
, 1)(e ~rl\nerrdntc' Il1IlTbc nuT !rojten bel ~tnt'll~. 
tAffe 'T ein t f" r D cf) e 11, unb c~ nn& oldc \m Wc
rief)" elft(, ble mit btt ;Yt~lndprotf)etlen f"nwatOI. 
('(erlen, ludI I~r ,urnen ber hel ~~fcltnlne re~t mit-

, ncr"leU ,uor~cn 'Uttt. 

l'er ~abjDt, 
du fommtdldjtt ~rantRelft. 

fZJon OallLl ~flt;tt. 

~ert ~fetru~, forano' ein 1'cfnUnfflAcr s:Ttaiän, 
~ttafft !üngjt ein Dlunbfunfgu4t O~ an; 
iJlUlt 6d Cf - t~ fan' (3 6dfDmmrn -
~en mnblofimmd "'trommen. 
~&lum irlcf}t btr ftn~e !llornrn fJerein. 
~Olt fltM cr im macf)f~entb lInb fcf)c[ftl tin 
Unb rQuJett, bit 8a~n&nrit' im 9)lttnbt, 
~er ~1i'~OJ1mncjtlfrtunb('. 

~anlt ~ert cr, raffuenb feht efo~"dgt~ctt, 
~cn BnorRtnfpftlc{J unb ben 'IDdtcr6crld}t 
Unb taufctt mit enlAtlcUcm 06te 
mem 6djanprnUen."Ugctr;orc. 

7!~ felbet mnn u aum ~t"rte nun. 
Reine EorAe - bc:'C 2QlItf"n~rr batf nletl t't~n; 
~ratl ~tctfufJ nllmUd), ., {\lmnteU 
.eat gTdd)fetIA btn 9tnbloftmntrl. 

03enA ß(cl~, of) nc plalttt, 1D4fd)t obtr rent, 
tlti fit 16trn ~rUtIo froc!fn hAt, -
!l)n ilDft mie om Speer,nilit nod; Immer roa3 AU,
Ku' bem f!(Uttrptt~et lönet ble .. ~albt"rllb". 
!Ble ntdif4, ",um fit bft (~öfjr(t1 1'u6aut, 
tUtnot AUt IBcg(eUuno: ",~er.llltJ nttrnut ••• " 
~na ~cpplcfjf(opfcn nc6t bo""dt fnrrcr" 
"tim fcf)nclblncll .. ~lnt\län~tt 9teliumorfcfJ·, 
ltn& &rilunt In bu llrnunt bte 9Hnbcrronlcbt, 
QH6t !Jlcaort bean eine rautnnbt. 
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Unb-wcH bC'lJ lmttt'et fo lOt-I nnb fdjiln. 
!.t)crf bR' 6tnfttt bnfJ~t rrd)f orrclt fttijlt. 
Unb tfdjt (nut tlngtjtdH mhb bet W""Ill'nt, 
~tlmft Cll~ btr 9lGctf>nr ben 06ttnfcfJmnll~ Oot. 

Scnn banrt aum 1IJHffnR ~crr ZretfllH na6t, 
G)tnldJt n b('l' ,.~nrgo" Aum ~o"ffQlot. 
Sum !DUUnn3rdjt~fdjen fiillfdt t6n dn 
~Ie 'ftft~ "'() ffUg, ein Afnb 110d) ~u fttn 1" 
lhtb Atlt!Jla(afafftcJtllnbe uf~Qnt'L\ bnrcf) Me ~iift(: 
~fttmfrt bu nlctt mit mir bit {nÜtn !tiifte?" 

!.t)tt fltDcn mnUe 1'01\ 2tnA 11216 1lJlnTa 
C»entcDd ble ~t1cf)~Qtrd)cft c6enfll[J~. 

~o 'nc5t'J fiel -ßttrn Ztefrn~ ~I~ tief in ~ir 91nd)t. 
~,,~ tjt aut{) nur ~nbunCi bet <fbte bcbflcfjt. 
~fe .Beltuno, b'e ~at tt lc~t GfJ&cfteUt 
Unb fcf,tntft Gm (fmpfännn btll Dbem bu ~eft. 
(!r föfit, fDrnn er nut IDcHt Alt .tiC'lul', 
~clntnmtnbt)lcfj'6nlcf)t, frlnt StuTmWC'lfltllno Oll'. 
tldm llJolr~rttbnflnoen, bn nrßrJlt rr mit, 
tJdm ~anattntctridJt ü6t er 1IDccfjfcHdJrlft. 

Unb Immer, rofnnnt bQ~ fßetfu fcfJßu, 
1!äOt ec:rtXtt'fr\t~ bnL\ ß:tnjfcr ter{)t afftn ftcijn. 

Sturatlm: mtc nm~nlltIcr ba~ stlnb In bet~ien~n, 
eo ruH~t tt Me lJHbullR ttt burjltgcn gUgtn. 
Unb 1ft er nlc{)t Oellte f~ott <»umntlaclHft, 
ec ."trb n" "troiIJ In fßracft.er \ltHt 
Unb frltnt ,eln Glcfnh, brn" ficf,!: mctatn lH!t6oftn I 
ft6tcHuno fftt 1!n~cU6Qre tnnblottn. 



A m 0 s t see s t r a n d. 

voo Erwin Flink 

Wer eirxTE1 urserm feirsandigm unendlichen CBtseestrarxi lfflter seirHl nacktm Füßen 

gespürt hat, vergiBt ilm sein ganzes Lebe:J lang nicht lIEhr. Pe:xxxiers in den frühen 

ruhigEn fvbrgenstunden, 00er k€f11] die letztm Badegäste den Strarxi ver l8SSff1 haben, ckr 

Strand in seiner mjestet:ischt:n Weite Dir ganz alleine gehört, die späte Nadmittagssonne 

nicht lIEhr heiß voo eiran k01kEfJ1(EffJ HiIrIrEl brennt, sondern erbaulicre WärnE ausstrahl t , 

k€1711 Sand urx1 Brandung kiihler ~ uOO. zurückfinden zur mrtiir lichen lJamrJnie ckr 

Urzustände, dann geht Dir das kle:i.rE lkrz v.eit auf • . 

Die EnlSt unruhigen urx1 keckeITX1a1 ~ hüpfen jetzt ungestört über den 

hellgelben Strand, ihr schriller Jagdschrei VOll heißen Tage scheint gerrild2rt, auch 

fliegff1 sie nicht SJfort erschreckt auf, kHID ich mich ihren nähere, EXJndem setzen 

ihr Spielchen nrit dm in buntaJ zarteJ TOOaJ. lxm.mliegerxiffJ Muschelschalm unbeirrt 

fort. Nur die stets segelrxi:n Regenpfeifer urrl E'eeschwa1taJ firrJen roch irmEr keine 

l?u/x;. 

Fs ist so recht ein angerehJrer urxi reizvoller Spätscmrertag in lff1lff1terbrcx::hmer 

Folge nrit SaJre {X1T daJ ganzen liebro Tag, aber mit sehr k€fJig lnftfaxhtigkeit. fer 

sachte Wind streichelt behutsan die in ckn sanftro hüge1igff1 lliraJ lfflter Naturschutz 

st:ehax1m M:eresstranddiste1n, ~rEn silbrige Blätter leise im lBlB1 Wirrl krdstem. 

G=ruhsan urxJ UIl9blässig Tff1IHl die winzigaJ We1lro ~ drn sandigen Strand an. Die 

sinkaxim. &nrenstrahlm erfaßaJ sie urx1 verz.aJ.JlEm jede kleine ~ d2r Wellen 

zu einem blitzemden Bli.nkm mit clan schräg einfallenden Licht, bevor sie in ~lndem 

Auf wrl Ab auf den flachen Strarrl in sich ZU3a1l1H1fallffl. 

Bis v.eit in die Ferre zieht sich der helle Strand zwisc1HJ Wasser urrJ DiiraJ dahin 

urrJ eilE mfriedEn; StinmJng strahl t vm den tag:Jiiber durch die wäruEncla1 Strahlm des 

Tagesgestirns verwiimtaJ Sarxi ab. Die salzige Brise von S?e her regt an zun festm 

Schri tt und mcht die axJankcn frei, währarl die S'eele unbehelligt bauJEln kann. Warm 

urxl lind wird die Brise bis ZUJ1 letztffl &nnenstrahl k€hen, selbst dann roch, kam mich 

die blanke Sichel des /tbnd:?s griiI3m wird. 

Wie sagt cbch JCN?{i1 Freiherr von Eichetxbrff 

SJ rCl1l1I1tisch in seirer H~ auf Danzig: 

11 Ri.rJssher durch das tiefe lausdJffl, 

über alle Häuser kei t, 

. nur des Meeres ferre Rauscht::n, 

wunderbare Einsankei t. 11 

Nicht SJ 811 nächsten friiha1 Mor&€17.' als mich der unverkennbare Wohlgeruch der 

rnrgendlichen frischen Seeluft anficht, die rötliche Soore blaß aus jagenden WolkEnfetzen 
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auf eire gralE Sge schaut, ckren Wellen berei ts unruhig de1 brei ten Strand anlaufen. 

Die dunkle üppige Fülle der über da1 Dünen aufragenden Kiefern hebt sich drohend in 

; ReifE gegeJ. den be.völbtro EtimrEl und gibt dEm Spiel d:.s rauhEn Winci3s' nach, der sich 

in StiIrnE und Ceschwindigkeit zu steigern lxJgirmt und E€in klagendes Pfeifen tmt schrill 

durch die lnft. Dx:h ar..x:h der nun verhangene HiImEl und die kräftige Brise voo Sge fEr 

haltHJ. mich nicht voo reinem rrorgendlichen erholSBlTH1 lkIrerlauf mJ lD2I1SChenleerrn Strand 

ab. Stunn ziEht auf und treibt ein C€witter vor sich Ja-. Regen JEischt die zorrdg 

aufschäI..nEnde See, riesige Regentropfm klat.schEn auf die nun tief dunkelgrüne See. 

Ich nutze augenblicklich dieEE günstige (Elegenheit und prickelnde AtJrosphäre, 

stürze nr:I.ch voller VergnügEn in die aufwallffJde See, denn bei Wind und Wetter habe ich 

mich schal iIrIrer gern im Freiffl aufgehaltffl und nun heute dazu dieses nasse Vergn~ 

in cer aufgewühltm Ostsee. Eire kräftige Welle erfaßt mich und trägt mich ein Stück 

deIn Strande näher. Pnsttnd stehe ich da und streiche mir die salzigaJ Haare aus dem 

nassen C€sicht, wäflrEnd ich unter lTEirffl Fi.is9aJ. eire leichte Strärung s[i.ire, die mich 

in die SEE ziehEn will. Urx1 wia1er stürze _ich nrich in das nasse ElaTE!lJt und lasse mich 

voo daJ Wellrn tragaJ. Welch ein ~icher Morgm mit diesan erfrischEnden Bad, 

in tiefrn ZiigEn atnE ich die salzig2 Lnft ein, wi:u"1rEnd ein t;;teifer Wind die See innEr 

noch JEischt und die Welle? ein k€iße Schawian[e führen. Ich kame kaun zun lnft holm, 

aber es ist ein trefflicher Sp:1f3 und die lebhafte Melodie cEs Windes singt mir dazu 

ein unbekanntes Lied. 

Ein llDrgendliches G:::witter an der See ist fast iImEr in unserem Land cEs k€ite1 

fli.Jrrrels und der k€i t81 Ebene von l<:urzer D:Ja2r. WiaEnJ11 bahnt sich ein J+Undersch~r 

SamErtag an. Die &nne lugt plötzlich eITIJJntemt aus den rxxh dunklm Wolken, die 

schnell k€lJiger ~ und schließlich ganz abziehen. Die S::x7rE lacht mich verlockaxJ 

an und die See wird wieder ruhig und einladerxi mit ihren ~icha1, blaugrün schillernden 

Farben, hervorg2ruf81 durch den nun a.wrrH1 lliIIIrel. Sanft leckm die vorher so stiinrErr1en 

Welle? wieder den flachen elx:nro Strarx1, vorbei ist dieEE begreifliche Begierde der 

r8l..1fl€fi ~ währEnd cEs St.u:rrJH:;, sich Strand und DiinaJ. einver leiben zu r,.,o1181. 

!Es einmlig2 liebliche P8IXJTam unserer CBtsee läßt mich nir~ la;; , ich sehe 

es bei mir zu Hause stets als lebendiges Aquarell vor Auga'J. Und kann ich aoch nicht 

nH1r 00rt sein, so bin ich cbch dankbar und auch ein" kerug stolz, daß dieses schäle 

Fleckchen Erde ein Teil lTEi.r'Er unvergeßlichen Hei.m9t ist. Die wunder.barm AugeJblicke, 

alEeits all81 Trubels, die Ruhe, Erholung und Zerstreuung, die ~ch dort fand, mit Wasser 

und Wellen, Ba1rY2 und S3rx1, Straixi und Wind t lJi.inaJ und Kiefel'iJ ~ mir stets in guter 

Erinnerung bleihffl. 

Landsleute, l1E1I1 besingt fu)€IT1, das Rheinland urxi den Rhein, 

spricht voo lblstein, Hessen, Baden urx1 den Wein, 

doch Weichsel und Osts€e, Dünen, Sand und Strand, 

ich schm seit eh und je ganz ordentlich fand. 
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Ein Name ~euch~e~ in der Ferne 
von Gustav Penner 

================================ 
Ein liebes, kleines Kreisstädchen in der Rheinpfalz ist seit e1l11gen Jahren unsere 
neue IIHeimat". Harmonisch gruppiert es sich um einen Höhenzug des bewaldeten 
Donn~rsberggebietes. Es ist schon ein reizvolles Stückchen Erde, diese kleine Resi
denz früherer Fürsten. Eine sehr alte Tradition umwittert die noch zum Teil erhalten 
gebliebenen Stadtmauern. Die hier wohnhaft gewordenen Heimatvertriebenen sind Voll
bürger dieses Städtchens geworden und haben Wurzeln in dem neuen Erdreich 
geschlagen. 

Auf halber Höhe des die Stadt überragenden Bergrückens befindet sich das 
Kriegerdenkmal des ersten Weltkrieges. Es erhebt sich auf einer terrassenförmigen 
Plattform, umfriedet von einer Randmauer und von einem Kreis schöner Linden umrahmt. 
In diesem Rahmen sind die Gedächtnistafeln der Opfer des zweiten Weltkrieges 
eingefügt v-Iorden. Die Namen aller, der Einheimischen wie ~.rertriebenen, sind in 
Granit eingemeißelt und geben Kunde von gemeinsamer Not und Schicksalsgemeinschaft. 

Recht häufig schon haben wir diese idyllische Gedächtnisstätte besucht. Unser Blick 
ruhte dann auf dem Namen unseres Sohnes auf der Gedächtnistafel. Liebe Erinnerungen 
an ihn wurden wieder wach, und glückhafte Zeiten in der Heimat traten in unser 
Blickfeld. Weit schweifte dann unser Auge über das reizende kleine Städtchen zu 
unsern Füßen und dann weit darüber hinaus bis hin zum fernen Odenwald, wenn die 
Sicht günstig war. 

Am t)olkstrauertag ist dieser Besuch noch besonders eindrucksvoll. Plastischer als 
sonst tritt der Name unseres Sohnes auf der Tafel hervor. Eine überirdische 
Leuchtkraft scheint er zu besitzen. Weit hinaus leuchten seine Strahlen über das 
städtchen und di e wei ten Erhebungen fruchtbaren Geländes bi s zu den Höhen des 
Rheins. Immer weiter geht ihre leuchtende Wirksamkeit tiber Länder und Grenzen, über 
den "Eisernen Vorhang" und die Oder-Neiße hin bis zu des Sohnes Grab in der Heim.3.t. 

Wie oft ist er nicht voll fliegerischer Begeisterung der Sonne entgegengeeilt, Uber 
sich der Himmel und unter sich die schöne Erde, - losgelöst von allen Sor'~en der 
Welt, frei wie ein Vogel beherrschte er die LUfte. Dankbar sind wir dem Schicksal, 
daß er nicht dem Morden und Leiden des Krieges auf der Erde ausgesetzt gewesen ist. 
In soldatischer Pflichterfüllung wurde seinem Fliegerleben in dunkler Nacht 
ruckarti'~ ein Ende gesetzt. Die Erde hatte ihn zurückgefordert, schonungslos und 
endgültig. Unserem Sohn war es vergönnt, auf heimischem Friedhof in der alten Heimat 
seine Ruhestätte zu finden. Er wurde dort mit allen militärischen Ehren bestattet 
und hat die Heimaterd.e nicht zu verlassen brauchen. Er ist kein Heimatvertriebener, 
er hat der Heimat die Treue gehalten. 

Wie sein Crab aussieht? Wer verma§ es zu sa§en? Wir Nissen es nicht. 

Am Volkstrauertag kreisen unsere Gedanken besonders stark um diese Ruhestätte. Sie 
ist wohl unerreichbar und unsichtbar für uns. Sichtbar aber ist ein Name in Granit 
gemeißelt 1 der seine Leuchtkraft über Länder und Grenzen ausstrahlt auf einen 
kleinen Erdhügel in der Heimat. 

Das Leben iYt Versprechen, erfülle es. 
Das Leben iYt Traurigkeit, überwinde sie. 

Das Leben ist eine Hymne, singe sie. 
Das Leben iYt ein Kampf, nimm ihn an. 

Das Leben iYt eine Tragödie, ringe mit ihr. 
Das Leben ist ein Abenteuer, wage es. 

Das Leben ist Glück, verdiene es. 
, Das Leben ist das Leben, ver,teidige es. 

- 106 -

Der Jugend wird oft der Vorwurf ge
macht, sie glaube, daß die Welt mit ihr erst 
anfange. Aber das Alter glaubt noch öfter, 
daß mit ihm die Welt aufhöre. Friedrich Hebbel 
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Ein Handwerker erinnert sich an seine )ugendzelt 
von Otto KlJngenberg 

Geboren wurde ich am 29.12.1920 in Fischerbabke, bin dort aufgewachsen und zur Schule 
gegangen, getauft und konfirmiert in Steegen. Nach der Schulezeit ging ich von 1934 - 1937 in 
Fischerbabke in die Lehre bei Schmiedemeister Möller. Wie damals üblich, gab es danach 
zunächst keinen Arbeitsplatz, und so wurde ich vom Arbeitsamt Steegen zur Fa. Epp u. Co nach 
Stutthof vermittelt. 
Diese Lehrjahre waren für mich eine sehr harte Zeit. Man wohnte zu jener Zeit beim Lehrherrn, 
bekam Kost und Logis, aber keine weiteren finanziellen Zuschüsse!! Mein Vater war schon 1934 
nach einem Unfall verstorben und meine Mutter bekam lediglich 20,60 Danziger Gulden 
Witwenrente. Davon konnte sie mir natürlich nichts abgeben - aber ich habe es überstanden. 
Die Fa. Epp vergrößerte sich damals ziemlich schnell. Wir bauten an Ziegeleien in Stutthof und 
Weßlinken, am Schöpfwerk in Grenzdorf und vielen anderen Baustellen im Werder. So wurden 
auch Heizungen, sanitäre, elektrotechnische und Hauswasseranlagen gebaut und bei Bauern und 
Haushalten installiert - die Firma war sehr vielseitig. 
Wir waren etwa 40 - 50 Handwerker plus Kontorpersonal. Unser Meister, Flitz Pahlke aus 
Stutthof, ein viel beschäftigter Mann, war auch Mitbesitzer des Kinos sowie Fachschullehrer für 
Maschinenbau und bildete Lehrlinge aus. Als Altgesellen habe ich noch Flitz Nachtigall in 
Erinnerung, der sich neben seiner Arbeit als Dreher und Elektriker als Filmvorführer im Kino noch 
etwas dazuverdiente. Weitere Arbeitskollegen kamen aus Bodenwinkel, Steegen, 
Steegenerwerder, Junkeracker und den Kampen. 
Die Fahrt zur Arbeitsstelle erfolgte per Fahrrad. Von Fischerbabke waren wir zuerst zwei, später 
dann sogar fünf Kollegen, die morgens um sechs Uhr nach Stutthof fuhren. Im Sommer war das ja 
gut und machte sogar Spaß, aber im Winter bei Schnee, Neuschnee oder Schneetreiben war das 
ganz anders. Wenn das Postauto von Tiegenhof vor uns gefahren war, versuchten wir, in den 
Reifenspuren der Zwillingsräder zu bleiben. Aber oft mißlang das und wir landeten eben im 
Schnee. 
Ein anderer Arbeitskollege war (wald Dzaack aus Stutthof. Er hieß bei uns in der Firma nur 
"Sohni" , weshalb, weiß ich nicht. 1940 wurde ich mit ihm zusammen und mit Frltz Gehrke aus 
Bodenwinkel zur Marine nach Gotenhafen eingezogen. "Sohnf und ich waren in der gleichen 
Kompanie, im gleichen Zug und kamen nach der Ausbildung zusammen nach Kiel, allerdings zu 
verschiedenen Einheiten. Während des ganzen Krieges standen wir in brieflicher Verbindung und 
wußten so also immer, wo der andere war. Wie groß war die Wied.ersehensfreude, als "Sohni" 
1944 in Eckernförde als Leutnant zur See vor mir stand. Er war damals in der Ausbildung bei den 
"Kleinkampfverbänden" in Suhrendorf - ob er noch zum Einsatz gekommen ist, weiß ich nicht, 
denn seitdem hatten wir keine Verbindung mehr und haben uns auch nie mehr wiedergesehen .. 
In Eckemförde habe ich meine Frau kennengelernt, sie war dort bei der Marine dienstverpflichtet. 
Nach dem Krieg landeten wir in Elmshorn, haben 1946 geheiratet und bekamen einen Sohn und 
zwei Enkelkinder. Leider ist meine Frau im vorigen Dezember, 1/4 Jahr vor unserer Goldenen 
Hochzeit, verstorben, und nun sitze ich allein in unserem EinfamiHenhaus, das wir uns alleine 
bauen konnten. Gottlob kümmern sich Kinder, Enkel und Nachbarn um mich, das Leben muß ja 
weitergehen. 
Eine im August d. J. geplante Reise nach Danzig und Ostpreußen - mein Enkel will die Heimat 
seines Opas nicht nur vom Erzählen her, sondern persönlich kennenlernen - hat sich leider 
zerschlagen. Er studiert in Kiel und mußte ausgerechnet in dieser Woche Klausuren schreiben. 
Aber die berufliche Ausbildung ist so wichtig, da muß alles andere zurückstehen. 

Wir haben die Reise aber nur aufs nächste Jahr verschoben! 

IIAuf ein frohes Treffen In Damp 1991u 
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Eine interessante Reise 
mit der Bundesbahn von Köln nach Tiegenhof 

'Jon otto und Elisabeth Filchner 

Unsere geplante Reise im Vorsommer mit dem Bus mußte ich ~I..)egen einer 
dringenden Operation verschieben. Nach längerem warten auf unsere Reisepässe 
ging es am 7. Oktober endlich los. Ab Köln um 19.00 Uhr mit dem Nachte.x.preß 
Brüssel-Moskau über Hannover, Magdeburg, Berlin zur Grenze Frankfurt/Oder 
bis Posen. Dort stiegen vJir in den D-Zug nach Danzig , über Bromberg', 
Dirscha u. Ankunft um '1 [1.30 Uhr. Mit einem Taxi ging es dann bis Tiegenhof. 
Ich kann heute nur in Kurzform berichten 1 d.3 der Redaktionsschluß bel·Jorsteht. 

Der Empfang in meinem Elternhaus ',A,lar überv . .Jältigend. Om.3 za' . .l.Jadzka räumte 
sofort ihr Zimmer für uns Drei. Die ganze Familie kümmerte sich rührend um 
uns. Im Hotel \A)ohnen oder gar im Resta urant essen gehen, wurde überha upt 
nicht akzeptiert. Die Tochter Maria IJJitt 1 als unsere Dolmetscherin mit eigenem 1 

neuen l;Jagen 1 betreute uns auf all I unseren Ausflügen. 

1. Tag: spaziergang durch Petershag'en 1 über die KLeinbahnbrücke nach 
Platenhof in mein eigenes Ha us, Kanalstr. 23. (Ist heute noch Kanal
straße) . Auch hü2r herzlicher Empfang mit Kaffee und Kuchen. Anschlie
ßend weiter nach Tiegenhof bis in die entlegensten Winkel unserer 
alten Heimatstadt gegangen. 

2. Tag: Mit dem Auto nach stutthof über steE·gen. Dort frisch aus der ostsee 
jede Men'2e Flundern für ganze 10 Zloty ge}~auft, die abends schmack
haft zubereitet I,I·Jurden. unterwegs l.,lJurde immer wieder ein "Fotostop" 
eingelegt, Marek opitz hat die Filme alle schnell und gut entwickelt. 

3. Tag: Heute IAJieder ein Ausflug mit "unserer" Maria 1 im Auto nach Neuteich 
und M.3rienburg. Auf dem dortigen großen Markt kleine Eink.3 ufe getä
tigt. Ober Altfelde nach Elbing z um Mittagessen und Kaffeetrinl{en, in 
recht ordentlichen Resta urants. Zufällig noch Durchreisende aus Köln 
und Kiel getroffen. Auf der Landesbank in Elbing bekamen t·~Jir ohne 
SchvJierigkeiten mit Euroscheck Geld. 

4. Tag": Bei schönstem wetter haben v,Jir irnmervJieder Tiegenhof durch~,t,Jandert. 
Bei der Gelegenheit besuchten wir a ueh Fra u Dickhut (Holzhof Robert 
lAJiens) . Am Nachmittag mit Maria und deren Mann Roman, durch 
Petershagen nach Altendorf , Müller-Land-KanaL Stobbendorf , Tiegenort, 
zur ück na ch Tiegenhof. 

5. Tag:Markt und Friseur besucht. Es gibt alles zu kaufen VJas das Herz 
begehrt. Nach dem wiederum reichlichem Mittagsmahl fuhren vJir nach 
Bruna u und NickelsvJalde z ur weichseL IJ.Jeiter über Pasewark, steegen, 
zurück über Fischerba bke nach Tiegenhof. 

6. Tag: sonntag, '13. oktober. Gemeinsamer Kirchgang mit der ganzen Gastfa
milie in die alte katholische Kirche in Tiegenhof. Nachmittags Geburts
tagsparty für unsere Tochter Sonja. Abends Familientreffen bei 
zawadzkas bei Essen und Wodka. 

7. Tag: Heute Einlad ung z um Kaffee bei der Dolmetscherin Maria. lAJeitere Gäste 
VJaren Sch';Jägerin Regina mit sohn Marek (Deutschlehrer in Elbing) 1 

Tochter Monika (Medizinstudentin in stargard). Auf dem Heim~"\Jeg trafen 
wir einen älteren, deutschen Mann aus Neuteich. 
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8 Tag:Nach vorheriger Anmeldung die IIBeschützende Werkstatt ll nesucht. Der 
Leiter derselben war sehr zuvorkommend 7 zeigte uns alles und freute 
sich dankbar über eine spende '·Jon uns. Anschließend in Tiegenhof 
Empfang beim Bürgermeister stanislaw BobrovJicz. Bei Kaffee und Gebäck 
anregende unterhaltung über das frühere Tiegenhof, die wirtschaftliche 
struktur von damals und heute geführt. Einv.Johnerzahl ist auf 10.000 
gestiegen. v.Jie besteht die Möglichkeit mehr Jugend für die Zusammen
arbeit mit Tiegenhof zu interessieren? usw! 
Bei herrlichem sonnenuntergang spazierten I.}.)ir ins große Schreber
gartengelände vor der stadt an der Chaussee nach Orloff. 

9. Tag: Letzter Ausflug über Ladekopp nach Schönsee ! dem Geburtsort meiner 
Mutter. Auf dem Friedhof hierselbst mehrere alte Gra bsteine entdeckt 
und fotografiert. In schöneberg/ti.JeichseL dem Geburtsort meines '-Jaters 
angekommen, gntdeckten vJir noch das wohnha us meiner Großeltern. von 
dem ca. 100 Jahre alten Apfelba um im Garten 7 bekamen ~AJir jede Menge 
leckere Äpfel geschenkt. Ich ~LJar in meine Jugend zurückversetzt. 
Am gleichen Tag suchten IAJir in Tiegenhof auf dem ehemaligen ev. 
Friedhof die Gedenktafel für unserE' Toten ,auch um ein Foto zumachen . 

Um im Garten des alten ehemaligen IIDeutschen Ha uses ll noch einen 
kurzen Besuch 7 bei den letzten in Tiegenhof gefallenen 93 namentlich 
bekannten deutschen Soldaten zumachen. 

10. Tag: Koffer gepackt. Tränenrej.cher Abschied aller Anwesenden. ErvJähnens
wert sind die Abschiedsgeschenke 7 u. ,:L eine alte deutsche Bibel von 
Frau Zawadzkas Urgroßmutter. 
'Von den zVJei Töchtern wurden vJir an den Ha uptbahnhof nach Danzig 
gefahren. Die Rückreise erfolgte vJieder im schlafwagen bei gleicher 
Strecke. 
wieder in der Ei fel angekommen 7 freue ich mich, trotz meiner 86 Jahre 7 

unsere alte Heimat noch einmal so eingehend inspiziert zu haben. 

Diese Welt und diese Erde 
haben wir nur kurze Zeit. 

Trag dein Lachen nach Haus 
von Gert O. E. Sattler 

Komm! Erfüll sie, Deine Wünsche! 
Leb! Erleb das Heima~and! 

Nimm Dir, was Du brauchst zum Leben: Fahr! Besuch die trauten Orte, 
Wein und Brot und Seligkeit. die Du einst als Kind gekanntf 

Lach mal wieder froh und munter 
mit den Augen, mit dem Mundl 
Zieh die Nase kraus und lache: 
Lachen ist ja so gesund! 

. ______ ~ ______ a _______ a_a ______ a ___________________ a_a---------a------:::--1-ö9--::------a--------a----------_a ____________________________________ _ 
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So spi~~ ten CAljr daTTJaJ..s 
================================================ 

Lang ist es her, doch wenn ich heute meine Enkelkinder spielen sehe, gehen 
meine Gedanken zurück in meine Kinderzeit. Damals ga b es keine computer, 
keine Cassetten oder gar Videos. Selbst das Fußballspiel der Jungen hat heute 
einen anderen Stellen~l.Jert. Man spielt heute gekleidet im Dress der Lieblings
mannschaft, in Fußballschuhen, mit einem echten Leder- oder Kunststoffball. Und 
die Mädchen sind heute nur selten Puppenmütter , höchstens bis z ur Einschulung. 

Ja, wie war es denn damals? Mit Sicherheit überall verschieden. 
Die Poesiealben waren ein Renner. Nicht jede Klassenkameradin durfte sich 
"einschreiben ", d, h. es ga b wenige Ausnahmen die ausgeschlossen Iv .... .Iurden. Vor 
einiger zeit erreichten mich die Seiten des Poesie-Albums einer Schulfreundin. 
Elli Ihrig geb. Zimmermann hat dieses sehr gehütet. Es ist interessant darin 
zu lesen. Sind es doch nicht nur die Namen an dü? man erinnert '...vird, sondern 
auch die t.jerse. Mit Ellis ausdrüc}-~licher Erlaubnis bringe ich hier einige 
IIKostproben". 

vJer kennt nicht das "Stechen"? Die Seiten eines nicht mehr zu vE'rl...vendenden 
Schulheftes J...vurden der Länge nach gefaltet und nach innen eingeschlagen. In 
jeder Seite lag ein Stammbild , nein, es go3 b 2-3 Nieten. Mit einem anderen 
stammbild versuchte eine Schulfreundin zu "stechen", d.h. eine Seite zu treffen, 
links oder rechts zu wählen, in der Hoffnung, ein ganz besonderes hübsches 
Bild zu bekommen. Enttäuschung · natürlich, wenn man eine IILusche" oder gar 
eine "NieteIl traf, denn dann mußte man ein eigenes Bild hineinlegen. 

Im Sommer spielten wir "GrÜnblatt u
• Wir vera bredeten irgendwann mit einer 

Mitschülerin: IIAb morgen spielen wir Grünblatt!1I Trafen wir uns, vJurde 
gerufen: "Grünblatt!" Wer kein grünes Blatt bei sich trug, mußte den verein
barten preis zahlen. Kein Geld, sondern eine Murmel, ein Bonbon, usw. Ich 
mußte einmal mit einem Puppenkleid zahlen. Es passierte sogar~ daß ich ein 
hübsches Kindertaschentuch dafür geben mußte. 

Rollreifen. Begehrt waren die alten Felgen von Fahrrädern. Einen Stock in eHe 
Felgen gedrückt und abging I s, natürlich ga b es Wettrennen. 

Drachen vJurden selbst gebastelt, aus zeitungspapier und Mehlkleister. Wer eine 
besonders lange Schnur hatte, war zu beneiden. Wir konnten sogar I'Briefchen 11 

an der Schnur nach oben schicken, etvJas, was bei den heute modernen 
Lenkdrachen nicht mehr geht. 

Sogar unser Kirschenpflücken machten IJoJir z um spiel. Die kleinen bunten Eimer , 
die wir für alle möglichen zl...vecke benutzten, so auch zum Kirschenpflücken mit 
unseren Nachbarskindern 1 die dieses Spiel gern mitmachten. Wir und unsere 
Spielgefährten wurden nach der Zahl der gefüllten Eimerchen entlohnt. Da ga b 
es denn auch schon mal ein Dittchen, wichtig besonders dann, ~l.Jenn zum 
vJochenende ein Karussel nach Stutthof kam. 

Aus einer leeren Garnrolle, 4 kleinen Nägeln fertigten wir uns das Strickliesel. 
vJollreste bekamen wir genügend von Muttern, und nun wetteiferten meine 
Schv,Jester und ich mit der Arbeit. Für meinen Bruder entstand eine pferdeleine 
und für uns fertigten vJir aus einer demensprechenden Länge, als schnecke 
gelegt, kleine Täschchen ,die wir uns umhängten und unser Taschentuch darin 
verstauten. 

Ein besonders hübsches Spiel war das Verkleiden. Bei Regen~.r.Jetter spielten wir 
gern auf dem Boden. Dort stand ein großer Kleiderschrank, verzil?rt durch 
reichhaltige schnitzereien. Der Schlüssel steckte immer. Für uns Kinder war 
dieser schrank kein Geheimnis mehr. Das Innenleben war eine wahre pracht. 

- 110 -

So spi~~ ten CAljr daTTJaJ..s 
================================================ 

Lang ist es her, doch wenn ich heute meine Enkelkinder spielen sehe, gehen 
meine Gedanken zurück in meine Kinderzeit. Damals ga b es keine computer, 
keine Cassetten oder gar Videos. Selbst das Fußballspiel der Jungen hat heute 
einen anderen Stellen~l.Jert. Man spielt heute gekleidet im Dress der Lieblings
mannschaft, in Fußballschuhen, mit einem echten Leder- oder Kunststoffball. Und 
die Mädchen sind heute nur selten Puppenmütter , höchstens bis z ur Einschulung. 

Ja, wie war es denn damals? Mit Sicherheit überall verschieden. 
Die Poesiealben waren ein Renner. Nicht jede Klassenkameradin durfte sich 
"einschreiben ", d, h. es ga b wenige Ausnahmen die ausgeschlossen Iv .... .Iurden. Vor 
einiger zeit erreichten mich die Seiten des Poesie-Albums einer Schulfreundin. 
Elli Ihrig geb. Zimmermann hat dieses sehr gehütet. Es ist interessant darin 
zu lesen. Sind es doch nicht nur die Namen an dü? man erinnert '...vird, sondern 
auch die t.jerse. Mit Ellis ausdrüc}-~licher Erlaubnis bringe ich hier einige 
IIKostproben". 

vJer kennt nicht das "Stechen"? Die Seiten eines nicht mehr zu vE'rl...vendenden 
Schulheftes J...vurden der Länge nach gefaltet und nach innen eingeschlagen. In 
jeder Seite lag ein Stammbild , nein, es go3 b 2-3 Nieten. Mit einem anderen 
stammbild versuchte eine Schulfreundin zu "stechen", d.h. eine Seite zu treffen, 
links oder rechts zu wählen, in der Hoffnung, ein ganz besonderes hübsches 
Bild zu bekommen. Enttäuschung · natürlich, wenn man eine IILusche" oder gar 
eine "NieteIl traf, denn dann mußte man ein eigenes Bild hineinlegen. 

Im Sommer spielten wir "GrÜnblatt u
• Wir vera bredeten irgendwann mit einer 

Mitschülerin: IIAb morgen spielen wir Grünblatt!1I Trafen wir uns, vJurde 
gerufen: "Grünblatt!" Wer kein grünes Blatt bei sich trug, mußte den verein
barten preis zahlen. Kein Geld, sondern eine Murmel, ein Bonbon, usw. Ich 
mußte einmal mit einem Puppenkleid zahlen. Es passierte sogar~ daß ich ein 
hübsches Kindertaschentuch dafür geben mußte. 

Rollreifen. Begehrt waren die alten Felgen von Fahrrädern. Einen Stock in eHe 
Felgen gedrückt und abging I s, natürlich ga b es Wettrennen. 

Drachen vJurden selbst gebastelt, aus zeitungspapier und Mehlkleister. Wer eine 
besonders lange Schnur hatte, war zu beneiden. Wir konnten sogar I'Briefchen 11 

an der Schnur nach oben schicken, etvJas, was bei den heute modernen 
Lenkdrachen nicht mehr geht. 

Sogar unser Kirschenpflücken machten IJoJir z um spiel. Die kleinen bunten Eimer , 
die wir für alle möglichen zl...vecke benutzten, so auch zum Kirschenpflücken mit 
unseren Nachbarskindern 1 die dieses Spiel gern mitmachten. Wir und unsere 
Spielgefährten wurden nach der Zahl der gefüllten Eimerchen entlohnt. Da ga b 
es denn auch schon mal ein Dittchen, wichtig besonders dann, ~l.Jenn zum 
vJochenende ein Karu5sel nach Stutthof kam. 

Aus einer leeren Garnrolle, 4 kleinen Nägeln fertigten wir uns das Strickliesel. 
vJollreste bekamen wir genügend von Muttern, und nun wetteiferten meine 
Schv,Jester und ich mit der Arbeit. Für meinen Bruder entstand eine pferdeleine 
und für uns fertigten vJir aus einer demensprechenden Länge, als schnecke 
gelegt, kleine Täschchen ,die wir uns umhängten und unser Taschentuch darin 
verstauten. 

Ein besonders hübsches Spiel war das Verkleiden. Bei Regen~.r.Jetter spielten wir 
gern auf dem Boden. Dort stand ein großer Kleiderschrank, verzil?rt durch 
reichhaltige schnitzereien. Der Schlüssel steckte immer. Für uns Kinder war 
dieser schrank kein Geheimnis mehr. Das Innenleben war eine wahre pracht. 

- 110 -



• 

Nicht nur die spitzen unterhosen der Großmutter. Ober die Kla ppe hinten 1 am 
Hosenboden 1 ha ben wir Kinder uns amüsiert. Taftröcke , Mieder 1 Hüte in allen 
Größen, Muff, hohe Schnürschuhe, umhängetücher. Alles roch ein wenig nach 
Mottenpulver, aber für uns kein Hindernis. Wir spielten Hochzeit, wobei jeder 
die Era ut sein wollte. Machten Theatera ufführungen, spielten "Oper ll natürlich 
mit sprechgesang z. 8. "Reich mir den Kohleneimer", oder sangen ein Kinderlied. 
vJir besuchten \/erwandte usw. solange, bis unsere Nachbarskinder von ihrer 
Mutter gerufen l.Nurden. Mit "schade" vera bschiedeten sie sich. Oberha upt 
Nachbarskinder hatten wir stets um uns. 

Ich könnte die Liste der spiele vveiterführen, cjoch lassen wir unsere Enkel
kinder an ihren spielen Freude haben. vJir hatten SÜ? damals in jedem Fall. 

Wt-1'11'1 I~h~ ml(lf;~~/'le,.5()h~1f 1~;;-q1tr cjj;h-
ß·!>~,'I. 

:1feb I~l;" AiJI un« 4:1, W~/'" Wa5JU nJ';/;
'ltmrJimfln, t/;" --I,,'J{'II t11/N/, tf Colt, 
"J.u de,""t>n. L~e~e5 ~/;'l1en, 
J~nl1 /,nt/ I~"; der mlrh'- l"ebf 
und. ~llt! 2/131 cl~>(h~h'eni 
dellnl tlRr!'"cb l'II1~hf belr-nbf 
1'1111 tlt'liu'/W ..Inh~ :te/'~I1. 

j)~, 1,"e6e Elli, 
'2.~'·Ir-t"untl/,~~;,) f~/n)'uru~ 

alt ole/~e f,..e·}'/J~;< 
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Im Großen-Werder 

-Volkstümliches

von Erwin Flink 

Es ist ~ge Jahrzehnte her, da erzählen die Erwachsenen den Kindern noch, auch 

in unseren Großen-Nerder, das MärchaJ van Storch. frx:h nicht nur in unserer HeiIrEt 

glauben Erwachsa1e Dinge, die im heutigen, aufgeklärten und schnellebigen Canputer 

Zeitalter eigentlich der Vergangmheit angehärm sollten. Trotzden härm und le.5ff1 wir 

heute gelegentlich, daß der 'Teufel ausgetrieben" wird. 

kb der Wind über die G=rstenfelder braust, tut ein Schluck "Stobbes-Machandel-aJ" 

aus den l3:xmx:;hm imrer gut, das ist so die allgereire Ansicht in 1..1Il':ETm Großen-Nerder 

und llBn verträgt einiges von den 'Tiegenhöfer", dem 1J:mziger Natimalgetränk, MJvon 

das Li ter etka 70 Pfennige ka3tet. 

Großes Arl.sdJEn genießt im Grol3en-Nerder das Brot, TM2lches im allgereinen in den 

Haushal ten, b=sorxlers auf dEm Lande, voo dEn Frat1ff1 aus RoggaJIIEhl selbst gebacka1 wird, 

kO llBn oft nur das schlichte Mehl v~t, das sehr viele Anteile Kleie mthäl t. 

Begehrt ist bei Jung und Alt der "Kanten, Knust aJer Kärt", wie das Endstück heißt, 

TM2il es ~aft gibt. In Tiegenhof darf die a.ng2Schnittene Seite des Brotlaibs nicht 

"van Tisch zeigen", keil diese Stellung Ärger und Streit ausläst. 

An Ebnn- und Feiertaga7, da mtsinn ich mich der großen, rechtecldgen Bleche mit 

futterkuchen, den KranziaJcJ:lEn, Marzipanstrietze1 und den NapfkucJ'JaJ aus Hefeteig nrit 

Rosinen, der Porzeln zu Silvester und der Raderknchen, diese aus dünn gewalzten Teig 

in rhanbischen StückEn geschnitttnen Teilchen, die in der Mitte einEn Schnitt erhalten, 

durch den darm das eine Fnde gezogen wird. Wir nenren diese Raderkuchen resJEktlos 

"KreII[Elfotzen. " 

In Groß-Lichtenau verheißen Luftbläschen ooim Eingießen des Kaffees einen Brief 

od2r Kuss für den, in dessen Richtung die Bläschen sc.hw:i.ImEn: "Kiek ITBl, kO dat 

hinsc.l7karmt." Salz verstretEn heißt inrIEr Tränen in Anzahl der verstreutm Körnchen. 

Aber flEines WissEns hat nie jaTBIrl diese Körnchen und Trära1 gezähl t. 

Über Kreuz die Hände zu reichaJ, vernx:Jidet flßIJ. heute noch. In Neuteich gibt es 

daraufhin eine Verlobung oder ein Jude rruß sterben. In SiITDnsdorf und Tralau ''nEldet 

sich jfflB17.d ab (stirbt)," M:rrl die Uhr stehen bleibt. - lkr Hund, der älteste und 

vertrauteste Cefährte des !1enschm, der sich durch Blicke, fullen und ~ seinen 

Herrn durchaus verständlich macht, zeigt durch Abgehen voo seinEn Gewohnheiten an, daß 

Au!3ergewOOnliches geschieht: "Er bellt den Tod herooi." lkr Hund spürt im Voraus, daß 

jEm3IJ.d aus . sei.nEm bekannten Umfeld stirbt und zeigt dieses durch "klagendes Heulen" 

an. - Und wäscht sich bi us to hus de Katz, kEmt E!e:nch, aber Vorsicht, der Besucher 

karm "falsch" sein, wie es Katzen zu sein pflegen, M:fi1J sie plötzlich beim Spielen 
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-Volkstümliches

von Erwin Flink 
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eIIpfindlich krallen, aber es ist nicht i.JrIJEr eine zutreffende Vorhersage. - Handjucken, 

ker keiß die9€S nicht in Groß-Lichtenau, Sinrxl.scbrf cxJer Tralau, heißt stets, daß diese 

Hand Geld empfangen wird; nur bei mir hat das nie 00 recht geklappt. 

Die böse Sieben ist uns aus unserer Kindheit vertraut, wie der Ung1iickstag Freitag, 

ganz be::xJnders, M::f]lJ auf diesen der Dreizehnte fäll t. AW- auch EnfJSt ist der Frei tag 

mit Vorsicht zu genießen: Er gilt als Pechtag und ist der rmbeliebteste Tag der Woche, 

man SJl1te am Freitag kakr anfangen ein Haus zu bauen, noch eine Reise beginnen, keinen 

Dung streuen, ~ des dann schlechten Wachstuns, den Strunpf nicht zu Fnde stricken 

und schon garnicht reiratm, nichts führt an diesen Tag zun arten. 

Wam der Storch in GroI3-Lichtenau, Sinrxl.scbrf, an jau oder Tralau über einen 

"Karx:nensc:lrJrnstein" (00 hießen im GrolJen-Nerrier die offerr:Y1 und verrußtm Schornsteine) 

fliegt, karmt in diesen Hause ein Baby zur Welt. Wir Kinder haben es allerdings durch 

unseren a:sang in der Hand, ein Sc.l1kesterchcn oder einEn Brüderchen zu bestel1ro: 

"frJdebar, Du bester, bring mi eaJe Sc.l1kester, n und "frJdebar, fu goder, bring mi eenen 

Brrx1er." Und das die CebärEJJde VOll StordJ ins Beingeb:i.s3a1 wird, 0011 uns Kindern l'.d1l 

das Bettliegen erklären. Jeden der Werderarer wird noch das Bild mi t dem Storch in 

Erinnerung sein, der ein Bündel im Schnabel hat, in clan ein Baby zu sehen ist. 

Os~ und We.ihuasser hält nicht nur in Groß-Lichtenau den Teufel fern und 

die WeidaJ- oder PalnaJrutaJ zu Ostern s{iirt derjenige halte noch, ke1T1 er Ostern in 

der Früh zu lange im Bett gelegen hat, denn "Schnackastem n ist im Großen-Nerder ein 

beliebter Festbrauch. Da ist das Suchen der Ostereier doch bedeutend l1f1g2fährlicfur 

und dazu bekärmlicher, die der Osterhase legt, arnaLt und im G3rten versteckt. 

Die Weidro oder "Pa1Iren" sind 00 ein Relikt, keldES eirmal an den "Eirzug des 

Herrn in Jerusa1an" erinnert, arxiererEeits jedoch in der vorchristlichen Zeit mit seinen 

ersten schk€1lenden Wei~ den anbrechenden Frühling und die erwachErrle Natur 

s}fIix>lisiert, zu Ostern, voo germ:misch Ostara, der Frühlingsgöttin abge1ei tet.. Das 

Osterfa.er gegff2 Schutz und UnganadJ ist als Sinnbild der nal erwachten Schöpfung zu 

verstehen, u.enn Wiese und Feld zu griinEn begi.men und die pfeifenden und trillernden 

VGgel mit ihrem furgaJkonzert die aufgehEnde wiimHlde Ek:nn= künden. Und auch der 

Flunmritt im Frühling (Ostern) dient clan Schutz der Saaten und verleiht ihnen Kraft 

zun CkJeihm und Wachsa1. 

Von den 1TBI7nigfachro. Emtebräuchen lmcht uns Kindern bes:xxJeren Sp9f3 das letzte 

"Fuder", der mit GetreidegarbaJ vo11ge1at.ierE leiterwagen, auf dem Ixx:h oben die 

Emtep.1pp= throot, die unüberhörbaren Klapp=r /Rasseln an den Rädern und das Begießen 

des letzten Fuders, des FuhrrraJns und der anckren Mägde und Knechte, die auf dieser 

Fuhre zur Tame mitfahren. - Natürlich hat auch hier alles seinen übematürlichro. Sinn. 

In der Emtep.1p[E 0011 der färon aus den Kornfeld überwintern und EDllit besänftigt 

kerG9J, der Wasserguß ist ein Fruchtbarkeitszauber. In diesan Zl..I.smm:!nhan sei rxxh 
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die das Cetreidefeld bavachende ~ erwähnt, mit der flCJ11 die Kinder schreckt, 

so daß sie nicht im Getreidefeld spielen und die l!alnE niedertreten. 

Ps ist nicht die einzigste Schreckgestalt, UD Kinder zu schützen, mtgegen heutigen 

unverständliciJffl Drohungen und Errmhnungen der Eltern, die von dEn K:in<:km heute oft 

in den Wind geschlagm. kerd:n. 

"lk PoggamxJer ll12t dat grate Mu1 on en half Schepp91 Thän" , hä1 t uns Kinder von 

Seen, Teichen, Ma:Jre und endlOSffi Gräben fern, ebEnso die "kbt~, se schleppt di 

en den groten ~. " WarntzngEYJ sind uns auch die Märchen VO'J der /lexemit Hänsel und 

Gretel, den Wolf und die Sieben Geißlein, wie auch SchneeNittchen. Schließlich rm.chen 

l.lllS die E1 tem Angst vor den frendartigen, schwarzhaarigen Zigamem und den Teerjuden. 

Das gutterale Reden, die stets sinnloo schwingaxJen Alm- und ~gen, der lange 

Kaftan, das schwarze_ Käppi, die Peies an dffi Schläfen und der gelockte schwarze Vollbart 

wirken durchaus auch furchterregend auf l.lllS Kinder. Nicht zu vergessen, der graße 

Schultersack der Handelsjuden: "fu Jud stoppt di im Sack." Bei uns in Groß-Lichtenau 

ist es außerdEm der "Ziegen-Jud", er zieht dEn Ziegen das Fell ab, der uns Kinder mit 

seinen langen Messern Angst einflößt. - Ich rruß kOhl der heutigen Mentalität ~ extra 

betoren, daß dieses zu Hause überhaupt nichts rrrit Ausländer- cder Judenhaß zu tun fit. 

Das Weihrx1chtsfest mit seinen unzähligen fugleiterscheinungen an Sitten r.md 

Gebräuchen hat seinEn Ursprung in der WinterscnneI1I4a1Cle, den Julfest am 25. lkzanber • 

Fs ist voo den O1Tisten auf das mi t Orristus aufgegangene Wel tlicht gedrutet und EKX11i t 

als 8}mbolder aufgehendEn E'aJrx= auf die Geburt Christi übertrBg€fl oorden. Die Zwölf 

Rauhnächte (Raochnächte) zwischen dffn 25. lkzanber und 6. Januar sind die Zeit der Wilden 

Jagd, des wilden CEisterheeres im gernl3I1ischen Volksglauben, k€1ches mit Jagdrufen und 

Hundegebe11 durch die Mt braust, geführt van Wilden Jäger, dessEn Gefolge die Seelen 

Verstor~ bilden: EX) der Giins-Glaube. Sie kennen nicht die Nam=n von Orion und den 

Plejadm und doch sehen sie in dEm Sternbild Orion die eherne Cestal t eines wilden Jägers 

und fürchtm den verschkamaJen Nebel des SielJeng2stirm in der Henisphäre, sie sehen 

die kalte Disziplin ·des Orion und das süße und wilde furcheinander der Plejaden. Die 

gutEf1 Geister müssen beNirtet, böse mi t l..ärrrH1 und Räuchern verjagt, von den Christen 

s[iiter nrit Hilfe des Krazzeszeichen ab~ kerden. Wie sich das Wetter an jedem die:ser 

''Twalf'' zeigt, EX) glaulx::n die MenschEn im Grol3en-Werder, wird es den entsprechenden 

kamaxien M::nat treffen. Stirbt in diEße{] 12 Tagen jeJ1BI1d im furf, "holt er 12 andere 

im Laufe des Jahres aus den furf nach." Auch das Zerschlagm eines Spiegels in dieser 

Zeit hat einen Todesfall zur Folge, ebenso, kel111 in diesen 12 Lostagen Wäsche ~ 

wird (heute reduziert auf die Tage zwi.sch€n Weihnachten und Neujahr). "Zwölf", gennanisch öl' 

"ZMei über zehn", ist die Grundz.ahl des lhxJeziIIa1systeIrs, es spielt eine Rolle in der 

lJ:iJmElskJ..Inci2 = 12 Tierzeichen, in der ?Ei tein teil ung = 12 Tag- und 12 Nachtstunden und 

in den 12 t-bnatEf1, schließlich im Tonabstand von 12 Tonstufen einer llir- oder 

- 114 -

die das Cetreidefeld bavachende ~ erwähnt, mit der flCJ11 die Kinder schreckt, 

so daß sie nicht im Getreidefeld spielen und die l!alnE niedertreten. 

Ps ist nicht die einzigste Schreckgestalt, UD Kinder zu schützen, mtgegen heutigen 

unverständliciJffl Drohungen und Errmhnungen der Eltern, die von dEn K:in<:km heute oft 

in den Wind geschlagm. kerd:n. 

"lk PoggamxJer ll12t dat grate Mu1 on en half Schepp91 Thän" , hä1 t uns Kinder von 

Seen, Teichen, Ma:Jre und endlOSffi Gräben fern, ebEnso die "kbt~, se schleppt di 

en den groten ~. " WarntzngEYJ sind uns auch die Märchen VO'J der /lexemit Hänsel und 

Gretel, den Wolf und die Sieben Geißlein, wie auch SchneeNittchen. Schließlich rm.chen 

l.lllS die E1 tem Angst vor den frendartigen, schwarzhaarigen Zigamem und den Teerjuden. 

Das gutterale Reden, die stets sinnloo schwingaxJen Alm- und ~gen, der lange 

Kaftan, das schwarze_ Käppi, die Peies an dffi Schläfen und der gelockte schwarze Vollbart 

wirken durchaus auch furchterregend auf l.lllS Kinder. Nicht zu vergessen, der graße 

Schultersack der Handelsjuden: "fu Jud stoppt di im Sack." Bei uns in Groß-Lichtenau 

ist es außerdEm der "Ziegen-Jud", er zieht dEn Ziegen das Fell ab, der uns Kinder mit 

seinen langen Messern Angst einflößt. - Ich rruß kOhl der heutigen Mentalität ~ extra 

betoren, daß dieses zu Hause überhaupt nichts rrrit Ausländer- cder Judenhaß zu tun fit. 

Das Weihrx1chtsfest mit seinen unzähligen fugleiterscheinungen an Sitten r.md 

Gebräuchen hat seinEn Ursprung in der WinterscnneI1I4a1Cle, den Julfest am 25. lkzanber • 

Fs ist voo den O1Tisten auf das mi t Orristus aufgegangene Wel tlicht gedrutet und EKX11i t 

als 8}mbolder aufgehendEn E'aJrx= auf die Geburt Christi übertrBg€fl oorden. Die Zwölf 

Rauhnächte (Raochnächte) zwischen dffn 25. lkzanber und 6. Januar sind die Zeit der Wilden 

Jagd, des wilden CEisterheeres im gernl3I1ischen Volksglauben, k€1ches mit Jagdrufen und 

Hundegebe11 durch die Mt braust, geführt van Wilden Jäger, dessEn Gefolge die Seelen 

Verstor~ bilden: EX) der Giins-Glaube. Sie kennen nicht die Nam=n von Orion und den 

Plejadm und doch sehen sie in dEm Sternbild Orion die eherne Cestal t eines wilden Jägers 

und fürchtm den verschkamaJen Nebel des SielJeng2stirm in der Henisphäre, sie sehen 

die kalte Disziplin ·des Orion und das süße und wilde furcheinander der Plejaden. Die 

gutEf1 Geister müssen beNirtet, böse mi t l..ärrrH1 und Räuchern verjagt, von den Christen 

s[iiter nrit Hilfe des Krazzeszeichen ab~ kerden. Wie sich das Wetter an jedem die:ser 

''Twalf'' zeigt, EX) glaulx::n die MenschEn im Grol3en-Werder, wird es den entsprechenden 

kamaxien M::nat treffen. Stirbt in diEße{] 12 Tagen jeJ1BI1d im furf, "holt er 12 andere 

im Laufe des Jahres aus den furf nach." Auch das Zerschlagm eines Spiegels in dieser 

Zeit hat einen Todesfall zur Folge, ebenso, kel111 in diesen 12 Lostagen Wäsche ~ 

wird (heute reduziert auf die Tage zwi.sch€n Weihnachten und Neujahr). "Zwölf", gennanisch öl' 

"ZMei über zehn", ist die Grundz.ahl des lhxJeziIIa1systeIrs, es spielt eine Rolle in der 

lJ:iJmElskJ..Inci2 = 12 Tierzeichen, in der ?Ei tein teil ung = 12 Tag- und 12 Nachtstunden und 

in den 12 t-bnatEf1, schließlich im Tonabstand von 12 Tonstufen einer llir- oder 

- 114 -



Mollton1eiter in der Musik. 

Sitten und rkbräuche, S3gen und Märchen, Tradition und Volksrund k11lx1en von VielEm, 

derro lkutungen im heidnischen Aberglauben, in heidnischen Festen und Opfergaben an 

ihre heidnischen Götter zu suchen sind. 

Das O1ri.stentz.m rruß sich in seinen Anf8ngen oft dieser heidnischen Überlieferungen 

eTk€hren, un sich mit seirer neuen Lehre behaupten zu kämen. Bo k€Iden viele dieser 

heidnischen Si tten und {Ebräuche in abgewarx1e1 ter Fonn iiberrrxrmen, denn gerade in 

vorchristlicher Zeit ist der Mensch streng religiiE ~. Seire Sitten und G=bräuche 

haben ihrro Ursprung im Ablauf des JahrEs- und Wettergeschehens , der unsichtbaren 

Naturgewalten und Erscheinungen, die dEm !1ensch€n unerklärlich und lBJbegreiflich sind 

und die er ErrlIit nicht beherrscht. E€shalb erfindet er UI15terbliche Qjtter für das 

Unfaßbare und f.lnl:x=greifliche, die er zu lI12fl3Ch1ichen cest8lten mit deren Schwächen für 

die einze1.ren Naturvorgänge verantkortlich rmcht. Diese Götter wachen aber auch über 

die BindLmg des Blutes, der G:Jstlichkei t an Herd, der ehrwürdigeJ Ordnungen im Ungang 

der !1ensch€n r.mtereinander und in der Fmrilie und in der gra3eren Cereinschaft. Dmrnen 

fllÜSSffl dagegeJ mi t Opfer gnädig gestiIrmt k€Z'tfal. 

Cksti.rTe sind überi.rdisc.h; Zeichen und kentffl wttem mi t bestinmten EigEflSChaften 

zugeordnet, die auf das irdische leben direktro Einfluß ~. Ihre göttlichen guten 

<Xier schlechten Eigenschaftffl und OJarakterzüge l{€Tden einan Tierkreiszeichen zugeordnet. 

Im lEufe der Jahrhunderte wandeln sich infolge verschiedener Einfl~, zunehnender 

und fortschreitender Aufgek1ärtheit Bräuche zu einan Fest in der Fanrilie, der GruPJE' 

cder gar zun kulturellen Ereignis eifx:::s Starrrl?s cder Volkes. Das Fest verlegt sich aus 

dem familiärro Kreis in die G::Jreinschaft, aus dem FaTIilienheim in das Gasthaus, M:llches 

nr.m Treffp..mkt des ~ins cx1er der Feier wird. Vieles än<i;rt sich außerden zum 

Tag des Eeschenkens, besonders für die Kinder. 

Aus Mumx:nschwanz und Hexerei ffltwickeln sich Volksbräuche und Volkstrachten, bis 

hin zu VerBIlS't8ltungal und Urrzügen, denken wir nur an Karreval und Fasching. Die Zunft 

der FJarxiM9rker rrimnt sich dieser Feste an, fficker oder Schlachter backen und bruzzeln 

G?richte und S[Eisen für das leiblicre Wdll. In Fonn und AussehEn rehnen sie wieder 

&zug auf den ursprünglichen Sinn und das sei.nerzeitige Geschehm, doch schließlich 

fällt dieses WiSS€fl dem lI12fl3Ch1icllffl Ver~ ~im, oIJt..ohl im ceisterglauben "der 
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Kirchen und Glocken und den gJttesdienstlichen Harrllungen keichen fllÜSSffl. 

Nachsatz: Liebe Landsleute, Ähnliches kronen Sie in allen Ortro UIlSeTes Grol3en-Nerders. 

In seiren ll.Jch "/J3s Danziger Volksleben" Val 1956 schildert Hans B. Meyer, 

an ci9ssaJ Text ich nrich angeleimt habe, Volkskundliches aus dEm ganzen Danziger 

Staatsgebiet. 
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ftfei17 erstes Stutthof-El-'1 e.b17i s 
von Nargarete Pfau~ geh. Basner 

========================================================== 
Mein Vater, ein geborener Groß Mausdorfer aus dem Kreis Großes Werder, hielt es vor 
Sehnsucht nach seiner Heimat nicht in Pommern aus. Er zog in den Kreis Großes 
Werder, nach Stutthof. 

Meine Schwester und ich waren neugierig, was denn am Großen Werder so schön sein 
sollte, so daß unser Vater aus einer schönen Stadt hierher zog. An einem frühen 
Morgen machten meine Schwester und ich uns auf den Weg, um die so gepriesene Ostsee 
zu sehen. Großstadtkinder sind neugierig und so trabten wir dem Wald entgegen, 
hinter dem sich die See befinden sollte. Die Tautropfen auf den Binsen im Moor 
glitzerten wie kleine Diamanten. Wie zarte Schleier la.gen die Spinnweben über den 
Blaubeersträuchern rechts und links am Waldweg zur See. In den zerzausten Kronen der 
Kiefern wisperte ein sanfter Wind. Alles lIJar so geheimnisvoll und still. Für uns 
Stadtkinder war es wie im Märchen, und wir lauschten den unbekannten Geräuschen des 
Dünenwaldes, wie Kinder, die vor einer Tür des Weihnachtszimmers warteten. 

Da, ein fernes Rumoren, ein Scharren, ein Rumpeln, wir erschraken. Von der See her 
kam ein undefinierbares, dunkles Etwas. Große Gestalten, dunkel gekleidet und vorn
übergebeugt, zogen etwas hinter sich her. Mit einem Satz waren wir vom Wege ab und 
in den hohen BlaubeersträuchErn verschwunden. Unsere Herzen klopften bis in die 
Ohren, denn was wir da sahen, hatte nichts mehr mit ~1ärchenidylle gemein. Große 
Männer zogen ein en kompakten Handwagen, schwer belad en. Wi I' erkannten dies e F'['a.cht 
nicht, aber Wasser tropfte von diesem Etwas in den Seesand. Stangen waren da, an 
deren Spitzen befestigt kleine, schwarze Fetzen aus Stoff. Es krlarrte und rasselte 
und die ~1änner gingen wie unter einer schweren Last, gebeugt und ohne ein Wort zu 
sprechen, mit schleppendem Gang langsam vorbei. Wir hatten längst den Atem angehal
ten, denn was hier vorüberzog, war schaurig, so furchteinflößend, so entsetzlich. 
Waren es Räuber, die einen Erschlagenen, Ertrunkenen oder Beraubten ins Dorf 
schleppten? Oh Vater! das soll dein geliebtes Großes Werder sein? Räuber und Mörder? 

Was war das? Lachen schwirrte du.rch die Luft, ein Lachen von jungen Mädchen. Aus 
Richtung Dorf kamen Ulla Thiessen und Ella Lukau. Sie mußten d.och d.en finsteren 
Gestalten begegnet sein? Ist ihnen das Lachen nicht vergangen? 
"Ach, ihr dammlichen Marjellens, was euch so schreckte waren Fischer, die ihren Fang 
nach Hause trugen. Der Vater Frischkemuth ist doch kein Räuber"! 

Dieses war das erste Erlebnis in Stu.tthof, dem noch viele folgten, die ich nie 
vergessen werde. Ich lebte gern in Stutthof und konnte schnell verstehen, warum mein 
Vater damals Sehnsucht hatte. Heute habe ich Heimweh nach der Heimat, nach unserem 
unvergeßlichen STUTTHOF. 
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Kindheitserinnerungen an Mittelhaken 
SchulauJsatz von Ursula Schmidt 

============================ 

Das kleine Dorf. in dem wir wohnten, liegt an der Königsberger Weichsel, die in das Frische Haff 
mündet. Dort lebten viele Fischer und Bauern. Wenn die Frühlingsstürme das letzte Eis 
weggeblasen hatten, zogen die Fischer mit ihren Booten, voll beladen mit Netzen untj Stangen, in 
Richtung Frisches Haff, um sich die Stellen für den Aalfang zu sichern. Natürlich wollte jeder der 
Erste sein und die besten Stellen besetzen. Wenn alle Reusen ausgesetzt waren, wurden sie jeden 
Morgen gelichtet und die gefangenen lebenden Aale an die Exportzentrale abgeliefert. 
In den Ferien bin ich des öfteren mit meinem Vater auf so einem Fischfang gewesen. Ich erinnere 
mich noch sehr oft an diese Stunden an der frischen Luft, an die aufgehende Morgensonne und an 
die leise rauschenden Wellen. Dabei beobachtete ich auch viele Wasservögel, die ihre Nester 
bauten oder im Schilf schon brüteten. 
Es gab viele Arten von Wildenten, Wasserhühnern, sehr viele Schwäne, Kraniche, Fischreiher und 
Möven. Schaute ich dann wiederum ins Wasser, sah ich die verschiedensten Wasserpflanzen, 
zwischen denen die kleineren Fische kreisten. Ab und zu konnte man auch einen großen Fisch 
erblicken. 
Während der Laichzeit der Schleie und Brassen sah man ganze Rudel dieser Arten im Wasser 
herumspringen. Dann war das Fischen dieser Fische verboten. 
Mit der Sommerzeit begann für uns eine besonders fröhliche Zeit. Wir konnten in dem 
nahegelegenen fluß baden oder mit dem Boot über das Haff bis zur Nehrung fahren. Dort liefen 
wir durch den Wald über die mit Strandhafer bewachsenen Dünen, hinter denen wir die herrliche 
Ostsee erblickten und in die wir uns mit Lachen und Jauchzen hinstürtzten. 
Im Juli reiften die Heidelbeeren, die wir eifrig sammelten zwn sofortigen Verzehr und zum 
Einmachen für den Winter. Neben unserem Haus befand sich ein Obstgarten in dem wir, 
besonders im Herbst, mit dem Obstpflücken viel Beschäftigung hatten. 
Zu meinen IGndheitserinnerungen gehört auch die Arbeit der Bauern in der Nachbarschaft, die im 
Frühling mit der Aussaat begann. Jahr für Jahr wiederholte sich dann das Keimen und Wachsen der 
verschiedensten Getreidearten, sowie der Zuckerrüben und Kartoffeln. Die Zuckerrübenernte 
dauerte bis in den späten Herbst hinein, und bevor der erste Frost kam, brachten auch die Fischer 
ihre Netze in Sicherheit. 
So bin ich mit meinen Erinnerungen wieder ans Wasser zurückgekehrt, das nach mehreren, 
frostreichen Nächten mit einer spiegelglatten Eisschicht bedeckt war. 
Und nun begannen für uns die Winterfreuden. Die im Frühjahr gut verpackten Schlittschuhe 
wurden hervorgeholt und die Kufen eventuell noch einmal geschärft. War das Eis schließlich dich 
genug, um es zu betreten, spielten wir Eishockey und machten Wettläufe. 
Sogar der Schulsportunterricht fand auf dem Eis statt. Es wurden immer wieder Wettkämpfe und 
Wettbewerbe im Schnellauf mit anderen Schulen veranstaltet. 
Zu einem richtigen Winter in meiner nördlichen Heimat gehörte natürlich auch Schnee, den wir 
benutzten, um auf den Deichen, die den fluß eindämmten, Rodelbahnen zu bauen. In besonders 
kalten Wintern konnten wir auch mit Pferdeschlitten das Eis befahren. Dann wurden mehrere 
Rodelschlitten aneinander gekoppelt und längere Fahrten bis aufs Frische Haff, zum Leuchtturm, 
unternommen. 
Gefährlich wurde es zum Frühjahr, wenn das Tauwetter, oft unvermittelt, einsetzte. Starke 
Nordoststürme drückten große Wassermassen ins Haff, und brachten uns oft Hochwassergefahr. 
Nächtelang wurden die Deiche bewacht um einen Durchbruch schnellstens zu erkennen und 
vielleicht sogar zu verhindern. Sandsäcke, Faschinen und Bretter waren vorsorglich an kritischen 
Stellen gelagert. 
Nach dem Abflauen der Stürme kam aber immer wieder das Frühjahr und der Jahreslauf begann 
von Neuem. 
Es war eine schöne Zeit, an die ich gerne zurückdenke. 
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Bodenwinkel - von Lorbasten und ihrer Waldarbeit 
So wie die Alten sungen, so zwitschern auch die Jungen. 

von Rudi Bahr 

Da ich am Wald geboren und aufgewachsen bin, habe ich bis heute eine enge Verbindung zur Natur und vor allem 
zum Holz in jeder Art entwickelt und bewahrt. Holz ist, obwohl ich das Maurerhandwerk erlernt und ausgeübt habe, 
für mich ein ideales Material. 
Der Wald begann in Bodenwinkel hinterm Haus und da jede Familie genügend Brennmaterial benötigte, hat man 
sich alle erdenklichen Mittel erdacht, um Holz zu beschaffen. Bei Kahlschlägen oder Ausforstungen war nicht immer 
genügend Holz zur Verfügung, um alle Haushalte damit zu versorgen. Wenn im Winter bei stark frostigen 
Temperaturen das Holz gefroren war, hat man den großen, von Hand zu ziehenden Schlitten gerichtet. 
Mit einer langen Stange, die oft aus zweien zu einer zusammengefügt wurde und mit einem Brechhaken bestückt 
war, ging man in den Wald, um von den Kiefern die trockenen Äste zu brechen. Es war eine mühselige Arbeit, aber 
man bekam gutes, kienreiches Holz. 
Auch das Reisig hatte man zu Bündeln gemacht (Bundjen Struck). Viele Väter, so auch meiner, haben Stubben 
gegraben. Alle Kiefernstubben haben durch den Sandboden hindurch eine Pfahlwurzel, die unterschiedlich, ein bis 
ein Meter fünfzig und manchmal auch darüber in den Boden reichte. Die oberen Wurzeln am Stamm wurden soweit 
wie möglich ausgegraben und abgehackt. Drei bis vier Stubben konnte man schon am Tag ausgraben. 
Ich muß wohl ein Bengel von acht Jahren gewesen sein, als mir einmal der Gedanke kam: Was Vater kann, kann 
ich auch. Axt, Spaten und Säge aufgeschultert, zog ich los zum Sandweg zwischen den Häusern Paul Bahr und 
Gustav Gabriel, dort, wo der Heidschockelweg Richtung RAD-Lager ging. 
Hier machte ich den ersten Versuch Stubben zu graben. Ich hab' gewurracht, gegraben, Wurzeln mit der Axt 
abgeschlagen und weitergegraben. Aber - Pech gehabt: Der Stubben, den ich ausgewählt hatte, war doch anders 
gewachsen als ich angenommen hatte. Die Lust am Graben war mir vergangen. Ich nahm mein Werkzeug auf den 
Buckel und zog heim. Ein oder zwei Jahre später habe ich es noch einmal gewagt, den gleichen Stubben zu ernten. 
Die entstandenen Löcher mußten wieder eingeebnet werden, denn der Wald war immer sauber und gepflegt. 

Ein anderes Mal ging's wieder an die "Arbeit": 
Auf der Kolonie, den letzten drei Häusern von Bodenwinkel in Richtung Vogelsang, waren wir drei Bengels, Knells 
Emo (Sahr), Schusters Hans (Sievert) und meine Wenigkeit, Rudi Bahr, für allen Unsinn vertreten. Erich Palke, der 
einige Häuser weiter zum Ort hin wohnte, konnten wir nicht immer brauchen I Die Epas Gertzen Erwin und Reinhard, 
die in der Ortsmitte in der Kladau gegenüber von Rütten wohnten und Ernos Onkel waren, hatten bei jedem Treffen 
was Besonderes zu bieten. 
Eines Tages kamen die zwei auf den Gedanken, mit uns dreien Holzschläger zu spielen. Mit Sägen und Beilen - für 
jeden ein Werkzeugteil - zogen wir in die Schonung des halbwüchsigen Kiefernbestandes und spielten dort 
"Kahlschlag". Den Holzfällern, unter Leitung von HOlzschlagmeister Preuß aus Stutthof, hatten wir das abgeguckt. 
Wir haben die halbwüchsigen Kiefern umgesägt, das Langholz liegen lassen und Meterholz aufgesetzt, wie es uns 
die Alten vorgemacht hatten. Wir haben geschuftet und waren am Abend zum Umfallen müde, aber stolz auf unsere 
vollbrachte Arbeit. 
Einige Wochen später machte unser Revierförster Lenser zufälligerweise einen Abstecher in die Schonung. Er traute 
seinen Augen nicht! Was er dort sah, war gekonnte Arbeit. Er überlegte nicht lange und ging schnurstracks zu 
Hermann Bahr, Emos Vater, um ihm von dem angerichteten Schaden in der Schonung zu berichten. Herr Lenser 
hatte uns schon gleich im Verdacht, ihm waren ihm die Epas Jungens ja nicht unbekannt. Auch Onkel Hermann 
wußte, daß nur wir dafür in Frage kämen, hatte es aber nie zugegeben. Mit geschickten Ausreden hatte er uns in 
Schutz genommen, so daß letziich die Sache "unter den Tisch gekehrt" wurde. 
Onkel Hermann wurde vom Förster angewiesen, das Holz und Pritjen heimzuholen. Als der erste Schnee fiel, haben 
wir drei Onkel Hermann beim Verladen auf die Schlitten feste geholfen. Obwohl wir nichts zugegeben hatten, 
mußten wir zwar keine Prügel, aber immerhin eine tüchtige Standpauke über uns ergehen lassen. 
-------------.. _ ...... ----_ .. -.-------_ ..... -------_ .. -_ ...... -_ ...... -------------------------_ .... -- .. --_ ............ -- -_ ............ -------_ ...... ----------- ---_ ...... -.......... ---------------

Wenn wir fehlerfrei wären, 
würde es uns nicht soviel Vergnügen bereiten, 

sie an anderen festzustellen. 
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Kurt Gutowski erzählt: 

Zum besseren Verständnis - für "Nicht-Stutthöfer" - zunächst ein kleines 'Wörterbuch': 
sahjen = sagen, gesahjt = gesagt, doa = da, daut = das, aun = an, Staudt = Stadt, Wießel 
= Weichsel, Kaansborjer Wießel = Königsberger Weichsel, nü = nun, schnoaren = heulen, 
Wahch == Weg, Waura = Werder, onn = und, Däg = Tag, kluingen = treten, latschen, 
glautwahch =- glattweg, gaunz = ganz, lichten = leuchten, 

Een Stoothöfer Jung sahjt OPP plaut: 
Eck benn keen geewter Schriewer, wie sonst wer, eck schriew joa uck maun bloß fer mie een bätgen 

von miener scheenen Kingertiet enn miener Heimoat Stoothoff. 
To ehrscht, waut es äwerhaupt "Stoothoff"? Nü, Stoothoff es keene Grootstaudt, keene Staudt owa. 

uck keen kleenet Pracherderp - nä, Stoothoff es mett siene vele Koampen een hebschet grootet Derp 
em Kreis Grootet Waura, vom ehemoaligen Friestaut Daunzich. 

De Kaumpen, claut es claut gaunze Laund aun de Stoothöfer Wießel-Siede, onn clan noch daut riesich 
groote Stäck Laund aun de aundere Sied von de Wießel. Genau doa hat domoals de Lewe Gott de 
richtige Blott erfungen onn torajchtgerührt. De Blott es von Däg noch goot onn glitschich, bloß nü 
donn da drenn rommkluingen. Onn genau mang de Kaansborjer Wießel onn de See licht disset 
Stoothoff, mien Stoothoff, mien Heimoatderp. 

De onnselige Krich, disser verdaumte, hat mie nü mett siene onnmenschliche Folgen üt mienem 
Heimoatderp verjächt. Kunnst eenfach nuscht nich gägenaun gon! Gaunz geweß, läwen kaunst 
äweraul opp disser WeIt, owa miene Heimoat, doa wo eck auls Kind gespält, gelacht onn uck 
geschnoart haw, wo eck daut ehrschte Moa! "Mama" onn "Papa" gesahjt haw, doa weer eck to Hüs. 
Ett gefft keene tweede Heimoat nicht Onn de Erennrungen aun miene Kindertiet setten 
onnvergeßlich deep. 

Mien Sch_oolaunfang! 

Herrjeh ... eck haud schon fer de Schooltiet een SchooItornister onn benn domett miener Mudda 
ungerde Feet rommgerahnt, onn mett dem Tornister emm Goarden onn ommt Hüs rommoarscheert 
. Owa wie mie daun miene ältste Schwasta F rieda tom ehrschten Moal enn de School broachte, doa 
haw eck bloß gebrellt onn geschnoart. Eck wullt keen Tomister mehr hawen onn keen School mehr 
sehen. Daut wören mie bestimmt toveel Kinger opp eenem Hüpen. Owa "den hawen mie dann doch 
den Wahch to de School, sowie daut ABC biegebroacht. 

Opp miene kleene Schwastan oppaußen (Babysitten) 
===============~~==========~=============~ 

Auls tien bett twa1fjähriger mußt eck - ütgeräknet emmer eck opp miene twee kleene Schwastan 
oppaußen. Dobie hauden wie doch werklich genuch Schwastan emm Hüs, de daut uck machen 
kunnten. 

Wie mie eenmoal Ehmkes Hennann, vom Fleescher, to doll oppgetrocken onn geschurigelt haud, 
daut eck doch een dommer Jung fer kleene Kinger benn, doa haw eck dem Hennann doch glautwahch 
vom Bürenmelchwägen, de fer de Schmäd stunnd onn wo eck mett de kleene Schwataan späIte, doa 
haw eck dem Hermann von bowenrunger een iesemen Pferdeschwengel ennt Kriez geschmäten. 

Hermann hat doll gebällkt onn es gaunz bedächtich no Hüs geschlächen, entweda eck haud emm to 
goot getroffen oder he haud sich so verfeert, daut he sich enn de Bexen geschäten haud. 
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Een Köpper enn den Melchengroawen! 

Hingen aun onserem Goarden woar de Melchengroawen. Doa haud de Mudda genuch W oata fer de 
Blomen- onn Gemiesebeete. Auls Kinger mußten wie de Mudda biem W oatadrägen helpen. 

U ck miene kleenste Schwasta Lisa, dree J oahr oId, wullt mett ehrem Späleima uck W oata drägen, 
wie Kinger even so sent: ... auch haben ... selder machen ... onn so mehr. Dobie es se daun 0PP de 
glitschige Lehmstofen ütgerutscht onn koppheister enn den Melchengroawen geflägen. De kleene Krät 
haw eck fex aun de Feet ütem Modder gezochen. Erbannung, waut weer de kleene Moarjal so 
schwoart voll Modda. Onn wie de Lisa den gaunzen Modda ütgequielt haud - waut sahjt se: ... du 
schuld ... du schuld ... du schuld! 

Daut Lichten! 

Emm Winter so gägen oawend mußt eck oft genuch mett de elektrische Haundlaump biem Perde
beschlon lichten. Onn daut es goarnich so eenfach nich, ett weeren joa dreee Maunn aun eenem 
Perdhuf: 1. de Oppholer, 2. de Schmätt onn 3. eck mett de Lichter. 

Doato gauf mie mien Voada moal eene korte owa pauzende Belehrung, owa opp hochdietsch, plaut 
hat mien Voada bloß mett miener Mudda geredet. De Belehrung vom Voada tomm Lichten woer: 
"Wenn du was siehst, dann seh ich auch was ... ob beim Auswirken, beim Hufeisen anpassen, 
aufbrennen oder beim I-Iufeisen aufnageln." Onn daut stemmt bes von Däg! 

Bloß de egne Feet mußten emmer wiet genuch vom Schmätt wahch senn, sonst bekluingt der se. 
Auls King wör eck joa uck lewer "Klingerschletten " mettgefoahren oder hätt em Schnee rommgedollt. 

Doch nun zur Erholung noch etwas in verständlicherem Hochdeutsch! 
-------------------------------------,---, 

Die Nibelungen - ein Schulauftatzl 
==========================~= 

Es war dem Rektor Zube 'seine Zeit', jene Zeit, in der er in Stutthof Schulunterricht abhielt. 
Wir sollten was schreiben von den Nibelungen und Hagen. Ich hatte aber, wie heute auch noch, 

aber wieder einmal nicht aufgepaßt und hingehört. Nun schreib also mal was darüber. Meinen Bruder 
Willi mocht ich gar nicht erst fragen, von dem bekam ich höchstens was hinter die Ohren. Aber mein 
Bruder Gerhard sagte zu mir, in seinem Liederbuch vom Deutschen Tumerbund, da steht was über 
die Nibelungen drin. Na ja, da hab ich dann das ganze "Vorwort" aus diesem Liederbuch als meinen 
Aufsatz in mein Heft geschrieben. 

Bei der Rückgabe der Hefte geht der Zube durch die Bankreihen, klopft immer mit dem Rohrstock 
auf ein Schulheft, schimpft und sagt: "Unglaublich ... einfach nicht zu begreifen ... da schreibt einer 
den besten Aufsatz von der ganzen 7. Klasse und muß dafür die beste Note bekommen ... aber", sagt 
er, " für seine unleserliche Schrift (die hat sich bis heute nicht gebessert) müßte er eine 1t6" 
bekommen" ... und schwupps, hat mir der Kerl mir doch eins mit dem Rohrstock übers Kreuz 
gezogen. Dann hat er mir das Heft auf die Bank geschmissen. 

Ich hab aber keinem Jung und keiner Marjell erzählt, wie ich zu den guten Nibelungen gekommen 
bin. 
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Heiße Finger für das "vergessene" Schulheft! 
=========================~========== 

Und noch ein, damals sehr heftig spürbares, Erlebnis mit Rektor Zube, der ja sogar beim 
Schulunterricht ungeniert seine Zigaretten Marke "Attika" als Kettenraucher gequalmt hat. 

Also, ich hatte einmal mein Hausaufgabenheft zu Hause vergessen, sagte ich Rektor Zube. Das war 
; gar nicht wahr, denn ich hatte überhaupt nuscht nich geschrieben. Da sagte der doch: "Es ist noch 

Zeit, dann geh man schnell heim und hole das vergessene Heft!" Da war ich nun aber doch sehr 
erschrocken. 

• 

• 

Gewiß ging ich nach Hause, es war ja nicht weit - genutzt aber hat es mir rein garnuscht; Heft war 
da, aber nuscht geschrieben. Das Ende vom Lied, wie man so schön sagt, war - es gab keine lange 
Debatte, sondern der Zube hat mich sofort mit dem Rohrstock in beide Hände reichlich ausbezahlt. 

Meine Lügen hatten keine l'kurzen Beine", sondern vom Rektor heiße Finger mit dicken Striemen! 

Zahnschmerzen! 

Ich war so etwa zwölf Jahre alt und hatte solche Zahnschmerzen, daß ich die ganze Nacht bloß 
geheult habe. Daraufhin sagte meine Mutter am nächsten Morgen zu meinem großen Bruder Willi ( 
der war 'ausgewachsen' immerhin 1,97 m groß): "Geh' mit dem Kurt zum Zahnarzt Steinert, der Jung 
hat so dolle Schmerzen, da soll der Steinert mal sehen, ob was zum Plombieren ist!" 

Wie ich nun auf dem großen Stuhl gehockt habe und der Zahnarzt sich meine "Beißerchen" 
anschaute, da hat der Steinert bloß mit den Schultern gezuckt und den Willi ganz leise gefragt: "Mit 
oder ohne?" Da hatte ich aber auch verstanden - nur der Willi, der Luntruss hat 'ohne' angedeutet . 

Jetzt ging alles ganz fix: meinBruder hat mir mit aller Gewalt den Kopf gegen die Kopfstütze 
gedrückt, was ihm wohl sogar noch Spaß gemacht hat, denn er hatte ja keine Zahnschmerzen, und 
dann hat der Dentist mit seiner langen Zange mit aller Kraft den Zahn aus dem Kiefer gewürgt. Mein 
Brüllen muß ganz Stutthof gehört haben. Und alles nur, weil mein Brüderlein es so wollte: "Ohne"! 

Bremsen und Fliegen abjagen! 
==========~===~========~ 

Zu meiner Kinderzeit hat auch gehört, daß ich nach der Schule oft in der Schmiede den Pferden die 
Bremsen und Fliegen abjagen mußte, damit die Gäule beim Beschlagen stillstanden. Lieber habe ich 
mich natürlich an der nahem Weichsel rumgetrieben, ich habe doch so gerne zugekuckt, wenn der 
Gehrke seine großen Lommen, voll mit T olkemiter Kies; mit Schubkarren leergemacht hat. 

Oder ich habe gerne zugeschaut, wenn die Schneidemühlen mit den Langen Gustav und Rathkes 
F ritz mit Pferden die schweren, dicken Baumstämme aufgeladen haben und zur Hinterheide fuhren. 
Dieses Holz wurde mit Schleppern bis Stutthof geschleppt, man nannte es Flößer holz. 

Das Zugucken hatte aber stets ein schnelles Ende, wenn eine meiner Schwestern mit dem Fahrrad 
angepeest kam - dann mußte ich sofort in die Schmiede kommen, die lästigen Bremsen und Fliegen 
abjagen. 

Mal an die See gehen, wie die Ehmkes Jungens, das konnte ich gar nicht, wegen der Viecher. 
--.-----~ ---------------------

Das also sind ein paar Kindheitserinnerungen, nichts Weltbewegendes, aber für mich, der ich doch nicht 
mehr in meinem Heimatdorf leben kann und darf, sind sie doch sehr wehmütig. 

Neben einigen alten Bildern von meinem geliebten StutthoJ sind die Erinnerungen mit das Wertvollste, 
was ich von zu Hause habe. 
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HEINZ J. WILL 

Atelier Ostpreußen 
Flaumbachstraße 32 

56858 Haserich / Hunsröck 
Telefon 06545 /6152 

HEINZ J. WILL 

.G_OODWILL 
FI:llunb3chstr:Jße 32 
S(,85R Ibserich / lI\1n~r(lck 
Telefon 06545 /6152 

0 .. , 
i " ,,--;' 

(ht prclI nCt1 

Es muß nicht immer ein 
ORIGINAL ~einl on 
reich' mir Duch eine gute 
Foto- oder Lnserkol,ie. 

lIeüntatsannnnler 
============ 

Sehr geehrter Herr Müller, 

ich besitze eine Reihe Heimatbelege aus dem "Großen 
Werder", meist an die Kirchenkassen Boenhoff & 
Ladekopp, aus den Jahren 1872 bis etwa 1930. Dabei 
befindet sich auch eine Rechnung von H. & E. Penner, 
Tiegenhof vom 1. 1. 1911, die ich an andere Heimat
sammler im Tausch abgeben würde. 
Ich such etwas Adäquates von Stobbe-Machandel oder 
Be]ege aus Preußisch Holland/Elbing. 
Sicherlich gibt es in Ihrem Kreis auch entsprechende 
Heimatsammler , und vielleicht ist diese Nachricht auch 
eine Notiz in Ihren "Tiegenhöfer Nachrichten" wert. 
Auf das jährliche Heft freue ich mich jetzt schon wieder. 

Mit besten Grüßen 
Heinz J. Will 

REKLAME, Postkarten, Prospekte, Preislisten, 
Rechnungen, AFS, Flaschen, usw. von 

SPIRITUOSEN, LIKÖRE, Brennereien/Fabrikel1 

speziell: Ostpreußische, Westpreußische, Danzigel 
POlnmel"sche und Schlesische Spirituoser! 

Fdr meine SlIlUlIIllIngen suche kh nuch weiterhin 
Ergftnzungen: . 

DOCIIEIt. I'OSTKARTEN, l'IIOrUS. I'hilalelic. ZeH
schriHen. ZeHun~en. Delege. Dokumente, fla5chen. 
Etlkellen. Ge5chlclaten (keine Flucht oder VertreilJllng), 
ReisefBhrer. Slod'plllne. S'adtonsidaten, l..:lI1clkllrlen. 
Splell.eug, Notgeld, Rezepte. Ka.aloge. Briefbogen. 
Aktien. Medaillen. Stiche, Rndlerungen. Aquarelle. 
Kalender. Reklame. Chroniken. Trach'en usw. 
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Eine wahre Odyssee 
die weite, lande Reise eines Cedichtes 

von Nardarete Pfau deb. Basner 
================================================ 

Kurze Vorgeschichte: 
1936 kaufte mein Vater in Tiegenha~en ein Häuschen um dort eine Naturheilpraxis zu 
betreiben; er hatte die Heilpraktikerprüfung gemacht. Wir zO'~en also von Stutthof 
weg, aber mit dem Fahrrad fuhr ich oft zu meinen Schwiegereltern wieder dorthin. 
Von Tiegenhagen sind wir bei Kriegsende nur weggekommen, weil mein Bruder, der von 
der Front kam, eine Panzerfaust auf die Schienen der letzten Kleinbahn legte und sie 
zum Halten zwang. Dadurch erreichten wir auch noch den letzten Zug aus Danzig raus. 
Unser Ziel war Sellin auf RUgen, da wir dorthin familiäre Verbindungen hatten und wo 
wir auch liebevolle Aufnahme fanden. Gelandet sind wir dann aber in Gager, wo wir 
zwei Räume in einer Baracke des verlassenen Fliegerhorstes bekamen. Mein Mann fand 
in einer nahen Schiffswerft Arbeit. 
Das Wohnen war sehr schwierig, denn in den Baracken gab es weder Heizung noch 
Wasser. Die Leute im Dorf ließen uns nicht an ihre Pumpen, wir holten uns unser 
Wasser aus einem Loch in der Mitte eines Hofes. Unsere Wäsche wuschen wir am Hafen, 
bis man nach Jahren die Waschbaracke wieder in Gang brachte. 
Schließlich bekamen wir eine Wohnung in Sellin, die von "RepublikflUchtlingen" frei 
wurde, unsere alten Baracken wurden von Sowjetsoldaten abgebrochen. 

Und nun zu dem Gedicht: 
1946 habe ich es ganz oben auf ein Brett an die Barackeninnenwand geschrieben. Dann 
vergaß ich es. 
Nach Deutschland ist es durch eine Lehrerin gekommen, die mir vor 30 Jahren meine 
paar polnischen Sprachkenntnisse beigebracht hat. Sie ist 1890 geboren, Tochter 
einer begUterteten Familie in der Ukraine, war am Konsulat in War schau beschäftigt, 
betrieb eine umfangreiche Korrespondenz mit einflußreichen Persönlichkeiten, machte 

• viele lange und recht abenteuerliche Reisen in die UdSSR und erzählte mir bei 
unseren interessanten Gesprächen u. a. auch das Nachfolgende: 
Hinter dem Ural, am großen Amur, hing in einer Schule an der Wand ein Brettehen, auf 

• dem ein Lied/Gedicht eingeritzt war. Der Lehrer, vormals Offizier der sowjetischen 
5trei tkräfte in Deutchland, fand es beim Abbruch einer Baracke 1 nahm es mi t und 
sandte eine Abschrift auf weiten Umwegen an die Verfasserin zurück. 50 künden diese 
Zeilen im fernen Ru.ßland von der Sehnsucht einer Stutthöfer Marjell nach ihrer 
Heimat. 

Zunächst legte ich keinen großen Wert darauf, denn Heimatverbundenheit war in der 
ehemaligen DDR verpönt. Erst nach der Wende bin ich durch den Erhalt der "Tiegenhö
fer NachrichtenIl angeregt worden, diese Geschichte aufzuschreiben. 

Cebt .ir .eine Heimat Nieder 

Ach, Nie land .uß ich noch hausen 
in Baracken, feucht und kalt? 
Drin in frosterstarrten Nächten 
• einer Sehnsucht Lied erschallt. 

Unter .ir ver.orschte Dielen, 
über mir ein leckes Dach. 
Durch die dünnen BretterNände 
rüttelt .ich der SturmNind wach. 

Hab' als Fensterscheiben Pappe 
hab' kein Masser, und kein Holz, 
ko •• e ich ins Dorf, zur Pumpe, 
sa~t .an: "Nein!" und lächelt stolz . 

Nuß ich .al aufs stille örtchen~ 
stehen zehn vor einem Loch. 
Sadt, kann man das menschlich nennen? 
5a~t, wie lan~ ertrad ich's noch? 

Daru. höret .eine Lieder, 
auf den Knien Nill ich fleh'n: 
Cebt mir meine Hei.at Nieder, 
Laßt mich Stutthof wiederseh'n! 

- 123 -

Eine wahre Odyssee 
die weite, lande Reise eines Cedichtes 

von Nardarete Pfau deb. Basner 
================================================ 

Kurze Vorgeschichte: 
1936 kaufte mein Vater in Tiegenha~en ein Häuschen um dort eine Naturheilpraxis zu 
betreiben; er hatte die Heilpraktikerprüfung gemacht. Wir zO'~en also von Stutthof 
weg, aber mit dem Fahrrad fuhr ich oft zu meinen Schwiegereltern wieder dorthin. 
Von Tiegenhagen sind wir bei Kriegsende nur weggekommen, weil mein Bruder, der von 
der Front kam, eine Panzerfaust auf die Schienen der letzten Kleinbahn legte und sie 
zum Halten zwang. Dadurch erreichten wir auch noch den letzten Zug aus Danzig raus. 
Unser Ziel war Sellin auf RUgen, da wir dorthin familiäre Verbindungen hatten und wo 
wir auch liebevolle Aufnahme fanden. Gelandet sind wir dann aber in Gager, wo wir 
zwei Räume in einer Baracke des verlassenen Fliegerhorstes bekamen. Mein Mann fand 
in einer nahen Schiffswerft Arbeit. 
Das Wohnen war sehr schwierig, denn in den Baracken gab es weder Heizung noch 
Wasser. Die Leute im Dorf ließen uns nicht an ihre Pumpen, wir holten uns unser 
Wasser aus einem Loch in der Mitte eines Hofes. Unsere Wäsche wuschen wir am Hafen, 
bis man nach Jahren die Waschbaracke wieder in Gang brachte. 
Schließlich bekamen wir eine Wohnung in Sellin, die von "RepublikflUchtlingen" frei 
wurde, unsere alten Baracken wurden von Sowjetsoldaten abgebrochen. 

Und nun zu dem Gedicht: 
1946 habe ich es ganz oben auf ein Brett an die Barackeninnenwand geschrieben. Dann 
vergaß ich es. 
Nach Deutschland ist es durch eine Lehrerin gekommen, die mir vor 30 Jahren meine 
paar polnischen Sprachkenntnisse beigebracht hat. Sie ist 1890 geboren, Tochter 
einer begUterteten Familie in der Ukraine, war am Konsulat in War schau beschäftigt, 
betrieb eine umfangreiche Korrespondenz mit einflußreichen Persönlichkeiten, machte 

• viele lange und recht abenteuerliche Reisen in die UdSSR und erzählte mir bei 
unseren interessanten Gesprächen u. a. auch das Nachfolgende: 
Hinter dem Ural, am großen Amur, hing in einer Schule an der Wand ein Brettehen, auf 

• dem ein Lied/Gedicht eingeritzt war. Der Lehrer, vormals Offizier der sowjetischen 
5trei tkräfte in Deutchland, fand es beim Abbruch einer Baracke 1 nahm es mi t und 
sandte eine Abschrift auf weiten Umwegen an die Verfasserin zurück. 50 künden diese 
Zeilen im fernen Ru.ßland von der Sehnsucht einer Stutthöfer Marjell nach ihrer 
Heimat. 

Zunächst legte ich keinen großen Wert darauf, denn Heimatverbundenheit war in der 
ehemaligen DDR verpönt. Erst nach der Wende bin ich durch den Erhalt der "Tiegenhö
fer NachrichtenIl angeregt worden, diese Geschichte aufzuschreiben. 

Cebt .ir .eine Heimat Nieder 

Ach, Nie land .uß ich noch hausen 
in Baracken, feucht und kalt? 
Drin in frosterstarrten Nächten 
• einer Sehnsucht Lied erschallt. 

Unter .ir ver.orschte Dielen, 
über mir ein leckes Dach. 
Durch die dünnen BretterNände 
rüttelt .ich der SturmNind wach. 

Hab' als Fensterscheiben Pappe 
hab' kein Masser, und kein Holz, 
ko •• e ich ins Dorf, zur Pumpe, 
sa~t .an: "Nein!" und lächelt stolz . 

Nuß ich .al aufs stille örtchen~ 
stehen zehn vor einem Loch. 
Sadt, kann man das menschlich nennen? 
5a~t, wie lan~ ertrad ich's noch? 

Daru. höret .eine Lieder, 
auf den Knien Nill ich fleh'n: 
Cebt mir meine Hei.at Nieder, 
Laßt mich Stutthof wiederseh'n! 

- 123 -



Bei diesen Zeilen habe ich mich von unseTtm 

Landsmam K. wttCMSki insoirieren lassen: 

"Stoothöfer KinReT" 

in der EbkwEntation über Stutthof. 

Plauderei über die Schule 
von Erwin Flink 

Jeder von uns hat auf der harten Schulbank gesessen, 
lernte fleißig Schreiben und Lesen wie besessen, 

doch ob auf dem Lande oder in der Stadt. 
inzwischen sich vieles geändert hat. 

Die Schüler sind seinerzeit unvoreingenommen, 
gerne und freudig in das Klassenzimmer gekommen. 

Die Eltern hatten damals weder Auto noch Zeit, 
zu Fuß zur Schule gehen hieß es, Kilometer weit. 

Kurz geschnitten trugen die Jungen brav ihr Haar, 
einen hübschen Bubikopf, die Jungmädchenschar. 

Keine Mähne flatterte ungepflegt um unsere Köpfe, 
hier und da bei niedlichen Mädchen lange Zöpfe. 

Im Tornister steckten Schiefertafel mit Schwamm, 
Griffel und Fibel, sonst kein unnützer Kram. 
Für die Pausen natürlich die belegten Brote, 
das bedarf selbstverständlich keiner Worte. 

Aus der Fibel begann systematisch das Gebüffel, 
über die Schiefertafel kritzelte der spitze Griffel, 

der nasse Schwamm löschte klar und sauber aus, 
Geschreibsel, wenn es unleserlich, krumm oder kraus. 

Wollte der Schüler ein wenig den Unterricht stören, 
ließ er das Gekreische seines Griffels hören, 
doch schon des Lehrers erster strenger Blick, 

rief ihn schnell zur Besinnung und Ordnung zurück. 

Buchstaben und Zahlen schrieb jeder behutsam und schön, 
zuerst die Vokale, dann die Zahlen von eins bis zehn. 

Anhand der Pflanzen und Tiere in Feld und Flur, 
lernten wir Schüler schi:itzen', die schöne Natur. 

Lesen und Schreiben war also nicht schwer, 
das Einmaleins sagte jeder wie im Schlaf daher. 

Prozentrechnung, ging auch bravourös im Kopf da oben, 
ohne Computer: Schüler damals sind wirklich zu loben. 

Gedichte wurden eifrig und brav auswendig gelernt, 
heute kaum ein Schüler mehr so etwas kennt. 

Die Glocke von Schiller, natürlich alle Strophen 
und Goethes Erlkönig ist immer prima gelaufen. 

Das Singen im Chor war sehr effizient, 
die Stimmgabel war des Lehrers Instrument, 

dazu das Schluchzen der Geige von Pastor's Sohn, 
und von einem Gretchen der helle, liebliche Flötenton. 
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Im Winter war die Turnstunde durchaus schön, 
da durften alle SchUler zum Rodeln gehn. 

Selbst der Lehrer schnallte sich Schlittschuhe an 
und lief uns SchUlern auf dem Eise voran. 

Allerdings gab es bei uns keinen "Null-Bock", 
denn sofort sausee hernieder der Rohrstock. 

Wer faul war, nicht brav oder ungeraten, 
bekam ebenfalls einen tUchtig Ubergebraten. 

Ob Oberlehrer MUller oder Pastor Schröder, 
es war egal, einen Rohrstock hatte ein jeder, 
doch wenn wir Schtiler ihn nur einmal gehabt, 

er bei der n~chsten Aktion auseinandergekracht. 

Und warst du auch als SchUler noch so helle, 
einmal erwischte dich des Lehrers Maulschelle, 

oder der Pauker verabreichte dir mit wahrem Genuß, 
die berUhmte, harte, schmerzende doppelte Kopfnuß. 

Auf dem Schulhof hörte man bei uns Gekicher, 
heute sind die SchUler dort nicht mehr sicher, 

in den Pausen sind Drangsal und Schl~gereien angesagt, 
dieses abzustellen, der Lehrer heute kaum wagt. 

Vor einem Schulausflug wir lange qu~ngelten, 
Vater und Mutter, Opa und Oma drängelten, 

bis sie sich gUtigst bereit erkl~rten 
und unser Taschengeld ein wenig vermehrten. 

Denn zu jener Zeit unsere Finanzen, 
stets ein bißehen aus der Reihe tanzten. 

Ni eh ts [v'8r mi t Sahnetörtchen oder Schweinehaxen , 
dem waren unsere knappen Moneten nie gewachsen. 

Erdkunde und Geschichte, wen wundert es schon, 
auswendig kannte man fast das ganze Lexikon, 

ob Mathe oder gar Chemie, alles wurde gemeistert, 
Abitur: Eltern und Lehrer waren begeistert. 

In die Hand gedrUckt bekam man ein Dokument, 
es ward allseits gratuliert und anerkannt, 

daß ein wichtiger Schritt fUrs Leben war geschafft, 
das war nicht nur schön, sondern auch ehrenhaft. 

Trotzdem lief alles ohne Hektik und Alltagsz~vist, 
nicht gut, daß heute Frust an der 'tagesordnung ist, 

denn schon bei den SchUlern der heutigen Welt, 
dreht sich alles um Sex und um das liebe Geld. 

Der Schulalltag heute kaum mehr verdeckt, 
~deviel Gemeines in vielen Schülern steckt. 

Die Lehrkräfte werden fAst nicht respektiert, 
es läuft nicht wie bei uns, glatt und geschmiert. 

Besinnen sollten die SchUler sich wieder auf Redlichkeit, 
dann ihnen schon Norgen hold die Sonne scheint. 
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Suchdienst in den TN 
Antworten b#te an die Redaktion oder die Einsender 

Martin Fenger, Südring 6 f, 39288 Burg 

Sehr geehrter Herr Müller, 

von der Cousine (Hilde Müller gebe Döring/ Tghof) meiner Groß
mutter konnte ich mir die "TN" 21-23 und 32-36 ausborgen und 
kopieren. 
Es ist mir ein großes Bedürfnis ein Lob loszuwerden, denn es 
ist schon eine Leistung Geschichten und Geschichte so anschau
lich darzustellen, wie es Ihnen mit den "TN" gelungen ist. 

Ich bin Jg. 65 und beschäftige mich seit 1984 mit der Familien
forschung und da Großmutters Vater Johann Reikowski in Peters
hagen geboren wurde, seine Eltern aus Barendt und Grenzdorf B 
kamen, später in Tghof wohnten und dort auch starben hatte ich 
schon lange ein besonderes Interesse an den Orten und ihrer 
Geschichte, die ja letztendlich Geschichte der Menschen dort ist. 

Nun möchte ich Sie bitten, ein paar Zeilen Suchanzeige für mich 
in den "TN" zu bringen, denn es fehlen mir in der "Sammlung" 
unbedingt noch Daten von Grenzdorf Bund Barendt (repr. Foto u. 
Geschichte) und vielleicht gibt es auch Daten/Nachrichten zu 
den Familien Reikowski in Tiegenhof , Barendt 

Koschke (Grenzdorf B ) 
Lemke verh. m. Reikowski 
pich (Barendt) 
Sobolewska (Barendt) 
Dombrowski (Barendt) 
???????????????????????????????? 

Beigelegtes Foto zeigt die Familie Reikowski vor Haus Nr.134 
Glanzplätterei Reikowski in Tiegenhof. 
Bekannt sind von links I.Auguste R., 7.Reikowski Martin, 8. seine 
Frau Adelgunde gebe Koschke, lO.Minna Döring geb.Reikowski. 

Ich würde mich wirklich sehr freuen,Kontakte knüpfen zu können 
und neues "Altes" zu erfahren. 

Die anderen beiden Fotos habe ich auf einer Sammlerbörse erstanden, 
verwenden Sie sie bitte wie sie wünschen. 

(Ach ja, Herr Penner, wer war die Familie Fenger mit Laden in 
Tghof ?) 

So, Herr Müller, vielleicht können Sie mir ja helfen? 
Ich wünsche Ihnen pers. alles Gute und den "TN" einen gesicherten 
Fortbestand! 

Mit freundlichen Grüßen verbleibe ich 
"1 

(~ ~/' 

Ihr i/ 16' ~ ~'Y} t(~ '})~ 
Martin Fenger 

Anmerkung: . ' 
Mein Klassenlehrer, Herr Gerhard Reike (früher Reikowski) wohnte in Tiegenhof. Sein Geb.Datum war der 
21.03.1903. Er verstarb vor einigen Jahren. Seine JJ1twe wohnt in Emden~ seine Schwester Edda 
verstarb in 1büringen~ wenige Monate vor ihrem Bruder. Ob diese Geschwister zu Ihren Vorfahren 
gehören, kann ich nicht sagen. 

Hans Erich MüDer 
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Heinrich Solleske, Göt1rikstraße 12, 25524 Itzehoe 
Sehr geehrter Herr Müller, ... 
Stand meiner Familienforschung: 

Das Foto zeigt die auf der 
vorigen Seite erwähnte Familie 
Reikowski 

Mein Vater, Peter Solleske auch Salesky, ist 1879 in TIegenhof I Ukraine, geboren. Alle meine Vorfahren, Vater und 
Mutter, sind aus Westpreußen, aus Jungfer, Kaitlau, Scharpau und Gr. Brunau. 
Wer kann mir evtl. helfen, etwas über meine Vorfahren zu erfahren? Gibt es vom Kreis Großes Werder eine Chronik 
mit Kartenmaterial? Auch meine kanadische Verwandtschaft, alles Mennoniten, ebenfalls aus Westpreußen 
stammend, ist an meiner Ahnenforschung interessiert. 
Anm. d. Redaktion: Auf meine Anfrage hin hat Herr Solleskc mir bestätigt, daß in der Ukraine tatsächlich viele 
Ortschaften die deutschen Namen unseres Werders trugen; 'l1egenhof/Ukraine ist also kein Druckfehler. 

Christine Bmwig, Gutenbergstraße 24, 39106 Magdeburg 
Sehr geehrter Herr Müller, ... 

Meine Vorfahren stammen aus Tiegcnhot: Kreis Großes Werder (Freie Stadt Danzig). Ich ware Omen 
sehr dankbar, wenn Sie mir weiterhelfen könnten und mir ober den V «bleib von Unterlagen der 
folgenden Personen Informationen zukODDDCD lic.8en: 

1. Herrmann Banrig, geboren 8IIl 04.MIrz 1891 in Tiegenhof, 
1. Frlu Banrig, gebe Stein, gebe am OS.Januar 1896 in Tiegenhot: 
3. Emst WObeIm Banrig, geb. am 07 . April 1931 in Tiegcnbof 

Nr. 3 ist Sohn von Nr. I und 2 

Weiß jemand etwas über den Verbleib der gesuchten Landsleute? 

Sieglinde Knabe, Wendenstraße 12, 18273 Güstrow 
gesucht werden: 

Else SieJmann, gebe Schlüter, gebe 30. 03.1924 
Fritz Sielmann, geb. 06. 01. 1922 in Fischerbabke 
Klaus Sielmann geb. 14.06.1944 

Fritz Sielmann wurde 1944 bei Neuendorf / Rastenburg verwundet und zog nach Neuteich, Feuerwehrstraße 3. 
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Willi Heinrich 
Seydlitzstr. 44 
46485 Wesel 
Tel. 0281/52819 

Herrn 
Hans-Erich Mtiller 
Königsbergst.r. 26 

22850 Norderstedt 

Sehr geehrter Herr Müller, 

Wesel, den 04.11.96 

wie tel. besprochen wollen Sie in den Tiegenhöfer-Nachrichten 1996 
eine Suchmeldung für meine Ahnenforschung drucken. 

Sie könnte so lauten: 

Ich betreibe seit einiger Zeit Familienforschung und stellte fest, 
daß ein Teil meiner Familie aus dem Bereich Tiegenort, Tiegenhof, 
Steegen komm t . 

Ich suche nun Unterlagen oder Nachkommen oder Kontakte zur Nach
kanmen meiner Ur-Urgroßeltern. 

Georg Friedrich Erdrnann geb. 30 .11 .1844 in Steegen 
geheiratet 26.05.1874 in Tiegenort 
Er war Milhlenbesitzer in Neustädterwalde und wanderte nach dem 
Tode seiner Frau nach Amerika aus. 

Elise Erdmann gebe Schmidt, gebe 24.l0.1850 in Küchenwerder 
gestorben 06.10.1883 in Tiegenort 

Johann Gottlieb Erdmann gebe 12.06.1813 in Steegen 
geheiratet 18.04.1839 in Steegen 

Cordula Wilhelmine Erdmann, geb. Mirau, geb. 08 .04 .1816 in 
Schönbaum, geheiratet 18.04.1839 in Steegen 

Ernst Erdmann Schmidt gebe 23.12.1816 in Tiegenort 
geheiratet 03.09.1846 in Tiegenort 
gestorben 03.12.1870 in Tiegenort 
Er war Schullehrer in KUchenwerder 

Wilhelmine Schmidt gebe Dirschauer, gebe 24.05.1823 in Neuendorf 
gestorben 07.10.1901 in Tiegenort 

Martin Erdmann gebe 15.10.1878 in Stutthof 
geheiratet 06.04.1801 in Steegen 

Anna Maria Erdmann, gebe Busian, gebe 25.09.1774 in Steegen 
geheiratet 06.04.1801 in Steegen 
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Martin Mirau gestorben 26.05.1817 in Schönbaum 
Dorothea Erdmuth, geb. Görtz (Frau von Martin Mirau 

Erdmann Schmidt getauft 06.03.1781 in Tiegenort 
geheiratet 01.06.1809 in Tiegenort 
Er war Organist und Schullehrer in Tiegenort 

Erdmuth Schmidt, gebe Pasewerk, gebe 22.07.1784 in Scharpau 
bei Tiegenort 

Johann Jakob Dirschauer geheiratet 04.12.1814 in Tiegenort 

Maria Dorothea Dirschhauer, geb. Mittrieh, 
geheiratet 10.08.1780 in Tiegenort 

Martin Schmidt, gebe 28.01.1742 
geheiratet 30.01.1770 in Tiegenort 
Er war Organist und Lehrer 

Christina Schmidt, gebe Philippsen 
geheiratet 30.01.1770 in Tiegenort 

Ernst Wilhelm Mittrich er war um 1780 Schullehrer auf 
der Scharpau 

Sollten Sie irgend etwas dazu wissen oder weitläufig mit mir 
verwandt sein, wäre ich Ihnen für eine Nachricht sehr dankbar . 

Anschrift: 
Willi Heinrich, Seydlitzstr. 44, 46485 WeseI, Tel. 0281/52819 

Mit freundlichen GrUßen 

- W. Heinrich -

~~' 
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Liebe Landsleute, unser Landsmann Erwin Rink hat uns seit vielen Jahren mit seinen Artjkeln über 
unsere Heimat eine sehr große Freude gemacht und uns, praktisch zu Weihnachten 1995~ fast 300 
Stück seines Buches "Das Große Werdern geschenkt. Als Dank schickte unsere Gescha'ltsführerin 
Frau Annelie Klingauf im Namen des Vereins das Große Heimatbuch Stutthof von G. Rehaag 
(s. TN95 Seite 138) an Herrn Hink. Daraufhin erhielten wir den nachfolgenden Brief: 

42m Wlppertal, den 17.12.1995 

Liere Frau Klingauf, liere Iandsmnnin! 

las W3r ein Tag! Am r1>rgen erhalte die Tiegenhöfer~chten, die wieder e:imB1 

tmfangrei.ch ausgefallen um rervorragem gestaltet sind. 

hn N3clmittag bringt mir der Postbote dann ein Z\tteites Ia::kchen, den Val ßDrgeJlS 

sehr älmlich. Sollte ßBIl mir die 1H ein Z\Eites Mll gesandt haben, dmke ich. Aber darm 

die tolle urrl unen.artete Übenaschung. Ich traue neinen Augen nicht: Thre ll*me1taticn 

''CBtsee00ci Stuttix>f". Natürlich sage ich Ihnen zt.erst e:imB1 vielen IErz1ichen Jl:mk 

mxl es \ter nEhr als eine ilbermoc:hung, nänlich Verwunderung und &staunen zugleich. 

SclD1 beim Blättern fiIxIe ich kaun ein Fme, bin verblüfft um fasziniert. Na, um erst, 

als ich anfange zu lesen, es ist alles SJ anschaulich und trefflich ges:hrieben, vor 

allen die Kurzberichte UIXl Kurzges:h:i..chten, S> hautnah um IIBl&hlich, daß nicht nur 

''Mltter beim Lesen der Zeilen feuchte Auge b=kamel wi~." 

Wls soll ich ooch sagen, alles Ges:hriebere läßt sich S> vertraut nachvollziehen, 

jedes \bIt , jeder Ort, jede kleine Ge3ch:ichte geht zu lS'zen um ich kOOnte überall. 

dabei gs..esen sein, S> nahe :ist mir die landochaft UD Stutthof, Steegm urrl 1bienwinke1, 

die Cl3t:ssee und das Haff. Ich fühle es, alles ist mit der :i.nn:igen Liebe zur IEinBtlichen 

&.holle und piner lIDbedingten Selh9tsic1E~t verfaßt, daß es Zl1SCiJmen mit den 7.:.T. 

sehr pen:öiliclel und anderen vielen Fotos nicht rrur bewegt. So rmnch einer unserer 

landsleute, der dieses mm liest, wird sich darin vertiefen um rest:inmt sagen, das 

habe ich ja ~cht alles gewußt. lilsere tEmtlicre I.ands:haft UD StuttOOf ist S> 

leben.snatel:a:dlrieben, daß sie zun Greifm nalE vor JJEinen geistigm Auge auftatrllt. 

rfitürlich \erde ich dieses eiJmilige &lm.JckstOCk frdeI Iezefls, freudig aber 

stolz in JJEinen venaOOten- um Bekanntenkreise ~. Aber gleichzeitig lIIll3 ich 

auch bewundernd hinzufügen uOO festste11m, daß diese ll*me1taticn ''CBtseetm Stuttrof" 

mit sehr viel Liebe uOO größter Sorgfalt ZUSCIIIIEIlgestt urd ausgeführt "-Ordm ist. 

Eine wirlilich vortreffliche gelungE!E Arbeit. 

Wie ich, \EI'Clen Ihnen andere landsleute GleiclBs oder Ähn:l.icle; sagen oder ochreiben 

urxl für dieses Sti.k:kchen unvergeßliche lEinBt Val Ierzen danken, das Sie uns mit mit 

diesem \\ertVollm 1b:h ges::ie1kt halel. Nicht alleine nur Thre StuttOOfer, Steegener 

oder &denwinkler habE!1 dauit eire reiche QJel1e der E'rinnerungSl an lmgere &inat 

erhalten, ~ atrh alle anderen \terdenmer. Ich sage nadDB1s: Wir danken 1hreI, 

unsere landsleute \EI'Clen mir bestimnt ztRinnel. 
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2.Uorsitzender 

============================================================================================================= 
Spendenbescheinigungen für das Finanzamt: über die Stadtkasse 23560 Lübeck, Aktenzeichen 3600-1770 

IGemeinnütziger Uerein Tiegenhof-Kreis Großes Werder l
, bei Postgiroamt Hamburg, Konto Nr.10 400 -201 

============================================================================================================= 

Achtunf! 
================ 

Li ebe Landsleute - lriir lriei sen Si e schon heute darauf hinl daß bei der 
nächsten Jahreshauptversall.lun§ anläßlich unseres Tiedenhöfer/Werderaner -
Treffens in Da.P1vom OB. - 11. Hai 1997 - die satzun§smäßi§ vor~eschriebene 
Neulriahl des ife5a-tgn Vorstandes stattfindet. 
Für diese Wahl stehen .ehrere bisheri§e Vorstandsllitdlieder nicht "ehr zur 
lIi ederlf/ahl zur Verfü~und. 

Die Redaktion der TN überni •• t vom neuen Jahr an Herr Fritz Schulzl 
Kirchdorfer Straße 1981 2f109 Ha"bur§. Artikel und Beiträ~e für die Zeitung 
senden Sie ab Januar 1997 bitte an diese Adresse. 

Die Ce5chäftsfÜhrung deht von Frau Anneliese Klindauf auf ein lIitdlied des 
Vereins überl dessen/deren Nalle bei Redaktionsschluß noch nicht bekannt Nar. 
Richten Sie daherl bittel alle Post für die Geschäftsstelle ab Of. Hai 1997 
zunächst an unseren f. Vorsitzendenl Herrn Jürden 5chlen§er. 

Der 2. Vorsitzende. Herr Hans-Joachill Dyck, hat sein Amt aus Gesundheits
dründen bereits an seinen desi§nierten Nachfol§er, Herrn Ott-Heinrich Stobbe, 
abdedeben; die Geburtsta§s§lückNünsche Nill er aber vorläufi§ noch weiterhin 
schreiben. 

Alle lrieiteren Änderunden er§eben sich erst bei der NeuNahl. 

Die Redaktion 
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II Verschenktes Potto II 
Leider wird unsere Vereinskasse jedes Jahr um mehrere hundert Mark durch verschenktes Porto 
unnötig belastet, weil uns Adressänderungen aller Art oft erst dann mitgeteilt werden, wenn die 
erwartete TN ausbleibt. Das Porto beträgt pro TN DM 3,-, aber innerhalb des Europäischen Auslands 
teilweise schon DM 12,- und nach Übersee sagar DM 30,- . Somit kann sich jeder ausrechnen, wie 
hoch die Portokosten für 1.380 TN im Jahre 1995 waren. 
Unsere Bitte noch einmal an alle unsere Leser: Teilen Sie uns bitte umgehend veränderte Adressen 
mit, damit wir Geld sparen können. Es fallen jedesmal neue Umschläge und neue Adressaufkleber an 
und die zusätzliche Arbeit muß ja auch erledigt werden. Es dankt Ihnen 

Die Redaktion 
---------------------------------------------------~-------------------------------------------------------------------------

11 Wasserschöpfwerk FischerbabkelKalteherberge 11 
Während unseres Ferienaufenthaltes im Mai/Juni dJ. in Stutthof und Tiegenhof wurden wir von Herrn 
Klein im Auftrag des Tiegenhöfer Stadtrates gebeten, evtl. etwas über Baupläne des o. g. 
Schöpfwerkes zu erfahren. Die Anlage muß dringend überholt werden, Reparaturen sind nötig, aber 
die Polen brauchen möglichst Pläne. Wer von uns weiß, wo wir vielleicht derartige Unterlagen 
erhalten können? Es wäre schon sehr hilfreich, wenn es auch nur baugleiche Pläne gibt. Kennt jemand 
von unseren Landsleuten ein Archiv, eine Bibliothek oder eine Bau- I Maschinenbau finna , wo wir 
irgendeine solche Unterlage finden könnten? Meldungen bitte uns. 

Die Redaktion 

// Spendenbelege // 
Auch in diesem Jahr bitten wir alle unsere Spender, ihre Überweisungsformulare unbedingt mit 
Namen und Adresse zu versehen. Wenn Sie, liebe Landsleute, sich die Spendenliste am Ende dieser 
Ausgabe anschauen, werden Sie sehen, wie schwer, ja fast unmöglich es ist, die Gelder 
ordnungsgemäß zu erfassen und zu . verbuchen. Bitte entlasten Sie unseren Schatzmeister und die 
Buchhaltung um einen beträchtlichen - völlig unnötigen - Zeitaufwand. 

Die Redaktion 

11 Ortspläne der Werdergemeinden /I 
Herr Dipl. lng. Fritz Barran, Danziger Straße 2, 63075 Offenbach, Tel. 069-863944 arbeitet an einem 
Buch über unsere Heimat, einem "Städteatlas Freie Stadt Danzig". Herr Barran hat vor einigen Jahren 
bereits ähnliche Bücher über Ostpreußen, Pommern, Schlesien usw. herausgegeben. Für sein Werk 
über unsere Heimat sucht er dringend Ortspläne unserer Dörfer. 
Wer kann ihm solche Skizzen, Zeichnungen o. ä. liefern? Können Sie helfen das Buch über unsere 
Heimat zu vervollständigen? Dann setzen Sie sich bitte mit Herrn Barran, s. obigen Adresse, in 
Verbindung. Da das Buch schon zu Beginn des Jahres fertiggestellt werden soll - leider ist unsere 
Adresse zu spät bekanntgeworden - eilt es. Textbeiträge sind nicht vonnöten, dieser Teil ist bereits 
abgeschlossen. 

Die Redaktion 

// Buch Erwin Flink 11 
In der vorigen Ausgabe boten wir Ihnen das Buch "Das Große Werder" kostenlos an. Es gibt in Stil 
und Bebilderung einen großartigen Überblick über unsere alte Heimat, unser Großes Werder. Es kann 
noch angefordert werden. Interessenten bitte bei der Geschäftsstelle in Buxtehude melden. 

Die Redaktion 

/1 Buch Ostseebad Stutthof v. Günter Rehaag / / 
Auch dieses Buch hatten wir in der vorigen Ausgabe der TN vorgestellt. Es hat großen Anklang 
gefunden, weil es in Aufmachung, Druck und Inhalt eine wohl einzigartige Chronik des Ostseebades 
darstellt. Dieses Buch ist ebenfalls noch vorrätig, allerdings nicht kostenlos. 
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// Bücher aus Nachlqß // 
Die Nachfrage nach dem Tiegenhof-Buch von Günter Jeglin und Kurt Zywietz ist immer noch groß, 
desgleichen nach alten Ausgaben der Tiegenhöfer Nachrichten. Unsere Bitte an unsere Leser: Im 
Nachlaßfall nicht wegwerfen! Sollten die Erben nicht interessiert sein, senden Sie bitte diese Ausgaben 
an die Geschäftsstelle (z. Zt. noch in Buxtehude). Danke! 

Die Redaktion 

11 Geschichte der Mennoniten im Werder // 
Unser · Landsmann Dr. Gerheud Driedger, jetzt wohnhaft in Canada, hat für seine Kinder und Enkel 
eine Abhandlung über ItDie Geschichte der Mennoniten im Großen Werder" verfaßt. Da alles in 
englisch geschrieben ist, hat unser 1. Vorsitzender Jürgen Schlenger mit der Übersetzung begonnen. 
Leider erhielten wir diesen Bericht zu spät, und da die Übersetzung naturgemäß eine ganze Zeit in 
Anspruch nimmt, können wir hier nur darauf verweisen, daß ein Abdruck wohl in der kommenden 
Ausgabe erfolgen wird. Herzlichen Dank heute schon an Dr. Driedger. 

Die Redaktion 

// Danziger Briefmarken // 
"Habe viele Briefmarken Danzig, postfrisch und gestempelt abzugeben oder zu tauschen." 
Dietrich Kühn, Münster Str. 31 b, 49377 Vechta, Tel: 04441-82323 

/ / Redaktionsschluß / / 
Aus gegebenem Anlaß möchten wir Sie noch einmal darauf hinweisen, daß Einsendeschluß für die TN 
für: 
1.) Beiträge aller Art ist der 30. September d. Jahres. 

Später eingehende Beiträge können für das lfd. lahr oft nicht mehr berücksichtigt werden, da die 
Bearbeitung natürlich eine gewisse Zeit dauert. 
2.) Spenden ist der 31. Oktober d. Jahres - Eingan~dahJm bei unserem Postgirokonto. 

Die Post liefert unserem Schatzmeister die Buchungsunterlagen in der 1. Novemberwoche an . 
Dann erst erfolgt die Erfassung für die Spendenlisten. Mitte Novetnber aber geht die TN bereits in 
Druck. Geldeingänge nach dem Posteingang 31. 10. können in der TN erst ein Jahr später 
abgedruckt werden. 

Wir bitten alle unsere Leser, diese Termine zu verstehen und zu berücksichtigen. 
Die Redaktion 

Familien nachrichten 
================== 

Herr Wüli Patzke und seine Ehefrau Gertrud, gebe Driedger, früher Danzig und Vierzehnhuben, jetzt 
Lerchenstr. 7, 67677 Enkenbach-Alsenborn, begingen am 23. Juni 1996 das Fest der Diamantenen 
Hochzeit. Der Vorstand und alle Mitglieder unseres Vereins gratulieren dem Jubelpaar nachträglich zu 
diesem seltenen Ereignis 'und wünschen einen geruhsamen Lebensabend in Gesundheit, Harmonie und 
Frieden. 

Die Eheleute HeUmut und Dorothea van Riesen, gebe Dyck, früher Freienhuben, jetzt Meisenweg 5, 
24327 Blekendorf - Kaköhl, konnten am 10. Oktober 1996 das seltene Fest der Diamantenen Hochzeit 
feiern. Der Vorstand gratuliert den Jubilaren im Namen aller Vereinsmitglieder an dieser Stelle noch 
einmal nachträglich ganz herzlich und wünscht für die Zukunft alles erdenkliche Gute. 
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Unsere "Tiegenhöfer Nachrichten" 
Eine kleine besinnliche Nachles 

von Erwin Flink 

wuppertal, im Februar 1996 

Nun liegen sie wieder vor uns, die Thofer Nachrichten, und sie gefallen wie jedes Jahr, immer ein 
wenig besser. Deshalb gilt unser Dank zuallererst den Machern der Tiegenhöfer Nachrichten. Wir 
danken ihnen für ihre enormen Mühen, ihren unendlichen FleiB und die zeitaufwendfge, 
körperllch anstrengende Berserker-Arbeit, die erforderlich ist, um die Hunderte von EXemplaren 
unserer Tiegenhöfer Nachrichten zu gestalten, erstellen, bündeln und anschließend zu 
versenden. 

Und wieder ist für jeden von uns einiges dabei. Es beginnt bereits mit der stimmungsvollen 
Titelseite, die wunderbar gelungen ist und unendlich viele Erinnerungen weckt. Dann die 
aussagekraftigen, persönlichen Berichte, diesesmal insbesondere über unsere landSleute Kurt 
zywietz und Arno Zube. Ich hatte seinerzeit das unvergeBliche vergnügen, bei Amo Zube an 
einer seiner jahrlichen, bei unseren LandSleuten äUßerst beliebten und gut vorbereiteten Fahrt in 
unsere Heimat teilnel1men zu dürfen. 

Die tiefe Liebe zu unserer Heimat in den Berichten unserer TN findet spürbaren Ausdruck in den 
aufSchlußreichen und geschichtlichen Daten über unsere SChöne werderlandschaft, die niemand 
mehr missen mag, seinen urigen orten und altehrwürdigen Kirchen, den vielgestaltigen 
Tätigkeiten unserer Landleute, Handwerker oder Fischer, die stets so ausführlich und für das Auge 
gut vorstellbar geschildert sind, daS sie durchaus naChempfunden werden können. Aber auch 
Heiteres und Besinnliches aus unserem heimatlichen Alltagsleben kommt nie zu kurz. Uns 
begeistern Omas unvergeBllche Originalrezepte, nach denen heute wieder gekOCht und 
gebruzzelt wird. Wir freuen uns über dIe ansprechenden netten FOtos und die gesamte 
besonders hervorzurlebende umfangreiche Illustration, die unsere Tiegenhöfer NaChrichten so 
richtig vollkommen abrundet. 

Im vertrauen, liebe NachriChten-Macher, eine junge Landsmännin sagte mir kürzlich: "Ich habe 
als S-jährige unsere heimat verlassen müssen und hatte bisher leider nur ein Mal die Gelegenheit 
unser Groß-werder zu besucnen. Anhand unserer umfassenOen und rei·ch ausgestatteten 
TiegenhOfer Nachrichten lerne Ich erst so recht unsere schöne und weite, vIelseitIge 
Werderlandschaft kennen. ICh erlebe nachvollziehbar die faßbar prickelnde Atmosphäre des 
Frischen Haffs, der klaren ostsee mit ihrem weiBen, sandigen Strand und den herrlichen Dünen, 
des gewaltigen, unbändigen Stromes Oer Weichsel unO der vielen kleinen FlüßChen unseres 
Werders. Ein besseres und größeres Kompliment kann wohl niemand unseren zeitungs
Redakteuren machen. 

Ich könnte noch auf dies und Jenes in unseren Tiegenhöfer Nachrichten hinweisen, aber, liebe 
Landsleute, es SOll Ihnen selbst vorbehalten bleiben, alles mit Freuden zu entdecken, um sich 
beim Suchen, Finden und Lesen daheim zu fühlen. 

Erstmalig nehmen die ausführlichen und informativen Auslassungen über die Kontakte zum 
heutigen TiegenhOf und dem · sich gebildeten "Klub Nowoetworskl" eine breiten und 
beachtlichen Platz in unseren TiegenhOfer Nachrichten ein, WObei die harmonisChen 
Begegnungen in TiegenhOf unCi in camp 2000 nicnt hoch genug eingeschätzt werden können. 
Was in der hohen POlitik biSher nicht mögliCh ist, praktizieren dIesen beiden verbände auf 
unterster Ebene um so besser, vOllig reibungslos und SChneller. 

"Wo ein Wille ist, 1st auch ein weg" -
sagt ein französiSChes spriChwort. 
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Diese Begegnungen sind besonders im HinblicK auf junge Menschen wichtig und 
beaChtenswert, die bis heute zum Teil unwissend und unverständlich den damaligen Ereignissen 
von zerstörung und Haß unfaßbar gegenüberstehen. Diese Treffen dienen daher aUCh zweifellos 
dem Verständnis zur historischen wahrheit. 

Nicht zuletzt zeigen jedesmal die umfangreichen Seiten begeisterter ZUSChriften, wie 
sehnSüchtig die Zusendung der Tiegenhöfer Nachrichten an jedem Jahresende erwartet und der 
Inhalt dankend und anerkennend gelesen wird. Und vergessen wir niCht, liebe landSleute, unsere 
Tiegennöfer Nachrichten müssen Informativ zusätzlich noch ein ganzes Jahr überbrüCk:en, in dem 
unser Heimattreffen nicht stattfindet. Es ist daher für mich unvorstellbar, daß sie aus 
irgendeinem Grunde nicht mehr gedruckt werden. 

Und damit, liebe landSleute, bin ich zwangsl~ufig bei dem Artikel unseres Landsmannes und 
:No.ch-Redakteur" , Herrn H. E. MÜller gelandet. Ich persönlich bin seinem Alter, geSundheitlich 
etwa in der gleichen situation und kann daher durchaus nachempfinden, wie ernst und 
schwerwiegend, ja bedrüCkend seine Aussagen in Bezug auf die weitere Erstellung und 
versendung unserer negenhöfer Nachrichten sind. ES kommt fast Panik auf, wenn man nicht den 
festen Glauben hätte, es wird sich alles wieder zum Guten richten. NatürliCh werden und wollen 
wir "Alten" auch weiterhin gerne unsere schriftlichen Beitrage leisten, das ist selbstverständlich. 
Aber junge Krafte, welche die Thofer Nachrichten gestalten - schließlich muß man fast das volle 
Jahr sich intensiv der zeitung widmen - sollten deshalb recht bald gefunden und aktiviert 
werden. Dabei ist mir klar, daß sie fast nicht mehr "EingebOrene" unseres GroBen werders oder 
des Danziger Gebietes sein können; nach 50 Jahren der vertreibung vollkommen verstandlich. Wir 
alle können nur zutiefst hOffen, daß sie die Heimat ihrer Vater lieben und deshalb diese Arbeit 
gern tun werden. 

Denken wir immer daran, daß unsere Tiegenhöfer NaChrichten tatkfaftig mithelfen, - das finde 
iCh, liebe landSleute, ist ein schwerwiegender punkt - unsere groBe Heimatgemeinschaft der 
Werderaner zusammenzuhalten. 

Wit wOlfgang von Goethe will ich hoffen: 
"laB nur die sorge sein, das gibt sich alles schon, 

und fällt der Himmel ein, kommt dOCh eine Lerche davon." 
--~._------------------------- ,------------------

Weihnachten 

Weihnachtsstimmung, 
das heißt heute 
überall gestreßte Leute. 
Plätzchen backen - Päckchen packen. 

Düfte, würzige und süsse, 
immer wieder Weihnachtsgrüße. 
Einkaufsbummel - Weihnachtsnunmel. 

Jeder spürt jetzt Einkaufszwang, 
Geschenke suchen - stundenlang. 
Ganz besessen - nichts vergessen? 

Vom Fest der Liebe keine Spur, 
Hektik, StreB und Ärger nur. 
Weihnachtsbaum - aus der Traum. 
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Die Nerven sind zermürbt und - ach -
am Heiligabend Familienkrach! 
Weihnachtssingen - Glockenklingen. 

Und dann gibts den Gänsebraten, 
der, wie immer, gut geraten. 
Essenslust - ohne Frust. 

Endlich ist das Fest vorbei, 
zu Ende auch die Schlemmerei. 
Geschenke gut - AbfalIflut. 

Nun herrscht wieder Ruh und Frieden, 
in Familie bei den Lieben. 
Alles scheint nun wieder klar. 
zumindest bis zum nächsten J abr! 
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Leserbriefe 
--------------------------------------------

Sehr g"eehrter Herr P}'"ck.. Hamburtj.. am 27.09. 1996 
durch Frau ~n17emarie Wien13 (früher Fiirstenwerder..> .. die ich im Bund der Ruhestands
bea.mten kennen1 ernte und durch Frau ~n17el i ese ](1 in§auf aus Bu .. v:tehude.. di emir di e 
"Tieg"enhöfer Nachrichten" zusandte .• erfuhr ich von der E.k:istenz des "(]emeinniitzig"en 
Vereins Ti eg"enhof-Gr. Werder" und von Ihrem persön1 i chen Eng"ag"ement. 
Auch ich bin Werderaner, am 28.03.1930 in Fiirsten,,,erder g"eboren. Mein Vater t"ar dort 
Lebt'er. erti1urde 1933 nach Neumünsterberg" i/ersetzt. Bis 1941 lebten tvir dort. ~us 

Jener Zeit kann ich mich noch gOut an Ihren Hof i11 Neumünsterberg erinnern .. an Ihren 
Onkel Pennel .. .. Ihren Bruder Heino und Ihre Schl.l/ester Marianne. Wi1" fuh1"en zusammen 
nach Tieg"enhof zur Schule. Ich erinnere mich auch an Ihre llattin, He1tja Berg"en. Mit 
Hermann Berg"e17 ging ich zusammen in die Sexta (1940) .. beim a1te1i Wehrme.y·e1". Pas 
Klassenbild habe ich auch. 
Tieg"e1ihöfer Nachrichten Nr. 36 .• Seite f45: Autor dieses Lesestückes ist mein Vater 
Konrad Ha.nert. Er schri eb es seinerzei t 31 s Bei trag" für das Schu1l esebuch. Bei 
Kr i eg"sbeg"inn wU1."de mein Va tel" zunä'chst na.ch Neutei ch und 194 I nach B1"omberg" 
versetzt. Seine Familie holte er dorthi1i nach. 
1955 haben wir a.uf e117e1" Deutschland-Tour Ihre E1tel"n "in Ristissen besucht. 
Mit meiner Frau war ich inzwischen zum 5.Ma.1 in Panzig" .• Neumünsterberg und 
Fürstenwerdei". 2 x vor und 3 }{ na.ch der Wende. l1ein Geburtshaus (Schule) in 
Fiirstenwerder und auch di e Schul e in Neumünsterberg stehen ni cht mehr. Pas ehemal ig"e 
Schul§rundstück in Neumünsterberg steht zum Verka.uf. Per Fri edhof in Ba.arenhof .• 
Grabstä'tte meiner Nuttel', ist eing"eebnet. Dort steht Jetzt ein Hotel. Vom Hof Ibrer 
Eltern steht auch 1iichts mehr .. und wie es Ihnen beim letzten Besuch g"e1ang"e17 ist .. 
habe ich g"elesen. Auch mit dem letzten "Altbewohner" Leng"enfeld führte ich ein 
kurzes iJesprä:ch. Ich habe noch Verwandtschaft in Panzig" und so fa.hl"e icb im nichsten 
Jahr zur IOaD-Ja.hrfeier wieder nach dort. 
Am 1iä'chsten Treffen der Ti eg"enhöfer u1id Werdel"'aner würde ich gern tei 1nehmen. 
l1i t freundl i ehen G"riiJ3en 

Bi chard Hanel .. t 

Sehr geehrter Herr Müller ~ Itzehoe, 30.06.96 
tür Ihrl? Zuschrift und die Tiegenhöfer Nachrichten möchte ich mich bedanken. 
Aber in Zukunft möchte ich von einem weiteren Bez ug der TN absehen. Für 
mich, als einen aus der 4. Gl?neration 7 bringt das nichts mehr. . .. 
Nun zu Ihrer Frage: Tiegenhof/Ukraine 
In der Ukraine ga b es Siedlungen mit folgendE'n Ortsnamen: Tiegenhof, 
Tiegenort, Tiegenhagen 1 Tiege 1 Blumenort, BlumE'na u, L-adekopp f Orloff und vie
le andere li·"lestpreußennamen. Und zwar gab es diesE' Ortsnamen im Gebiet 
Molotschna und im Gebiet Mariopol. Diese Siedlungl?n ~LJurden um 1800 von Leuten 
aus v.lestpreußen, Mennoniten und anderen gegründet. 
Nach dem '1. Weltkrieg wurden die Siedlungen aufgelöst, nachdem der größte 
Teil der Bevölkl?rung 1914-1918 nach Sibirien deportiert wurde. So auch meine 
Familie. 1920 ';ra b es eine Rückführun'~saktion nach Deutschland. Diese wurde 
von meiner Familie ~l..'ahrgenommen und so sind die Salesky oder solleske nach 
schleswig-Holstein gekommen. . .. 
Ich hoffe, Ihnen hiermit gedient zu ha ben. Für Ihre Freundlichkeit ha be ich 
mich mit einer spende bedankt. 

M. f. G. H . solleske 

Liebe Frau Anneliese Klingauf! d. 7.7.96 
Es war für mich eine '~roße Freude, den freundlichen Brief am 4.7. erhalten zu haben 
mit meiner Geburtsurkunde vom Standesamt in Tiegenhof. Ich danke Ihnen vielmals für 
die Mühe, die Sie aufgebracht haben, mein Anliegen so positiv erledigt zu haben. Das 
Erstaunlichste war für mich, daß die Ablichtung in deutscher Sprache abgefaßt war 
und dazu in deutscher Schrift. Mit den Kindern des unterzeichnenden Standesbeamten 
Dienesen habe ich das Gymnasium in Tie~enhof besucht. 
Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und Gott befohlen. 
Herzliche Stutthofer Heimat~rüße 

Helmut Pfau 
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Liebe Annelie, 
... Gleichzeitig möchte ich Dir herzlich danken für die Zusendung der Tiegenhöfer 
Nachrichten. Die Zeitung hat ein I~utes Niveau, ist abwechslungsreich und geschickt 
gestaltet. Da hast Du zusammen mit Herrn Müller, den wir herzlich grüßen, eine 
hervorragende Arbeit geleistet. Ich bin wirklich des Lobes voll. Vielleicht kann ich 
es nur erahnen, wieviel Mühe mit der Herausgabe der Zeitung verbunden war. Nochmals 
herzlichen Dank. Mit besonderem Interesse habe ich Deinen ausfUhrlichen Besuchs
beticht von Stutthof und Tiegenhof gelesen. 
Wir grUßen Euch herzlich 

Brigitte und Ralf (Klingel') 
Ana. d. Redaktion: Ral f Klingel' staMMt aus 5tutthof. ist vielen Landsleuten du.~"ch seinen Großvater,. 
FischlJeister Bock,. bekannt. Er ist Schri ftsteller und Autor ~/ieler kleiner Bücher Mit I(ul'zg'eschichten aus 
und iJber unsere HeiMat. ViI' drucken auch seit eini!;o""el' Zeit sc/~on seine Geschichten ab. 

"Grüß Gott" verehrte Frau Klingauf! 
Vielen Dank für die Zu sendung der Tiegenh6fer Nachrichten, sind wieder sehr 
interessant. Einige S4eiten lasse ich kopi8ren und schicke sie nach Austra.lien zu 
meinem Cousin. Er war in Sch6nsee zuhause u.nd ist ,jetzt seit 45 Jahren Pater im 
australischen Busch. Aus jeder Zeile, die ich von ihm bekomme, spricht das Heimweh . 
... mit freundlichen GrUßen 

Ihre Friedl Eisenreich 

Flensburg 1 19.12.1995 
Lieber Hans! 
Heute kommen meine schon obligatorischen lrIeihnachts- und Neujahrswünsche für Dich 
und den Vorstand der Stadt Tiegenhof, unserer geliebten Heimatstadt. Ihr habt Euch 
wieder so viel Mühe gegeben mit dem Jahresrückblick, der sicher viel Arbeit kostste 
und uns so viel bedeutet. Vielen Dank Euch allen. 
Mich hatte es gleich nach unserem Damper Treffen in Flensburg "erwischt ll

• Ich 
stürzte und lag mit Oberarm- und Schultergelenkbruch 16 Tage im Krankenhaus. Nach 
der Operation (4 Spick-Drähte) war der Sommer natürlich futsch. 
1996 ist sicher wieder alles o.k. und ich bin 1997 wieder unter den Tiegenhöfern. 

• Ist doch klar. 
Nun wünsche ich Dir und allen Landsleuten nochmals alles Gute für 1996 

Dein alter IIKäfer n 

Hammel, den 7.12.1995 
Liebe Anneliese Klingauf, 
vielen Dank für die Tiegenh6fer Nachrichten! Kompliment, riompliment! Welche Arbeit. 
Besonders danke ich für Ihren Artikel über Oksböl. Mir gefallen auch sehr die 
einleitenden deutsch-polnischen Grußworte. Alles in allem ist es doch ein interes
santes Stück Gegenwartsbeschreibun9, die Sie und Ihre Mitarbeiter hier geleistet 
haben. 
Seit Jahrzehnten a.rbeite ich mit der Geschichte meiner jUtländischen Gegend. Aber 
wenn ich dar'andenke, wie unterschiedlich unsere Arbeitsbedingungen sind! Ich lebe 
mitten in der Landschaft, mitten unter den Menschen, habe die überreste, arkäolo
gisch, arkivalisch usw. direkt zur Verfügu.ng. Sie müssen Ihre Informationen mühsam 
suchen. Und trotzdem gelingt es Ihnen, Zusammenhang zu schaffen. Das finde ich 
hervorragend. Es ist ein gemeinsames StUck Ostseeland, dessen Geschichte hier unter 
so schwierigen Umständen gerettet worden ist. 
Ich möchte doch - auch als Weihnachtsgruß - ein paar Worte über mich beifügen: 
Am Anfang des Jahres arbeitete ich J~anz fleißig an einem neuen Buch. Auch diesmal 

;. ging es um die Stadtchronik, ab etwa 1500 bis etwa 1800. Anfangs März vJar ich fast 
fertig mit dem 6. und letzten Buch, als der Bürgermeister mich bat, ein Büchlein 
über die letzten 25 Jahre der Kommune zu schreiben •... 
Im Herbst habe ich dann auch das Buch fertigmachen können, mit dem ich Anfang des 
Jahres beschäftigt war. Es mußte ja unbedingt für den Weihnachtsverkauf in der Buch
handlung vorliegen. Das ist auch zugetroffen. Am vorigen Donnerstag wurde es in 
aller Feierlichkeit, weil es das letzte ist, veröffentlicht •... 

' In Deutschland bin ich doch noch einmal gewesen und zwar aus folgendem Grund: Ende 
Juli oder so brachte Das Ostpreußenblatt einen Artikel über Minenräumung in Dänemark 
im Sommer 1945. Die Tendenz und der ganze Sinn des Artikels war sehr böswillig 
Dänemark gegenüber. Von Bekannten wurde mir der Artikel zugeschickt mit der Frage, 
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Liebe Annelie, 
... Gleichzeitig möchte ich Dir herzlich danken für die Zusendung der Tiegenhöfer 
Nachrichten. Die Zeitung hat ein I~utes Niveau, ist abwechslungsreich und geschickt 
gestaltet. Da hast Du zusammen mit Herrn Müller, den wir herzlich grüßen, eine 
hervorragende Arbeit geleistet. Ich bin wirklich des Lobes voll. Vielleicht kann ich 
es nur erahnen, wieviel Mühe mit der Herausgabe der Zeitung verbunden war. Nochmals 
herzlichen Dank. Mit besonderem Interesse habe ich Deinen ausfUhrlichen Besuchs
beticht von Stutthof und Tiegenhof gelesen. 
Wir grUßen Euch herzlich 

Brigitte und Ralf (Klingel') 
Ana. d. Redaktion: Ral f Klingel' staMMt aus 5tutthof. ist vielen Landsleuten du.~"ch seinen Großvater,. 
FischlJeister Bock,. bekannt. Er ist Schri ftsteller und Autor ~/ieler kleiner Bücher Mit I(ul'zg'eschichten aus 
und iJber unsere HeiMat. ViI' drucken auch seit eini!;o""el' Zeit sc/~on seine Geschichten ab. 

"Grüß Gott" verehrte Frau Klingauf! 
Vielen Dank für die Zu sendung der Tiegenh6fer Nachrichten, sind wieder sehr 
interessant. Einige S4eiten lasse ich kopi8ren und schicke sie nach Austra.lien zu 
meinem Cousin. Er war in Sch6nsee zuhause u.nd ist ,jetzt seit 45 Jahren Pater im 
australischen Busch. Aus jeder Zeile, die ich von ihm bekomme, spricht das Heimweh . 
... mit freundlichen GrUßen 

Ihre Friedl Eisenreich 

Flensburg 1 19.12.1995 
Lieber Hans! 
Heute kommen meine schon obligatorischen lrIeihnachts- und Neujahrswünsche für Dich 
und den Vorstand der Stadt Tiegenhof, unserer geliebten Heimatstadt. Ihr habt Euch 
wieder so viel Mühe gegeben mit dem Jahresrückblick, der sicher viel Arbeit kostste 
und uns so viel bedeutet. Vielen Dank Euch allen. 
Mich hatte es gleich nach unserem Damper Treffen in Flensburg "erwischt ll

• Ich 
stürzte und lag mit Oberarm- und Schultergelenkbruch 16 Tage im Krankenhaus. Nach 
der Operation (4 Spick-Drähte) war der Sommer natürlich futsch. 
1996 ist sicher wieder alles o.k. und ich bin 1997 wieder unter den Tiegenhöfern. 

• Ist doch klar. 
Nun wünsche ich Dir und allen Landsleuten nochmals alles Gute für 1996 

Dein alter IIKäfer n 

Hammel, den 7.12.1995 
Liebe Anneliese Klingauf, 
vielen Dank für die Tiegenh6fer Nachrichten! Kompliment, riompliment! Welche Arbeit. 
Besonders danke ich für Ihren Artikel über Oksböl. Mir gefallen auch sehr die 
einleitenden deutsch-polnischen Grußworte. Alles in allem ist es doch ein interes
santes Stück Gegenwartsbeschreibun9, die Sie und Ihre Mitarbeiter hier geleistet 
haben. 
Seit Jahrzehnten a.rbeite ich mit der Geschichte meiner jütländischen Gegend. Aber 
wenn ich dar'andenke, wie unterschiedlich unsere Arbeitsbedingungen sind! Ich lebe 
mitten in der Landschaft, mitten unter den Menschen, habe die überreste, arkäolo
gisch, arkivalisch usw. direkt zur Verfügu.ng. Sie müssen Ihre Informationen mühsam 
suchen. Und trotzdem gelingt es Ihnen, Zusammenhang zu schaffen. Das finde ich 
hervorragend. Es ist ein gemeinsames StUck Ostseeland, dessen Geschichte hier unter 
so schwierigen Umständen gerettet worden ist. 
Ich möchte doch - auch als Weihnachtsgruß - ein paar Worte über mich beifügen: 
Am Anfang des Jahres arbeitete ich J~anz fleißig an einem neuen Buch. Auch diesmal 

;. ging es um die Stadtchronik, ab etwa 1500 bis etwa 1800. Anfangs März lIJar ich fast 
fertig mit dem 6. und letzten Buch, als der Bürgermeister mich bat, ein Büchlein 
über die letzten 25 Jahre der Kommune zu schreiben •... 
Im Herbst habe ich dann auch das Buch fertigmachen können, mit dem ich Anfang des 
Jahres beschäftigt war. Es mußte ja unbedingt für den Weihnachtsverkauf in der Buch
handlung vorliegen. Das ist auch zugetroffen. Am vorigen Donnerstag wurde es in 
aller Feierlichkeit, weil es das letzte ist, veröffentlicht •... 

' In Deutschland bin ich doch noch einmal gewesen und zwar aus folgendem Grund: Ende 
Juli oder so brachte Das Ostpreußenblatt einen Artikel über Minenräumung in Dänemark 
im Sommer 1945. Die Tendenz und der ganze Sinn des Artikels war sehr böswillig 
Dänemark gegenüber. Von Bekannten wurde mir der Artikel zugeschickt mit der Frage, 

- 137 -



ob das nun stimmt. Ich habe mich dann mit dem Thema beschäftigt und feststellen 
können, daß der Artikel ( .. 1 von einem freien Mitarbeiter verfaßt) tatsächlich eine 
Infamie ist. Dieser Zufall erinnert mich an einen ähnlichen Fall in den aDer Jahren, 
wo das Ostpreußenblatt seinen Lesern mitteilen konnte, daß die deutschen Flüchtlinge 
in Dänemark 1945-1949 unmenschlich behandelt wurden. Auch damals versuchte ich, die 
Redaktion dazu zu bewegen, selbst eine Berichtigung zu bringen. Vergebens! ... 
Ich kann es nicht lassen, daran zu denken, daß die Welt durch diese letzten Jahre im 
Krieg und Ilethnische SäuberunQII in JU'3'oslawien hat erfahren können, \lJas die 
Deutschen in den Ostqebieten damals gelitten haben. Wenn ich die Menschen in Bosnien 
auf dem TtJ-Schirm gesehen habe, habe ich vor dem inneren Auge auch Sie und Ihre 
Familie im Winter und FrUhling 1945 gesehen. 
Ja, liebe Anneliese Klingauf, soviel über mich 
Fröhliche Weihnachten und freundliche Grüße 

Arne Gammel'3"aard 
Rnm. d. Red: Rrne 6aeee1g·aard befaßt sich intensiv liit den ehesa1ig·en deutschen L1stg·ebieten. Ihr stellten 
in früheren Hus~taben der TII berei ts eehrere Bücher von ihM './f.ir. IR ZU1e seiner Recherschen tür die Bücher 
besuchte er auch unsere alte Heieat, u.a. natur1ich auch 5tuttho~ 

NOvJY DI.,..'Jor Gd _, 29 _ 12.95 
Lie be FTa u Anne liese r 
Schon vor Weihnachten erhielt ich die IITiegenhöfer Nachrichten 11, hatte aber 
keine Zeit, Ihnen gleich zuschreiben. Sie können sich gar nicht vorstellen, 
v..1i!? ich mich gefreut ha be _ Die ganzen Feiertage ha be ich darin gelesen. Ich 
danke Ihnen ganz herzlich, daß Sie an mich gedacht haben. 
Von Herrn Klein hörte ich, daß Sie zu den lIJerdertagen kommen Ify'ollen, 
\Jielleicht begegnen ~l.Jir uns dann. Ich lege eine Kleinigkeit bei, für Ihre Mühe 
und Aufmerksamkeit. (Spende. D. Red.) 
Die herzlichsten Grüße, auch an den Vorstand und alle Mitglieder 

Else Czarnowska, geb. Dickhut 

Li ebe He1g"a (und JochenJ. . 
••• Die TN sind iibrig"ens wieder ganz hervorrag"end. Beim Lesen kommen dann immer 
Erinnerung"en hoch .. dieses /rial besonders an Bodentl/inke1, wo wir oft die Sommel-'ferien 
vel"'bl"'achten. Herzlichen Dank nochmals für die /!fühe un Arbeit, die der VOl"'stand bat. 
Meine Freundin a.us Sachsen-Anha1 t war ganz beg"ei stert von dem Treffen. Si e war Ja 
da s erst e Mal dabei. Ganz hel-'Z 1 i ehe GriiJ..1e 

Deine Er i k,a (Ladi ges.. geb. NLi11 er.> 

Essen, 4.3.96 
Liebe Frau Klingauf! 
Endlich, aber besonders herzlich, danke ich Ihnen fUr die Zusendung des 50 
wertvollen Buches I'Das Große Werder ll von Er-win Flink. Herrn Flink will ich auch noch 
danken fUr sein großzUgiges Geschenk •... 
Doch auch für die TN bin ich wieder sehr dankbar. Ihnen allen vom Vorstand und allen 
beteiligten Schreibern und Schreiberinnen von alten und neuen Erlebnissen. Viel
leicht darf ich ja, wenn Gott Gnade schenkt, in meinem 75. Lebensjahr noch einmal 
beim nächsten Treffen dabeisein .... 
Übrigens kochte ich kürzlich ~aure KIQPs nach dem altbewährten Rezept, wie wir's in 
den letzten TN lesen durften. Die IKönigsberger l werden halt überall gegessen, aber 
eben nicht die sauren, die auch meiner Familie bestens mundeten. 
Mit ganz herzlichen, frohen GrUßen 

Ihre Elli Neuhau5 

Liebe Anne1ie/ 
Panke für "Pas Große tIerder" .. das Pu air schnell 1eschickt hast. Es steht Ranches über lIeuteich drin und 
auch einig·e Bilder. 1.9 .. 14·.··'4·5 Machte ich dort Nein Pflicht jahr. Per g·anze Inhalt - ein Stu·ck Heimat. Ruf 
deN Klassenfoto der Hufbauschule erkenne ich auch l1einen Cousin. Er ftlohnt in 5chlleden. Hit E1li 
ZimmerMann telefonierte ich zu Veihnachten .. sie ist gdnz be1eistert vOM 5tutthöfer Buch. Frau E11i [)zaack 
(Frislir) schrieb mir auch g·anz erfreut darüber. 5ie war früher in der 6aststitte (/on Gerbers titig· und 
kORst aus lIeuteich. Herr !fax Büchau.. früher Steegen .• ist ein l'erwandter {iOn ihr. Er schrieb in den TII.94· 
g·anz hil1 über 5teegen. Gant herzlich 1rüßen wir Pich._ und nochaals f/ie1en Dank 

Hnne1iese und 6ünter 
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ob das nun stimmt. Ich habe mich dann mit dem Thema beschäftigt und feststellen 
können, daß der Artikel ( .. 1 von einem freien Mitarbeiter verfaßt) tatsächlich eine 
Infamie ist. Dieser Zufall erinnert mich an einen ähnlichen Fall in den aDer Jahren, 
wo das Ostpreußenblatt seinen Lesern mitteilen konnte, daß die deutschen Flüchtlinge 
in Dänemark 1945-1949 unmenschlich behandelt wurden. Auch damals versuchte ich, die 
Redaktion dazu zu bewegen, selbst eine Berichtigung zu bringen. Vergebens! ... 
Ich kann es nicht lassen, daran zu denken, daß die Welt durch diese letzten Jahre im 
Krieg und Ilethnische SäuberunQII in JU'3'oslawien hat erfahren können, \lJas die 
Deutschen in den Ostqebieten damals gelitten haben. Wenn ich die Menschen in Bosnien 
auf dem TtJ-Schirm gesehen habe, habe ich vor dem inneren Auge auch Sie und Ihre 
Familie im Winter und FrUhling 1945 gesehen. 
Ja, liebe Anneliese Klingauf, soviel über mich 
Fröhliche Weihnachten und freundliche Grüße 

Arne Gammel'3"aard 
Rnm. d. Red: Rrne 6aeMelg·aard befaßt sich intensiv liit den ehesalig·en deutschen L1stg·ebieten. Iltr stellten 
in früheren Hus~taben der TII berei ts eehrere Bücher von ihM './I.ir. IR ZU1e seiner Recherschen tür die Bücher 
besuchte er auch unsere alte Heimat, u.a. naturlich auch 5tuttho~ 

NOvJY DI.,..'Jor Gd _, 29 _ 12.95 
Lie be FTa u Anne liese r 
Schon vor Weihnachten erhielt ich die IITiegenhöfer Nachrichten 11, hatte aber 
keine Zeit, Ihnen gleich zuschreiben. Sie können sich gar nicht vorstellen, 
v..1i!? ich mich gefreut ha be _ Die ganzen Feiertage ha be ich darin gelesen. Ich 
danke Ihnen ganz herzlich, daß Sie an mich gedacht haben. 
Von Herrn Klein hörte ich, daß Sie zu den lIJerdertagen kommen Ify'ollen, 
\Jielleicht begegnen ~l.Jir uns dann. Ich lege eine Kleinigkeit bei, für Ihre Mühe 
und Aufmerksamkeit. (Spende. D. Red.) 
Die herzlichsten Grüße, auch an den Vorstand und alle Mitglieder 

Else Czarnowska, geb. Dickhut 

Li ebe Helg"a (und JochenJ. . 
••• Die TN sind übrig"ens wieder ganz hervorrag"end. Beim Lesen kommen dann immer 
Erinnerung"en hoch .. dieses /rial besonders an Bodentl/inkel, wo wir oft die Sommel-'ferien 
vel"'bl"'achten. Herzlichen Dank nochmals für die /!fühe un Arbeit, die der VOl"'stand bat. 
Meine Freundin a.us Sachsen-Anhal t war ganz beg"ei stert von dem Treffen. Si e war Ja 
da s erst e Mal dabei. Ganz hel-'Z 1 i ehe Grül..1e 

Deine Erika (Ladiges .. geb. NLiller) 

Essen, 4.3.96 
Liebe Frau Klingauf! 
Endlich, aber besonders herzlich, danke ich Ihnen fUr die Zusendung des so 
wertvollen Buches I'Das Große Werder ll von Er-win Flink. Herrn Flink will ich auch noch 
danken fUr sein großzUgiges Geschenk •... 
Doch auch für die TN bin ich wieder sehr dankbar. Ihnen allen vom Vorstand und allen 
beteiligten Schreibern und Schreiberinnen von alten und neuen Erlebnissen. Viel
leicht darf ich ja, wenn Gott Gnade schenkt, in meinem 75. Lebensjahr noch einmal 
beim nächsten Treffen dabeisein .... 
Übrigens kochte ich kürzlich ~aure KIQPs nach dem altbewährten Rezept, wie wir's in 
den letzten TN lesen durften. Die IKönigsberger l werden halt überall gegessen, aber 
eben nicht die sauren, die auch meiner Familie bestens mundeten. 
Mit ganz herzlichen, frohen GrUßen 

Ihre Elli Neuhaus 

Liebe Annelie/ 
Panke für "Pas Große Herder" .. das Pu air schnell 1eschickt hast. Es steht Ranches über lIeuteich drin und 
auch einig·e Bilder. 1.9 .. 14·.··'4·5 Machte ich dort Nein Pflicht jahr. Per g·anze Inhalt - ein Stu·ck Heimat. Ruf 
deN Klassenfoto der Hufbauschule erkenne ich auch l1einen Cousin. Er ftlohnt in 5chlleden. Hit E11i 
ZimmerMann telefonierte ich zu Veihnachten .. sie ist gdnz be1eistert vOR 5tutthöfer Buch. Frau E11i [)zaack 
(Frislir) schrieb Rir auch g·anz erfreut darüber. 5ie war früher in der 6aststitte (/on Gerbers titig· und 
kORst aus lIeuteich. Herr !fax Büchau.. früher Steegen .• ist ein l'erwandter {iOn ihr. Er schrieb in den TII.94· 
g·anz hili über 5teegen. Gant herzlich 1rüßen flir Pich._ und nochaals f/ie1en Dank 

Hnne1iese und 6ünter 
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Goslar, den 18.12.95 
Meine lie be Anneliese I 
Ich habe das Bedürfnis, Dir und Deinen lieben Mitarbeitern Dank zu sagen. 
Ha be die Tiegenhöfer Nachrichten sowie auch das Buch 'ostseebad stutthof I 
erhalten. Bei der TN fliei3en viele, viele Tränen bei mir, da bin ich ganz zu 
Ha use, obwohl ich schon mit 14 Jahren fort und z um Arbeiten mußte. Aber es 
vJerden viele Erinnerungen. Die ganze zeitung ist 50 vJunderbar geschildert, vJie 
es früher mal war und J;Jie es heute dort aussieht, man spürt es auf der Haut. 
Ich bin 1980 dort geJ;Jesen, um noch einmal die alten liJege zugehen wie in der 
Kindheit, aber ich habe die meisten nicht mehr gefunden. Ja, 50 Jahre sind 
eine lange Zeit, die heimatlichen Gedanken aber bleiben, je älter man lJJird um 
so mehr. 
Nun, liebe Anneliese, ein recht frohes v,,1eihnachtsfest und Guten Rutsch ins Neue 
Jahr. Ich verbleibe mit heimatlichem Gruß 

Hild ~' Rie beck ge b. Kra use 

Enkenbach,. 9.6. 96 
Sehr geehrter Herr Dyck 
Wir hatten hier in EnJ.:enbach eine 'DanJ.:esfeier im Sinne unserer Siedlung" I .• fÜl~ die 
Hufnahme,. wi e i eh es im bei 1 i egenden Sehz"'eiben erwä'hnt.. und wi e i eh es hi er a1 s 
Vortrag gehalten habe. 
Der unselige Krieg hat auch mich und meine Familie nach Dänemark verschlagen. Erst 
1947 karn ich mit 1000 Witwen und Kindern in den SchwarzI ... .lald, wir wurden auf die 
Dörfer verteilt und untergebracht. 13 Jahre war ich mit meinen Kindern dort, bis ich 
erfuhr, daß in Enkenbach b. Kassel eine Siedlung von unseren westpreußischen 
Mennoniten entstand, daß auch schon Verwandte und Bekannte dort waren. Ich habe mich 
auch gleich gemeldet und konnte 1959 dorthin umziehen. 
Es t\lurde uns ein Stück Land zugeteilt, einen sandigen Platz, der "die Schindkant" 
hieß, um dort zu bauen. Es waren noch keine Straßen da, nur Umland. Mit 
amerikanischer Hilfe "P.B." <Pax Boys) entstand bald ein Haus nach dem anderen. Ein 
Gotteshaus wurde gebaut, ein Altenheim gekauft. Alte Alleinstehende bekamen nun eine 
wohnung und waren froh, noch etwas mithelfen zu können. 
Es kamen täglich mehr nach Enkenbach, so daß unsere Siedlung recht gro~, wurde und 
bald Straßen mit Namen unserer alten, verlorenen Heimat bekam: Weichsel- und Nogat
straße. Wir mühten uns, um auf dem sandigen Boden schöne Gärten um die Häuser 
anzulegen, wie wir es von daheim gewöhnt waren. 
Schon in den 60er und 70er-Jahren konnten wir mit Bussen schöne Fahrten unternehmen, 
um die Gegend und neue Umgebung näher kennenzulernen. 
l,..,lir sind dankbar und froh, in Enkenbach wieder eine Heimat '~efunden zu haben. 
Deshalb veranstalteten wir kürzlich eine "40-Jahr-Dankesfeier" in der Kirche mit 
zahlreichen Gästen, um für alles Gute und das Entgegenkommen und die Hilfe, die wir 
hier erhielten, Dank zu sagen. Mit heimatlichen Grüßen 

Helene Fieguth 

Lif'bf'r Hans als "Noch-Rf'daktf?ur u df'r TN .. 
ligbf? Anngligse als IINOch-Gf?schäftstührf?rin fI! 

Offenbach,. in7 oktobgr 1996 

/It'1l?ing Frau fr1artha und ich dankf?n EuclJ tür dig prmptf? Zustgl1ung df?r TN. 5ie 
hat Euch sichf?r sf?hr vif'l fr1ühf? ggmacht und Arbf'it abt..Igr1angt und all unsgrn 
Lf'sf'r sghr vig1 Frf?udg g'gmacht. 
l",/jr wünschen Euch nun.. 'J.,.'O Ihr doch in dgn vf?rdif'ntf'n IIRuhf?stand ll gght.. a11f's 
a11f'5 L~ute. Denkt hin und wieder mal n7it f'ingm Bf'itrag in dgr TN an all Eurf' 

ji.. 11 (.J.,./f'rderangr11. Ebf'n habf' ich (..vif'df'r mal in dgr TN ge1f'sf'n.. wie so oft im Jahr 
Und auch das möchte ich noch saggn: Hättg gS dgn Hans und dig Annelif'sg 
nicht gf'ggbgn, nigma1s hättg ich als "stutthöff'r I.Tung ll ginigg Erinnf'rungf'n und 
Er1ebnissf? in Kurzform für die TN schrf?ibf'n könnf?n d. h. sowf'it f?S 
brauchbar ,,,,'ar. Anneliesf' war doch die,. dif' mich lIangeschubbst ll hat! 
Ein frohes l{lf'ihnachtsff'st und einen guten Rutsch ins Neue I.Tahr 1997 wünschen 
Euch von ganzf'm Herzen 
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Goslar, den 18.12.95 
Meine lie be Anneliese I 
Ich habe das Bedürfnis, Dir und Deinen lieben Mitarbeitern Dank zu sagen. 
Ha be die Tiegenhöfer Nachrichten sowie auch das Buch 'ostseebad stutthof I 
erhalten. Bei der TN fliei3en viele, viele Tränen bei mir, da bin ich ganz zu 
Ha use, obwohl ich schon mit 14 Jahren fort und z um Arbeiten mußte. Aber es 
vJerden viele Erinnerungen. Die ganze zeitung ist 50 vJunderbar geschildert, vJie 
es früher mal war und J;Jie es heute dort aussieht, man spürt es auf der Haut. 
Ich bin 1980 dort geJ;Jesen, um noch einmal die alten liJege zugehen wie in der 
Kindheit, aber ich habe die meisten nicht mehr gefunden. Ja, 50 Jahre sind 
eine lange Zeit, die heimatlichen Gedanken aber bleiben, je älter man lJJird um 
so mehr. 
Nun, liebe Anneliese, ein recht frohes v,,1eihnachtsfest und Guten Rutsch ins Neue 
Jahr. Ich verbleibe mit heimatlichem Gruß 

Hild ~' Rie beck ge b. Kra use 

Enkenbach,. 9.6. 96 
Sehr geehrter Herr Dyck 
Wir hatten hier in EnJ.:enbach eine 'DanJ.:esfeier im Sinne unserer Siedlung" I .• fÜl~ die 
Hufnahme,. wi e i eh es im bei 1 i egenden Sehz"'eiben erwä'hnt.. und wi e i eh es hi er a1 s 
Vortrag gehalten habe. 
Der unselige Krieg hat auch mich und meine Familie nach Dänemark verschlagen. Erst 
1947 karn ich mit 1000 Witwen und Kindern in den Schwarzl/.Jald, wir wurden auf die 
Dörfer verteilt und untergebracht. 13 Jahre war ich mit meinen Kindern dort, bis ich 
erfuhr, daß in Enkenbach b. Kassel eine Siedlung von unseren westpreußischen 
Mennoniten entstand, daß auch schon Verwandte und Bekannte dort waren. Ich habe mich 
auch gleich gemeldet und konnte 1959 dorthin umziehen. 
Es t\lurde uns ein Stück Land zugeteilt, einen sandigen Platz, der "die Schindkant" 
hieß, um dort zu bauen. Es waren noch keine Straßen da, nur Umland. Mit 
amerikanischer Hilfe "P.B." <Pax Boys) entstand bald ein Haus nach dem anderen. Ein 
Gotteshaus wurde gebaut, ein Altenheim gekauft. Alte Alleinstehende bekamen nun eine 
wohnung und waren froh, noch etwas mithelfen zu können. 
Es kamen täglich mehr nach Enkenbach, so daß unsere Siedlung recht gro~, wurde und 
bald Straßen mit Namen unserer alten, verlorenen Heimat bekam: Weichsel- und Nogat
straße. Wir mühten uns, um auf dem sandigen Boden schöne Gärten um die Häuser 
anzulegen, wie wir es von daheim gewöhnt waren. 
Schon in den 60er und 70er-Jahren konnten wir mit Bussen schöne Fahrten unternehmen, 
um die Gegend und neue Umgebung näher kennenzulernen. 
l,..,lir sind dankbar und froh, in Enkenbach wieder eine Heimat '~efunden zu haben. 
Deshalb veranstalteten wir kürzlich eine "40-Jahr-Dankesfeier" in der Kirche mit 
zahlreichen Gästen, um für alles Gute und das Entgegenkommen und die Hilfe, die wir 
hier erhielten, Dank zu sagen. Mit heimatlichen Grüßen 

Helene Fieguth 

Lif'bf'r Hans als "Noch-Rf'daktf?ur u df'r TN .. 
ligbf? Annf?ligse als IINOch-Gf?schäftstührf?rin fI! 

Offenbach,. in7 oktobgr 1996 

/It'1l?ing Frau fr1artha und ich dankf?n EuclJ tür dig prmptf? Zustgl1ung df?r TN. 5ie 
hat Euch sichf?r sf?hr vif'l fr1ühf? ggmacht und Arbf'it abt..Igr1angt und all unsgrn 
Lf'sf'r sghr vigl Frf?udg g'gmacht. 
l",/jr wünschen Euch nun.. 'J.,.'O Ihr doch in dgn vf?rdif'ntf'n IIRuhf?stand ll gght.. a11f's 
a11f'5 L~ute. Denkt hin und wieder mal n7it f'ingm Bf'itrag in dgr TN an all Eurf' 

ji.. 11 (.J.,./f'rderangr11. Ebf'n habf' ich (..vif'df'r mal in dgr TN ge1f'sf'n, wie so oft im Jahr 
Und auch das möchte ich noch saggn: Hättg gS dgn Hans und dig Annelif'sg 
nicht gf'ggbgn, nigma1s hättg ich als "stutthöff'r I.Tung ll ginigg Erinnf'rungf'n und 
Erlebnissf? in Kurzform für die TN schrf?ibf'n könnf?n d. h. sowf'it f?S 
brauchbar ,,,,'ar. Anneliesf' war doch die,. dif' mich lIangeschubbst ll hat! 
Ein frohes l{lf'ihndchtsff'st und ginen guten Rutsch ins Neue I.Tahr 1997 wünschen 
Euch von ganzf'm Herzen 
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Lemförd e l 2~·. 09.96 
Sehr geehrte Geschäftsführerin r 
Habe gerade '.Nieder die TN zur Hand genommen l um wieder nachzulesen, IJ..Jie 
schön es doch in der Heimat ';Jar. Ganz herzlich danke ich Ihnen tür die Mühe 
und oft unvorhergesehene ArbeiL die zusammenstellung und Versand mitsich 
bringen. Aber die Heimat ist uns sehr stets nah. 
War im Dez. 95 und Jan. 96 bei meinen Geschwistern in Montevideo/UruQuay. 
l,JJir haben viele Erinnerungen ausgetauscht, es I;Jar dort Sommer und sehr VJarm. 
Hiermit bitte ich wieder um zwei Exemplare der neuen TN, damit ich eins davon 
.3n meine Gesch'.l·Jister weitergeben kann. Sie machen sich SO'2ar öfter mal 
Abschriften davon z ur Erinnerung. 
Gott segne Sie und stärke Sie für alle Mühe. Herzliche Grüße 

Erika Thiessen 

Braunschweiif, 28.09.96 
Sehr §eehrter Herl" Müll er, 
zuerst meinen herz I i ehen Dank fi.il~ di e umg"ehende Zusendung" der Ti eg"enhäfer Nach
richten. Ich habe sie \/on der ersten bis zur letzten Seite mit Interesse g"ele5en. 
Und nun zu Ihrer Frag"e .• wie es kommt .. da.J..? ich erst so spä:t zu unserem Heimatt,.·'erein 
sto}.?e. /rIir war zwar di e E.x:i stenz di eser Vereini g"un§ beka.nnt, aber ich war Ja 1:ein 
echter Ti eg"enhäfer und fühl te mi ch ni cht da zLlg"eböl"ig", Nun.. nachdem das g-anze b.lerder 
roi t eingeschlossen ist .. g"ibt es Bedenken di eser Al .. t ni cht mehr. 
Herr ZYfJ.lietz ist mir als Al1g"ehörig"er des Postamtes bekannt .. abel" ich g"laube kaum .. 
da}.? er si eh noch an mi ch erinnern kann. 
Beim niichsten Treffen in [>amp wel"'de i eh d3bei sein. 
Ni t freundl i chen {Jrüßen 

Dr. Ingeborg Probst 
Dr. Eugen Probst 

Lieber Herr Müller, 

Otto /rIöller aus Altendorf 

Bonn, 12.8.1996 

wir haben uns sehr über Ihren Brief, den Bericht und vor allem das Video gefreut und 
es auch sofort angesehen. Abgesehen von den schönen lyrischen Partien (wie Weichsel, 
Haff, Schiffsfahrt usw.) war es uns doch wichtig und wohltuend, daß hier eine reine 
Privatinitiative ohne großartige Rhetorik oder Politrummel ein so schönes Beispiel 
freundlicher Beziehungen geben kann. 
Der ehemalige Bundespräsident Gustav Heinema.nn hat einmal gesagt 1 Frieden bedeute 
vor allen Dingen, nicht auf dem eigenen Standpunkt zu beharren, nicht die eigene 
Trauer, den eigenen Triumpf, die eigene Befindlichkeit in den Vordergrund zu 
stellen, sondern auch einmal die Trauer, den Stolz oder die Freude des sogenannten 
Feindes zur Kenntnis zu nehmen. Somit hat Ihr Programm in Stutthof und Tiegenhof 
genau das getan. Wir hätten nicht gedacht, daß so etwas möglich ist und sind sehr 
dankbar dafür, daß wir das miterleben durften. 
Wir würden uns freuen, Sie und Frau Anneliese "Häschen" im kommenden Jahr wieder bei 
Karola zu treffen. In der Z~lischenzeit wünschen wir Ihnen gute Gesundheit und viel 
Glück und Erfolg bei Ihren doch sehr segensreichen Bemühungen. Leider haben Sie 
nicht geschrieben, wie hoch Ihre Unkosten für das Videoband sind. Wir senden Ihnen 
deshalb mit gleicher Post ein leeres Videoband zurück. 
Ehe wir es vergessen: Wir hoffen, daß wir mit Ihrem Video auch unseren Verwandten 
zeigen können, wie man evtl. in dem alten Heimatort in Westpreußen ähnliche Wege 
gehen kann. Herzliche Grüße 

Ihre Eugen und Ingeborg Probst 

fJnfl. d. Red: Herr Pr. Probst ist selber lIestpreuße .. in Gr~udenz ~ufg·el,l~chsen, Beide Eheleute sind seit 
J~hrel1 5t~sfl1:iste bei Karl.7l~ in 5tutthof. Port h~ben ltIir sie kennengelernt, und beide h~ben sit großeR 
Interesse unsere Akti,'itä·ten .• auch bei den "erdert~g'en (lerfol!,"it. 5ie lIaren darjjberhin~us bei den Feier
stunden im Huzeull 5tutthof und bei der Einlleihung' des Gedenksteins auf des eheluli1en e(l. Friedhof in 
Tieg'enhof anlIesend. Beruflich sind beide als Juristen in Bann und der g·anzen IIelt in sta~tlichetd Auftrag' 
titi~-( ~-(el,le5en. 
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Ehe wir es vergessen: Wir hoffen, daß wir mit Ihrem Video auch unseren Verwandten 
zeigen können, wie man evtl. in dem alten Heimatort in Westpreußen ähnliche Wege 
gehen kann. Herzliche Grüße 

Ihre Eugen und Ingeborg Probst 

fJnfl. d. Red: Herr Pr. Probst ist selber lIestpreuße .. in Gr~udenz ~ufg·el,l~chsen, Beide Eheleute sind seit 
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20.Dez.1995 
Liebe Frau Klingauf, 
... Zuerst aber möchte ich mich herzlich für die Zu sendung der TN95 bedanken. Welche 
Freude sie bei mir, nein 1 bei uns auslöst, denn .:iuch mein Mann ist begeisterter 
Leser, muß ich wohl nicht erlJ..lähnen. Ihnen und Ihren Mitarbeitern gebUhrt ein ganz 
großes Lob und Anerkennung. Es ist wirklich eine '3"roßartige Leistung, denn wieviel 
Arbeit und persönlicher Einsatz in diesem umfangreichen IIWerk ll stecken, kann man nur 
era.hnen. Nochmals vielen herzlichen Dank, es ist wirklich ein echtes ~Ieihnachts
geschenk. 
Aber mit dem Lesen konnte ich natürlich Dicht so lange warten. Sowie es mir etlLJaS 
besser ging, Bademantel an, in den Sessel '3"ekuschelt u.nd die TN auf den Schoß. 
InzwisclH!n habe ich sie fast durchgelesen. Interessa.nt, spannend, vielseitig, reich 
illustriert - bei welcher Lektüre findet man das schon? 
Aber Ihre Beiträge, liebe F·ra.u Klingauf, haben es mir besonders angetan. Toll, 
dieser Schreibstil! Begegnungen und Erlebnisse sind so anschaulich geschildert, man 
fühlt sich einfach mittendrin. Übrigens waren es für Sie ja wirklich ausgefüllte und 
erlebllisreiche Tage im Juni. Ich finde, es ist ein großer Schri tt in der lJölker
verständigung, daß es eine Möglichkeit gibt, sich auf dleser Ebene zu begegnen. 
Wir selbst haben seit fast 16 Jahren einen guten Kontakt zu den Familien in unseren 
Elternhäusern. Dafür sind wir sehr dankbar, denn es ist ein gutes Gefühl zu spüren, 
daß man dort jederzeit herzlich willkommen ist. 
Aber nun zu Ihrem Bericht IIVielen Dank Dänemark". Was gibt es doch für Zufälle - am 
liebsten hätte ich '3"leich zum Telefon ge'3"riffen. Auch mein Vater arbeitete im 
Lazarett A, und zwar 3.1s Fourier in der r:a1tverptleg-un~sstelle. Wir ~oJohnten in der· 
Baracke nebenan, und ich habe in meiner Freizeit auf die kleinen Kranken Kinder 
aufgepaßt oder mit ihnen gespielt. Schwester Henny und Schwester Räte waren die für 
mich zuständigen Schwestern. Ihnen verdanke ich auch, daß ich immer wieder mal nach 
lIaußerhalb" (so sagten lIJir damals) mitdurfte, entl,l,leder zum Pilze- oder Blaubeer
sammeln. Zur Erinnerung bekam ich von den belden ein wunderschönes, selbstgemachtes 
Poesiealbum mit der Widmung: 

IIWi1lst Du glücklich sein im Leben, 
trag-e bei zu andrer Glück. 
Denn die Freude, die wir geben, 
kehrt ins eig'ne Herz zurück." 

Dieser Spruch hat mich eigentlich durch mein ganzes Leben begleitet. 
Ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes, fridvolles Neues Jahr 
wünschen Ihnen 

Ulrich und Helga Kliewer 

9. Dezember f 995 
Diebe Frau Klingau!., 
herzlichen Dank für die IITiegenhöfer Nachrichten 11. Sie sind für mich ein wun
derbares OberraschunQ-s- und ('.i/eihnachtsgeschenk. 
Ich habe mich sehr darüber gefreut., zumal Sie auch Gedichte und Gedanken von 
mir gebracht haben. Allen Beteiligten an del1 Nachrichten., Erinnerungen und 
Dokumentationen möchte ich meine Hochachtung aussprechen. alück'-\lunsch! 
In7 Gegenzug schicke ich Ihnen z'J,.lei Bücher aus meiner ostpreu!3gn-5eptin7elogi8, 
Sie sind zum t·l!eiterverschenkgn an fr1enschpn gedacht.. die ihre Heimat lieben. 
Ich hoffe, Ihngn damit gine Freude zum t4/eihnachtsfest zu machen. 
Ihnen und den Ihren ,·l,/ünsche ich zufrigdenheit.. Gottvertraun.. Zuversicht und 
vor allen Dingen Gesundheit. 
Es grü!3t Sie in Hein7atverbundenhgit 

Ihr G·prt O. E. 5attler 

PS. Bei Rautenberg liegt ein /'rlanuskript von mir: "Gastfreundsc11att in Ost- und 
l.vpstpreu!3en." Da ist auch von Tiegenhof die Rl?d12.. und zt·var in Bl?zug auf den 
bl?rühmtgn /'rlachandl?l. Hoffgntlich '·',lird I?S auch gedruckt. Ich wgit3 es noch 
nicht. 
Nochmals alll?s erdgnkliche G"utg 

Ihr 5. 
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Peter Stobbe brannte ihn, 

Tiegenhöfer Machandel 
von Gert O. E. Sattler 

Langsam wird die Plum zerkaut 
diesen Schnaps aus Kaddi~beeren, 
manches Bommchen mit der Plum 
kam am Feiertag zu Ehren. 

und dann greift man zum Machandel, 
ei, der Daus, man spürt im Nu 
einen wunderlichen Wandel. 

Aufgespießt holt man die Plum 
mit dem Knüppel aus dem Glase, 
schiebt sie schnuppernd in den Mund, 
kraust vor Wonne Stirn und Nase. 

Schnell den Knüppel abgeknickt, 
daß es knackt bis hin zum Daumen, 
werts nicht tut, ist selbst dran schuld: 
Er bezahlt die nächsten Pflaumem. 

TT95 in Damp - Schiffahrt 
nach Dänemark 

Filadelfia, 17.12.95 
Guten Tag Herr Dyck! 
"" Erinnern .sie sich noch an das Tiegenhof-Treffen? 
Ich durfte dabeisein und fuhr dann mit dem E:hepaar 
KlievJer ~\ieiter in die alte Heimat. Je näher wir ka
men, um so mehr gab' s zu schauen, zu belJ,Jundern. Ich 
kam ja dit"ekt aus Uruguay, und nun nach '~enau 50 
Jahren durfte ich in die alte Heimat nach Holm -
Chetmek - fahren. Ich hielt Ausschau nach den Stor
chennestern - der blühende Flieder an den StraJ~en, 

der gelbe Raps, die erste Windmühle, Roggen- und Wei
zenfelder - alles heimelte mich an 
Wir wohnten bei Karola in Stutthof und fühl ten uns 
sehr wohl. Ich kann es nur weiterempfehlen. Von dort 
per Fahrrad oder Auto nach Bodenwinkel, Steegen, Tie
genort, Tiegenhof und schließlich auch nach Holm. Wir 
machten Fotos von der Sc:hule. Sie ist gleichgeblie
ben, sieht sauber aus, von innen und außen. Wir 
durften den mit viel Liebe polnisch servierten Kaffee 
drin probieren und konnten uns gut in deutsch mit dem 
Hausherrn Werner Jochem unterhalten. 
Dann spazierte ich an der Weichsel entlang bis zu un
serem Hof, wo kein Stein mehr auf dem anderen steht. 
Ich saß dort a.uf einem Hügel und konnte mich genau 
orientieren an den alten !,.,Ieiden den Graben entlang 
bis vor das Haus, machte mehrere Fotos, um sie den 
Eltern in Delta Uruguay zu zeigen. 

Doch kurz bevor ich Deutschland wieder verließ ist Vater mit 90 Jahren verstorben. 
Ich war die erste unserer Familie, die nach 50 Jahren Rückschau hielt. Ich nahm eine 
Tüte Heimaterde mit und darf sie nun täglich im Blumentopf gießen, was an den Besuch 
im Mai erinnert: Löwenzahn und Sauer5ampfer. Man muß bedenken, daß hier in Paraguay, 
wo ich seit fünf Mon.~ten mit meinem Mann lebe, jetzt Sommer ist wie in Montevideo/ 
Uruguay auch, nur viel wärmer: 38-45 Grad im Schatten täglich. 
Ich ging dann zurück bis zum ehemaligen Gasthaus, welches, wie auch die Fähre, nicht 
mehr da ist, setzte mich an dem herrlichen Sommertag an die Anlegestelle, hing die 
Füße in die Weichsel - natürlich die Elbinger - und ließ meinen Gedanken freien 
Lauf. Da hörte ich sogar den Rohrvogel O1i t seinem mir so vertrauten Rohr .. Rohr .. Ri ep .. 
Riep, Riep rufen. Und so entstand das nachfolgende Gedicht. 
Ich denke, es reicht, es war eine schöne Zeit für mich, für die ich dankbar bin, 
eine herrliche Erinnerung. Damals war ich acht Jahre alt, als wir flüchten mußten. 
Nun leben zwei unserer Kinder in Deutschland, die älteste Tochter hier ganz in der 
Nähe und wir können die drei Großkinder endlich einmal erleben. Ich denke, wir haben 
viel nachzuholen. 
Noch einmal ein Neuanfang jetzt ist gar nicht einfach, doch wenn wir gesund bleiben 
dürfen und Gott uns Schaffensfreude schenkt, so werden wir auch auf diesem 
Erdenflecken, der fruchtbar ist, wenn auch nur von Zeit zu Zeit Regen fällt und der 
im Aussehen sehr der Holmer Erde ähnlich sieht, uns heimisch fühlen. 
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Heute schon 30 Grad C um 7 Uhr und die vielen Vo~elstimmen verstummen und geben dem 
lauten Gezirpe der Zikaden in den Bäumen Platz, die Leute hier sagen "Weihnachts
musikII. Häuser und Bäume in den Gärten sind mit Weihnachtslichtern geschmückt und 
jede Hausfrau backt mehr oder weniger die altbekannten Honig- und Weihnachtskuchen 
und Plätzchen, doch das Wichtigste ist doch die Krippe. 
Nun hier mein Gedicht: 

o Verder .. Ou Heimat.. flie bist Pu 51,.1 schön,. 
tra'uete dat..1on,. Pich fliederzusehn. 
Hach 50 .lahren fii t Kliewers zu dritt 

5aß auf unser» Ho f. er war nicht mehr da .. 
au f eineR HÜ~1"el und tra'uste,. flie es früher Inr. 
Es ist alles SO" wie ich 's St.1 g'edacht 

durchstrei ften wir lie~"'e und Straßen Schri tt rur 
,'chritt. 

die Badestelle,. Kt1prileiden und "ie die Sonne hat 
g'elacht 

Oie PtJlnische Küste B'ar unser Zier. 
versprtJchen hab 1 ich mir nicht vier. 
dtJch nun beis Fahren und IYiherkossen 
lebt (Jieles auf. was schon "ar ~/erschWOlDllen. 

In HolR dur fte ich au f deR DaNR 
an der lrIeichsel 1ehn.. wie schön,. 
den f(t.,hr(,101el hören.. as Ve1rand Scha fg'arbe 
5auerampfer .. Glocken- und HohnbluNen sehn. 

In OaRP auf deR Tieg'enhof-Treffen "ar es schön.. 1'1 seiner 5chule,. die Leute lieb und g'ut,. 
jeweiter "ir fahren gibt es Nehr und lIehr zu seh 'n. Haus/~err heißt /,lerner ..loches hat deutsches Blut. 
Rapsfelder .. RtJg'1en und 5tbrche iR liest.. Hun fahr ich zurück und Mul? es beschreiben" 
Bauernhöfe" Birken.. Tulpen und Flieder hai teo mich fest. 5ehnsucht und triuae werden i67»er bleiben. 

nn die 5ee ZUR blau-klaren Ostseestrand 
fuhr ich per Rad und t../er&leilte il1 5and. 
Zi/ei Ifa'dchen schenkten sir Bernstein.. g'anz klein" 
suchte Nuscheln und fuhr durch den 5teegner Vald heim. 

• Soweit mein Gedicht, 

Bei Kart.,la und Jan wir Rieten uns ein" 
Gastfreundschaft, Essen und ZiNNer sind fein. 
l'iele 8l'ste 1ehn hier ein und aus .. 
fieine Zei t ist UR,. es !teht über Panzig' nach 

Oeutschland und dann nach Haus. 

Auch Dänemark war mir wichtig, da Wlr dort 3 1/2 Jahre im Lager Oksböl waren. Nun 
Ihnen eine Iwarmenl Gruß aus dem parag. Chaco senden Ihnen 

Heinrich und In~elore Schellenberg, gebt Re~ehr 

Weitere Leserbriefe gingen ein von: 

Edith Biermann 
Frieda Fie~uth 
Bruno Gramba.u 
Irmchen Habegger 
Wilhelm Kestner 
Claus Lueben 
Heinz Regier 
Else Rose 
Irmgard Stoltenberg 
Ulrike lerche 

Max BUc:hau 
Charlotte Flothow 
Hildegard Gut 
Hanna Hintz 
Evamarie Kettler 
Martin Majehrke 
Hildegard Reinhardt-Dyck 
Frieda Salchert 
Gertrud Welker 
Wolf~an~ Zimmermann 

Herrn Dr, Sigurd van Riese~Hennef/Sieg 

Wilhelm und Hannelore DUck 
Gerda Golz 
Ulrich Gyg-a){ 
t~artha Ipsen 
Heinz Klose 
Gisela Petruschka 
Martha Reisberger 
Irmgard Schubnell 
Elfriede Stanke und Christa Brendle 
Herta Zywietz 

Nowy Dwor Gdanski,31,lO,1996 

Ich bedanke mich recht herzlich, daß unsere kleine Gruppe aus dem "Klub Nowodworski" im 
Oktober 1996 die schöne Gegend und die Stadt Rennef besuchen konnte, Der "Klub Nowodworski" 
übermittelt die herzlichsten Grüße an lferrn Emil Eyennann - Bürgermeister der Stadt Rennef - und 
wünscht den Bürgern der Stadt alles Gute fuf die Zukunft, 

Allen frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr 

Boleslaw Klein 
Mitqli Klubs Nowodworski 
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Danksagungen 
05.07. '96 

sehr geehrter Herr Dyck, 
Sie ha ben mich mit Ihren Glückwünschen zu meinem 90. Geburtstag sehr erfreut. 
\.le älter man vJird 7 desto mehr denkt man an seine Juggndj.3hre. Ich kann mich 
an Tiegenhof, an jede straße, an jedes Haus so gut erinnern, als hätte ich es 
gerade verlassen. Nicht zu vergessen das werder, besonders Schöne berg und 
Schönsee , vJO die Geschwister meiner Eltern gewohnt ha ben und wo vJir manche 
Ferien verbra cht ha ben. 
Daß Herr Müller mir persönlich am 29.06. gratuliert hat war eine tolle überra
schung. Ich habe ihn das letzte Mal gesehen, als er etwa 10 Jahre alt war. 
f'r·1ehr als 60 .Jahre liegen dazv. .. dschen und wir 1.AJ.:3ren uns übertlBupt nicht fremd I 

Er ist einer der v..;enigen 7 die noch meine Eltern gekannt ha ben. 
Ha ben Sie herzlichen Dank für Ihre guten l;Jünsche 

Li eber Hafls-Joacbim.l 

Ihre Lotte Flothov,J, geb. lAliens 
früher Tiegenhof, H. -Stobbe-Str. 9 

tlinnipeg"./Kanada .. f 1.01.96 

Für die Glückwünsche ZLl meinem Geburtstag" danke ich Dir recht berzlich. Es war ein 
an~enehmes Gefühl .. solche heimatlichen GrÜI3e im fernen Kanada zu erhalten. Ich bin 
ja. eig"entlich 1ar kein 11 Th offel"' " .' sondern nur ein lIa.n.::reheil"'ateter". Meine Frau .. 
Li esel D}··ck.. Schänhorst.. yin~ in Ti e§enhof zur Schule und durch si 12 bin ich mi t 
I,.!ielen Namen vertraut 1eworden. Ich habe dort auch einmal an einem ReittLlrnier teil
g"enommen. 
Aufg"etvachsen bin ich in Liessau. Nach der Grundschule sind wir dann mit der Bahn 
übel"' die Dirschauer Brücke nach Danzig" zur Schule g"efahren .. denn nach Tieg"enhof 
batten wir keine passende Verbindun1. 
Für die 11 rN 1/ .. die wir hier auch schL1n 1/L1r WeihJiachten erhielterJ .. danken wir 
herzliehst. Da. wird dann fleißig" drin g"eschmäkert. Eine g"roße überraschung" Wa.l"' das 
beig"efüg"te BLlCl1 "Das Gro/3e Werder" \/on Erl.vin Flink. Äußerst interessant/ 
Das letzte I/Tieg"enht5fer/Werderaner Treffen" - unser nt/eites, das wir besuchen 
konnten - l.var I ne Mucht. Ein g"r01...1es "Dankeschön" a.n alle .. die sich damit Mühe 
g"emacht haben / 
Mit heimatlichem Gl"'ül.Jen aus dem (Jetzt kalten.') Kanada 

Reinhard Jansson 

Bad Kreuznach, 01.02.1996 
Sehr geehrter Herr Dyck, 
für die mir zu meinem Geburtstag durch Sie übermittelten Glückwünsche danke ich 
Ihnen und auch dem Vorstand der Tiegenhöfer und Werderaner, ganz herzlich. Ich habe 
mich zu den guten Wünschen gefreut. 
Erfreulich und sehr interessant zu lesen waren auch in dem vergangenen Jahr zu 
Weihnachten die IITiegenhöfer Nachrichten ll

• Von Jahr zu Jahr werden die T~j umfangrei
cher, mit immer wieder neuen Berichten und Begebenheiten geben sie Zeugnis von einer 
Zeit, die ZlA.lar lan·~e zurückliegt, aber doch noch lebhaft in Erinnerung geblieben 
ist. Allen Mitwirkenden zu den IITiegenhöfer NachrichtenIl möchte ich hiermit für ihre 
hervorragend geleistete Arbeit herzlich danken. 
Mit heimatlichen, freundlichen GrUßen 

Ihr Will,. Regier 

Für die Glückwünsche zu meinem Geburtstag möchte ich mich herzlich bedanken. Ich bin 
auf einer Rundreise durch unsere alte Heimat. 
Von Marienburg aus habe ich auch Tiegenhof besucht. Danzig, Elbin9", eine Fahrt auf 
dem Oberlandkanal, Frauenburg; z.Zt. sind wir in Nikolaiken. Gestern haben wir eine 
Rundreise durch die Masurischen Seen gemacht, morgen geht es nach Stettin und dann 
in Richtung Heimat. 

Herzliche Grüße 
Lieselotte Zache, geb. Wiens 
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Bremen, 21.01.96 
Sehr geehrter Herr Dyck 7 haben Sie herzlichen Dank für die Glückwünsche zu meinem 
Geburtstag. Gleichzeitig möchte ich alle meine ehemaligen Kindergartenkinder aus 
Tiegenhof grüßen, bei denen ich unter dem Namen IITante Christel ll bekannt war. 
Mit freundlichem Gruß 

Christel Warkentin, geb. Welke 

Li ebe Helg"a, 1 i eber Hans-J oa chi m! 
aanz herzlich bedanke ich mich bei Euch für die G"lückwünscbe zu meinem 86. G"eburts
tag". Ha:tte nie 'dedacht., da13 ich einmal so ein biblisches Alter erreichen würde. Und 
es ist leider nicht alles Gold .. ltli/S §lä:nzt, im Sommer 1995 hatte ich es zweimal mit 
Muskelfaserrissen zu tun. Ist zwar keine lebensbedrohende Krankheit, aber schän 
3."l"g" er 1 i eh .. ~tleil das (]ehen sehr schwel' fiel. Ist aber inzwischen überholt. 
Pi eses erkl ä·rt auch unsere Abwesenhei t beim Ti eg"enhöfer Treffen. Es war das erste 
Nal seit Bestehen!. Da nmuß Ja allerhand losg"ewesen sein. Die Anwesenheit einer 
polnischen Deleg"ation und der Bestand eines Werdermuseums bei Krie'd waren doch für 
uns Sensationen. Schade .. daJ3 ich es Dicht früher wußte. War Ende September in 
Tiegenhof und hä·tte evtl. mit unserem neuen Vorsitzenden in Tieg"enhof übernachten 
können. An Neuerung"en haben wir di e neue Stobbebrücke in Äug'enschein nehmen können. 
Neu für uns war auch der Besuch des l1ennoni tenfri edhofs in HeubLlden. Leider haben 
wir weg'en einbl'echender Dunkelbei t keine Äufnabmen machen können. All e anderen 
Friedhöfe (z.B. Rosenort) waren Urwa:lder. Dieser wal' auch völlig" zerstört worden .. 
mit Vorschlag"hä·mmern 'deg"en Grabsteine und Grabeinfassung"en. Aber I,.'iele Inschl'iften 
konnten wir nach Zusammenleg'en der Einzelteile noch g'ut entziffern •• Viele Verwandte 
LInd Bekannte waren darunter. Abel-' entscheidend war: Der Fl"'iedhof wa.r '.·,öllig" 
unkrautfrei .' da.s Werk unseres lieben Helmut Reimer ., der nun auch auf dem neuen 
polnischen Friedhof seine letzte Buhe g'efunden bat. 
Diese kleine Schilderung wollte ich mit meinem Dank verbinden, 

Euel"' Hellmut van Riesen 

LTanuar 1996 
Ljgbgr Landsmann Hans-']oachim D}·'Ck! 
Herzlichen Dank für die GlÜck,·vünsche zu meinem 70. Q·eburtstag. Eine Freude 
'var es ' .... Ijeder tür n7ich, die TN zu erhaltl?n.. die ich mit t/iel Interesse lese .. 
und ich ,-\,'ei13 auch.. ,-!,.Iieviel Arbeit damit verbunden ist.. alle besonderen 
Ggburtstagsgl ückwünsche zusenden. 
Pfingsten 1993 '.I,.lar ich mit meiner Schwester Annemarie.. geb. Thiessen.. die bei 
mir und meiner Familjg zu Besuch war, zum Tiegenhöfer Trgtten in Damp. Da 
'I..)ir aber nur einen halben Tag da warl?n.. haben wir uns leider nicht 
getroffgn. 
f 994 ,-!,.Iar ich mit meiner Frau das vierte ,.,1a1 in unserer alten Heimat. "lie fast 
alle GelJöfte im Ausbau._ war auch UflSfT Bauernhof durch Kriegseinwirkung ab
g·ebrannt. Heute für Fremde nicht mehr zu erkennen._ dal3 da einn7al ein Gebäu
de gestanden hat. Im Dorf Neurnünsterbgrg sind ja fast alle Gebäude stehen
geblieben., doch aber viele sehr in {\-·1itleidenschaft gezogen. 
Nochmals viglen Dank .. auch dem Tiegenhöfer-t",./erderaner Vorstand. 
In heimatlicher verbundenhgit grü13t herzlichst 

t-\,Ialter Penner, geboren in Baarenhof 

Halle, 21.02.96 
Sehr geehrter Herr Dyck! 
Haben Sie herzlichen Dank für die lieben Grüße und Glückwünsche anläßlich meines 85. 
Geburtstages, die Sie mir im Namen des Vorstandes übermittelt haben. Auch über das 
Bild von Fürstenau habe ich mich gefreut. Die IITiegenhöfer NachrichtenIl lese ich 
gerne, es macht sicher viel Mühe, bringt aber die alte Heimat ein bißehen näher. 
War im letzten Sommer wieder in unserem lI ü ll en Darp Krebsfeldeli, zum 600-jährigen 
Bestehen. Es stimmt ja schmerzlich, aber es zieht doch immer wieder dorthin. War 
auch zum Heimattreffen in Tann/Rhön. Es wurden Erinnerungen aufgefrischt, sogar der 
IIBrummtopf l1 fehlte nicht. 
Ihnen u.nd dem Verein alles Gute. In heimatlicher Verbubdenheit grüße ich Sie 
herzlich 

Ella Schau, geb. Berg 
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Das war sehr freundlich von 
Ihnen, daß Sie - und damit die 
alten Tiegenh6fer an meinem 
"80. 11 noch an mich gedacht haben. 
Dafür herzlichen Dank! Jammer
schade , daß die alten Bindungen 
nicht mehr wie früher halten. 
Mit besten Grüßen 

Ihr Ulrich Schiller 

Sghr ggghrtgr Hgrr Dyck .. 

Zu meinem 80. Geburtstag sind mir so viele 
Aufmerksamkeiten - freundliche, schriftliche Grüße 
und manches gute Wort - entgegengebracht und so 
viele Geschenke verschiedenster Art - Blumen, 
Bücher, Getränke in allen Variationen und andere 
schöne Dinge - gemacht worden, daß ich trotz 
sorgsamster" Buchführung" nur sagen kann: 

.. MELDE GEHORSAMST, ÜBERSICHT VERLOREN I .. 

Ich bitte daher sehr herzlich um Verständnis, wenn 
ich allen, die mir so viele gute Zeichen der 
Freundschaft gegeben und die insbesondere auch 
meinem alten S c h u I P f 0 r t a mit einer Spende 
geholfen haben, nur noch auf diesem Wege sagen 
kann: 

ICH DANKE SEHR, SEHR HERZLICH! 

Wülrrath 
März 1996 

Glücklichmachen ist das höchste Glück. 

Aber auch dankbar empfinden können, 

Karlsbader Straße 2 
42489 Wülfralh 

Telefon 02058/2414 

ist ein Glück. 

Theodor Fontane 

Inqolstadt.. f 2. l.Tuni 1996 

mit Ihrgn ligbgJ] Zeilen zu meinem 75. G'gburtstaq habgn Sie mir gine besondgrg 
Frgude bgrgitgt. Für Ihre Glück- und seggnSHlÜnschg.. auch im Namgn dgs '.,ior
standes.. möchtg ich mich bgsondgrs bedankgn. Auch mit dem Bildmotiv dgr 
Kirchg aus Ladekopp gr~·vacht dig Erinngrunq aus lnginer hgimatlichen 
Juqgndzgit.. bin ich doch in digsgr Kirche g'gtauft uncl f 935 konfirmigrt IAlorden! 
Ja .. die ligbf' Hf'imat - sie ist so tern! Und doch - in den Bgrichtf'n und 
Nachrichtgn.. dig alljährlich in den " Tieggnhötf'r Nachrichten" ausgedruckt 
'J,.ferdgn.. grscheint alles nah.. und dif' Erinngrunggn gf'hgn zurück in dig Zeit .. 
als wir die Hgimat dart erlf'bf'n und qgnie!3gn konnten. 
In digsem Zusammgnhgnq a1lgn ftr·1itarbeitgrn.. dig mühevoll an df'r 
zusammenstgllunq dgr "TN" tätig sind.. n7f'iJ7gn bestgn Dank,. ~I.'/arten ,,,lir doch 
schon jgdes Jahr vor lljgihnachtgn, um wigder gt'.c..fas aus dgr Heimat zu lf'sgn. 
Auch dig 19tztg Ausgabg.. die TN95.. brachtg gine Oberraschung tür mich: Nach 
übgr 60 Jahrgn konntg ich t./erbindung aufnghmgn n7it gingn7 Schulfreund.. mit 
dgm ich auf dgr glgichgn Schulbank in Or10ff ggsgssgn habe und gemeinsam f 935 
gntlassen i.{lurdg. 
ftr1achen 5ig ~·veiter so.. die zgit drängt, dgnn dig Alten stgrben ja aus. /,A.Jgr bg
richtet dann aus dgr Hgimat.. ~J,.fO doch unsgrg wurzgln sind? Auch unsgre Kinder 
sind intgrgssigrt zu erfahrgn.. wo c!gnn dig E1tgrn übgrhaupt 19btgn. 
In heimatlichgr Vgrbundgnhgit grül3e ich 5ig ganz hgrzlich 

ftr1artin Majghrkg aus orlottertgldg 

Liebe Landsleute .. ich Il.:'ichte lieh 1anz herzlich für die 6lück&li.insche zu ,eil,eN 6eburtstag' bedanken. Es 
ist ilJRer eine Freude, iJenn lan nach 50 Jahren in der Freede liebe Post (.Ion dahei, erh~'l t. Da für danke 
ich Gott .. und besonders natürlich dafür .• daß er ,ir nach einem halben Jahr Blindheit das Ilug'enlicht 
lIiederschenkte, S1.7 daß ich nun flieder Meine Kinder und Enkel sehen kann. 
!!eine Frau lIaltraut und ich sind in dieselfl Jahr iN 5enil.7renklub unserer neuen Heimat Coaldale/Canada 
IIGro/Jeltern aufs Jahr" g'e6lorden, eine Huszeichnung' für uns._ die uns stolz Racht. Für diese GeMeinde und 
für uns alle bitten IIir Gl.7tt Uli l'erg'ebung' und lIerslihnun~'f und richtig'e Vorte i17 Gebet für Veltfrieden. 

6eor1 lIoelcke 
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Berlin J 03.06.1996 
Sehr geehrter Herr Dyck! 
Für Ihre und des Vorstands herzlichen Wünsche zu meinem Geburtstag danke ich Ihnen 
sehr. Gefreut habe ich mich aber auch über die '~uten Worte J die Sie über meinen 
Vater schrieben. An meiner Feier nahmen auch zwei alte Freundinnen teil J Frau Rünger 
und Frau Sparing. Da wurde in den gesprächen Tiegenhof nicht vergessen. Ich war 
Mitte Mai noch einmal in der Heimat~ sie ~\lird mir immer fremder. Das alte Thof ist 
ja in einem jämmerlichen Zustand J da kommt keine Sehnsucht mehr auf. Schade. Nur an 
unseren Schulen kann man sich noch ein wenig delektieren 
Die Mühe J die Sie sich mit uns Jubilaren machen, ist bewunderns- und anerkennens
wert, dafür einen besonderen Dank! 
Ihnen alles Gute und herzliche Grüße 

Gerda Reichelt~ gebe Wehrmeyer 

Winnipeg/Kanada J 21. AugUst 1996 
Lieber Hans-Joachim Dyck I 
Einen herzlichen Dank für die GlückvJünsche zu meinem 70. Geburtstag. Ich 
ha be mich sehr dazu gefreut, einen Gruß im Namen des Tiegenhöfer vereins hier 
nach Kanada zu erhalten. 
ObvJohl ich schon 44 Jahre hier lebe J ha be ich die Heimat nicht 'Jergessen, und 
durch die "Tiegenhöfer Nachrichten Ii hat man immer wieder Kontakt. 
Mit heimatlichem Gruß 

Hans-Reinhard Entz 

Lieber Herr Dyck! 
Herzlichen Dank für das liebe Gedenken zum Geburtstag. Ich habe mich über die 
reizenden Zeilen sehr gefreut .... 
Rückblickend auf das verflossene Jahr kann ich wohl zufrieden sein. Die gut gelun
genen Operationen gaben mir die Möglichkeit, mit Kindern und Großkindern die Fahrt 
in die alte Heimat mitzumachen. Sie wurde wohl zu einem Höhepunkt des Jahres. Wie 
heißt es doch: 

Heimat ist nicht Hülle und Gewandung 
die man wechselt, die ein Sturm zerstört. 
Heimat ist ein Schicksal, Grund und Landung, 
was uns tiefst und ohne Tod gehört: 

Eine Erfahrung habe ich auch noch auf dieser Reise mitbekommen: 
Die Jugend nährt sich von Träumen J 

das Alter von Erinnerungen. 

Man muß schon ein '~roßer Optimist sein, will man positiv in die Zukunft schauen. 
Aber ich halte es weiter mit Albert Schweitzer: 

Fürchtet Euch nicht vor den Jahren 
und was sie uns bringen. 
Alle J die vor uns waren, 
mußten in Not und Gefahren 
das Leben bezwingen. 

Mit herzlichen Grüßen von meiner Frau Elfriede, die sich ebenfalls für die Glück
wUnsche zu ihrem Geburtstag bedankt, stets Ihr 

Walter Neufeldt 

Espe1kamp,. JO. 09. 96 
Li eber Herr D,vck. 
Für die herzlichen C]lückwünsche zu meinem und dem Geburtstag" meiner Frau .. möchten 
wir uns sehr herzlich bedanken. Es freut uns immer wieder, wenn unsere Landsleute an 
Llns denken,. die Erinnerun'1 an die alte Heimat ist immer noch 1ebendi'1,. auch wenn wir 
a'lter werden und die Zeit verg"eht. Auch wenn wir aus '1esundheit1ichen Gründen am 
heima t1 i chen Treffen ni cht mehr tei 1nehmen können,. so freuen (.l/il"' uns umsomehr, auf 
di 12 11 Ti eg"enhäf 121" Nachricht en 1/ und darauf, \/017 unsel"'er Heima. t zu hören. Danke all en,. 
die damit wieder l/ie1 Arbeit ha.ben. Herzlichen Dankl In heimatlicher Verbundeliheit 

Anna und Erich Hein 
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Sehr geehrter Herr Dyck! 
Tausend Dank für die herzlichen Zeilen zu unserer beider 80. Geburtstag! Wil"' haben 
uns sehr darüber gefreut. Vor allem war meine Frau überrascht und hocherfreut, daß 
zu ihrem 80. von den "Thoffern" gratuliert wurde. Sie ist beg'eistert von dem 
Zusammenhalt der Werderaner und auch eifrige Leserin der TN. 
Weiterhin alles Gute, vor allem Gesundheit, mit herzlichen Grüßen aus Ti1"ol 

Ihre Siegfried und Christa Kampe 

Danksagungen 
========== 

Liebe Landsleute, 
unter diesem Titel veröffentlichen wir Danksagungen im Rahmen unseres Geburtstags - Glückwunsch
dienstes. 
Sie alle wissen, daß unser 2. Vorsitzender Hans-Joachim Dyck, Neumünsterberg, zum 70., 75., 80. 
und allen folgenden Geburtstagen Glückwünsche im Namen des Vereins verschickt. Diese 
Glückwünsche nimmt er handschriftlich vor und versucht außerdem, als Bild ein möglichst heimatnahes 
Motiv zu finden. Das Echo ist durchweg positiv. 
Heute nun können wir Ihnen sagen, daß Hans-Joachim Dyck Anfang Oktober d. J. den 1000sten (!) 
Brief geschrieben hat, seit er diese Aufgabe vor drei Jahren übernahm. Für 1996 standen in der 
Gebul1stagsliste etwa 380 Namen, und bisher hat H.-J. Dyck 91 Danksagungen für dieses Jahr 
erhalten. Auch wenn er bei unserem nächsten Heimattreffen im Mai 1997 in Damp vom Amt des 2. 
Vorsitzenden aus Alters- und Gesundheitsgründen zurücktritt, will er den Glückwunschdienst vorerst 
noch fortführen (s. auch Impressum). 
Auch in diesem Jahr können wir nur einen Teil der Zuschriften abdrucken. Wir bitten um Ihr 
Verständnis: 

Weitere Dankschreiben und telefonische Danksagungen gingen ein von: 

Ha1"ald Allerlei 
Edith Biermann 
Jürgen von Damm 
Annema1"ie Eisert 
He1"ta Friesen 
Herta Grindemann 
Lieselotte Haas 
Helmut Jäger 
Otmar Kirchberg 
Gerda Kalmar 
Günter Marquardt 
Gertrude Muerth 
Ge1"d.:.\ Neumann 
Herbert Penner 
Ingrid Rempel 
Martha Reisberger 
Kurt Rodde 
Gertrud Schach 
Charlotte Sparing 
Brigitte Stobbe 
Anny Weber 
Annemarie Wienß 
Helga Baldauf 
Erich Pätzel 
Kurt Zywietz 

Liesbeth Alter 
Waltraud Breitling 
Gerda Dersch 
Otto und Elisabeth Filchner 
Herbert und Hella Funk 
Gustav Grobe 
Christel Heidebrecht 
Gretel Janzen 
Elfriede Kirchhoff 
Dora Krause 
Helga Mesek 
Heinz Mundelius 
Lydia und Adalf Nitsch 
Gisela Piachnow 
Fedor von Rechenberg 
Heinz Regier 
Sigrid Roth 
Gerda Schulz 
Hermann Spode 
Anny Thimm 
Klara Werner 
Ernst Jakob Wiens 
Helene Fieguth 
Gertrud Enders 
Gertrud und Willi Patzke 

Lieselotte Bergmann 
Martha Cornelsen 
Hannelore und Wilhelm Dück 
Käte Funk 
Charlotte Graul 
Liesbeth Gumprecht 
Elfriede Hinz 
Renate und Dr.Heinz Jansson 
Frida Kling 
Ruth Krüger 
Liesbeth und Bernhard Lange 
Käte Neufeld 
Walli Oberste-Padberg 
EIsa Prosch 
Gretel und Helmut Praetorius 
Elly und Willy Regier 
Günther Schalke 
Hans Seedig 
Fritz und Herta Sellke 
Liesbeth und Johann Terzakowski 
Lore und Fritz Thunert 
Dr. Hildegard Willems 
Trude Wiebe 
Jor.anna Großmann 

------------------------------------------------------------------------------------
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Herzlich Willkommen 
zum Treffen 

der Tiegenhöfer und Werderaner 1997 
im Ostseebad Damp 

======================= 
Liebe Landsleute, hiermit laden wir Sie alle herzlich zu unserem Treffen ein. 

Termin: Himmelfahrt, Donnerstag den 08. bis Sonntag den 11. Mai 1997 

Zusammen mit dieser Ausgabe der TN erhalten Sie die Anmelde-Doppelpostkarte, die Sie bitte 
rechtzeitig an die Hotelreservierung in Damp schicken sollten. Den bisher mitgelieferten 
Anmeldebogen für die Vereinsanmeldung lassen wir aus Vereinfachungsgründen entfallen. 

Anlneldeschluß ist der 28. 02. 1997 

Bitte beachten Sie diesen Termin, deml das Bettenkontingent ist zwangslaufig begrenzt. Es liegt bei ca. 
400, wenn alle Betten - auch im Vierer-Appartement - belegt werden können. 
Sollten Sie diesen Termin aus irgend welchen Gründen verpassen, wird Ihnen das fIotel bei der 
Unterbringung in der Umgebung behilflich sein. 
Und noch eins: Wenn Sie vorhaben zu kommen, melden Sie sich ruhig an, auch wenn Sie nicht sicher 
sind, ob Sie teilnehmen können, Absagen ist einfacher. Schließlich wissen wir alle nicht, ob etwas 
dazwischenkommen kann. Krankheiten usw. sind nicht voraussehbar. 
Tagesgäste bitten wir, sich ebenfalls offiziell mittels der Karte anzumelden, weil sonst - wie schon öfter 
- unschöne Engpässe bei den Mahlzeiten und Veranstaltungen entstehen können. Essenmarken sind 
käuflich bei der Vereinsanmeldung zu erwerben, Schiffskarten werden hier kostenlos ausgegeben. Aus 
Abrechnungsgründen müssen sie vorhanden sein. 
Die Preise können Sie Threr Doppelkarte entnehmen, deren oberer Teil bei Ihnen verbleibt. Die 
Teilnahme am Frühstücksbüffet ist in dem 3-Tage-Paket enthalten und kann nicht ausgeklammert 
werden. Bei Verlängerungs tagen können Sie dagegen frei wählen ob mit oder ohne Frühstück. 

Und nun Doch einige wichtige Hinweise: 

1.) Das gemeinsame Frühstücksbüffet wird vom 09. - 11. 05. im Großen Festsaal des CC, getrennt von 
den übrigen Feriengästen des Hotels, serviert, an den übrigen Tagen im Pyramidenrestaurant. 

2.) Landsleute, die schon am Mittwoch, 07. 05. angereist sind, können ihr Abendessen nach freier 
Wahl einnehmen und sich dann ab etwa 19 Uhr im CC im kleinen Saal, Raum 'POTOSI', zu einem 
ersten Wiedersehens-Klänschnack einfmden. Hier kann ein Kleinirnbiß serviert werden und Machandel 
ist, wie üblich, ausreichend vorhanden. 

3.) Kreditkarten: Außer für Verzehr in den Restaurants werden folgende Kreditkarten angenommen: 
EUROCARD - AMERICAN EXPRESS - VISA. 

4.) Parkplätze' 
a) Damp ist ein (fast) autofreies Ostseebad. D.h. jeder kann wie gewohnt mit seinem PKW bis vor 

das Hotel fahren, dabei an der Schranke einen Parkausweis ziehen, seine Anmeldung vornehmen und 
das Gepäck ausladen. Maximale Parkzeit 2 Stunden. 

b) Anschließend muß das Auto auf einen bewachten Parkplatz vor denl eigentlichen Hotel- und 
Klinikgelände gebracht werden (Entfernung ca. 1 km). Ein regelmäßiger, kostenloser Pendelbus 
zwischen Hotel und Parkplatz, der im 5-Minuten-Takt fährt, sorgt für bequeme Ankunft und Abreise. 
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c) Sollten die Zimmer bei Ankunft noch nicht bezugsfertig sein (1t. Auskunft der Rezeption ab 
spätestens 17 Uhr garantiert frei), können Sie sich den Parkschein durch einen Stempel bei der 
Anmeldung verlängern lassen. Dann stellen Sie den Wagen auf dem großen Parkplatz hinter dem Haus 
ab, bis das Gepäck in die Zimmer gebracht werden kann. Sie können aber auch Ihr Gepäck zur 
kurzfristigen Aufbewahrung in einem geschlossenen Raum bei der Rezeption abgeben. Jeder unerlaubte 
längere Parkaufenthalt um das Hotel herum kostet die allgemein übliche Parkgebühr . 

5.) Namnesschildchen: Bringen Sie nach Möglichkeit, bitte, Ihre Anstecker vom letzten Mal mit, damit 
wir sie wiederverwenden können. 

Vorläufiges, geplantes Festprogramm: 

Mi. 07.05.97 Anreise der Vorstandsmitglieder 
Begrüßung und erstes Wiedersehen im CC-Raum 'POTOSI' 

Do. 08.05.97 Hauptanreisetag : Anmeldung bei der Rezeption im Aparthotel und bei der Vereinsanmel
dung im CC - Foyer des Großen Festsaales. 
19 00 Uhr BegfÜßungsabend im Großen Festsaal des ce 

Fr. 09.05.97 Ab 07 Uhr Frühstücksbüffet im Großen Festsaal 
08 30 Uhr Dampferfahrt zur Feierstunde auf See mit Kranzniederlegung auf das 'See
manns grab '. Weiterfahrt nach Dänemark mit zollfreiem Einkauf und Eintopfessen an 
Bord. 
13.45 Uhr Heimkehr von der Dampferfahrt. Nachmittags zur freien Verfügung. 
19 30 Uhr Rustikales Büffet und anschließend Festball im Großen Festsaal. 

Sa. 10.05.97 07-09 Uhr Frühstücksbüffet im Großen Festsaal. Ende 09.00 Uhr!! 
10 00 Uhr Totenehrung im Großen Festsaal 

Morgenandacht im Großen Festsaal 
12.00 Uhr Gemeinsames Mittagessen im Großen Festsaal 
15 00 Uhr Gemeinsame Kaffeetafel im Großen Festsaal 
15 45 Uhr Jahreshauptversammlung mit Neuwahl des gesamten Vorstandes 11. Satzung. 

Tagesordnung; 
1.) Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden 
2.) Geschäfts- und Rechenschaftsbericht des 1. Vorsitzenden 
3.) Grußworte 
4.) Kassenbericht durch den Schatzmeister 
5.) Bericht der Kassenprüfer 
6.) Entlastung und Entlassung des gesamten Vorstandes 
7. ) Neuwahl des gesamten Vorstandes 
8.) Neuwahl eines der beiden KassenpfÜfer It. Satzung 
9.) Verschiedenes 

20 00 Uhr Gemütliches Beisammensein und Ausklingen des Treffens 1997 im ce 

So. 11. 05.97 Hauptabreisetag. 
10....00 Uhr. Abschlußbesprechung des Vorstandes mit der Verkaufs leitung Damp. 

Alle Zeiten zwischen den genannten Terminen stehen zur freien Verfügung 
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Aß letzten Gruß 
Wir trauern um unsere verstorbenen Landsleute 

Wir werden das Andenken der Verstorbenen in Ehren halten und sie in unserem Gedenkbuch verewigen. 

Regler, Hemz Burmelster, Hans 

*26.02.12 *28.05.20 
+ 17.10.95 +29.11.95 

Tiegenhagen 
Thimm, Liesbeth Engbrecht, Anna 

*Regier *Gobert 
*31.08.08 *06.01. ()() 
+22.06.95 +März 95 

Tiegenhagen Palschau 
Janzen, Ernst Albrecbt, Rudolf 

*16.03.18 *17.07.27 
+08.02.96 + 16.12.95 
Tie enhof Kl. Mausdorf 

Löwen, Marie Thimm,Kurt 
*Regier 

*21.01.07 *15.04.11 
+06.11.95 +04.03 .96 

Petersha en .3 
Frisch, Albert 

*25.01.19 * 
+01.01.95 +31.01.96 

Tie enhof, Kreisel Tie enhof, Lind. str .2 
Wiens, Heinz 

*06.03.12 
+27.11.95 

Pietzkendorf 
Last, Hildegard 

*Steiniger 
*04.07.28 
+09.02.96 

Tiegenhof,N . Reihe 
Thöming,Lon 
* Zimmermann 

*15.06.23 
+ 18.06.95 

Tiegenhof,Pet.Weg 2 
Gittrich, Bruno 

*08.01.12 
+20.08.96 

Tiegenhof,Feldstr .4 

Hein, Herbert 

*10.06.22 
+06.03.96 

Tie enhof,M.Gr.Str.8 
Bohlen, Kätbe 

*Papin, verw .Korella 
>Je 

+Jan.96 

Lange, Bernhard 

*04.11.07 
+09.03.96 

Reimerswalde 

Es gibt Menschen, die einen 
Toten so in Erinnerung be
halten möchten, wie er im 
Leben war. 
Es gibt Menschen, die ange
sichts des Todes liebevoll 
Abschied nehmen wollen. 
Ähnlich ergeht es Men-schen, 
die ihre Heimat hergeben 
mußten. 
Sie wollen sie entweder so in 
Erinnerung behalten, wie sie 
einmal war, 
oder sie möchten noch einmal 
sehen, was sie verloren haben. 

Gert O. E. Sattler 

Bergmann, Reinhard 

*28.05.30 
+ 14.01.96 

Tiegenbagen 

~ 

Krüger, Edith 
*Thimm 

*05.12.29 
+ 1995 

Orloffe r felde 
Weßlowski, Annem. 

*Vollertbun 
* 1995 
+ 1995 
FÜfstenau 

Howald, Horst 

* 
+ 1995 

Kl. Lesewitz 
Froese, Anna 

*Kurland 
*26.12.14 
+ 1995 

Orlofferfelde 

- 151 -

Jonas, Llsa 
*Bergmann 
*02.07.25 
+ 13.04.96 

Tiegenhagen 
Janßen, Walter 

*24.02.16 
+ 15.05.95 

Petershagen 
Jasper, Charlotte 

*Spode 
*02.09.24 
+25.06.96 

Tie enhof,Kircbstr. 30 
Schröder , Christel 

*Franzen 
*14.01.22 
+ 13.07.96 

Fürstenwerder 
Mochow, Hans-JÜfgen 

*07.08.28 
+27.07.96 

ie enhof,A.Oanz.Str. 
immermann, Gertrude 

*08.11.11 
+ 15.08.96 

Tie enhof,Vorhofst.44 
Juhlke, Ericb 

*29.07.10 
+ 18.07.96 

Tiegenhof, Eckemtrift 
Freltag, Ju us 

*30.11.05 
+24.07.96 

Stutthof, Waldstraße 
Willi Görtz 

*13.02.1922 
+ 12.12.1995 

Lakendorf 

Reinhold, Hemz 

*15.02.25 
+09.01.96 
Schönsee 

Regehr, Lotte 
*Welke 

*18.12.07 
+10.07.95 

Tiegenhof,Lind.Str .3e 
Engelbrecbt, Irmgard 

*Preuß 
*14.04.13 
+30.09.96 
Fürstenau 

Cunardt, Hedwig 
*Falkowski 
*01.06.13 
+04.04.96 

Tiegenhof, Bahnhofstr .7 
Mekelburger ,Horst -0. 

*26.08.21 
+ 11.04.96 
Schönsee 

Lebmann,Bruno 

*14.08.24 
+30.08.96 

le enhof,H.Stobbe-Str 
Fiegutb, Gustav 

28.09.1914 
+ 12.09.96 

Kunzendorf 

Elbin ,Gartenstr .18 
Wanda Krause 

*Stepaniak 
*14.08.07 
+30.10.96 

Stutthof Pillauerstr.32 

; Bald werde auch ich nicht mehr 
sein mit meinen Gedanken und 
Träumen, 
dann werde ich, wie alle 
Menschen vor mir eingehen in 
den einen großen Gedanken, in 
den einen Traum von 
Wirklichkeit, der Gott ist. 

Roland Leonhardt 

Das Leben ist eine lange, lange 
Brücke, wenn man davorsteht. 
Ist man hinüber, so sind es nur 
einige Querbäumchen, über die 
man gegangen ist. 

Adalbert Stifter 

Aß letzten Gruß 
Wir trauern um unsere verstorbenen Landsleute 

Wir werden das Andenken der Verstorbenen in Ehren halten und sie in unserem Gedenkbuch verewigen. 

Regler, Hemz Burmelster, Hans 

*26.02.12 *28.05.20 
+ 17.10.95 +29.11.95 

Tiegenhagen 
Thimm, Liesbeth Engbrecht, Anna 

*Regier *Gobert 
*31.08.08 *06.01. ()() 
+22.06.95 +März 95 

Tiegenhagen Palschau 
Janzen, Ernst Albrecbt, Rudolf 

*16.03.18 *17.07.27 
+08.02.96 + 16.12.95 
Tie enhof Kl. Mausdorf 

Löwen, Marie Thimm,Kurt 
*Regier 

*21.01.07 *15.04.11 
+06.11.95 +04.03 .96 

Petersha en .3 
Frisch, Albert 

*25.01.19 * 
+01.01.95 +31.01.96 

Tie enhof, Kreisel Tie enhof, Lind. str .2 
Wiens, Heinz 

*06.03.12 
+27.11.95 

Pietzkendorf 
Last, Hildegard 

*Steiniger 
*04.07.28 
+09.02.96 

Tiegenhof,N . Reihe 
Thöming,Lon 
* Zimmermann 

*15.06.23 
+ 18.06.95 

Tiegenhof,Pet.Weg 2 
Gittrich, Bruno 

*08.01.12 
+20.08.96 

Tiegenhof,Feldstr .4 

Hein, Herbert 

*10.06.22 
+06.03.96 

Tie enhof,M.Gr.Str.8 
Bohlen, Kätbe 

*Papin, verw .Korella 
>Je 

+Jan.96 

Lange, Bernhard 

*04.11.07 
+09.03.96 

Reimerswalde 
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Gert O. E. Sattler 

Bergmann, Reinhard 

*28.05.30 
+ 14.01.96 

Tiegenbagen 

~ 

Krüger, Edith 
*Thimm 

*05.12.29 
+ 1995 

Orloffe r felde 
Weßlowski, Annem. 

*Vollertbun 
* 1995 
+ 1995 
Fürstenau 

Howald, Horst 

* 
+ 1995 

Kl. Lesewitz 
Froese, Anna 

*Kurland 
*26.12.14 
+ 1995 

Orlofferfelde 
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Jonas, Llsa 
*Bergmann 
*02.07.25 
+ 13.04.96 

Tiegenhagen 
Janßen, Walter 

*24.02.16 
+ 15.05.95 

Petershagen 
Jasper, Charlotte 

*Spode 
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+25.06.96 
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Schröder , Christel 

*Franzen 
*14.01.22 
+ 13.07.96 
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Freltag, Ju us 
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Willi Görtz 
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+ 12.12.1995 
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Reinhold, Hemz 
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Tiegenhof,Lind.Str .3e 
Engelbrecbt, Irmgard 
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Fürstenau 

Cunardt, Hedwig 
*Falkowski 
*01.06.13 
+04.04.96 

Tiegenhof, Bahnhofstr .7 
Mekelburger ,Horst -0. 

*26.08.21 
+ 11.04.96 
Schönsee 

Lebmann,Bruno 

*14.08.24 
+30.08.96 

le enhof,H.Stobbe-Str 
Fiegutb, Gustav 

28.09.1914 
+ 12.09.96 

Kunzendorf 

Elbin ,Gartenstr .18 
Wanda Krause 

*Stepaniak 
*14.08.07 
+30.10.96 

Stutthof Pillauerstr.32 

; Bald werde auch ich nicht mehr 
sein mit meinen Gedanken und 
Träumen, 
dann werde ich, wie alle 
Menschen vor mir eingehen in 
den einen großen Gedanken, in 
den einen Traum von 
Wirklichkeit, der Gott ist. 

Roland Leonhardt 

Das Leben ist eine lange, lange 
Brücke, wenn man davorsteht. 
Ist man hinüber, so sind es nur 
einige Querbäumchen, über die 
man gegangen ist. 

Adalbert Stifter 



Wir danken allen Spendern herzlich für die großzügige Unterstützung zur Erhaltung unseres 
Kulturgutes und Erinnerung an unsere unvergeßliche, liebe, alte Heimat. 

(Es wurden die eingangenen Spenden vom 01.11.1995 bis zum 31.10.1996 berücksichtigt, 
Mehrfachspenden werden mehrfach ausgedruckt.) 
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Aalling *Witt Arm Grenzdorf A DK 6200 AaberYade Farverhus 224 004574-627091 Dänemark 
Adam "Görsch Hildegard lJ'Id Herrn Ortwin Jt.1gfer 23562lCbeck Nibeh.ngenstr.1 0451--501337 
Adelmam *K1att Ema Bodenwinkel 74074 Heilbronn Sontheirner Lardttrehr 56 
Aerde tClaa8en llse Tiegenhof 30419 Harrover Siebertalstr.3 0511-753203 
A1brecht Hans-Olto lJ'Id Frau Karin TtegerI10f 24111 Kiel Rendsburger Larostr.361 0431---690183 
Albrecht Heinz ood Frau lsoide Tiegenhagen 88400 Biberach a. d. Riß Schti>ertweg1 07351--73199 
AIbrecht Herbert Neustädterwald 33818 LeopoIdshöhe Milser Htide 45 
Albrecht Klft lJ'Id Frau Ema Urxjenau 24148 Kiel Brückenstr.13 0431--726188 
NIet1ei Harald Stutthof 83661lerwies ..üfenstraße 2 08042---3940 
Ah'rock t HiIdebrandt Friederike Dirschau 23627 Gr.Grönau MeddenbLrger Str.33 04509-··-1412 
Ameskamp * Kühn Bri~e Petershagen 493n VechtaJOIctetiIlJ'g KeHeierstr.10 04441-··-6500 
Amardt Frida 0 
Arens tStabenau Bse Tiegeri10f (+Danzig) 2ff757 Bremen Weserstr.72 0421--657501 
ABmam ·Wenzel UrsUa Tiegeri1of( +Vierz.htt 33689 Bielefeld RheinaJlee 45 e 05205--21448 
Austin *Gnoyke Bri~e 26954 Nordemamm Deidlstr.1 
Ax Arm lI1d Frau Eüsabeth TI8g8Iilof 28327 Bremen Witzlebenstr. 221 0421--476308 
Ax Mur lI1d Frau Marga Tiegemof 21635Jork Jorkerfelde 30 04162 .. ·-1383 
Backhaus Peter 0stpreu8en (Stern) 22885 BarsbOItei Ar! der alten SchlAe 8a 040 6702883 
Baldauf *Siederüedel Helga Plateri1oflSchützertl. 09514 Lengefeld Oederaner Straße 62 
Bahr RLd lI1d Frau lina-lortStutthof 74613 Öhringen'Mictleibadl Bmlstraße 7 07941··-7882 
BarteIs Kut Stutthof 26810 Vestovertecingen O.T.Va-laL4JlstraBe 133 
Barwidl Gerhard t.n:t Frau Gerda Tiegriof 79541lÖfTach Hugennattweg 10 07621--53325 
Barwidl Reimard lI1d Frau Ami TJeg8I1hof 49152 Bad Essen SchIömamstraße 9 05472 .. -7256 
Barwig Horst lI1d Frau Johama Krebsfelde 74076 Heilbrorrl Kreuzenstraße 48 
Bastian Irmgard TJegertIof 78532 Tultlingen Rönlgenstraße 96 07461-·-6906 
Beer *Dldat Ursula Tiegenhof 83043 Bad Aibling Kranzhomstraße 19 08061 .. -1711 
Behrerd *Siedertiedel EHriede Tiegeri1agen 78176 Bk.rnberg b/Oonauesch. Pommemweg 1 On02--2398 
Behrerd 0 
Benzer *Zimrnermam Gertrud Tiegemof 74229 Oed1eim blHeiIbronn Undenstraße 15 
Berg Erich 14467 Potsdam Blrgstra8e 5 
Bergen Hermann lI1d Frau Evelin NeunCrlsterberg 79618 RheinfetdenlBaden WerderntraBe 25 07623---8402 
Bergen Horst lI1d Frau lJrsLU T..,mt 15234 FrrifurtJOder Joseph Hayci1 Straße 1 
Bergen Kart·Heinz lI1d Frau RosaIirDTIeg8ri1of 29473 GOhrde Ortsteil Kollase 2 05863· .. 1266 
Bergen *Schtjz Christel P8tershagen 45731 Waltrop Riphausstraße 27 02309-·-2682 
Bergen W«ner t.I1d Frau Gertrud TJegemof ~133 Friedand-Stockhausen Göttinger Straße 4 05509-_-1441 
Berger *Pemer Warm Tiegailagen 24768 Rendsblrg VIenohnstra8e 16 04331-27643 
Bergnam Helmut U1d Frau Herta Warnau 24358 Ascheffel F&stereiweg 20 04353-·-1004 
Betvnam Horst lJ'Id Frau UeselottfTiegeti1agen 23556 LCbeck WesJeystraße 24 0451--497479 
~am Wemer t.n:t Frau IngeborgTiegenhagen 23556Lmeck Schörmöcken.H~.21; 0451--891984 
BergthoId E1hardt lI1d Frau Christel Reimerswalde 41366 SchwaJmtaI Lüttelforst 161 02163--45627 
Berfin tSchIAz Christel lI1d Herrn ErwIn Ortofferfelde 38108 Bra1I1sc:hweig Wartheweg4 0531 .. 353219 
Bermardt Kar1 47802 Krefeld Schuennesweg 10 
Bersuch Hemch Seevetal 
Beyer Gerhardt lJ'Id Frau Arlna Tiegenhof 741 n Bad FrieciichshaJl Max Eythstraße 5 07136 .. -6268 
Bienz Rld Holm eH 8260 Stein/Rhein Orichhöhe 11 0041527411583SCHWEIZ 
Biermam *Kinder Edth Tiegertd 08451 CrimmitschauiSachsen Spiegelgasse 22 03762--45350 
Biese *Meden H'dda BnI1au 40233 Düssekbf Heresbachstra8e 2 0211--335069 
Biamark *Ott Klthe FlScherbabke 77933 Lahr • Hagsweier 
Boän Gerhard lI1d Frau CiseIa FCrstenwerder 67591 Wad1emeim Wormser Straße 15 06243··-7166 
Badn *Mayer Gsela 67591 Wacherl1eim Wonnser Straße 15 06243---7166 
Bödeker tGeschke 81i Niedau 49084 Osnabrüc:k Im Wegotl 17 0541 .. -72792 
Boehm Eberhard lJ'Id Frau Marget rleg8ri1of 30559 Hannover Am Heisterholze 2a 0511-522582 
Boehm tSd1amau Regina Tiegend 85354 Freising Biberstr. 13 08161-~110 
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Brandt Hans lJ'Id Frau Katharin.! 24534 NeuTlfnter FIrbemraße 32 
Brandt Katharina 24534 Neu-nlNter Färberstra8e 32 
Brandt Katharina 24534 Nunfrtster FArberstra8e 32 
8rwd Katharina 24534 Netrnl'nIter FArberstraBe 32 
Brardt !!se .kr9w·NeOOorf 26427 Esens Schafhauser Weg 5 04971---4904 
Br8lll Manfred-Emst Tiegelilof 88250 Weingarten Charmorweg 13 0751 .. -42461 
Breitling "<108 WaHraud ~estpr. 71636 Wiwigstug HofemraBe 58 07141-928042 
Brerde tKnu.me Christa stutthof 88512 Mengen Grartleimer Straße 13 07572 .. -5662 
Brick *T erzakowski Gerda md Henn Heinz TIeg8nhof 45138 Essen K1ingemamstraBe 7 0201 .. 271875 
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Brix ·EnB Dorothea ln::J Herrn Hans..JCSc:hömorst 21220 Seevetal Fachenfelder Weg 118 04105--83537 
Brockmam Beonore 47803 Krefeld Vogeisangstraße 1 
Broese *Dletze Wally Tiegenhof 29378 WittingenlKrs.Gifhom Krs.Gifhom 05831---8883 
Brüggemam ·Heidebrecht Ema Und Herrn Kar1-HeVogtei 23795 Bad Segeberg Dorfstra8e 36 04551--82308 
Bruger *Pemer Margot lI1d Herrn Ulrich Tiegerilof 18273 Güstrow Niklotstra8e 28 03843-210614 
Bruger ·Pemer M~ lI1d Herrn Ulrich Tiegemot 18273 GOstrow Niklots1raße 28 03843-210614 
Buchholz Arthur Krebsfelde 38855 Werrigerode Heidebreite 3 
Buchholz Walter 0 
Buchhom *Hamemann Ema und Herm Walter Tiegenhof 58455Wrtten Danziger Straße 14 02302--13254 
Büchau Max steegen 23566~ Kopernkusweg 3 0451--606174 
Büchner Gerda lI1d Herrn Rtd Krebsfelde 06420 Könnern M.Brautschstr. 13a 
Bli1r Kurt tn1 Frau Waltraut Tiegenhof 13086 Barlin Weißenseestraße 203 
Btm *Gllhke Renate Tiegenhof 21079 Hamtug SoItauer Weg 3a 040--7633617 
Bumeister *Schlenger Brijjtte Tiegemot 95671 Bämau/Oberpfalz Hermamsreuth 42 09635---1372 
BlrzIaff • Fuchs Elisabeth NeuriJnsterbg.-FeId 06217 Merseburg-Süd N8I.I1dorferstr. 4 
Claassen AIfred stutthof 76744 Wörth a R. Dorschbergstraße 27 07271---2674 
Claassen Elsbeth Barendt 22559 Hamtug Niflanäing 10 040---818235 
Claassen Hans-Hermarr Tiegemagen 6n53 Hefersweiler Seelener Straße 16 06363---5935 
Claassen Rudolf Tiegenhagen an22 Winnweiler Gymnasilll1straße 18 06302---3019 
Christensen *Meke/tuger Eisa lI'1d Herrn Dr.Augt. Tiegenhagen 25746 Heide Landvogt Johamsenstr.26 0481---3854 
CoITad Wemer lIld Frau Christel Steegen+ Tiegenhof 27478 Cuxhaven Meclderiuger Straße 5 04723---4159 
ComeIsen *Wiens Martha Neuteicherwalde 79539 LÖfrach Fr.Heckerstr.30-Haus Gev 07621--412-0 
Cl.t18Id Kurt lI1d Frau Else Tiegemof 46119 Oberhausen Dirfingsweg 100 0208--603078 
Czarmwska *Dlckhut Else TiegeMof PI 82-100 Nowy Dwor 001. Ptdniejska 5 POlEN 
Dammv. SIgen tni Frau Herta Tiegriof 40237 DUssekhrf Tiergartenstraße 3 0211--682551 
Dar'fl8ri)erg Hildegard Krebsfelde 44803 BochlJ'n TheoderichstraBe 12 
Deinert *Glag Ame/iese tJ'ld Herrn GiI1ter Stutthof 67547Worms Gutleutstraße 17 06241--27078 
Deinert GCr1ter 67547Worms Gutleuistraße 17 06241--27078 
Denzer Gertrud 0 
Dersch • Krieg Gerda Ttegerllof 79359 Riegel Bahnhofstr. 6 07642----7027 
Detering *Grübnau Margot Lakendorf 24118 Kiel Waitzstraße 83 0431--565235 
Dietz * Hering Gerda tJ'ldHerrnHeinz Einage/Nogat 58515 U'denscheid Am Wittberge 6 02351--79438 
Dilba • Freitag Ema l.Ild Herrn Bru10 Stutthof 24161 Altemotz Pommemring 6 0431--323017 
Dingler Hermam Stutthof 23566 limeck MoItkepiatz 11 0451---67722-
Dm *Wiebe EIsbeth Lupushomt 27419 Sittensen Mühlenstraße 28 04282---2499 

• Dodeti1öft *K1ein Amemarie Wlrzbu'g 97828 Marldheidenfeld Brückenstraße 4 09391---4292 
DoeIfs AJfred l.Ild Frau IngeborgTiegeri1of 23684 Scharbeutz Fasanenweg 16 04524----318 
Doering Bri9tte Tiegerilof 40476 DüsseIdorf Becherstraße 42 02102--27955 
Döring *Korsch UrsUa Tiegenhof 06132 Halle/Saale Philipp v.Ladenberg Str.2 
Dohn • Pommer Christa l.Ild Herrn Peter Neuteich 67549Worms Rietschelstraße 6 06241--78195 
Dot1off Walter Bn.nw 23562 LCbck WeberttoppeI59 0451--599371 
Dreier Heimch l.I1d Frau Frieda TIegeri10f 01774 Höckerxbi Tharalder Str.23 / Pf.25 
Driedger &.khard Glojau'Simonsdorf 67677 El*emachlAiserdlom Uhlandstraße 24 
Driedger Dr.GettJard ln::J Frau Hilda lethbridge AB, T1K 1V6217 Canyon BIvd. CANADA 
Driedger Horst tJ'ld FrauGerda Bnnw Eston/Saskat. SOL 1 AO Box 91 CANADA 
Driedger Lothar l.I1d Frau lna Neukirch 25709 Mame Rektor Reischer straße 1 04851---3310 
DOck Hans-Joachim lIld Frau Uooa Groschkriampe 676n Enkerbach/Alserbxn PmJ MCrlch Straße 9 06303---1513 
Dück Reirtlard l.I1d Frau Edth Tiegerilof 40880 Ratingen Jasminweg 22 02102-473266 
Dfrr *Frenz IIseiore lRi Herrn Aainer TiegeMof 90765 Fc.th Am Grasweg2 0911--302476 
Dl.del Flitz stutthof 71067 Sindelfingen Wa1zmamstraße 9 
Dyck Gerhard Enage/Nogat 53175 Bonn Niersteiner straße 13 0228--310269 
Dyck Hans-Joachlm tJ'ld Frau He/ga N8lIl1frJsterberg 73119 ZeH unter Aichelberg BoBlerstraße 19 07164---3387 
Dzaack • Reich Käthe Tiegeri10f 23556 Ll»Jeck Ziegelstraße 47 0451--471915 
Edger Heinz l.I1d Frau Ursel Kahlbude + Bromber, 23879 MöIIn Birkenweg 3 04542---2842 
Ehlert *Langl8U Gerda Petershagen 63165 Mi»lIheimiM. Ludwtgstraße 58 06108--72442 
Eisenschmidt Reinhard Tiegenhof 21502 Geesthacht Bahnhofstraße 38 04152--·5354 
Eisert * Schweig,öfer Amemarie TiegertlOf 64807 Dielug Gro8-Umstädter straße 51 06071--22818 
Eisert Gerda 76887 Bad Bergzabem 
EHert Erich l.I1d Frau Irene Fi'ntenau 40885 Ratingen Am Brand20A 02102--35146 
81ert Heinz l.I1d Frau Mima Untertakendorf 52382 Niederzier Reiterweg 28 02420---5548 
Elmenthaler Heinz Scharpat(Molkerei) 22147 Hamlug Amswalderstraße 30 040--6474557 
Emminger ·Dörck Käthe Tiegenhof 25578 Dägeling AmWaJde 1 04821--83390 
EncIers * Kirschen Gertrud ood Herrn Pa14 Tiegemager1 65321 HeidetTod Bärbachweg8 06n2---6795 

~ Enders Hetra 0 
EnB *A/bredrt Lisbeth TiegeriJof 71522 Bac:knang-SachsenweilerMemostraße 3 07191--83841 
Entz Hans-Reimani.n:J Frau Elfriede Niedau WinniJ>89'Marltoba R2<BardaI Bay 204-661-1951 CANADA 
Entz ·Per11er Elfriede Tiegeri10f WDTipew'Maritoba R2<BardaI Bay 204-661-1951 CANADA 
Epp ·Peters Frieda Stutthof 30890 Barsir1g1ausen Berliner Straße 2a 05105--64714 
ErmeI ·..Ianzen MarieWse Tiegerilof 41061 Mönchet'9acblch JohamesstraBe 22 02161--45409 
Erzig *Ellert Ameliese FCntenau 54413 Bet.nn Wendelinstra8e 5 06586----545 
Fabian Gerhard Gr. Lesewitz, Marien 91052 Erlangen Mozarfstraße 38 09131--20527E 
FliQe Eva LnJHermlkb Scharpau 23568 LCbeck Roggenort 6 0451--691353 
Fast ~lIms Margarete Tiegertlof 45356 Essen ErONeg25 0201-~9718 
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Brix ·EnB Dorothea ln::J Herrn Hans..JCSc:hömorst 21220 Seevetal Fachenfelder Weg 118 04105--83537 
Brockmam Beonore 47803 Krefeld Vogeisangstraße 1 
Broese *Dletze Wally Tiegenhof 29378 WittingenlKrs.Gifhom Krs.Gifhom 05831---8883 
Brüggemam ·Heidebrecht Ema Und Herrn Kar1-HeVogtei 23795 Bad Segeberg Dorfstra8e 36 04551--82308 
Bruger *Pemer Margot lI1d Herrn Ulrich Tiegerilof 18273 Güstrow Niklotstra8e 28 03843-210614 
Bruger ·Pemer M~ lI1d Herrn Ulrich Tiegemot 18273 GOstrow Niklots1raße 28 03843-210614 
Buchholz Arthur Krebsfelde 38855 Werrigerode Heidebreite 3 
Buchholz Walter 0 
Buchhom *Hamemann Ema und Herm Walter Tiegenhof 58455Wrtten Danziger Straße 14 02302--13254 
Büchau Max steegen 23566~ Kopernkusweg 3 0451--606174 
Büchner Gerda lI1d Herrn Rtd Krebsfelde 06420 Könnern M.Brautschstr. 13a 
Bli1r Kurt tn1 Frau Waltraut Tiegenhof 13086 Barlin Weißenseestraße 203 
Btm *Gllhke Renate Tiegenhof 21079 Hamtug SoItauer Weg 3a 040--7633617 
Bumeister *Schlenger Brijjtte Tiegemot 95671 Bämau/Oberpfalz Hermamsreuth 42 09635---1372 
BlrzIaff • Fuchs Elisabeth NeuriJnsterbg.-FeId 06217 Merseburg-Süd N8I.I1dorferstr. 4 
Claassen AIfred stutthof 76744 Wörth a R. Dorschbergstraße 27 07271---2674 
Claassen Elsbeth Barendt 22559 Hamtug Niflanäing 10 040---818235 
Claassen Hans-Hermarr Tiegemagen 6n53 Hefersweiler Seelener Straße 16 06363---5935 
Claassen Rudolf Tiegenhagen an22 Winnweiler Gymnasilll1straße 18 06302---3019 
Christensen *Meke/tuger Eisa lI'1d Herrn Dr.Augt. Tiegenhagen 25746 Heide Landvogt Johamsenstr.26 0481---3854 
CoITad Wemer lIld Frau Christel Steegen+ Tiegenhof 27478 Cuxhaven Meclderiuger Straße 5 04723---4159 
ComeIsen *Wiens Martha Neuteicherwalde 79539 LÖfrach Fr.Heckerstr.30-Haus Gev 07621--412-0 
Cl.t18Id Kurt lI1d Frau Else Tiegemof 46119 Oberhausen Dirfingsweg 100 0208--603078 
Czarmwska *Dlckhut Else TiegeMof PI 82-100 Nowy Dwor 001. Ptdniejska 5 POlEN 
Dammv. SIgen tni Frau Herta Tiegriof 40237 DUssekhrf Tiergartenstraße 3 0211--682551 
DaJ'Il9ri)erg Hildegard Krebsfelde 44803 BochlJ11 TheoderichstraBe 12 
Deinert *Glag Ame/iese tJ'ld Herrn GiI1ter Stutthof 67547Worms Gutleutstraße 17 06241--27078 
Deinert GCr1ter 67547Worms Gutleuistraße 17 06241--27078 
Denzer Gertrud 0 
Dersch • Krieg Gerda Ttegerllof 79359 Riegel Bahnhofstr. 6 07642----7027 
Detering *Grübnau Margot Lakendorf 24118 Kiel Waitzstraße 83 0431--565235 
Dietz * Hering Gerda tJ'ldHerrnHeinz Einage/Nogat 58515 U'denscheid Am Wittberge 6 02351--79438 
Dilba • Freitag Ema l.Ild Herrn Bru10 Stutthof 24161 Altemotz Pommemring 6 0431--323017 
Dingler Hermam Stutthof 23566 limeck MoItkepiatz 11 0451---67722-
Dm *Wiebe EIsbeth Lupushomt 27419 Sittensen Mühlenstraße 28 04282---2499 

• Dodeti1öft *K1ein Amemarie Wlrzbu'g 97828 Marldheidenfeld Brückenstraße 4 09391---4292 
DoeIfs AJfred l.Ild Frau IngeborgTiegeri1of 23684 Scharbeutz Fasanenweg 16 04524----318 
Doering Bri9tte Tiegerilof 40476 DüsseIdorf Becherstraße 42 02102--27955 
Döring *Korsch UrsUa Tiegenhof 06132 Halle/Saale Philipp v.Ladenberg Str.2 
Dohn • Pommer Christa l.Ild Herrn Peter Neuteich 67549Worms Rietschelstraße 6 06241--78195 
Dot1off Walter Bn.nw 23562 LCbck WeberttoppeI59 0451--599371 
Dreier Heimch l.I1d Frau Frieda TIegeri10f 01774 Höckerxbi Tharalder Str.23 / Pf.25 
Driedger &.khard Glojau'Simonsdorf 67677 El*emachlAiserdlom Uhlandstraße 24 
Driedger Dr.GettJard ln::J Frau Hilda lethbridge AB, T1K 1V6217 Canyon BIvd. CANADA 
Driedger Horst tJ'ld FrauGerda Bnnw Eston/Saskat. SOL 1 AO Box 91 CANADA 
Driedger Lothar l.I1d Frau lna Neukirch 25709 Mame Rektor Reischer straße 1 04851---3310 
DOck Hans-Joachim lIld Frau Uooa Groschkriampe 676n Enkerbach/Alserbxn PmJ MCrlch Straße 9 06303---1513 
Dück Reirtlard l.I1d Frau Edth Tiegerilof 40880 Ratingen Jasminweg 22 02102-473266 
Dfrr *Frenz IIseiore lRi Herrn Aainer TiegeMof 90765 Fc.th Am Grasweg2 0911--302476 
Dl.del Flitz stutthof 71067 Sindelfingen Wa1zmamstraße 9 
Dyck Gerhard Enage/Nogat 53175 Bonn Niersteiner straße 13 0228--310269 
Dyck Hans-Joachlm tJ'ld Frau He/ga N8lIl1frJsterberg 73119 ZeH unter Aichelberg BoBlerstraße 19 07164---3387 
Dzaack • Reich Käthe Tiegeri10f 23556 Ll»Jeck Ziegelstraße 47 0451--471915 
Edger Heinz l.I1d Frau Ursel Kahlbude + Bromber, 23879 MöIIn Birkenweg 3 04542---2842 
Ehlert *Langl8U Gerda Petershagen 63165 Mi»lIheimiM. Ludwtgstraße 58 06108--72442 
Eisenschmidt Reinhard Tiegenhof 21502 Geesthacht Bahnhofstraße 38 04152--·5354 
Eisert * Schweig,öfer Amemarie TiegertlOf 64807 Dielug Gro8-Umstädter straße 51 06071--22818 
Eisert Gerda 76887 Bad Bergzabem 
EHert Erich l.I1d Frau Irene Fi'ntenau 40885 Ratingen Am Brand20A 02102--35146 
81ert Heinz l.I1d Frau Mima Untertakendorf 52382 Niederzier Reiterweg 28 02420---5548 
Elmenthaler Heinz Scharpat(Molkerei) 22147 Hamlug Amswalderstraße 30 040--6474557 
Emminger ·Dörck Käthe Tiegenhof 25578 Dägeling AmWaJde 1 04821--83390 
EncIers * Kirschen Gertrud ood Herrn Pa14 Tiegemager1 65321 HeidetTod Bärbachweg8 06n2---6795 

~ Enders Hetra 0 
EnB *A/bredrt Lisbeth TiegeriJof 71522 Bac:knang-SachsenweilerMemostraße 3 07191--83841 
Entz Hans-Reimani.n:J Frau Elfriede Niedau WinniJ>89'Marltoba R2<BardaI Bay 204-661-1951 CANADA 
Entz ·Per11er Elfriede Tiegeri10f WDTipew'Maritoba R2<BardaI Bay 204-661-1951 CANADA 
Epp ·Peters Frieda Stutthof 30890 Barsir1g1ausen Berliner Straße 2a 05105--64714 
ErmeI ·..Ianzen MarieWse Tiegerilof 41061 Mönchet'9acblch JohamesstraBe 22 02161--45409 
Erzig *Ellert Ameliese FCntenau 54413 Bet.nn Wendelinstra8e 5 06586----545 
Fabian Gerhard Gr. Lesewitz, Marien 91052 Erlangen Mozarfstraße 38 09131--20527E 
FliQe Eva LnJHermlkb Scharpau 23568 LCbeck Roggenort 6 0451--691353 
Fast ~lIms Margarete Tiegertlof 45356 Essen ErONeg25 0201-~9718 
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Fehrenbacher "Kruck Hildegard lJ'lCI Herrn Franz TIegeri10f 78713 Schramberg-Sulgen Hohlgasse 16 07422---8412 
Fehrentz *Grönng Erika Tiegemaget1 89231 Neu Ulm GartenstraBe 31 0731---83383 
Ferd Joham Ottobnm 
Fieder AmeIIese T1egerilof 76549 HügeIsheimIBade Weslendstra8e6 07229--2433 
Fiecter *Dwlansee Mar1a lJ'lCI Herrn Karl Tiegenhof 51063 Köln WirdnClllenstraBe 145-14 0221-613671 
R~ Frieda TlegeMof 79599 Wittlingen B&nerstraße 10 07621-88418 
Fieg.rth GJstav Ku1zendorf 44229 Dortrnll1d Kirchhörder Straße 101 
RE9JÖ1 "Hein Helene Reimerswalde 67677 Er*erbach NogatstraBe '1:1 06303--1356 
Figge Wolfgang Tiegenhof 52428 .Dich Schwedenschanze 17 02461---7592 
Fdchner Otto lJld Frau Elsbeth TtegeMof 54589 StadIkyII / Elfe! WirftstraBe 14 06597 ---5453 
Rnck "Koch Irmgard TiegeMof 56584 Amausen Schillerstraße 27 02639---1047 
Rster "Jansson Mariame lJ'lCI Herrn GüntherNeUdrch 24217 Schörberg Hl»tnerbek 16 04344---722 
Rier Rosemarie lindenau 69123 Heidelberg VierrileimerWeg7 06221--81514 
Aird "Stanke Hildegard lJ'lCI Herrn GIi1therFischet'babke 30625 Harrover WangertteimstraBe 6 0511--552454 
Aindt Hartmut l.I1d Frau Martha Barendt 67551 Worms PommemstraBe 3 06241--34165 
FIothow *Wiens Lotte TI8g8riIof+Königsbet 51427 Bergisch Gldach Bertram-Blri-straBe 4 02204--64659 
Folcheri Hilda W.uf/.kJ1gfer 04878 EHtriug Rosa Luxemtug-Straße ~ 
Fok:hert KlI1 lJ'lCI Frau Edth Beiershonrt 42287 ~-8armen Hinsbergstra8e 68 0202--599179 
Foth "Peter Frieda Lakendorf 58239 Schwerte AppeIhof 13 02304--13395 
Foth "FISCher Mima TIeg8ri1of lPIatetilof 44147 DortmI.I1d ArmIdstra8e7 0231--821582 
Franzen Helmut lJ'lCI Frau Ameliesrreieri1lben 29303 BergenlCelle Königsberger straße 18 c 05051---8893 
Franzen Horst lJ'lCIFrau Inge FreierlUMln 24327 Blekendorf-SechenOOrf Futter1<amp 04381---5863 
Franzen Siegfried lJ'lCI FrauLotte Fl'nterfNerder 47809 Krefeld-linn Pastoriusstraße 20 02151-571786 
Franzen *BergthoId Lotte 0rI0ff 47809 Krefeld-Um Pasloriusstra8e 20 02151-571786 
Freciichsen lda 0 
Freiwald ReiMard Krebsfelde 44265 Dortnu1d PreinstraBe 78 
Frey *Gygax Inge 8n.J1au eH 8304 WainsellenlZh H.Guetn 9 01---8304100 SCHWBZ 
Fricke UeseIotte Krebsfelde 30449 Hamover Am Spielfekt 10 
Frieciichsen Rosemarie Stutthof 22415 Hamtug Fehnweg44 040-5203666 
Friesen Bri{jtte Krebsfelde 34281 Gudensberg SchOne Aussicht 21 05603---2308 
Friesen Bri{jtte Krebsfelde 34281 Cbiensberg Schöne Aussicht 21 05603---2308 
Friesen Bla lJ'lCI Herrn ManfrecTIegeMagen 25421 Pimeberg Breslauer straße 45 04101--'1:1609 
Friesen ·Pemer Herta 71522 Bad<nang WaJcmtraBe 22 07191--66a28 
Frisch *Gohlke UrsUa FlntetiWerder 74072 Heilbrom WeststTaße 49 07131--86078 
Fritsdl Edgar lJ'lCI FrauWaJly 22417 Hamblrg W~elderweg 24 040--5374308 
Froese *Pemer Edth ReirUnd + Tiegerilol25436 Uetersen Dessaus Kamp 26 04122--41047 • 
Froese *Niemann Vera 19376 Sudcow SdltJweg 1 038729--20024 
Frost Gerda Hakencbf 49163 Bohmte Beethovenstra8e 16 05471---1526 
FtJst "Herrig Betty lJ'lCI Herrn Gert1ardSUthof 38871 Dartingerode Gartenstra8e 14 
FlIlk Herben md Frau Heila TiegerilOf 'h'impeg MB R3E-2E4 46-888 Arlington Street CANADA '" 
F ..... "Bergthold Kita lJ'lCI Frau Marie BeOrtofferfeide 47800 Krefeld Gneisenau StraBe 12 02151-590896 
Flß<e * Behreoo Hamelore Holm 24582 BordeshoIm Möhlriamp 11 04322----9402 
Gabel *Gittrich Urslia Tiegerl10f 55268 Neder Olm P.ComeIiusstraBe 7 06136----6608 
Gall Dieter Krebsfelde 51789Urdar Höri$llausen 24 02266----6255 
Gatzke Wlttkowski EHi lJld Henn Kar! Q-.Mauacbf 21218 SeevetaI Karoxbosteler Chauss.41 c 04105--53124 
Gauer *Barwig Herta Krebsfelde 74072 Heilbrom Weinsberger Stra8e 67 
Geflken "Gohl Alice Tiegriof 28329 Bremen Adam Stegerwald Str. 21 0421--461231 
Gehlsdorf *Witt Karfa TIegemof 06922 Prettin Fhi<.enweg 12 
Ge/vke *GlmwsJ<j Heiga Steegen 58093 Hagen Wakbferstraße 73 02331--58323 
Gerdtzki Heinz lJ'lCI Frau Gertrud Marienau 81927 Mii1chen Preziosastra8e 25 089---955091 
Gerber Prof.Dr.Atfred lJ'Id Frau UeseIott&utthof 19061 Sc:hwerin Am T ameti10f 14 0385--5507033 
Gerstmam tBöhm Ursula Tiegerilof 45276 Essen/Stelle Scheidlmamtor 11 0201--260767 
Gimmler Erika 06526Sangenhausen Otto-Nuschke-Stra8e 17 
aag Helmut md Frau Heci Stutthof 23879 MOIIn Am Ziegelholz 15 
GIöhs *Schmidt Hildegard lJ'lCI Herrn WoIfganTiegetilof 27637 Nord1oIz Tupenweg5 04741---7655 
Gnoyke Dr.med.Uwe 23746 Kellenhusen Denkmalstraße 19 04364----1007 
Görtz l-IeInU Renand 79395 Neuentug Rheinstraße 28 
Goertz Lothar lJ'lCI Frau lrene Weichsel-Haff-Kamp. 47799 Krefeld Elisabethstra8e 37 02151-601473 
Goertz Ingeborg 4n99 Krefeld Eüsabethstraße 37 02151-601473 
Gößmann Hermam-Fried 79395 Neuerbl.IWRhein Sägeweg 33 07631--73862 
Gößmam Hermam-Fried 79395 Neuenbu'glRhein Sägeweg33 07631--73862 
Goetz "Körner Herta lJ'lCI Herrn I<u't Tleg8t'ilagen -Insel 47137 DUsIug BrondlorststraBe 126 0203--424568 
Gohl Bnm Und Frau Hameb 24148 Kiel Poppemde25 
GohI Hans md Frau Frieda Tiegerilof 50829 Köln-Mengerich Untere Domtra8e 112 0221--501622 
Gohl Wtny FlSCherbabke 72202 NagoId Badwaldweg 35 07452---2263 
GoIdschmidt HU(J) TIeg8ri1of 58675 Hemer Brud<ner Straße 14 02372--10537 
Goech -Trippner Christel mdHerrnEmit ·Alta1dorf 23738 KoseIau M..ensahn Hofweg8 04363--1031 
Gosch Emil 23738 Koselal ülLensahn Hofweg8 04363--1031 
Grabner *Schwarz HIIdegard TtegeMof 84032 Landshut HopfenstraBe 16 
~ambau Bnm l.akerdorf 06231 Bad D('mri)erg J.Scheerstraße 20 
~aU "Meyer Chartotte lJ'lCI Herrn WoIfganTaegemot 38440 WoHsIug Planc:k Straße 14 05361-49734 
Grimpe • Janzen-Pennelrmgard lJ'lCI Herrn Walter TMJgenhof 57635 Oberirsen ksertalstraBe 17 02686---1319 
Grindemam "Stab HeI1a Schlangetilaken 06667 Wei8enfels Hans-Bseler-StraBe 17 
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Fehrenbacher "Kruck Hildegard lJ'lCI Herrn Franz TIegeri10f 78713 Schramberg-Sulgen Hohlgasse 16 07422---8412 
Fehrentz *Grönng Erika Tiegemaget1 89231 Neu Ulm GartenstraBe 31 0731---83383 
Ferd Joham Ottobnm 
Fieder AmeIIese T1egerilof 76549 HügeIsheimIBade Weslendstra8e6 07229--2433 
Fiecter *Dwlansee Mar1a lJ'lCI Herrn Karl Tiegenhof 51063 Köln WirdnClllenstraBe 145-14 0221-613671 
R~ Frieda TlegeMof 79599 Wittlingen B&nerstraße 10 07621-88418 
Fieg.rth GJstav Ku1zendorf 44229 Dortrnll1d Kirchhörder Straße 101 
RE9JÖ1 "Hein Helene Reimerswalde 67677 Er*erbach NogatstraBe '1:1 06303--1356 
Figge Wolfgang Tiegenhof 52428 .Dich Schwedenschanze 17 02461---7592 
Fdchner Otto lJld Frau Elsbeth TtegeMof 54589 StadIkyII / Elfe! WirftstraBe 14 06597 ---5453 
Rnck "Koch Irmgard TiegeMof 56584 Amausen Schillerstraße 27 02639---1047 
Rster "Jansson Mariame lJ'lCI Herrn GüntherNeUdrch 24217 Schörberg Hl»tnerbek 16 04344---722 
Rier Rosemarie lindenau 69123 Heidelberg VierrileimerWeg7 06221--81514 
Aird "Stanke Hildegard lJ'lCI Herrn GIi1therFischet'babke 30625 Harrover WangertteimstraBe 6 0511--552454 
Aindt Hartmut l.I1d Frau Martha Barendt 67551 Worms PommemstraBe 3 06241--34165 
FIothow *Wiens Lotte TI8g8riIof+Königsbet 51427 Bergisch Gldach Bertram-Blri-straBe 4 02204--64659 
Folcheri Hilda W.uf/.kJ1gfer 04878 EHtriug Rosa Luxemtug-Straße ~ 
Fok:hert KlI1 lJ'lCI Frau Edth Beiershonrt 42287 ~-8armen Hinsbergstra8e 68 0202--599179 
Foth "Peter Frieda Lakendorf 58239 Schwerte AppeIhof 13 02304--13395 
Foth "FISCher Mima TIeg8ri1of lPIatetilof 44147 DortmI.I1d ArmIdstra8e7 0231--821582 
Franzen Helmut lJ'lCI Frau Ameliesrreieri1lben 29303 BergenlCelle Königsberger straße 18 c 05051---8893 
Franzen Horst lJ'lCIFrau Inge FreierlUMln 24327 Blekendorf-SechenOOrf Futter1<amp 04381---5863 
Franzen Siegfried lJ'lCI FrauLotte Fl'nterfNerder 47809 Krefeld-linn Pastoriusstraße 20 02151-571786 
Franzen *BergthoId Lotte 0rI0ff 47809 Krefeld-Um Pasloriusstra8e 20 02151-571786 
Freciichsen lda 0 
Freiwald ReiMard Krebsfelde 44265 Dortnu1d PreinstraBe 78 
Frey *Gygax Inge 8n.J1au eH 8304 WainsellenlZh H.Guetn 9 01---8304100 SCHWBZ 
Fricke UeseIotte Krebsfelde 30449 Hamover Am Spielfekt 10 
Frieciichsen Rosemarie Stutthof 22415 Hamtug Fehnweg44 040-5203666 
Friesen Bri{jtte Krebsfelde 34281 Gudensberg SchOne Aussicht 21 05603---2308 
Friesen Bri{jtte Krebsfelde 34281 Cbiensberg Schöne Aussicht 21 05603---2308 
Friesen Bla lJ'lCI Herrn ManfrecTIegeMagen 25421 Pimeberg Breslauer straße 45 04101--'1:1609 
Friesen ·Pemer Herta 71522 Bad<nang WaJcmtraBe 22 07191--66a28 
Frisch *Gohlke UrsUa FlntetiWerder 74072 Heilbrom WeststTaße 49 07131--86078 
Fritsdl Edgar lJ'lCI FrauWaJly 22417 Hamblrg W~elderweg 24 040--5374308 
Froese *Pemer Edth ReirUnd + Tiegerilol25436 Uetersen Dessaus Kamp 26 04122--41047 • 
Froese *Niemann Vera 19376 Sudcow SdltJweg 1 038729--20024 
Frost Gerda Hakencbf 49163 Bohmte Beethovenstra8e 16 05471---1526 
FtJst "Herrig Betty lJ'lCI Herrn Gert1ardSUthof 38871 Dartingerode Gartenstra8e 14 
FlIlk Herben md Frau Heila TiegerilOf 'h'impeg MB R3E-2E4 46-888 Arlington Street CANADA '" 
F ..... "Bergthold Kita lJ'lCI Frau Marie BeOrtofferfeide 47800 Krefeld Gneisenau StraBe 12 02151-590896 
Flß<e * Behreoo Hamelore Holm 24582 BordeshoIm Möhlriamp 11 04322----9402 
Gabel *Gittrich Urslia Tiegerl10f 55268 Neder Olm P.ComeIiusstraBe 7 06136----6608 
Gall Dieter Krebsfelde 51789Urdar Höri$llausen 24 02266----6255 
Gatzke Wlttkowski EHi lJld Henn Kar! Q-.Mauacbf 21218 SeevetaI Karoxbosteler Chauss.41 c 04105--53124 
Gauer *Barwig Herta Krebsfelde 74072 Heilbrom Weinsberger Stra8e 67 
Geflken "Gohl Alice Tiegriof 28329 Bremen Adam Stegerwald Str. 21 0421--461231 
Gehlsdorf *Witt Karfa TIegemof 06922 Prettin Fhi<.enweg 12 
Ge/vke *GlmwsJ<j Heiga Steegen 58093 Hagen Wakbferstraße 73 02331--58323 
Gerdtzki Heinz lJ'lCI Frau Gertrud Marienau 81927 Mii1chen Preziosastra8e 25 089---955091 
Gerber Prof.Dr.Atfred lJ'Id Frau UeseIott&utthof 19061 Sc:hwerin Am T ameti10f 14 0385--5507033 
Gerstmam tBöhm Ursula Tiegerilof 45276 Essen/Stelle Scheidlmamtor 11 0201--260767 
Gimmler Erika 06526Sangenhausen Otto-Nuschke-Stra8e 17 
aag Helmut md Frau Heci Stutthof 23879 MOIIn Am Ziegelholz 15 
GIöhs *Schmidt Hildegard lJ'lCI Herrn WoIfganTiegetilof 27637 Nord1oIz Tupenweg5 04741---7655 
Gnoyke Dr.med.Uwe 23746 Kellenhusen Denkmalstraße 19 04364----1007 
Görtz l-IeInU Renand 79395 Neuentug Rheinstraße 28 
Goertz Lothar lJ'lCI Frau lrene Weichsel-Haff-Kamp. 47799 Krefeld Elisabethstra8e 37 02151-601473 
Goertz Ingeborg 4n99 Krefeld Eüsabethstraße 37 02151-601473 
Gößmann Hermam-Fried 79395 Neuerbl.IWRhein Sägeweg 33 07631--73862 
Gößmam Hermam-Fried 79395 Neuenbu'glRhein Sägeweg33 07631--73862 
Goetz "Körner Herta lJ'lCI Herrn I<u't Tleg8t'ilagen -Insel 47137 DUsIug BrondlorststraBe 126 0203--424568 
Gohl Bnm Und Frau Hameb 24148 Kiel Poppemde25 
GohI Hans md Frau Frieda Tiegerilof 50829 Köln-Mengerich Untere Domtra8e 112 0221--501622 
Gohl Wtny FlSCherbabke 72202 NagoId Badwaldweg 35 07452---2263 
GoIdschmidt HU(J) TIeg8ri1of 58675 Hemer Brud<ner Straße 14 02372--10537 
Goech -Trippner Christel mdHerrnEmit ·Alta1dorf 23738 KoseIau M..ensahn Hofweg8 04363--1031 
Gosch Emil 23738 Koselal ülLensahn Hofweg8 04363--1031 
Grabner *Schwarz HIIdegard TtegeMof 84032 Landshut HopfenstraBe 16 
~ambau Bnm l.akerdorf 06231 Bad D('mri)erg J.Scheerstraße 20 
~aU "Meyer Chartotte lJ'lCI Herrn WoIfganTaegemot 38440 WoHsIug Planc:k Straße 14 05361-49734 
Grimpe • Janzen-Pennelrmgard lJ'lCI Herrn Walter TMJgenhof 57635 Oberirsen ksertalstraBe 17 02686---1319 
Grindemam "Stab HeI1a Schlangetilaken 06667 Wei8enfels Hans-Bseler-StraBe 17 
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Qobe *Gnntnam Uesbeth l.I1d Herrn Gustav A1tendorf 38176 Wendeburg-Meerdorf Opferstraße 43 05171--12047 
Qroong pmj Tiege 34346 Ham.-MCrxfen K1.Gemeinde 10 
Groringen van *Mekelblrger Lena Tiegemagen 25335 Bmshom Fritz Reutet' Straße 10 04121--82574 
~Bmam Johama Tiegenhof 99706 Sondershausen Joh.Kari Wezel Straße 53 
Gnnrnam ~Städng Ema 51obbemorf 04610 Meuselwitz Ernst ThAImann Straße 3€ 
Gnninam Hans l.I1d Frau Maria NelInCl1Sterberg 24558 Henstedt-Ufztug Wliffsche Kehre 6 04193--7465 
Gn.rwIaId Bn.ro 35096 Weimarllahn Am Kies 4 
Guderian AmoId 67304 EisertJerg NeustraBe 10 
C1derian *Wiens Gerda Baarenhof 67304 Ssrierg Neustraße 30 
GCrrther Gettlard und Frau llse Tiegemof 89584 EhingentDonau SchIauferix111 19 07391---6808 

b GJnbokl * Komrik Brigtte Tiegerllof 45701 Herten-Westerh. Hinter den Gärten 1 0209--620008 
GJt *Görtz Hildegard ReirUndlWestpr. 79423 Heiter.lheim Bsenbahnstraße 40 07634---3360 
GItowski I<l.t l.I1d Frau Martha Stutthof 63069 Offenbach SudetenstraBe 10 069---836798 
Gutowski Manfred lJ'Id Frau Renale Steegen 58256 EnnepetaJ Gewerbestr.27 02333--81147 
Gygax RI,d)/f Net.miJ1sterberg 78267 Aach I Hegau SbKftstraße 21 07774-·-6537 
Gjgax LIIrich l.I1d Frau Maggy Bru1au eH 8113 BoppeIsen Neuwiesstraße 8 01---8451011 SCHWEIZ 
Haak Frida 0 
Haak Arthll' Oriofferfelde 17358 T orgeIow Bahnhofstr. 20 03976--201385 
Habegger *Q\jring Irma l.I1d Herrn Daniel Tiegeri1of-PIaterilof 67550 Worms Deutschherrenstraße 8 06246-·-7204 
Haegeler *Thoms Gerda Stutthof 23569 Lrmeck Hochofenstraße 19 0451---52594 
Hagen *Hochfeld Käthe l.I1d Herrn Waller Stobbencbf 23738 Mamagen-Bökerberg ÜIlensahn 04363-··-861 
Hamm *Lau llse Fii'stenwerder 53123Bom Schwatbenweg 5 0228--621824 
Hamm Hugo l.I1d Frau Christa Tiegemof 66798 Wallerfangen WiesenstraBe 52 06831 --61652 
Hanert Ridtard NelInlilsterberg 22457 Hamtug Von·HersIo-Weg 11 040--5504797 
Hamemam * MOli er Ecith K1.Mauscbf 79725 Lauferilurg ~er Straße 35 07763-·-1780 
Hamemam Hugo l.I1d Frau Elisabettd3eiershorst 52224 StoIberg-Mausb. Diepenlindtener Straße 4t 02402-· 73366 
Hans tLenser Ulo l.I1d Herrn Horst BocIenwiA<eI 24955 HarrisleetWassersi. Alte Zollstraße 31 0461---75858 
Hansen *ThieI ~a liegerilof 67063 Ludwigshafen AIwin Mittasch Platz 9 0621--691313 
Hansen ·Ssensdtmidt Rosmarie urd Herrn Bemhar Tiegerilof 40231 Düssektorf LeuthenstraBe 33 0211--221256 
Harder Char10tte Zeyersvorderttampen 67550 Worms Hammer Straße 29 06246----869 
Harder *Dyck Marianne Net.rniilsterberg 34560 Fritzlar 51eirtinge 34 05622---3334 
Hass Lieselotte 79104 Freibu'g Jacobistra8e 12a 
Hecht *Laabe WaHraut LakeOOorf 41470 Neuss AIbertus Ma!J1.lS-Straße 1 
Heidebredtt Helmut Grenzdorl B 47929 Grefrath WeberstraBe 56 02158-·5054 
Heidebrecht Horst Petershagen 33818 LeopoIdshöhe Danziger Straße 4 05202--89080 
Heidebrec:ht WiAi lJld Frau HildegartBArwalde 33719 Bielefeld HeiRich Horstmamweg 1. 0521--335949 
HeidekrOger • strauß Christel urd Horm Josef Petershagen 32457 Pot1a Westfalica-NeesenUnter dem Holzweg 5 0571---76313 
Hein Bnm lJ'ld Frau M~t Tiegenhof 33609 Bietefeld Am Lehmstich 60 0521---83662 
Hein Erich undFrauAma Niedau 32339 Espe/kamp Weichselgasse 6 05772--5355 

• Hein -Thoms Get1n.d stutthof 23560UbK:k Feidstraße 33 0451---57544 
Hein Helmut lJld Frau Christa Tiegerilof 59192 Bergkamen Graf hbIf straße 7 02306--82830 
Hein *Janzen Christa Elbing 59192 Bergl<amen <2'af Ad:>If Straße 7 02306--82830 
Heinemam • Paters Hect.vig lI1d Herrn Kari-HeiTiegenhof 30161 Hamover Voßstraße 30 0511--668369 
Heirrich *Wiebe Alrirose lJld Herrn Hans-OfCrstenwerder 42489 WCMrath Akazienweg 17 02058---3566 
Hellbardt "Wiens Bisabeth ZeyersVOfderkampen 26603 Almch Fockerbollwerk 22 04941---2221 
Hellbardt Dr.Siegfried lJld Frau UrsUa OrIoff+Zeyet"SVOl"delk 21075 HamWg GroBe Straße 133 A 040--7925625 
Hellwig *K1aassen H'tIdegard Beiershorst 49536 Uenen Auf der Höhe 17 05483··-8537 
Hemmerting *TetzIaff Edth l.I1d Herrn ReirllaJITiegerl10f 49661 CIoppentug Salvienstraße 3 04471---4552 
Heming *SchöIer Am Stutthof 24119 Kronshagen Friedenskamp 51 0431--588239 
Hemng Hans-H. 22049 Hambu'g Hortensienweg 2 
Herbst Emil Krebsfelde 23774 HeiHgemafen Sdlmiedestraße 2 
Herbst Rtd Krebsfelde 44581 Castrop-Rauxel Instertuger Straße 69 
Heftel ·GJtowski Betty Stutthof 63477 Maintal Frieäidt Ebert-Str. 25 06181-441857 
Herzberg Ulrich Ttegenhof 96317 Kronadt Kreuzbergstraße 34 09261--91811 
Himbom *WiU Gerda lI1d Herrn Erwin Tiegenhof 29664 Walsrode Alter Celler Weg 24 05161-·-2307 
HinIz *Sduhe Hama Tiegeri10f 51399 Blrscheid Astemweg 3 02174---2561 
Hinz Bfriede Tiegemof 31275 Lehrte Sd10tzenstraße 43 05132---3183 
H!nz ·Pemer Helene Reimerswalde 91054 Erlangen Ohmplatz 1 09131--35684 
Himeisen K1ara 72202N~ Goethestr. 12 
Hoffmam Rosemarie Tlegenhof 42119W~a1 Hausbahn Nr. 23 0202--433157 
Hoheisel "Blert Christel lI'ICl HermJosef FCrstenau 40723 Hilden Buchenweg 62 02103·-60791 
Hohenfeld Richard TiegeMof + KäsemaJ45147 Essen Jemerstraße 18 0201--738191 
HoIIfoth Hermam 0r10ff 55262 HeidesheimlMainz Ernst Krebs Straße 4 06132--58937 
HoIzhüter Klri und FrauHerta TiegerOOf 30173 Hannover Mainzer Straße 3 0511--802341 
Hooge Vera Matienau 76137 Karisnhe Marienstraße 76 
Hoppe ·HlIm Monka Tiegeritof 65589 Hadamar Am Dal..Ölaus 8 06433---1451 
Hosenfeldt Frederic 21614 Buxtehi.Ce Im Hrherbusch 81 
HotterJott *Herzberg Dr.Christa TtegerI10f 37318 Hohengandem Krs. Heiligenstadt 03€081-61347 
HlDlch "Tiedtke Bse l.I1d Herrn Heinz-..kTiegeri1of 67167 ErpoIzheim WeiseMeimer Weg 4 06353--3927 
Hrilner Horst und Frau Brigitte Tlegerilof 79725 Lauferiug Im Leimenacker 10 07763---4935 
Ipsen "SchliedermanMartha Elr;agelNogat 25927 NeUdrchen OtzhUSllTler Str. 13 
Jidde *Regier UrMI-Lena und Herrn Helmut Tlegemagen 55585 NorheimINahe 51. Martin Straße 36 0671-·-31703 
Jäckel "Kiehl Gisela K1.Stobbendorf 44309 OortmlJld Kopernikus Straße 20 02S1--201204 
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Jäger Helmut lI1d Frau Ema Barendt + SChönsee 29456 Hitzacker Am L.angrierg 15 05862-·-7524 
Jahn ;RtJm Ama Zeyersvorderkamp 78078 Niedereschadl Schäffner Straße 9 07728-···565 
..!ahn Richard lI1d Frau OttiIie Zeyers'All'derbmpen 78078 Niederesc:hadl Sdliffner straße 9 07728~·--565 

Jakobaufderstro Georg lI1d Frau Hedwig TIegari1agen· Insel 33378 Rheda·Vv1ederi>rOck Bosfelder Weg 70 05242·-42912 
Jarnte Ruth T~ 28207 Bremen SUlrfeidstraBe 51 0421··440767 
Janssen EaJard lI1d Frau Grele Attendorf 31073DeIigsen Wolfsbrink 3 05187--·2n5 
Jan6en Vera 28325 Bremen Kaiserslauterner Straße 1 i 
Jansson Reirilard lJ'Id Frau Uesel UeBau WirripegiMarltoba R3T39 Temple Bay CANADA 
Jansson Rosemarie Tiege 53557 Bad Hörringen Am Id. Bäundlen 21 02635·-1737 
Janzen ;Zimmermam Bisabeth ~ 58507 UkJensc:heid Breitenfeld 16 02351-·52325 
Janzen Johann lI1d Frau Gertnxt TiegeMof 38440 WoIfsbLrg Körlgswiese 5 05361·· 

'; 

Janzen Wem« lJ'Id Frau MariamETiege/ZiegefschEKl18 71573 AJlmersbach im T aJ Auerhahnweg 12 07191··51728 
Jasper K.ar1·Heinz 24114 Kiel JeBstraße 13 0431··672787 
Jochem Christa Tiegerid 21218 SeevetaI Aiederweg 1 040··2297080 
..k>hamesdotter *Weigt Hildegard lJ'Id Herrn Ber1hoIcDzg.-langfLttr 48599~ Bentheimer straße 18 02562··20879 
Jonas ;Bergnam Usa TJegeri1agen 23556 LCbec:k Raailer Dom 11 0451·-491833 
Joost Ingeborg 0 
.hpp GirJlher lJ'Id Frau Ruth Marienau 19073 Stra/endorf ülSchwerin Dorfstraße 46 
.lost Karf lI1d Frau Irmgard SimonsOOrf 38304 Adershelm Am K1inkenberg 18 05331··25570 
.Adel ;Dyd< Gerda NeustädterNaJd 32657 Lemgo Echters1raBe 124/27 
.fI'gensen *Schmidtke Lena Hamtug 20255 Hamtug Ottersbekaßee 29 040-·-403409 
.ii1tke Erich Tiegeri10f + Petersh. 90574 RoBtal &detenstraBe 10 09127····-406 
..utlke *Kowalski Usbeth TtegeMof 90574 Ro8tal Sudetenstraße 10 09127·····406 
.U1ge ;Woköck Ruth lJ'Id Herrn Horst TiegeMof 38518 Gifhom v.Hunboldt straße 32 05371·_·3732 
..ust Q-etel Katteherberge 78532 Tuttlingen Zaq,ausstraBe 108 07461-·72170 
Kaiser ;Mottsdlall Waltraut TI8g8t'Dt 33613 Sie/efeld Splitterilrede 1 0521·-886249 
Kampe Siegfried lI1d Frau Christel TIeg8Iid A 6393 St.UIrich Haus Vogelsang 05354·-8386ÖSTERREICI 
KaLbek ;Littfa8 Lotte Tiegerilof A2103langenzersdorf SchlJstraBe 50 00-2244·-33763 ÖSTERREICI 
Kessler *Manser Pia lI1d Herrn Vital Rei"and CH 8856 Tuggen Linthstraße 40 00-4155-781720 SCHWEIZ 
Kettter *Rego3hr Eva Marie TI8g8rilof 28717 Bremen JachensfllJ'23 
Kewitz <:irier lJ'Id Frau Hitma Ttegemof 40227 Oüssekbf Somenstra8e 40 0211-·784887 
KBpert *Görsch Lina .blgfer 23562 übec:k AdaIbert Stifter Straße 41 0451·-598539 
Kirchberg *Duwensee Usbeth lI1d Herrn Othmar liege 14467 Potsdam &rgstraße5 0331-'-21984 
Kin:hhoff ;GroBmam EJfriede Orbfferfelde 06388 Wieskau - Krs.Köthen Dorfstraße 68 034976·21178 
Kirchner *StangeOOerg Herta l.Ild Herrn RtmIf Hakendorf 65462 Gustavstug Hermam Löns Allee 56 06134·-52331 
Kirschen .JohS11 lJ'Id Frau Gertrud Petershagen 75203 Königabad1-Stein Gartenstraße 17 (' 

K1aaSen *Wiebe Christel Tiegerid 37136Waake Oberdorf 7 05507···7633 
Klaa8en Egon l.Ild frau 1fl{Jid K1.lidrtenau 45894 Gelsrirctten-Buer Körigswiese 13 0209'--31007 
K1aaBen Hefmut lI1d Frau AmeIottfTIegenort 67m EMtnadtlAisertJom Lerdlenstraße 25 06303---6453 
K1aa8en ·Janzen Lore lI1d Herrn Karl-H. TIeg8-ZiegeischUle 64560 Riedstd-Goddelau HeJZ~7 06158-··1378 1 

Klaa6en Manfred lI1d Frau AmemarKJ.LesewHz 67677~ Weichse/straße 17 06303··-7839 
K1amka ;MaRJJardt Gerda lJ'Id Herrn Detlev ladekopp 12527 Bertin-KaroIineti1of Schappachstra8e 28/Pf.1i ·-6859446 
K1att *Borchardt Ama Petershagen 40596 DüsaeIdorf Walter Kyllmamstraße 51 0211·7005559 
Klein Bnm 55283 Nierstein Jahnstraße 1 06133·--58725 
Klein Eckhard Tiegerid 34257 Wietmarschen Eidlstraße 1 05925···-340 
Klein Horst lI1d Frau Uesa H8kendorf1Nogat 79585 Steinen Hans-Thoma·Straße 15 07627--2411 
K1emens *Jansson 1188 Lrd Herrn Kar! UeBau 33818 LeopoIdsh6he-Oertir9t. Im tdeinen Werder 9 5208·-81325 
K1iemach *Oornanski Martha FCntenau 38473 TIdc:Iac:he T errisplatz 6 05366-··n96 
K1iewer *Thiessen Helga lI1d Herrn Ulrich Zeyersroderksnpe 676Tl ErterDlc:h·AIserGom Weichselstr. 2 063()3..·2434 
Kling Frieda Steegen 59174 l<amen-Heeren Rosenstraße 71 02307--41127 
Klingauf ;Haase AmeIieae StuHhof 21614 Buxtehu» Westpreu8enweg 7 04161-84563 
KIingenberg lda l.I1d Herrn Fritz TiegeMof + Neutek:t 72525 Mii1singen Keplerstr'a8e 1 
KIingenberg Otto Flsc:herbabke 25336 EImshom Uethmoor25 04121--91795 
KIinger Bnm lI1d Frau Ema 24159 Kiel Richthofenstra8e 41 
Klinger Ralf lJld Frau Bri(;tte Stutthof 21441 Garstedt Heidering6 04173··-6732 
K1iver Klaus lI1d Frau Gerda Pordenau-MeIatt 67227 Frrienthal Saarstraße 40 06233·-55182 
KIöbIe ;KIempnauer HiIdegard Groschkriampe 72574 Uradl Beim Fruc:htkasten 7 07125--4224 
KJose Heinz Frntenau 21509 Gfinde Verbincb1gsweg 6 040-7105024 
KJose Heinz Fi'ntenau 21509Ginde Verbincingsweg 6 040-·7105024 
KIotzsche *Hriel Herta TIeg8Iitof 04828 Püchau OtWtnen SchIoBstraße 5 
Klug * Heinath Ema Stutthof . 26954 Nordemam Hamoversche Str. 77 
Knauft *Leppkl Christel Tiegemot 99759 SoIIstedt KAthe Kollwitzplatz 4a 036338-62301 
~ *Koschke Heide StuHhof 49152 Bad Essen-Rabber Im Teich 5 
KOhIer Eugen lJ'Id Frau Renale stuIthof (1945-1948) 51061 Köln Christof Musmadler-Str.1· 0221··-601923 
KOhna ·KOOg Ruth-Christel lI1d Herrn Georg TtegeMof 12053 a.tin Reuter Straße 16 030·-6238836 
Körner ;Hoffmam Hamekn TiegeMof 42399W~ Frielir91ausen 31 02191·-60390 
Köter *Dyc:k Gertnd K1.Mauadorf 27576 Bremerhaven Poststra8e 38 0471---56270 
Kohn Margarete 47055 DLisbu"g Nikolaistr.18 02037 ·-79845 
Kolmar *Esau Gerda .bMr1royt 88662 Übertingan St...k>hamstraBe 36 07551--66741 
KOfT1OfIiczak KaWzyna Pl82-110 Sztulowo UI. SzkoIna 2 POlEN 
Korella Heirrich TI8g9Mof 22767 Hamtug StruenseestraBe 71 040··-387565 
Kossedd Ulrich-.bad1irnll1d Frau Gertrud Tiega'l1of 97318 Sickerahausen Ringstraße 5 09321-·35614 
!<rahn *Düsterbedt EIy TJeg8OOI1 31224 Peine Walstraße 40 05171-15891 
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Jäger Helmut lI1d Frau Ema Barendt + SChönsee 29456 Hitzacker Am L.angrierg 15 05862-·-7524 
Jahn ;RtJm Ama Zeyersvorderkamp 78078 Niedereschadl Schäffner Straße 9 07728-···565 
..!ahn Richard lI1d Frau OttiIie Zeyers'All'derbmpen 78078 Niederesc:hadl Sdliffner straße 9 07728~·--565 

Jakobaufderstro Georg lI1d Frau Hedwig TIegari1agen· Insel 33378 Rheda·Vv1ederi>rOck Bosfelder Weg 70 05242·-42912 
Jarnte Ruth T~ 28207 Bremen SUlrfeidstraBe 51 0421··440767 
Janssen EaJard lI1d Frau Grele Attendorf 31073DeIigsen Wolfsbrink 3 05187--·2n5 
Jan6en Vera 28325 Bremen Kaiserslauterner Straße 1 i 
Jansson Reirilard lJ'Id Frau Uesel UeBau WirripegiMarltoba R3T39 Temple Bay CANADA 
Jansson Rosemarie Tiege 53557 Bad Hörringen Am Id. Bäundlen 21 02635·-1737 
Janzen ;Zimmermam Bisabeth ~ 58507 UkJensc:heid Breitenfeld 16 02351-·52325 
Janzen Johann lI1d Frau Gertnxt TiegeMof 38440 WoIfsbLrg Körlgswiese 5 05361·· ~ 
Janzen Wem« lJ'Id Frau MariamETiege/ZiegefschEKl18 71573 AJlmersbach im T aJ Auerhahnweg 12 07191··51728 
Jasper K.ar1·Heinz 24114 Kiel JeBstraße 13 0431··672787 
Jochem Christa Tiegerid 21218 SeevetaI Aiederweg 1 040··2297080 
..k>hamesdotter *Weigt Hildegard lJ'Id Herrn Ber1hoIcDzg.-langfLttr 48599~ Bentheimer straße 18 02562··20879 
Jonas ;Bergnam Usa TJegeri1agen 23556 LCbec:k Raailer Dom 11 0451·-491833 
Joost Ingeborg 0 
.hpp GirJlher lJ'Id Frau Ruth Marienau 19073 Stra/endorf ülSchwerin Dorfstraße 46 
.lost Karf lI1d Frau Irmgard SimonsOOrf 38304 Adershelm Am K1inkenberg 18 05331··25570 
.Adel ;Dyd< Gerda NeustädterNaJd 32657 Lemgo Echters1raBe 124/27 
.fI'gensen *Schmidtke Lena Hamtug 20255 Hamtug Ottersbekaßee 29 040-·-403409 
.ii1tke Erich Tiegeri10f + Petersh. 90574 RoBtal &detenstraBe 10 09127····-406 
..utlke *Kowalski Usbeth TtegeMof 90574 Ro8tal Sudetenstraße 10 09127·····406 
.U1ge ;Woköck Ruth lJ'Id Herrn Horst TiegeMof 38518 Gifhom v.Hunboldt straße 32 05371·_·3732 
..ust Q-etel Katteherberge 78532 Tuttlingen Zaq,ausstraBe 108 07461-·72170 
Kaiser ;Mottsdlall Waltraut TI8g8t'Dt 33613 Sie/efeld Splitterilrede 1 0521·-886249 
Kampe Siegfried lI1d Frau Christel TIeg8Iid A 6393 St.UIrich Haus Vogelsang 05354·-8386ÖSTERREICI 
KaLbek ;Littfa8 Lotte Tiegerilof A2103langenzersdorf SchlJstraBe 50 00-2244·-33763 ÖSTERREICI 
Kessler *Manser Pia lI1d Herrn Vital Rei"and CH 8856 Tuggen Linthstraße 40 00-4155-781720 SCHWEIZ 
Kettter *Rego3hr Eva Marie TI8g8rilof 28717 Bremen JachensfllJ'23 
Kewitz <:irier lJ'Id Frau Hitma Ttegemof 40227 Oüssekbf Somenstra8e 40 0211-·784887 
KBpert *Görsch Lina .blgfer 23562 übec:k AdaIbert Stifter Straße 41 0451·-598539 
Kirchberg *Duwensee Usbeth lI1d Herrn Othmar liege 14467 Potsdam &rgstraße5 0331-'-21984 
Kin:hhoff ;GroBmam EJfriede Orbfferfelde 06388 Wieskau - Krs.Köthen Dorfstraße 68 034976·21178 
Kirchner *StangeOOerg Herta l.Ild Herrn RtmIf Hakendorf 65462 Gustavstug Hermam Löns Allee 56 06134·-52331 
Kirschen .JohS11 lJ'Id Frau Gertrud Petershagen 75203 Königabad1-Stein Gartenstraße 17 (' 

K1aaSen *Wiebe Christel Tiegerid 37136Waake Oberdorf 7 05507···7633 
Klaa8en Egon l.Ild frau 1fl{Jid K1.lidrtenau 45894 Gelsrirctten-Buer Körigswiese 13 0209'--31007 
K1aaBen Hefmut lI1d Frau AmeIottfTIegenort 67m EMtnadtlAisertJom Lerdlenstraße 25 06303---6453 
K1aa8en ·Janzen Lore lI1d Herrn Karl-H. TIeg8-ZiegeischUle 64560 Riedstd-Goddelau HeJZ~7 06158-··1378 1 

Klaa6en Manfred lI1d Frau AmemarKJ.LesewHz 67677~ Weichse/straße 17 06303··-7839 
K1amka ;MaRJJardt Gerda lJ'Id Herrn Detlev ladekopp 12527 Bertin-KaroIineti1of Schappachstra8e 28/Pf.1i ·-6859446 
K1att *Borchardt Ama Petershagen 40596 DüsaeIdorf Walter Kyllmamstraße 51 0211·7005559 
Klein Bnm 55283 Nierstein Jahnstraße 1 06133·--58725 
Klein Eckhard Tiegerid 34257 Wietmarschen Eidlstraße 1 05925···-340 
Klein Horst lI1d Frau Uesa H8kendorf1Nogat 79585 Steinen Hans-Thoma·Straße 15 07627--2411 
K1emens *Jansson 1188 Lrd Herrn Kar! UeBau 33818 LeopoIdsh6he-Oertir9t. Im tdeinen Werder 9 5208·-81325 
K1iemach *Oornanski Martha FCntenau 38473 TIdc:Iac:he T errisplatz 6 05366-··n96 
K1iewer *Thiessen Helga lI1d Herrn Ulrich Zeyersroderksnpe 676Tl ErterDlc:h·AIserGom Weichselstr. 2 063()3..·2434 
Kling Frieda Steegen 59174 l<amen-Heeren Rosenstraße 71 02307--41127 
Klingauf ;Haase AmeIieae StuHhof 21614 Buxtehu» Westpreu8enweg 7 04161-84563 
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KOhIer Eugen lJ'Id Frau Renale stuIthof (1945-1948) 51061 Köln Christof Musmadler-Str.1· 0221··-601923 
KOhna ·KOOg Ruth-Christel lI1d Herrn Georg TtegeMof 12053 a.tin Reuter Straße 16 030·-6238836 
Körner ;Hoffmam Hamekn TiegeMof 42399W~ Frielir91ausen 31 02191·-60390 
Köter *Dyc:k Gertnd K1.Mauadorf 27576 Bremerhaven Poststra8e 38 0471---56270 
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KOfT1OfIiczak KaWzyna Pl82-110 Sztulowo UI. SzkoIna 2 POlEN 
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!<rahn *Düsterbedt EIy TJeg8OOI1 31224 Peine Walstraße 40 05171-15891 
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Krater Horst lIld Frau Vera TIegenhof 24148 Kiel Grabastraße 39 0431--722539 

Krause *Emmacher Dora Pfefferstadt 23758 OIderi:ugtHotstein AchIf·Friedich·Stra8e 4 04361-60935 
Krause Hans Stutthof 34233 FUdataJ MCndener straße 37 05541-·~30 

Krause Heinz Krebsfelde 35096 Weimar blMarburg Weirbergstra8e 14 06421--78418 
Krause KlJ1 Krebsfelde 51067 Köln Ringenstraße 23 0221--632170 
Krause WiIIi 23569 LCbeck Pommerrving 16d 
Krebs *Guttrnan1 Gerda TIegeri10f 46282 Dorsten Recklir91ausenef Str. 10 02362--22436 
Kretschmer *Thiessen Amemarie Baarerhof 09456 Amaberg·BuchhoIz B. Uthm8I'I'IiIYJ 130 
Kriegs *ArUes Rosemarie Tiegemaget1 21465 Aeililek Birkenweg 20 040--7103593 
Krüger *5pru1g Eva-charlotte lJld Herrn .hham TJegemof + Breslau 37083 Göttingen Gauß Straße 10 0551---74014 
Krüger Olto lJld Frau Gertnd Tiegerllof 38723 Seesen Wiesenstra8e 10 05381---4269 
KrOger * Urban Ruth lJld Herrn Viktor TIegerilof 21502 Geesthacht Josef v.Scheffel Weg 12 04152-·76665 
Kruse Gerhard lIldFrauWalIy TIegeMof 10963 Bertin·Kreuzberg Wi1helmstra8e 24 030--2519424 
Kruse *MamoId UrWa TiegertlOf 17094 Groß Nemerow Dorfstra8e 59 
Kruß *Timm Christel lJld Henn Franz Stutthof 77948 Frieseriteim Rieciestraße 5 07821·-61781 
Kucharzyk *GOrtz Hamelore lJld Herrn Helmut Tiegemof 23554Lfbeck Eutiner Straße 62 0451--492584 
Kiill *Wiebe Lena lJld Herm Heil'lich TIegerilagen 24790 Ostenfeld blReOOsblJ'g Kieler Straße 14 04331--91513 
KCIln Anred Petershagen 92353 Postbauer Bri'JekenstraBe 14 a 09188-529460 
Ki'tln Dietrich Petershagen 49377 Vechta M\nter·StraBe 31B 04441--82323 
Killn Siegfried Stutthof + Steegen 55128 Mainz Michael Maler-Ring 15 
Kiitzel *Dyck Käthe Neuteicherwalde 12207 Berfin Osdorfer StraBe 42 030--7124397 
Klim Erika 0 
~I Heinz lIld Frau Thea TIegeOOof 23936 GrevesmCillen PIoggenseering 37 04752-· 

~er *Düsterbeck Ami TKIQ8rIOrl 89296 Osterberg Gartenweg 7 08333-·-8881 

~ Erich lJld Frau Hilde Stutthof 47661tssum Bertastra8e 49 02835-·-2712 
Ku1iss *Wiflm Hedwig Gr.Lesewitz 14169 Bertin Milinowski Straße 14 030--8018948 
KI.I'OWSI<i Martin trd Frau Ortru:t TIegert.of 21354 Bleck«Ie Alt Garge 
KlIOWSki Wolfgang 21354 Bleckede Alt Garge 
Kuske *Z'lI11mermann LoHe lJld Herrn Walter Petershagen 23562 t1iJeck Rober1 Koch StraBe 14 0451-·-55173 
Labowski Hans l.I1d Frau Herta Tiegend 26180 Rastede Chr.l.Bosse-Stra8e 5 04402--82872 
labowski Ursel Tiegeri10f 26180 Rastede Lessings1raBe 3 04402--82935 
ladges * Maler Erika TiegeriJof 22880 WedeIIHoIstein Akazienweg1 04103-·-5511 
Lahsen Horst Krebsfelde 68623 Lampertheim-Hotheim Ernst Reuter-StraBe 12 
lang * Hornberger Rosemarie ßodenwjrj(eI 71566 AlthCJtte fwf dem HoIzbuckei 12 07183--41627 
Lange *Hamemam Uesbeth 21465 Reiri>ek Instertuger Weg 12 040--7103842 
Lange *Uckfett Gerda lJ1d Herm Hans N&:harpau 21079 Hamtug 8eYensenerWeg8 040--7688678 
Lange Heinz lJld Frau Ema TIegeriIof 90408 Nf.rri)erg SdJongauer StraBe 5 0911--341471 
lange KlIt lJld Frau AmemarPetershagen 72074 TCDngen Kusterdngerweg 07071--35592 
latschar Ema Petershagen 67678 Mehlingen AbtstraBe 4 06303--5908 

• Lau .li'gen lJ'Id Frau HameiorTiegeri1of + Danzig 46145 Oberhausen·Stadtrade DohIerrNeg 29 0208--672664 
Lauer Richard 22457 Hamblrg V. ·HersIo-Weg 11 
lauIz "Zimmermam Edth Stutthof 64380 RoBdorf Odenwakting 108 06154--82140 
Leicher *Labowskl Cluistel und Herm Benilar TIegeMof 77966 KappeI-Graferilausen H~aße184 07822-·-6221 
Lemke Gertrud 88271 WilheimsOOrf Zlegelstra8e 11 
Lemke *Priehs Herta 50354 Hürth WilheIm Rieländer Str.6 02233-·76415 
Lenz Cütav lJ'IdFrauWaJIy Neustädterwald 41542 Oormagen Salvatorstra8e 5 02106--90557 
lenz Hans l.I1d Frau Irmgard Neustädterwald 52146 WfneIen Jahnstraße 12 
LewandowsJ<i 'Wendt Uesbeth Ln:! Herm E<intaStulthof 78532 T uttIingen EttIensegert straße 72 07461-··~ 

Uc:Idett *Claa8en Gertrud Scharpau 24363 Hoheriieth Krs. Eckernförde 
liedtke *Schmidt Uesbeth Tiegemagen 23554 t.i»leck Weserl1offstra8e7 0451-473433 
Uedtke Manfred Grenzdorf A 37351 DingeIstAdt BirlutgerstraBe 8 036075--2493 
l.ieserberg *GOrsch Gerin.Kj lJ1d Herrn Jacob Julgfer 40223 Düasekbf Slitbertusstra8e120 0211--312149 
lietz Georg 21465 Reimek Hamtuger Straße 49 040--7222432 
Lietz ~ lJ1d Frau Ema .b1gfer 19322 WrtteOOerge Dr,S.AIIende Straße 46 03877--70740 
Undenau Emy Fi.ntenau 37154 NorlheimlHam. An der Setde 5 05551·~492 

Uppkau *Reich Maria Tiegerl10f 23556 LLbtck Ziege/straße 26 0461--478510 
Uttfa8 Horst l.I1d Frau 8se Tiegemof 82467 Garmisc:h-Parierü"chen Alpspitzstra8e 39 08821--50666 
Löffler . *Sc:hmidthlb!rUse Tiegemof 31180 Klein <lesen Rathausstraße 19 05121-770783 
loepp GCI1ther WaIkbf 67734 Katzweiler ~alzstra8e 7 06301---5473 
Lehrer *Bielfefdt Usa l.I1d Herrn Aroo Vogtei 24537 Nuni'nrter Wasbeker Straße 292 04321--61882 
Loose Frieda leske+ Tiegerilof 22!irl.7 GroBhans<bf Wöhrendamm 44 04102·-61651 
lotz c:irtther lJ'Id Frau Gertru:I TiegeMof 29578 Eimke ü'Uelzen MCiJIenstraBe 8 05873-··-270 
lOOwig 'Komowski Christel Bnnw 24329 Seht / Post Grabin Kreis PIOn 04522-·-2741 

• W<ner *Maekeltuger HiIde lJ'Id Herrn Bnm Nunl'l1sterberg 29221 Celle A1tenzaler Schneede 25 05141-84346 
Maekelborger Heinz Neminterberg 67722 Wimweiler Sattelhof 7 
Majehrfte Martin lI1d Frau Latte Or1offerfelde 85057lngo1stadt Max Sdlott Straße 24 0841---81805 
Ma;ehrke Martin lJld Frau LoHe OrIofferfeide 850571fV)/stadt Max Schott Straße 24 0841-·-81805 
Mantey *Thimrn Christel l.I1d Herrn AmoId Ortofferfefde 23823 SeeOxf b/Bd.Segeberg hn See 04555-··-424 
Marohn Christel 23774 Heiligemafen 
Matpudt *GJtowslO Gerda StuHhof 37081 GOttingen FtJdaweg 14 
MarcpIrdt Gt'fter l.I1d Frau EdIh ladekopp 18249 WarrtNI Zerriner Straße 48, Pf.24 
Martens *van Riesen Gisela Sd16nsee 56567 Neuwied Memonitenstraße 23 02631--52679 
u.t_ Manfred l.I1d Frau Mariar11ESdIOmor 56075 Koblenz Am FIugfeId 61 0261---52279 
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lotz c:irtther lJ'Id Frau Gertru:I TiegeMof 29578 Eimke ü'Uelzen MCiJIenstraBe 8 05873-··-270 
lOOwig 'Komowski Christel Bnnw 24329 Seht / Post Grabin Kreis PIOn 04522-·-2741 

• W<ner *Maekeltuger HiIde lJ'Id Herrn Bnm Nunl'l1sterberg 29221 Celle A1tenzaler Schneede 25 05141-84346 
Maekelborger Heinz Neminterberg 67722 Wimweiler Sattelhof 7 
Majehrfte Martin lI1d Frau Latte Or1offerfelde 85057lngo1stadt Max Sdlott Straße 24 0841---81805 
Ma;ehrke Martin lJld Frau LoHe OrIofferfeide 850571fV)/stadt Max Schott Straße 24 0841-·-81805 
Mantey *Thimrn Christel l.I1d Herrn AmoId Ortofferfefde 23823 SeeOxf b/Bd.Segeberg hn See 04555-··-424 
Marohn Christel 23774 Heiligemafen 
Matpudt *GJtowslO Gerda StuHhof 37081 GOttingen FtJdaweg 14 
MarcpIrdt Gt'fter l.I1d Frau EdIh ladekopp 18249 WarrtNI Zerriner Straße 48, Pf.24 
Martens *van Riesen Gisela Sd16nsee 56567 Neuwied Memonitenstraße 23 02631--52679 
u.t_ Manfred l.I1d Frau Mariar11ESdIOmor 56075 Koblenz Am FIugfeId 61 0261---52279 
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Marter *Körig Charlotte Tiegemof 10825 Berfin·Schöneberg Bozener Straße 10 030··8546544 
Martins Hildegard TIegeMof 23556 Lr.teck ArtIeriuger Straße 13 0451--475375 
Matschey * Bergen Margot Tiegenhof 29229 Celle Vorwerker Platz 12 05141--34224 
Mayer·Falk *Reutener Eva Danzig 89335 Ichemausen KoIpingstraße 1 
Meier • Hochdörfer Br9He lJ'ld Herrn Herman negerllof 40468 Düssektorf Kleinschmitthauser Weg 4 0211--427875 
Meißner *Loewner Else Tiegeri10f 06120·-Halle/Saale DöIauer Str.46, Pt.67/63 0345-·-32169 
Meseck "Schatz Helga Tiegeri10f 23566 Lr.teck Albert Schweitzer-Str. 25 0451··-64665 
Messerschmidt *Pietzker Lotte lJ'ldHermHeinz Tiegeri10f 37079 Göttingen Im~5 0551-·-67012 
MickJey Gemard lJ'ld Frau Edith TIegenhof 28213 Bremen H.H.Meier·Allee 60 0421-2238230 
Micldey 1F9id TIegeriJof 28213 Bremen H.H.Meier·AIIee 62 0421--212456 
MikUicz *Knorr Beonore TIegenort 59505 Bad Sassendorf ZIJ' WasserfttIr 11b 02921--52301 

~ 
Milz *Will Mariha TIegeri10f 47259 Duislug ~eriugenrtraße 1 
Mimtz Käthe 98447 Warthaus 
Minx *Dyck llse ~t 309161senilagen Körigsberger Straße 49 0511 --612214 
Mittendorf KLIt Fisc:herbabke 21698 Brest, Kreis Su.:ie Reith 28 04762·---508 
Mix Gißer Horsterbusch 18586 Sellin August-Bebel·Straße 11 
Moed Paul lJ'ld Frau Herta 06484 Westerhausen Über dem Milliberg 431 03946--65270 
Moetler 000 38114 Brm.mchweig Cetler Straße 24d 0531--503211 
Mössen *Joost Frieda Tiegenhof 38108 r&lJ1SChweig Osnabrücker Straße 16e 0531·-371564 
Mohn Dr . .Alfred Elbing 95111 Rehau Marktplatz 11 09283-·-1513 
Molls *Berdg Inga lJ'ld Herrn HermanTiegeMof 47803 Krefeld IlTather Straße 517 02151-753361 
~er *Pemer Chartotte TIegenhof 18276 Klein Upahl ZLIn Jasenberg 6 038458-20276 
Ma)ler Franzisb 0 
Meiler Hans Erich TiegeMof 22850 Norderstedt KÖflgsberger Straße 26 040--5233792 
Ma)ler Herber1 lJ'ld Frau WaJdtr8lt.~ 49824 N8U(JI3denfeid Hemituterring 18 05944-··_·290 
Müller "Wolf Herta Tiegenhof 23554 L.fbed( Heigoiarostraße 15 0451·-404571 
Wler *Döring Hildegard Tiegenhof 39288 BlI"g Hege/straße 26 03921-·-6160 
Maler Watter lJ'ld Frau Margot FCntenau 59192 Bergkamen-Oberaden ~ Miegel·Straße 22 02306-·81403 
MtJter *Reitz Mar~t LudwigsawWarthega 59192 BerPnen-oberaden Agtes MiegeI·Straße 22 02306--81403 
Ma)ler Meta 44879Bodun Scharpenseelstr.191 
MCriei *Moed Etfriede A1tebabke 27308 Kirc:hlinteln LadestraBe 48 04237····-248 
Muerth "Jodlern Gertrude RehwaJde 88682 SaJem Markgafenstraße 18 07553-·-1015 
MlR'ldeIius Heinz..Joachim TIegeMof 29229CeHe Am Poggenteich 22 05141·-31671 
Ml.l'au *Redder Bri~e l.I1d Herrn Ewald rtegenhof 76187 f<artsnJle Neustadter Straße 3 0721···71459 
Nagert *Jatm WaItrfuj lJ'ld Henn Kar! TJegEriIof 81241 Mü1d1en Perlschneiderstraße 43 089---884000 
Nath *van 8erget1 Bri~e Tiegemof+BärwaJde 24357 Ffeckeby Herweg 10 04354-··1039 
Neitzke *Nitsche Hildegard Tiegeri10f 25421 Pimeberg·WaJdenau IndeSimp 25 04101·-67401 
Nelbwer G:i1ther lJ'ld Frau T raule TiegeMof 72458 AIbstadt Raidenstraße 111 07431·-52858 
Nec.bauer Ueselotte TIegerilof 42275 W~-Barmen Uferstraße 28 0202··596452 
NeufeJd *\\liebe Etisabeth RfJckenau 23562übeck Mönkhofer Weg 187 0451--593589 
Neufeld Gerhard lJ'ld Frau Ama Gr.Lesewitz 67677 EnkeriJach·Alsenbom Leirigerstraße 99 06303···3456 
Neufeld Helmut lJ'ld Frau Christel FCntenau 67677 Emri>adI·Alserilom Nogatstra8e 1 06303·_·6448 
Neufeld Horst Rüc:kenau 28844 Weyhe·&mYeyhe Feuerwehrstraße 7 04203··-3953 
NeufeJd *MekellU"ger Irmgard lJ'ld Herrn Horst TIege 67677 EÄ<eriJach·Alsenbom Nogatstraße 36 06303--4166 
Neufeldt *Strie Bfriede lIld Herrn WaJter Fisc:herbabke 22926 Ahrenstug Starweg26 04102--53283 
Nedlaus *Neufeldt Elli Undenau 45143 Essen Silzerstraße 57 0201-·642780 
Neunam *Esau Gerda Marienau 18195 Neustrow DorfstraBe 32 
Net.rnam Sybille 54332 Wasser Bottroperstraße 14 
Nickel Franz lJ'ld Frau Marfha Ttegerilof 24148 Kiel Ho8wisc:h 13 0431--727622 
Nioolai 'Wenzel 8se Tiegenhof 20144 Hamtug Bogenstraße 11 a 040-·-446629 
NierI1üser *Foerster Sabine Danzig 31141 Hildesheim Händelstraße 36 05121-877320 
NietzerlPreuß·Niet 0 
Nitsch Ad>If l.I1d Frau Lyda Krebsfelde 32257 Binte Wiehensieclung 3 05223·-41618 
Nöbauer ~Wecl1om Mariame l.I1d Herrn Ernst Tiegeoort 65344 Karlstadt Nordvämsgatan 1 B SCHWEDEN 
Nowack *Hildebrand Frida Lakentb1 46535 Dinslaken WiIh.Lantennam·Str.49 02064-·13507 
Oberste-Padtberg *T etzIaff Wally RehwaJde 58456Wrtten DlI'chhoizer Straße 170 02302·· 71882 
OeIke 'Schmidt Gerda lJld Herrn Walter Stutthof 48161 Mülster lsoide K1n-straße 45 02533···2548 
Offen "EnB Ameliese TtegerDt 22047 Hamblrg HlIldtstraße 19 
OIfert Lothar Irrisfail/,6Jberta T4G 1J84115-49th Ave. 403-227-5691 CfJJWJA 
Ostrowski Heinz Lakendorf 73079 SüBen Red1bergstraße 22 07162···7152 
OOe Kar! lJ'ld Frau Gertrud TJeg8ri1of 24986 Ar.de • Post Satn.4'> Arn Wald 7 04633··-81 B9 
Ottrand Walter lJ'ld Frau Gisela TiegeMof 22147 HambLrg·Rahlstedt Raschweg 16 040--6476221 
Pätsch Gerhard lIld Frau <ütu1 Tiegemof 70499 Stuttgari-Weilimd. Gro6beerenstraße 12 0711-8874432 
PAtsch Ingeborg 0 • 
Pa1lke *Driedger Gertrud lJ'ld Herrn Wdty Vierzehritl.ben 67677 Enkenbach·AJserbom Lerchenstraße 7 06303-·-1426 
Patzke Waltraut 70499 Sttitgart EngelbergstraBe 29 
Patzkies Oberste.p~e lJ'ld Herrn HeirYichWttten 58640 lsertotm Heidestraße 42 02378··-4214 ~ 

Palis Horst LaI Frau Dora $leegen 24354 MiSSU1de Alter Schtiweg 3 04354···-630 
PaLis Lothar lJld Frau Christi Krebsfelde 70180 Stuttgart Zeller StraBe 76 0711-600378 
Pec:knim * Palis Edth Tiege 76887 8chenhof b1Bad Bergzabem 06343-··1483 
Peetzke ·Geschke Margarete Niedau 25436 T omesch Pracher Damm 122 04122·-51466 
PehmOIler -.kJst Friede! Katteherberge 21493 Schwarzerbek SachsenwaJmng 18 04151··-6163 
Pemer *Gremme Bse CelIe-Gar8en 29229 CeIIe-GarBen Osterberg 1 05086···-650 
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Pemer *Gremme Bse CeIIe-Garßen 29229 Ce!le-GarBen Osterberg 1 05086----650 
Pemer Bnm Fimenau 7468246-MorrisIMan. ROBox 672 Ph 
Pemer Helmut U'Xi Frau loHe TJegriof Wimipeg MB R3G 2M9456 Domirion St. 204-7728297 CANADA 
Pemer Herbet1 l.I'Id Frau Marie-lu TIegenhof 24340 Eckemförde Eichkamp 1 04351--41709 
Pemer RudoIf lJ1CI Frau Else Rosenort 67677 Ertenbach-Alsenbom Allwehstra8e5 06303---4250 
Pemer Walter Baarenhof 19217Demem Krs.GadebuschDorfstraBe 66 
Pemer Werner Rosenor1 26386 Wilhelmshaven Raabe-straße 19 04421-~589 

penz Amemarie TIegeri10f 22089 Hamburg Eilbektal 2a 040---204198 
Peter ·Korsch Irmgard l.I'Id Herrn Helmut TIegerilof 06132 Halle rudens1raße 34 
Peters *Manske Gerda lJ1CI Herrn A1bert NeusWterwald 58675 Hemer SchützenstraBe 27 02372--12444 
Peters Heinrich lI1d Frau JuHa Krebsfelde 66851 UndenlPfalz Weiherstraße 26 06307---6592 
Petit *Perschewski Elfriede Stutthof 72348 Rosenfeldt Hermam Hesse-Str. 11/1 07428----180 
Petruschka *lessnau Gisela tnf Herrn Karl Eit1ageJt.akerd>rf 23738lensahn Ber1iner Straße 26 04363---2716 
Petzsch * Petze! Meta Horsterbusch-Hakenc 42489 WCifra!h Kastanienallee 8 02058--72697 
Pfau Margarete 18586 SeIIinIRügen WilheimstraBe 19 
Pfeifer * Hein Ecith I.I'IdHermHeinz TJegerilof 97464 Niederwerm St.Bnm-5traße 1 09721--40394 
Piachnow *Anci'es Gisela l.I'Id Herrn Horst Tiegemagen 24782 Bt'XieIsdorf fw Ring 13 04331--31681 
Pohl Alfred l.I'Id Frau Mar~ TIegenhof 34127 Kassel Töriesweg 27 0561--894305 
PohImann Bnm md Herrn Horst P<TIegeriIof-Platenhof 24146 Kiel Haselbusch 21 0431 .. 782746 
Porsch • HoIstein Eisa TIEIQ8Mof 34263 lohfelden Friedich Ebert-Ring 33 0561--514436 
Powolski Bisabeth Ladekopp 86825 Bad Wörishofen St.Ama-Straße 20 08247---7897 
Prang Fritz Steegen 24790 Datenfeld Krs.R~ 04331--91692 
PreiS *Mari1oId HeIga TIegeMof 10585 Berfin - Charlottentug 000 Slh'-Allee 135 030--3419255 
Preuß GIiIther lJld Frau Helga L~ 46569 Hf.me Klever Straße 34 02858---2190 
Preuß Harry Stutthof 24107 Kiel EcMrnförderstr. 409a 
Preuß Heinz lJ1CI Frau Urst.da HoBterbusch 45136 Essen MlÖIWeg29 0201--251633 
Prohl *Grottke Ema 59494 Soest NoHebohmweg 3 02921--13816 
Puy Emmi Beiershorst 23795 Bad Segeberg Theoder Storm-Straße 5& 04551--1462 
Puy lda Brmau 235541ibeck Friedlofsallee 55 0451--492743 
Quell *Uttfa8 Usa und Herm Ktn TiegerOOf 22880 Wedel/Hoistein Ftiedrich Egger-Stra8e 51 04103--83049 
Oliring Hemtam tnI Frau Ruth TIegerI1of-Platemot 46877 Willich Wegerfeld 13 02154--40281 
Rabetilorst Erich lJ1CI Frau Hafens Tiegemof 42389~ DieckerhoffstraBe 16 0202--604376 
Radowski *Qindemam Dora Grenzdorf A 25436 Uetersen Friedrich-Neelsen-Str.8 04122--42512 
Rde ReirIloId Krebsfelde 41564 Kaarst BroicherxbfstraBe36 02101--62148 
Rathke PEiU lIlCI Frau Hama Stutthof 27612 Loxstedt Auf der.blrde 14 
fWln * Rahn Amt TIegeri1agen 47447 Moers Agl98Stra8e 12 02841--66337 
Rahn Hans Hermanru'ld Frau Else Zeyers\Qderkampen 47228 Duistug Am Balfbruclvaben 24 02135--81323 
Rapp *Anaes Lore tnI Herrn Wemer Tiegenhagen 22880 Wedei/Holstein Hasenwnp9 04103---6158 
Ra1h *Gethke Margarete lJld Herrn Walter stutthof 23570 Travemrn:te Römauer Ring 50 04502---2300 

i Recherberg Fecbv. lJld Frau HildegarcTlegeri10f 28213 Bremen Emmastra8e 199 0421--216559 
Rec:tter G'i1ther TIegeri10f 24107 Kiel SiedlJlg FenilIid< 8 0431--312705 
Redder Ktn Krebsfelde O642OKömem Leipziger Straße 11 
Regehr AmoId l.I'Id Frau Christel Tiegenhof 23879 MöIIn Joham Guterberg-Str.18 04542--87371 
Regehr l/se 0 
Regehr Wa/ter lIlCI Frau Gtdu1 OrIoff 34308 Bad EmstaI landgaf Philipp-Straße 1 
Regendantz Manfred Tiegemot 31867 Lauenau BklnemAgerstra8e 14 05043--3208 
Rege,. ArtI.r lIlCI Frau Usa Petershagen 67677 Ertenbach-Alsenbom Weichselstra8e 13 06303---1366 
Re9er Ameliese Rosenort 06132 Halle GJstav-5taLde-Stra8e 9 0345-7704338 
Regier Heinz ,Frau Bisabeth u.H'etershagen 67677 ~nkenbach-AIsenborn Nogatstraße 31 06303---4167 
Regier 'MI1y lIlCI Frau BIy Petershagen 24997 Wanden.4> Sfmeby25 
Rehaag OOnther Stutthof 24211 Preetz Danziger Straße 12 04342--81091 
Rehfeldt *Witsc::hke Herta l.I1d Herrn Emst-AtTiegeri1agen 24226 HeikeOOorf Blrbarg Nr. 4 0431--241041 
Reich * Schwarz E6se Tiegerl1of+FLrstenm.. 24782 ßlXjeIsdorf E1chstra8e 6 04331--36437 
Reichelt *Wehrmeyer Gerda TIegerj10f 14195 Bertin Ehreri>ergstra8e 33 030--8312177 
Reichelt *Wehnneyer Gerda Tiegenhof 14195 Bertin Ehrenbergstraße 33 030--8312177 
Reike ·Thiel Eisa Tiegenhof 26721 Emden fw Heuzwinger 10 04921--29223 
Reimer Hans tnI Frau Bri~e Grenzdorf B 32339 Espelkamp lsenstedter Straße 24 05772---8931 
Reinert *Peters PalJa lIlCI Herrn GerhardStutthof 67549Worms Heirrich v.Gagemstr.47 06241--54647 
Reirtlardt Dyck Hi\degafd Marienau 29413 Langenapel Straße der .kJgend 9 039038---440 
Reisberger Horst-Grrlther lJ1d Frau Irmgard Tiegend 23566 lliJeck Benz-straBe 11 0451--604831 
Reisberger *Gröring Martha TtegeMof 235641J'i)eck Pln Dachsbau 8 0451--602608 
Reiser *Bench Grete Steegen 24768 Rendsbl.rg Tameck2 04331-22615 
Rempe! 1f9id Steegen 33818 LeopoIdshöhe Hal4>tstraße 296 05202--82256 
Remeke *Grindemam Usette lJ1d Herrn GIilter Stutthof 58455 'Mtten Hermamstraße 4 
Retzke Christel Krebafelde 25337 Bmshom Beethovenstra8e 1 
RelbekeIJ *Herzberg Bri~e lJ1d Herrn Siegfriec Tiegeri10f 96317 Kronach Martinsptatz 8 09261--3648 
Ridlter Friecbtrg 0 
Richler 'Labowski Johama Tiegerilof 77966 GrafemauservBaden Goethe-Stra8e 5 On48---
Ridrter *Siecleräedel Inge TIegerilof-Platerllof 09514lengefeld Freiberger Straße 14 
Riebec:k *Krause Mima Stutthof 38642 GosIar FröbelstraBe 22 05321--85400 
Aieger *~Ier Dora K1.Mausdorf 28197 Bremen RabtirVlauser landstr.63 
Riepen *Lobjinski Irrngard lJ1d Herrn KII1 Ttegenhof 44651 Heme-Eid<eI H~aße72 02325--35535 
Riesen Helmutvan l.I'Id Frau DorotheI!freierhiJen 24327 Blekerd>rf-Kaköhl Meisemveg 5 04382---365 
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Pemer *Gremme Bse CeIIe-Garßen 29229 Ce!le-GarBen Osterberg 1 05086----650 
Pemer Bnm Fimenau 7468246-MorrisIMan. ROBox 672 Ph 
Pemer Helmut U'Xi Frau loHe TJegriof Wimipeg MB R3G 2M9456 Domirion St. 204-7728297 CANADA 
Pemer Herbet1 l.I'Id Frau Marie-lu TIegenhof 24340 Eckemförde Eichkamp 1 04351--41709 
Pemer RudoIf lJ1CI Frau Else Rosenort 67677 Ertenbach-Alsenbom Allwehstra8e5 06303---4250 
Pemer Walter Baarenhof 19217Demem Krs.GadebuschDorfstraBe 66 
Pemer Werner Rosenor1 26386 Wilhelmshaven Raabe-straße 19 04421-~589 

penz Amemarie TIegeri10f 22089 Hamburg Eilbektal 2a 040---204198 
Peter ·Korsch Irmgard l.I'Id Herrn Helmut TIegerilof 06132 Halle rudens1raße 34 
Peters *Manske Gerda lJ1CI Herrn A1bert NeusWterwald 58675 Hemer SchützenstraBe 27 02372--12444 
Peters Heinrich lI1d Frau JuHa Krebsfelde 66851 UndenlPfalz Weiherstraße 26 06307---6592 
Petit *Perschewski Elfriede Stutthof 72348 Rosenfeldt Hermam Hesse-Str. 11/1 07428----180 
Petruschka *lessnau Gisela tnf Herrn Karl Eit1ageJt.akerd>rf 23738lensahn Ber1iner Straße 26 04363---2716 
Petzsch * Petze! Meta Horsterbusch-Hakenc 42489 WCifra!h Kastanienallee 8 02058--72697 
Pfau Margarete 18586 SeIIinIRügen WilheimstraBe 19 
Pfeifer * Hein Ecith I.I'IdHermHeinz TJegerilof 97464 Niederwerm St.Bnm-5traße 1 09721--40394 
Piachnow *Anci'es Gisela l.I'Id Herrn Horst Tiegemagen 24782 Bt'XieIsdorf fw Ring 13 04331--31681 
Pohl Alfred l.I'Id Frau Mar~ TIegenhof 34127 Kassel Töriesweg 27 0561--894305 
PohImann Bnm md Herrn Horst P<TIegeriIof-Platenhof 24146 Kiel Haselbusch 21 0431 .. 782746 
Porsch • HoIstein Eisa TIEIQ8Mof 34263 lohfelden Friedich Ebert-Ring 33 0561--514436 
Powolski Bisabeth Ladekopp 86825 Bad Wörishofen St.Ama-Straße 20 08247---7897 
Prang Fritz Steegen 24790 Datenfeld Krs.R~ 04331--91692 
PreiS *Mari1oId HeIga TIegeMof 10585 Berfin - Charlottentug 000 Slh'-Allee 135 030--3419255 
Preuß GIiIther lJld Frau Helga L~ 46569 Hf.me Klever Straße 34 02858---2190 
Preuß Harry Stutthof 24107 Kiel EcMrnförderstr. 409a 
Preuß Heinz lJ1CI Frau Urslda Horsterbusch 45136 Essen MlÖIWeg29 0201--251633 
Prohl *Grottke Ema 59494 Soest NoHebohmweg 3 02921--13816 
Puy Emmi Beiershorst 23795 Bad Segeberg Theoder Storm-Straße 5& 04551--1462 
Puy lda Brmau 235541ibeck Friedlofsallee 55 0451--492743 
Quell *Uttfa8 Usa und Herm Ktn TiegerOOf 22880 Wedel/Hoistein Ftiedrich Egger-Stra8e 51 04103--83049 
Oliring Hemtam tnI Frau Ruth TIegerI1of-Platemot 46877 Willich Wegerfeld 13 02154--40281 
Rabetilorst Erich lJ1CI Frau Hafens Tiegemof 42389~ DieckerhoffstraBe 16 0202--604376 
Radowski *Qindemam Dora Grenzdorf A 25436 Uetersen Friedrich-Neelsen-Str.8 04122--42512 
Rde ReirIloId Krebsfelde 41564 Kaarst BroicherxbfstraBe36 02101--62148 
Rathke PEiU lIlCI Frau Hama Stutthof 27612 Loxstedt Auf der.blrde 14 
fWln * Rahn Amt TIegeri1agen 47447 Moers Agl98Stra8e 12 02841--66337 
Rahn Hans Hermanru'ld Frau Else Zeyers\Qderkampen 47228 Duistug Am Balfbruclvaben 24 02135--81323 
Rapp *Anaes Lore tnI Herrn Wemer Tiegenhagen 22880 Wedei/Holstein Hasenwnp9 04103---6158 
Ra1h *Gethke Margarete lJld Herrn Walter stutthof 23570 Travemrn:te Römauer Ring 50 04502---2300 

i Recherberg Fecbv. lJld Frau HildegarcTlegeri10f 28213 Bremen Emmastra8e 199 0421--216559 
Rec:tter G'i1ther TIegeri10f 24107 Kiel SiedlJlg FenilIid< 8 0431--312705 
Redder Ktn Krebsfelde O642OKömem Leipziger Straße 11 
Regehr AmoId l.I'Id Frau Christel Tiegenhof 23879 MöIIn Joham Guterberg-Str.18 04542--87371 
Regehr l/se 0 
Regehr Wa/ter lIlCI Frau Gtdu1 OrIoff 34308 Bad EmstaI landgaf Philipp-Straße 1 
Regendantz Manfred Tiegemot 31867 Lauenau BklnemAgerstra8e 14 05043--3208 
Rege,. Ar1I.r lIlCI Frau Usa Petershagen 67677 Ertenbach-Alsenbom Weichselstra8e 13 06303---1366 
Re9er Ameliese Rosenort 06132 Halle GJstav-5taLde-Stra8e 9 0345-7704338 
Regier Heinz ,Frau Bisabeth u.H'etershagen 67677 ~nkenbach-AIsenborn Nogatstraße 31 06303---4167 
Regier 'MI1y lIlCI Frau BIy Petershagen 24997 Wanden.4> Sfmeby25 
Rehaag OOnther Stutthof 24211 Preetz Danziger Straße 12 04342--81091 
Rehfeldt *Witsc::hke Herta l.I1d Herrn Emst-AtTiegeri1agen 24226 HeikeOOorf Blrbarg Nr. 4 0431--241041 
Reich * Schwarz E6se Tiegerl1of+FLrstenm.. 24782 ßlXjeIsdorf E1chstra8e 6 04331--36437 
Reichelt *Wehrmeyer Gerda TIegerj10f 14195 Bertin Ehreri>ergstra8e 33 030--8312177 
Reichelt *Wehnneyer Gerda Tiegenhof 14195 Bertin Ehrenbergstraße 33 030--8312177 
Reike ·Thiel Eisa Tiegenhof 26721 Emden fw Heuzwinger 10 04921--29223 
Reimer Hans tnI Frau Bri~e Grenzdorf B 32339 Espelkamp lsenstedter Straße 24 05772---8931 
Reinert *Peters PalJa lIlCI Herrn GerhardStutthof 67549Worms Heirrich v.Gagemstr.47 06241--54647 
Reirtlardt Dyck Hi\degafd Marienau 29413 Langenapel Straße der .kJgend 9 039038---440 
Reisberger Horst-Grrlther lJ1d Frau Irmgard Tiegend 23566 lliJeck Benz-straBe 11 0451--604831 
Reisberger *Gröring Martha TtegeMof 235641J'i)eck Pln Dachsbau 8 0451--602608 
Reiser *Bench Grete Steegen 24768 Rendsbl.rg Tameck2 04331-22615 
Rempe! 1f9id Steegen 33818 LeopoIdshöhe Hal4>tstraße 296 05202--82256 
Remeke *Grindemam Usette lJ1d Herrn GIilter Stutthof 58455 'Mtten Hermamstraße 4 
Retzke Christel Krebafelde 25337 Bmshom Beethovenstra8e 1 
RelbekeIJ *Herzberg Bri~e lJ1d Herrn Siegfriec Tiegeri10f 96317 Kronach Martinsptatz 8 09261--3648 
Ridlter Friecbtrg 0 
Richler 'Labowski Johama Tiegerilof 77966 GrafemauservBaden Goethe-Stra8e 5 On48---
Ridrter *Siecleräedel Inge TIegerilof-Platerllof 09514lengefeld Freiberger Straße 14 
Riebec:k *Krause Mima Stutthof 38642 GosIar FröbelstraBe 22 05321--85400 
Aieger *~Ier Dora K1.Mausdorf 28197 Bremen RabtirVlauser landstr.63 
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Riesen Helmutvan l.I'Id Frau DorotheI!freierhiJen 24327 Blekerd>rf-Kaköhl Meisemveg 5 04382---365 
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Riesen Dr.Si{Pd van lIXi Frau UrstJa Freiemuben 53773 Hemef hJ dem Blocksberg 4 02242--86071 
Rodete Klri lI1d Frau IngeborgGr.Mausdorf 45772 Mart Gersthofener Straße 17 02365--63865 
Rohde Alfred-Heinidllm Frau llse Tiegenhof 30823 Garbsen Hebbelstraße 2 05137--74373 
Rohde GlI1ther lI1d Frau Maria Ttegenhof 51147 KOIn-Porz-Wahmeide Parbtraße 27 02203·-62256 
Rohde Klri lI1d Frau HildegartTiegeMof 31535 Neustadt a. RCbmberge An der KltItränke 6 05032---4129 
Rohden Kornd Dzg.-OIiva 71640 LuctNigsburg Dahlienweg 4 07141--53842 
Romarowski WaJty Krebsfelde 22147 Hamtug AnkIamer Ring 50 040--6476408 
Rose • Schalt Else Steegen 72548 Albstadt Frie<iich List Str.17 
Rose Klri lI1d Frau .bhama TJegeti10f 38667 Bad Harzburg Siedlerstra8e 14 05322--80889 
Rosenow ·PAtzei Ema-LoUse Tiegertlof 24145 Kiel Spitzkoppel39,Hs.Hlbertl 0431--712906 
Rosin ErwIn 0 ~ 

Rossinsky *Oppermann UrstAa Stutthof 23881 Alt MölIn Zu den Ziegelwiesen 24 
Roth ·Mochow Sigid Tiegenhof 38518~ Daimler-Straße 4 05371--50357 
Rottmann ·Schlieper Kilhe lI1d Herrn Heirric:hTiegeri1of 28844 Weyhe-leeste Am schmalen Bruch 9 0421--803634 
Rowald *Claassen Waltraud Tiegerilof 24943 Flensbl.rg MCrwiker Straße 56 0461---34166 
Rii1ger LoHe TiegeMof 12249 Bet1in Retzowstraße 53 030--7757074 
Ringer LoHe Tlegerilof 12249 Bertin Retzowstraße 53 030--7757074 
Saidler ·Regehr Irmgard Rückenau 28779 Bremen Rleseriuger Straße 6 0421-6900071 
Salchert *Lucks Frieda lI1d Herrn Dieter Tiegeri10f 15517 FCnterrtlaJde Ernst Grube-5traße 25 03361--341188 
Salchert tLucks Maria Tiegerllof 12627 Bertin Senfteri>erger Straße 29 
SaIornon .~ Frieda lIld Herrn Horst Beiershcnt 23795 Bad Segeberg UHencronweg 18 04551---1463 
Schalke ~er lI1d Frau Hilde TiegerllOf 23617 StockeIscbf Gartenstraße 11 b 0451--498909 
Schattenberg *Manzei Emmi lakerdorf + EIbing 45892 Gelseridrchen-Buer EwaidstraBe 61 0209--770459 
Schau 'Berg EIIa Krebsfelde 06130 Halle/Saale Kurt-Freurxi-Straße 13 0345-1254882 
Schaufelberger ·Stoller Herta 3084Wabem Untere Bemblickstr. 1 SCHWEIZ 
Schenk Waltraud-Eva 0 
Sdlenkemeier *Kudt Lenchen lI1d Herrn Helmut Stutthof 31162 SaIzdettfu1h Birkenweg 30 05063-1469 
Schick ·Döring EIN lI1d Herrn Waller Stutthof 72475 Bitz SchlJstraße 8 
Schiemann Loth.-Fritz Marienau 46487WeseI 000 Hahn-Straße 46 0281----6433 
Schierling Ruth Tlegerilof 35745 Herbom Schwerstraße 7 02772---2426 
SchiHer Ulrich ood Frau Use ~ath 42489WLVfrath Kar1sbader Straße 2 02058---2414 
Schlange *Utasch Ruth Stutthof 21465 Wentorf Mlitlenstraße 1 040--7201213 
Schlenger .rrgen lI1d Frau Traute Tiegeti10f 31180 Giesen-Hasede Lercherbmp2 05121-n7618 
Sdllott AIfred Mierau + Dzg. -oIiva 44536 Lhl Ottostraße 21 
Schh.Inbohm *Dau Hamelore Stutthof 25421 Pimeberg Vossbarg 46 
Schmidt * Duwensee Anita Steegen 38279 SehIde KirchstraBe 13 05341-331666 f 
Sdlmidt ·Redler Christel Tiegerllof 76437 Rastatt Herrenstraße 21 07222--21356 
Schmidt *KIingenberg EdeItraut TIeg8rilof 22119 Hambu'g Ihlestra8e 25-13r 040--7324781 
Schmidt *GuOnam 86 Altendorf 27632 DonIn Westerbüttel 10b 04742-----723 
Sc:hmidt *Herbst Hildegard .kJ1gfer 23558L1hck Körlgsberger Straße n 0451---82106 
Schmidt Hemch lI1d Frau DorIe Tlegeritagen 79618 Rheinfelden Alemamenstra8e 12 07623---2711 
Schmidt *Sc:ht.h MagdaJena Tiegertlof + ZopJJOt 78073 Bad Drrmeim WaldstraBe 1 07726---1343 
Schmidt Otto lI1d Frau Hilde Tiegeri10f 49808lingen Emsstraße 29 0591----1797 
Schmidt Reirttard lIld Frau Dora Mittelhaken 12249 Bertin PappritzstraBe 18 030-7755372 
Schmidt RudoIf lI1d Frau Maria TiegerllOf 54314Zerf Waldfrieden 18 06587----621 
Schmitz *Joost Eisa G'enz<b1 A 51381 Leverkusen JakobistraBe 29 02171--54169 
Schmitz * Hildebrand EJfriede Lakendorf 41751 VterSeIl Ketteler Straße 8 02162--51788 
Schmohl Hetmut 74076 Heilbrom Dammstraße 15 
Schmohr Bnm oodFrau llse Krebsfelde 67663 Kaiserslautern Herder-StraBe 3 0631---24916 
Schnatz "Rahn Marianne lI'Xi Herrn Benno ZeyersvordeOOunp 30827 Hannover Corinth-Straße 15 0511--325798 
Schnitzker Hans Lakendorf 33428 Hnewinkel Am Rottkamp 10 
Sdloch ·Rahn Ger1rud Tiegati10f 23795 Bad Segeberg Faikanburgemraße 102 04551---4834 
SchOttler *Corvad Margot lI1d Herrn Dieter Stutthof 53179Bom Langenbergsweg 88 0228--856237 
Scholz *Neufeld AmeIore Beiershorst 27232 SUingen Kantstraße 34 04271----1015 
Schoof Gerhard Marieriug 90482 Nfrmerg Bligweg36 0911--542057 
Schröder Gustav Stutthof 32602 VIotho SaJzufler Straße 55 
Schroeter Peter .blgfer 67139 Karlsrme Glatzer straße 14a 0721--686169 
Schlbnell ·Hippler Irmgard Marienau 79115 Freitug Luckerilachweg 30 0761--493280 
SchLb1elI * Hippler Inngard Marienau 79115 Freitug Luckemachweg 30 0761--493280 
Schütte *Albrecht Margarete lI1d Herrn WotfganTiegeMof 24598 Boostedt Flugsand 29 04393----1247 
Schlitz °Dersewski Edth Tiegati10f 19348 Perleberg Dobberziner Straße 7 
SchUz AIfred ood Frau LoHe Altendorf 31707 Bad 81sen OT Heessen 05722--84617 
Schutz *Ferchau Christel lIld Herm Hans Tlegenhof 23774 Heitigenhafen Röschkamp6 04362--5399 • SchuIz ~Sd1warz 818 .lrIgfer + Danzig 28219 Bremen-Farge Apfelweg36 0421--681635 
SchLÜ *Hamemam Frieda-8erta Tiegenhof 22159 HambLrg Farmsener Hötle 4 040--6434965 
SchuIz Fritz lni Frau MechthikDanzig-OIiva 21109 Hamtug Kirchdorf« Straße 198 040--7546810 
SchIiz *PaUs Gerda Tiege 37083 GOttingen Kampstraße 18 0551--793208 ~ 

SchlJz Klri 47228 Dt.istug Wiri(elhauser Straße 133 
SchLÜ Max lI1d Frau Latte Dortnu1d 82319 Stamberg NepomlJ<weg 3 08151--12306 
Schlb: • Kohl LoHe Prag 82319 Stamberg NepomlJ<weg 3 08151--12306 
SchLÜ Verden 
SdlwaJ't( *Wolff Hedwig Tiegerllof 59269Bedun LönterstraBe 28 02521---3710 
Schwarz Ernst Tiegenhof 97783 HeBdorf Höllricher Straße 41 09358----469 
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Schwarz *Joost Maria Tiegenhof 38108 Bnll.l19chweig Bottroper Straße 14 0531--372603 

Schwarz Otto TiegeMof 47229 Dlistug-Rheinhausen BehringstraBe 1 02065--22822 

Schweiger 0,. KarI-Frieciiani Frau Renate Oanzig-Langftilr 22301 Hamtug Sdleffeistraße 23 040---272n2 

Sc:hwe9löfer Dr.RudoIf Tiegenhof 64367 Nieder Ramstadt PimTIIJ11enweg 11 06151-148249 

Schwelgin *Thimm Herta Tiegerilof 24392 Scheggerott-~ 04641---2468 

Sc:hwerdtfeger ·..Iochern Ema TIeQ8ri1of 22946 T riHau Danziger Straße 15 04154---3326 

Seedg Hans tni Frau Hllde TiegeMof-PIateri1of 34125 Kassel Ivn Felsenkeller 11 0561--813557 

Selke Bn.m Stlila 81832 Springe-Völksen Spiehrg37 05041---8208 

Sellke *Janzen Herta ood Herrn Fritz Tiegemof 53797 Lohmar Heiligenstock 32 02206---7469 

Siems ·BeySJ'au Amellese Tiegenhof 24536 Neunii1ster Heidackerskamp 82 04321-36881 

Sön<e Pau! lJ'1d Frau 8isabetti<l.Mausdorf 23714 NüdleI ülMaiente H~a8el5a 04523---4885 

Sörlri<e ·Pachrio Beate FCntenau 24340 Eckemförde MöhIet1wnp 90 04351-42795 

SoIleske Heirrieh 25524 Itzehoe Göttric:kstra8e 12 
Spbr Bn.m lI1C1 Frau Ema TIegriof 28219 Bremen Almatastra8e 26 0421--381301 
Sparing *Theuing Chariotte Tiegeri10f 14913 JQterbog Kiefemweg 22 
Sper1ing • Dick Christel lJ'd Herrn Erich .b1gfer 21502 Geesthacht Westerheese 78 04152---4783 
Spode Edth TIegeri10f 23701 Eutin Wilhelmshöhe 241 04521··82441 
Spode Franz Schmerblock 23569 LLmeck Wes1preu8ening 19 0451-303242 
Spode Hennam tm Frau Hilde Tiegertaof 33719 BleIefeld SaIzufter Straße 57 0521--330402 
Sprqewski ·Bartsch Waltraud Krebsfelde 14712 Albertsheim Rhinower landstraße 154 
Stabenau Reimard TiegeMof + Danzig 26506 Norden Richtpf~ 2 04931·-6155 
Stangerberg Erwin ood Frau Helga BodenwirMI 24119 Kronshagen Steirx1amm 1f 0531--582225 
Strie *Haak Elfriede Tiegemof 88512 Mengen Zeppeiinstraße 85 07572----3841 
Stein *KaIbitz Latte Stutthof 45663 ReddirVlauseJ1 M8IVeldstra8e 59 02361-651807 
Steiriger Dr.Alfred Altebabke 30539 Harmver von G-evemeyer-Weg 22a 0511--521036 
Stobbe Heinrieh Tiegeri10f 51381 Leverkusen Nn Bru1gen 20 02171--31019 
StotteriJerg * Krause Irmgard Stutthof 24103 Kiel Herzog Frieäich-Straße 6 0431--6n378 
Stolze Wemer 21271 Diert<shausen H~straBe5 

Stremkus Ulrich i.I1d Frau Angelika TJeQeMof 58135 Hagen Hördenstraße 68 02331-462877 
Stnrlt K1ara TIegeri10f 16540 Hohen-Neuerdorf Stolper Straße 4 
Tahl Erwin LOOekopp 79541 LÖfrach BcdstraBe 7 07621--55175 
Teisler 8se 18246 Bützow Rostoker Tor 16 
Templin *Stabenau Bnritilde Tiegeri10f + Danzig 38110 Bramschweig-Wenden Im Wirbl7 05307·--4334 
T erzakowsJd Joham l.I1d Frau Uesbeth TIeg8ti1of 40723 Hilden Gemart H~am-Hof 4 02103--62254 
Thieme *<Wning Etsbeth TIegenhof 49828 Neuemaus Jahnstr.5 05941---8687 
Thiessen Erich ood Frau 118e Zeyerswrderkampen 26670 Üplengen-Remels Alter Postweg 135 04956----1517 
Thiessen Erika Reimerswaide 49440 Lemförde Postfach 1120 
Thiessen *Wieler Hedwig Danzig 29225Ce1le EltzestraBe 15 05141·-46252 

i Thiessen *'Meier HedNig Oanzig 29225 Celle Eltzestraße 15 05141--46252 
Thiessen .bhames Hambu'g 22589 HarnbtJ"g Bred<amp 36b 0«)-8702017 
Thiessen Waffer LI1d Frau llse Petershagen 23966 Wismar t.rbsche Straße 
Thimrn Franz lJ1d Frau MariarnPetershagen 30655 Hamover Leibelstra8e 47 0511-54n656 
Thimm Heinz TtegeMof 50389 Wesseling H~aße141 

Thomas *Harder Ueselotte l.Ild Herrn Ewald Schönsee ~18 LeopoIdshöhe Kömerstraße 10 05202--82718 
Thoms *Schroeder Christel Tiegemof 55232AJzey Nn Rabenstein 19 06731---8090 
Thoms *Strehlau I rene Stutthof 80805 Mfn:hen Zalrrweg1 089-·-364422 
Thtier *Claassen frma WaJldorf 06132 0 
TodtertI~ *Borse Charbtte TIegeriJof 38226 Salzgtter-Lebenst. Kattowltzer StraBe 81 05341-44898 
Toeike "Geides lisbeth lJ1d Herrn Helmut· TIegeri10f 74246 Eberstadt Käppelenstr.21(Am MrJ11g 07134--18980 
Tödter "Zieh Ema lI1d H9nn Herbert Stutthof 29614 SoItau Hunmetweg 
Tombarge Hans-Hermarr 28199 Bremen Essenerstra8e 35 
Tonier ·Peters Wse Stutthof 25469 Halstemek Am SchOtzenpiatz 5 04101-43897 
Tosdl *Tosch Dora Orioff 37589 KalefeldJNot1heim Brm.bmpring 52 05553---·516 
Tasch Ger1rud Orioff + Zeyer 29451 DamerterW8be - Trissl>ömitzer Straße 52 
Treibe Manfred lJ1d Frau KathariNTiegemot + Zoppot 23562 l1btd< Robert Koch-stra8e 17 0451---51858 
Trippner Helmut tm Frau Gerda Stutthof 28199 Bremen Lahnstra8e 22 
Tresselt *CorY~ Bri!jtte Zoppot 23566 lJ'beck Roonstraße 15 0451--622464 
Tuche! llse TtegerMf 79664 WehrlBaden Ertendorf-Stra8e 9 on62-'-2074 
Ttnk 'Geides Christel tm Herrn ..bham TIegeriIof 42563 Velbert Steinstraße 29, (Pf.l5046: 02053--2705 

~ ·Pert1er Hamelore tm HermJens Tlegeri10f DK 7801 Skever SoIsikkevej 38 DÄNEMARK 
VoB Hans-Joachim 8eftin-Friedenau 61381 Frieäichsdorf Merianweg6 06175----538 
Wäscher *lardg Christel NEIlI11Lnsterberg 88348 SaUgau Werderstraße 41 07581---6694 
Wag:ter *Schrno/y Eva L~ 45468 MltIlheimIRLtlr LOhstraBe 24 
Wag:'IK • Krause Herta Stutthof 77933Lahr Eichgarten 9 07821---7517 
WaIlöfer Etfriede TiegertJOf 21335lCrlebu'g KefersteinstraBe 3 04131--43573 
Warmw Gustav steegen 72250 Fret.denstsdl Hoherriederstr. 39 07441---85840 

~ Warkentin ·Welke Christa Uessau 28779 Bremen Schwaneweder StraBe 20: 0421-6039354 
Weber 'Hinz Gisela ..m Herrn TIU ReimerswaJde 91052 Erlangen Aufse8-Stra8e 16 09131--34965 
Wtbel * Scherer Ruth Tiegerilagen CH8004 ~eh Morgartenstra8e 39 SCHWEIZ 
Wedel Ruth Danzig-langflilr 22179 Hambu'g SoIlkehre 2 0«)--6415864 
Wedemeyer Uesbeth 37627 Stadtolderxb1 Deenser Straße 63 
Wed10m Ruth Tiegenort + BrlI1au 24105 Kiel BlOcherpiatz 3 0431---85723 
Wec:I1om Ruth TtegenOt1 + Bnnw 24105 Kiel Blüc:herplatz 3 0431---85723 
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Schwarz *Joost Maria Tiegenhof 38108 Bnll.l19chweig Bottroper Straße 14 0531--372603 

Schwarz Otto TiegeMof 47229 Dlistug-Rheinhausen BehringstraBe 1 02065--22822 
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WehJing * Strauß EIsa lIld Herrn FrieäidPetershagen 32425 Minden/Westfalen Seyditz-Straße 61 0571---44886 
WeiB "Herbst ct"istel TJeg8ri1of + steegen 24119 Kronshagen SardoppeI33 0431--588785 
Weißbrod ·KnobIauch Gerda Tiegenhof 72762 Reutlingen RoBnageiweg 20 07121-230829 
Weikner ·Friesen UrstAa Rückenau 22527 HambtJ'g Wördemamsweg 70c 040---545205 
Wendel ·AJbrecht Magdalene l.I1d Herrn Herbert KJ.Mausdorf 76831 Heuchelheim K1ingeri>achstra8e 30 06349---6979 
Wenzel Heinz LIld Frau Brigitte Vlet'Zehl1htmen 33739 Bielefeld Blackenfeld 66 0521---85632 
Werdermann *Dyck HiIdegard ~ 30916 Isemhagen Körigsberger Straße 49 0511--613015 
Wemer "Kruck K1ara srutthof 06449 Aschersleben Feidstraße 6 03473-808523 

l Wemer Otto LIld Frau WaitraufTiegenhof 31241 "seda GerhardstraBe n, Pf.1& 05172---4449 
Wesenberg Gmter Tiegemagen 60437 Frtdfu1lM. SchOnbIick 22 06101--41039 
Wiebe Alfred l.I1d Frau Irmgard Tiegeri1agen 24613 AIJcrug-B6ken H&.menkarnp18 04873---1531 
Wiebe Charfotte Baarerilof 67246 Dirmstein TeichstraBe 1 
Wiebe *van Riesen Erika Rosenort+ Trutenau 26655 Westerstede Brakeriloffstraße 5 04488---3134 
Vliebe Gerhard Stutthof 38124 BralIlschweig KrögerstraBe 36 0531--610091 
Wiebe Hans-Joachim lnt Frau Erika Ladekopp 24211 Preetz Wakendorfer straße 54b 04342--84305 
Wiebe *Niblau lrene lnt Herrn Udo Tiegenhof 24229 Strande DorfstraBe 27 04349----232 
Wiebe "Krüger Käthe AHendorf 38667 Bad Harztug Radalbt'g 3 05322--81208 
Wiebe *Jansson Trude Neuteich 23738 NietTade Lensahner Straße 48 04363---1512 
Wtehler *Harder Kalin lnt Herrn Erhard Zeyet'SYOIderkampen 67549 Worms F authstraße 20 06241--74430 
Wteland *BriHowski AnneIiese lnt Herrn Erich ROc:kenau 30165 Hamover Voltastra8e 22 0511-3523722 
Wieos Amemarie F(fttenwerder 22081 Hambu'g Wagw'Straße 52 040---295304 
Wiens *Berger Chariotte Tiegeri10f 14199 Bet1in Friectichshaller Str. 42 030--8249931 
~ Emst-Jacob LIld Frau Het1a-Arf'IetzenOOrf 65001 Tm Bocas,Dep.FCoI.Gartenlal URUGUAYS 
Wiens *SdUz Käthe Piet:zkendotf 33818 LeopoIdshöhe Danziger Straße 15 05202--83718 
Wiens "Wieler Herta Danzig 29225 Ceile EitzestraBe 19 05141--46252 
Wiens "Wi_ Herta ' Danzig 29225 Celle Eitzestraße 19 05141--46252 
WIenS Karl-Heinz lJ'd Frau Cü:Iru1 TiegertJof 26316Varel T lIlbenweg 3 04451---3246 
Wiens Kut LIld Frau Gerda BArwaide 32584 Lölzne Auf dem Stock 15 05732--82034 
WiU Hans-Wemer lJ'Id Frau Etha Tiegenort 24768 Rendsblrg Kieier Straße 12 04331--29580 
Will Heinz J. lnt Frau Usa Elbing 56858 Haseric:h RaLmbadlstraße 32 06545---6152 
Will Hilbert lI1d Frau Stutthof 23562 Lübec:k KastanienaUee 34 0451--595294 
WiDerns *Soos Or: HiIdegard Tiegerl10f 50931 Köln Lortzing-StraBe 29a 0221--403745 
Willerns *Soos Dr: Hlldegard TtegeMof 50931 Köln Lortzing-Straße 29a 0221--403745 
Wllm Erich lJ'Id Frau Gertrud Tiegerflof 59229 Ahlen BergstraBe 68 02382--60261 
Wllm -Gepch Margareta Undenau 59227 Ahlen Offenbad1-Straße 1 02382---5718 
Wirider ·Winkler Gabrtela 00rtmt.I1d 44225 OortmlJ'ld EschenstraBe 9 0231--715470 
Wittsdlke Kurt Tieged1agen 44143 Oortmlnt Körner HeRweg 43 0231·-516302 ~ 
WoeIcke Christel Neuteic:h 22880 WedeliHoistein Hasenkamp 13 
WoeIcke George LIld Frau Gertraut Schönsee Alberta TOK-oLO CoaIdaIe Box 134 403-345-4381 CANADA 
WoeIke Manfred 71254 Ditzingen Joham-StrauS-Weg 7 
Woinoff 'Scfdz Ueselotte Petershagen+Prinzta129229 Cella-Vorwerk Fontaneweg 11 05141--32831 
Wolf "Heidt Gisela lJ'd Herrn Wem« Tiegeri10f 64285 Dannstadt Rilkeweg 13 06151--64617 
Wolf Hedwig Ttegeri10f 23560 Ili>eck Kronsforder Allee 42c 0451---54450 
Wollgramm "Peters Ec:ith lJ'Id Herrn BemharTiegetilof 45147 Essen Lenbachstraße 18 0201--735132 
W~e Ewald 0 
W1.ndertidl Heinz Tiegeri10f 23847 Meddewade Parkweg 19 04531--85428 
Zache *IMans Ueselotte TiegertlOf 29379 WittingenlKnesebeck MartdstraBe 2 05834---6466 
Zastrau *WoeIcke llse Schönsee 50733 Köln Oormagener Weg 1 0221--725947 

0 
Zeller AIIy·WiHi lnt Frau Renale TiegeMof 45276 Essen Im Schnee 12 0201--511454 
Zerche Ulrike 21149 Hamtug Falkenbergsweg 54 040--7018078 
Zimmennam *Mering Klara Tiegeritof 23568 U»leck Meclderi:uger Str. 221a 0451--691301 
Zimmermam Wolfgang lJ1d Frau Uooa L~ 58509 Lldenscheid Im Siepen 21 02351--61687 
Zimmermann Wolfgang lnt Frau UOOa ~ 58509 Lüdenscheid Im Siepen 21 02351--61687 
Zywietz KLJ1 urd Frau Herta TregerilOf 23552 üi>eck MißlerDücke 2 0451---73331 
ohneAngabe 0 
ohneAngabe Walter u. Frida 0 
ohneAngabe hgenu.Am 0 
ohneAngabe 0 
ohneAngabe 0 CANAOA 
ohneMgabe 0 
Hibler lI'l1 Wiebe . il>er Stadtkasse U 0 
Neufeld rmer Stadtkasse ü 0 
Schmitz lI1d Dyck CbIr stadtbsse U 0 

In Bethlehem, zur Weihnachtszeit, Was dort geschah vor langer Zeit, 
in klarer Winternacht - wer denkt heut noch daran -

~ 
begann ein Strahlen himmelweit - der Glanz von Reichtum, Ruhm und Macht 
in wundervoller Pracht. zieht uns in seinen Bann. 

• 
Ach, käm doch dieser Tag zurück 

• und Frieden überall -
was wäre das tür uns ein Glück -
und tür den Erdenball. 
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Wittsdlke Kurt Tieged1agen 44143 Oortmlnt Körner HeRweg 43 0231·-516302 ~ 
WoeIcke Christel Neuteic:h 22880 WedeliHoistein Hasenkamp 13 
WoeIcke George LIld Frau Gertraut Schönsee Alberta TOK-oLO CoaIdaIe Box 134 403-345-4381 CANADA 
WoeIke Manfred 71254 Ditzingen Joham-StrauS-Weg 7 
Woinoff 'Scfdz Ueselotte Petershagen+Prinzta129229 Cella-Vorwerk Fontaneweg 11 05141--32831 
Wolf "Heidt Gisela lJ'd Herrn Wem« Tiegeri10f 64285 Dannstadt Rilkeweg 13 06151--64617 
Wolf Hedwig Ttegeri10f 23560 Ili>eck Kronsforder Allee 42c 0451---54450 
Wollgramm "Peters Ec:ith lJ'Id Herrn BemharTiegetilof 45147 Essen Lenbachstraße 18 0201--735132 
W~e Ewald 0 
W1.ndertidl Heinz Tiegeri10f 23847 Meddewade Parkweg 19 04531--85428 
Zache *IMans Ueselotte TiegertlOf 29379 WittingenlKnesebeck MartdstraBe 2 05834---6466 
Zastrau *WoeIcke llse Schönsee 50733 Köln Oormagener Weg 1 0221--725947 

0 
Zeller AIIy·WiHi lnt Frau Renale TiegeMof 45276 Essen Im Schnee 12 0201--511454 
Zerche Ulrike 21149 Hamtug Falkenbergsweg 54 040--7018078 
Zimmennam *Mering Klara Tiegeritof 23568 U»leck Meclderi:uger Str. 221a 0451--691301 
Zimmermam Wolfgang lJ1d Frau Uooa L~ 58509 Lldenscheid Im Siepen 21 02351--61687 
Zimmermann Wolfgang lnt Frau UOOa ~ 58509 Lüdenscheid Im Siepen 21 02351--61687 
Zywietz KLJ1 urd Frau Herta TregerilOf 23552 üi>eck MißlerDücke 2 0451---73331 
ohneAngabe 0 
ohneAngabe Walter u. Frida 0 
ohneAngabe hgenu.Am 0 
ohneAngabe 0 
ohneAngabe 0 CANAOA 
ohneMgabe 0 
Hibler lI'l1 Wiebe . il>er Stadtkasse U 0 
Neufeld rmer Stadtkasse ü 0 
Schmitz lI1d Dyck CbIr stadtbsse U 0 

In Bethlehem, zur Weihnachtszeit, Was dort geschah vor langer Zeit, 
in klarer Winternacht - wer denkt heut noch daran -

~ 
begann ein Strahlen himmelweit - der Glanz von Reichtum, Ruhm und Macht 
in wundervoller Pracht. zieht uns in seinen Bann. 

• 
Ach, käm doch dieser Tag zurück 

• und Frieden überall -
was wäre das tür uns ein Glück -
und tür den Erdenball. 

- 162 -
/ 



j 

..; 

i 

~eimat im 
iBinterhleib 

unb ein gesunbes, friebuuUes Weues ~alJ~ 1997 
tuüust~t aUeu IDlitgliebern nub i}aunilieuaugelJiirigtn 

be~ ~u~stanb 
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Er guckt 
'i0~Z ZU wie 
.{lf.~ ' . 
~~z: das neue . 
f; , Jahr 
",~ kommt 
, ~~ 

· .. . . 

11tH ~ ltdItt d441k«e 

~~du7:;~ 

fMtd e/MeIt 1Jt 4id ~ ~? 

~-~IMtP~-
eui!uI, aIte4 ~ etIie e4 iHuHm &iet, 
.~ ~ fteJt ~ d4IUt «Hd ~ 

~~kiIte~~~. 

Vie wli~ die .Z>" ~f 

(.IiJIH ~ perHt 4IMt die ~. 

Utd ~, ~ ~f akt id ~ e4F, 
, ', td ~ 1HLd~, e4 i4t 'F«' ~, 

~. ~ ~ u , ~ dem~. 

, ' ~~t 6ti MJ"411d ~ f#44 a«{. 

etItU ~ td ·eUtHt4t ~ ~. 

Gd .~ Itidt ~ ~ e4 """~ 
, ~ i4t e4 lUPe eile 7fUU1.Ht ~, 

1dt ~ ~ Ladbe. 
" ~tHta ~ 7kk 4t4d eilt &,d. 

H ?Qa4 ~«Idt Vtt ~ 4ta?', fuuJre td. 
H ~ 6fKU. 1)" Mttat u, 4fJ'tad ·deJt ~ ~ .. 

Utd ,id~/ 
dM ~~ ~ aItt!e ~~ 7~ a«{ ~, 
~~afk~, 

1rüUI'Mea ~ .«d?~ 
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