Kimbergs Orakel
Kurt Kaiser

BUCH HANDELS GES.
WENN AUS WORTEN BÜCHER WERDEN

Kimbergs Orakel
Kurt Kaiser
2. Auflage 2020
ISBN: 978 3 946696 29 2

veröffentlicht bei der:
BuchHandelsGesellschaft zu Allstedt
Schloß 5-7 | 06542 Allstedt
www.buchhandelsgesellschaft.de
post@buchhandelsgesellschaft.de

Satz & Umschlaggestaltung: BuchHandelsGesellschaft
Ressourcenschonend in Deutschland produziert
durch die printmanufaktur (www.printmanufaktur.de)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede
Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig.
Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung,
Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im
Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Kurt Kaiser

Kimbergs Orakel

Erzählung
mit Marginalanmerkungen

BUCH HANDELS GES.
WENN AUS WORTEN BÜCHER WERDEN

IN MEMORIAM
Karl Ritter von Frisch
Nobelpreisträger
Professor für Zoologie
an den Universitäten Rostock und München

»Wenn die Menschen nichts tun um Ihre Umwelt, also auch den
Lebensraum so sensibler Insekten wie Bienen zu respektieren und
zu schützen, werden unsere Obstbäume und andere wichtige
Pflanzenarten nicht mehr befruchtet und aussterben.
Eine Kettenreaktion wird den größten anzunehmenden Unfall,
also einen GAU auslösen, d.h. Menschen und Tieren die
Lebensgrundlage entziehen.«
Swetlana Kimberg
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Sehr geehrte Leser,
Um eine Navigation durch die folgenden Kapiteln zu erleichtern, stelle ich hier den Stammbaum der Familie Kimberg vor,
über deren 100-jähriges Schicksal ich erzählen möchte. Die
Geschichte beginnt 1938, als Karl Kimberg, die ihm von einem
Kosakenataman zum Orakel geweihte Zarenmünze, seinem
Sohn Artur als „Berater“ auf dessen Forschungsreise nach
Russland mitgibt.
*
Karl Kimberg (1) wurde 1880 in Labiau /Ostpreußen geboren. Bei
einem Markttag in Labiau begegnete er dem russischen Mädchen,
Olga Iwanowa (2), deren Vater mit einem Kahn über den „Großen
Friedrichsgraben“ Gemüse angeliefert hatte. Karl und Olga verliebten sich ineinander und heirateten 1900, kurz bevor ihr Sohn
Artur geboren wurde. Artur Kimberg (3) wuchs in Ostpreußen
auf, besuchte dort von 1906 bis 1917 Schule und Gymnasium, und
schloss mit dem Abitur ab.
Im Frühjahr 1918 immatrikulierte ihn die Universität Königsberg,
wo er sein Studium 1924 als Diplombiologe beendete.
1920 heiratete er die Studentin Elsa Dege (4). Die ihr Studium abbrechen musste, weil ihr Sohn Friedrich (5) zur Welt kam und
schon 1921 Franz (6), es folgten die Töchter Anna (7) und Swetlana (8).
1921 absolvierte Artur (3) am Institut für Zoologie der Universität
Rostock ein Praktikum, das ihn für Professor Karl von Frisch und
dessen Erforschung der Bienenwelt begeisterte. 1926 promovierte
Artur Kimberg zum Doktor der Naturwissenschaften, 1930 habilitierte er seine Promotion und lehrte an der Universität Vilnius.
Als Enthomologe beeindruckte er bald die Naturforscher.
6

Stammbaum
Familie Kimberg-König

10
Mats Kimberg *1998
(Sohn von 9)

9
Paul Kimberg *1954 † 2014
(Sohn von 7)

7

8

Anna Kimberg-König *1931 † 2014
(Tochter von 3&4,
Ehefrau von Hans König)

5

Swetlana Kimberg *1936 † 1996
(Tochter von 3&4)

6

Friedrich Kimberg *1920 † 1944
(Sohn von 3&4)

3

Franz Kimberg *1921 † 2019
(Sohn von 3&4)

4

Artur Kimberg *1900 † 1942
Sohn von 1&2
1

Elsa Kimberg*1901 † 1970
geb. Dege (Ehefrau)
2
Olga Kimberg *1882 † 1945
geb. Iwanowa (Belorussland)

Karl Kimberg *1880 † 1945
Labiau (Ostpreußen)
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Karl Kimberg, der sehr aber gläubig war, hatte eine Befragung
des Orakels vermieden. Erst als er sich Sorgen um seinen Sohn
Artur machte der eine Forschungsreise in die Belorussischen
Wälder plante, befragte er das Orakel:
„Zar, guckst du mich an, heißt das, Artur darf reisen; liegt aber
der Adler oben, dann soll Artur daheim bleiben!“
Karl warf die Münze. Sie schepperte auf den Tisch und der
Zarenadler lag oben. Das Orakel stimmte der Reise also nicht zu!
Trotzdem trat Professor Artur Kimberg die Reise an und das
Schicksal nahm seinen Lauf.
Elsa Kimberg (4) war in Labiau mit den Kindern Friedrich, Franz,
Anna und Swetlana zurückgeblieben, konnte sich zum Glück aber
auf die Hilfe ihrer Schwiegereltern, Karl und Olga stützen.
Als Deutschland dann vertragsbrüchig mit dem Überfall der
Sowjetunion den Krieg an der Ostfront eröffnete, wurde das auch
für die Familie zur Katastrophe.
Verfolgen Sie bitte den Schicksalsweg der Kimbergs von 1938 bis
2019, ich wünsche Ihnen dazu Lesezeit und Nachdenklichkeit.
Kurt Kaiser
***
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Vorabend des II. Weltkrieges
Im Mai 1938 fand in Memel ein geheimes Treffen des
litauischen Außenministers Gintautas Urbsys mit Professor
Artur Kimberg statt. Seit ihrer gemeinsamen Studienzeit waren
sie Freunde. Während der Litauer sich für die Politik entschied
und es immerhin schon bis zum Außenminister seines Landes
brachte, hatte der Deutsche sich als Biologe und Chemiker einen Namen gemacht und einen Lehrstuhl an der Universität
Vilnius besetzt.
Nun hatte es schon einiger Winkelzüge des Ministers bedurft,
um sich der Bewachung seiner Leibwächter zu entziehen und zu
Kimbergs Villa zu gelangen. Es war Sonntag, und wie erwartet
traf Urbsys die ganze Familie an.
Die Frau des Hauses, Elsa Kimberg, und ihre Schwiegermutter Olga, zeigten sich hocherfreut, nach langer Zeit wieder einen
„Freund des Hauses“ begrüßen zu können. Die 7-jährige Anna
umarmte „Onkel Gint“ und hoffte, dass er ihr etwas Schönes mitgebracht hatte. Der 18-jährige Friedrich und der 17-jährige Franz
zeigten gebotenen Respekt. Während Friedrich sich ein wenig lax
verbeugte, wie es sich für einen ausgelernten Handelskaufmann
geziemte, knallte Franz die Hacken militärisch zusammen. Großvater Karl knurrte warnend:
„Hacken militärisch zusammenschlagen ist was für Nazis, aber
nichts für uns, also Franz, unterlass‘ das!“
Nachdem sich Artur und Gintautas wie alte Freunde auf baltische Art - Wange an Wange - begrüßt hatten, reichten sich
auch Karl und Urbsys die Hand. Sie blickten sich freundlich an
und dachten an ihren letzten Streit vor fünf Jahren:
9

Der Auslöser war damals die kurz zuvor erfolgte Ausweisung
von deutschen Beamten und Lehrern aus dem Memelland.
Artur hatte den Stimmungsumschwung der Litauer auch schon
an der Universität zu spüren bekommen, war aber bisher noch
relativ unbesorgt. Anders dagegen sein Vater, der das politische
Geschehen in Litauen und vor allem in Deutschland aufmerksam verfolgte. Seitdem er und Olga den Bauernhof aufgegeben
hatten, vertrieb Karl seine Langeweile mit dem Studium politischer, historischer und philosophischer Literatur. Er empörte
sich mit deftigen Worten über den Willkürakt der litauischen
Regierung. Urbsys dagegen, verteidigte die Maßnahme seines
Landes mit wortreichen Argumenten:
„Hitlers Strategie zeichnet sich bereits klar ab: sie ist auf Aggression und Annexion gerichtet! Dazu gibt es eine Taktik, die wir
Litauer, die Österreicher und Tschechen, später vielleicht auch die
Polen und andere souveräne Staaten durch die sogenannte Fünfte
Kolonne zu spüren bekommen. Das sind nationalistische Deutsche in unserem Land, dazu gehörten auch Beamten und Lehrer,
sie haben Unruhe provoziert, damit die Nazipropaganda im Reich
daraus eine Unterdrückung der Deutschen im Memelland propagieren kann. Ihr müsstet mal den Völkischen Beobachter, den
Stürmer und andere Naziblätter lesen, was die Nazis für Forderungen an uns stellen: Da verlangt es schon unsere Ehre, diese
provokativen Fälschungen nicht einfach so hinzunehmen!“
„Zum Teufel mit der Ehre!“, polterte Karl dazwischen:
„Welche Ehre meint Litauen denn? - Sich den Nazis ans Messer zu liefern? Ihr habt ihnen doch nur noch Wasser auf ihre
Mühlen gegeben! Die Nazis schreien jetzt um so mehr nach der
deutschen Ehre, die sie dem Deutschtum im Ausland bewahren
wollen. Natürlich ist das nur ein Vorwand!“
Karl Kimberg war ein preußischer Dickschädel, der seit seiner
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Rückkehr aus dem revolutionären Russland, auf Distanz zur
deutschen Politik gegangen war.
„Wir brauchen einen Platz an der Sonne! Am deutschen Wesen
soll die Welt genesen! Das sind doch alles Parolen der monarchistischen Krautjunker und bürgerlichen Schlotbarone, um das
Volk für deutsche imperialistische Politik reif zu machen!“ So
fluchte Karl oft sich Wut und Enttäuschung aus dem Leib.
Seitdem er sich im Ersten Weltkrieg mit seinen russischen Feinden verbrüdert und als „Budjonnyreiter“ gegen konterrevolutionäre Weißgardisten für die junge Sowjetmacht gekämpft hatte,
wäre er am liebsten Berufsrevolutionär geworden. Seine bäuerlichen Berufskollegen verspotteten ihn deshalb auch schon als
Roten Kulaken.
Karls noch politisch völlig uninteressiertem Sohn, Artur, war
es 1933 noch gelungen, einen Streit zwischen seinem Vater und
Urbsys einzudämmen. Aber der litauische Freund hatte sich dann
jahrelang nicht mehr blicken lassen. Nun war er plötzlich gekommen. Aber aus der von den Frauen erhofften gemütlichen Runde wurde nichts. Urbsys bat um ein Gespräch, in dem er Artur
und Karl mit wenigen Worten die aktuelle und brisante politische
Lage erklärte: „Am 20. März war ich in Berlin. Außenminister
Ribbentrop hat mir die Forderung seiner Regierung übermittelt,
den Vertrag von Versailles zu korrigieren, und das Memelland
zurückzugeben.“
Urbsys schluckte schwer und machte eine Pause. Karl nutzte
sie für eine hitzige Antwort: „Habt ihr etwas anderes erwartet?
Das Diktat von Versailles war eine Missgeburt, bei der man die
Nachgeburt zu entfernen vergaß und auch nicht mit Korrekturbedürfnis oder gar Revanche rechnete. Deutschland ist nun wieder
eine wirtschaftliche und militärische Macht, da schrecken Hitler und die Nazis nun vor nichts mehr zurück. Und sie haben an
11

Stelle der Macht noch ein anderes Wort gesetzt: Blut und Ehre!
- Blut und Ehre, das heißt, dass die Faschisten meinen, nur ihr
Blut, das vermeintlich dominierende, edle arische, germanische,
deutsche Blut, sei rein! Und deshalb stehe ihnen das Recht zu,
über andere zu herrschen. Auf der einen Seite die ehrenvollen allmächtigen Herren und auf der anderen die macht- und ehrlosen
Untertanen!“
Urbsys hatte mit dem Kopf genickt:
„Ich kann dir nicht widersprechen, Karl! Als deutscher Außenminister wärst du mir auch viel lieber, als dieser aufgeblasene
Ribbentrop! Aber, wir haben keine Wahl, in zwei Tagen wird die
Kriegsmarine hier landen und die Wehrmacht aus Ostpreußen
einmarschieren!“
Artur Kimberg rief aufgebracht:
„Und was wird aus meiner Familie, wie soll ich meinen Lehrauftrag weiter in Vilnius durchführen?“
Jetzt erst war ihm bewusst geworden, dass er nicht nur neutraler
Beobachter des politischen Geschehens war, sondern sich schon
mittendrin im Strudel der Ereignisse befand.
Urbsys versuchte Artur zu beruhigen:
„Deshalb bin ich ja heimlich zu euch gekommen. Ihr seid meine
Freunde und ich bin von eurer Loyalität und Verbundenheit zu
Litauen überzeugt. Es täte mir sehr leid, wenn du, Artur, hier als
Lehrer noch von nationalistisch aufgeputschten Litauern behelligt
werden würdest.“
„Du meinst, dass man mir Schwierigkeiten an der Universität machen könnte?“
„Nicht nur dort! Das Spektrum der Problemlösungen dieser
Leute unterscheidet sich wohl nicht sehr von denen der Nazis in
Deutschland.“
„Was also sollen wir tun? Einfach abhauen? Also, ich habe schon
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gut zugehört, was Vater und du hier über Macht, Blut und Ehre
polemisiert habt und mag diese Begriffe eigentlich nicht mehr diskutieren. Aber nun muss ich gestehen, dass mir eine Flucht und
damit eine Aufgabe all dessen, was wir besitzen und uns erarbeitet
haben, auch wider die Ehre geht!“
Urbsys trat nun ganz nah an den Freund heran, um ihn beide
Hände auf die Schultern zu legen:
„Dass, Artur, kann ich verstehen. Trotzdem rate ich euch, sofort
das Notwendigste einzupacken und zur Ausreise nach Ostpreußen bereit zu sein. Überlegt schnell, wo ihr am besten hin könntet,
wo ihr Freunde habt und zukünftig wohnen wollt.“
„Das ist aber ein bisschen viel auf einmal!“, protestierte Karl,
„Wenn dies alles hier wieder das alte Deutsche Reich wird, dann
brauchten wir doch nicht die fanatischen Litauer fürchten?“
„Du vergisst, Vater, dass Vilnius nicht deutsch sein wird!“
„Da bin ich mir auch nicht mehr ganz sicher, mein Sohn, das ist,
wie´s mir jetzt scheint, wohl nur noch eine Frage der Zeit.“
Urbsys reagierte ungeduldig, mit einem ärgerlichen Blick auf
den Alten: In zwei Tagen, wenn deutsche Truppen hier einmarschieren, ist meine Hilfsaktion für euch sinnlos und einfach unmöglich geworden!“
Vater und Sohn riefen fast gleichzeitig:
„Was für eine Hilfsaktion?“
Und Urbsys versuchte wieder zu erklären: „Überlegt doch noch
einmal - wir haben in den letzten Jahren laufend jene litauischen
Staatsbürger deutscher Nationalität, die sich an Hetze und Provokationen gegen unser Land beteiligt haben, des Landes verwiesen.
Ihr aber wart nicht dabei! Das muss doch den Nazis schon aufgefallen sein? Du Artur, bist hier eine Autorität, verkehrst mit hochgestellten Politikern und Würdenträgern, darunter auch Juden.
Was werden wohl der deutsche Sicherheitsdienst und die NSDAP
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dazu sagen? – Also: deshalb werde ich morgen - pro forma - eure
Ausweisung wegen nationalsozialistischer Umtriebe zu Gunsten
des Deutschen Reiches veranlassen.
Damit habt ihr die beste Voraussetzung vor Verfolgungen der
Nazis einigermaßen geschützt zu sein und euer Eigentum hier in
Memel zu sichern.“
Karl Kimberg bat sich noch eine Stunde Bedenkzeit aus:
„Hier geht es letztlich um unser Schicksal. Das heißt, Olga und
ich sollen Litauen für immer Adieu sagen, dem Land, das doch
unsere Heimat geworden ist. Und Karl muss seine Universität und
Studenten aufgeben. Das alles muss noch einmal durchdacht werden!“
Urbsys fügte sich: „Gut, aber nur eine Stunde, dann muss es entschieden sein!“
Artur hätte sich lieber gleich für Urbsys Vorschlag entschieden
und fragte nun seinen Vater: „Warum hast du dir Bedenkzeit ausgebeten, haben wir denn eine Alternative?“
Karl hob die Schultern und stieß einen tiefen Seufzer aus: „Ich
fürchte, Junge, wir haben keine, aber trotzdem möchte ich diese
Auszeit nehmen, denn ich erinnerte mich grad an eine Geschichte, die mir während meiner Kriegsgefangenschaft bekannt wurde.
Am 26. August 1914 begann die Schlacht bei Tannenberg, unter Führung von Feldmarschall Hindenburg. Eine Woche haben
unsere Kaiserlichen gegen die Russen gekämpft. Es war schlimm!
Die Russen zählten 50.000 Tote und die Deutschen hatten auch
große Verluste. Von den Russen hatten wir über 90.000 gefangen
genommen. Ihr Oberbefehlshaber hieß Samsonow, der in der aristokratischen Clique des Zaren als ein Spieler bekannt und berüchtigt war.
Man erzählte sich, dass er viele seiner Entscheidungen von
einem Rubel abhängig machte, und zwar ließ er eine Münze, die
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er stets bei sich hatte, Entscheidungen treffen: so oder so, je nachdem, ob der Kopf des Zaren oder der Zarenadler oben lag. Auf
diese Weise hatte er auch diesmal seinen Befehl zum Einfall nach
Ostpreußen entschieden. Dann als die Schlacht verloren war, warf
er seine Münze zum letzten Mal und sagte:
„Wenn der Zaren mich anblickt, wird er mir verzeihen, wenn nicht,
werde ich mich erschießen!“
Dann hatte Samsonow gerufen:
„Kopf oder Adler!“ und die Münze geworfen. Der Adler lag oben,
das Zarenporträt war verdeckt.
Da hatte Samsonow seine Pistole entsichert:
„Der Zar verzeiht mir nicht, c`est la vie!“ gesagt und sich eine Kugel in den Kopf geschossen.“
Karl Kimberg schwieg nun, in Gedanken versunken. Aber Artur wurde nun ungeduldig, weil er noch nicht verstand, warum
sein Vater sich jetzt gerade an diese Legende erinnerte:
„Das ist ja eine tragische Geschichte, Vater, aber so ein General,
der das Schicksal einer ganzen Armee von einer Münze abhängig
macht, hat auch die Kugel verdient. - Aber was hat das jetzt mit
uns zu tun?“
Karl legte plötzlich eine 5-Rubel-Münze auf den Tisch, die er
aus seiner Rocktasche geholt hatte und erklärte dem gespannt lauschenden Artur:
„1918 habe ich einen verwundeten Kosaken-Ataman, dem sein
Pferd unter dem Sattel weggeschossen wurde, das Leben gerettet,
aber auch selbst noch eine Kugel abbekommen.
Wir haben uns im Lazarett angefreundet und er hat mir beim
Abschied diese, zum Orakel geweihte 5-Rubel-Münze mit dem
Portrait Zar Nikolaus II. geschenkt. Ich habe mir die SamsonowMethode auch zu Eigen gemacht habe.
Zuerst nur aus Spaß, aber als ich dann immer zu einer glücklichen
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Entscheidung gekommen bin, hat mich das nicht mehr losgelassen. Darum habe ich mir auch jetzt die Bedenkzeit ausgebeten,
um in deiner Gegenwart diese Münze zu befragen. –
Ich möchte jetzt das Orakel befragen, ob wir hierbleiben oder
flüchten sollen.“
Artur zweifelte trotz der Erklärung seines Vaters noch an der
Wirksamkeit eines Orakels, wollte aber seinen Vater nicht vor den
Kopf stoßen und stimmte einer Befragung zu. Da hielt Karl auch
schon die Münze in der geschlossenen Faust und fragte feierlich:
„Orakel, rate mir! Sollen wir gehen oder hierbleiben? Zeigst du
mir den Zarenadler, dann ziehen wir dorthin, wo es uns besser
gehen soll! - Aber, wenn wir bleiben sollen, dann, Zar Nikolaus,
zeige dich!“
Das hoch geworfene Geldstück drehte sich nun in der Luft und fiel
laut scheppernd auf die Tischplatte. Artur atmete hörbar durch
und rief:
„Der Adler, Vater, es ist der Adler, wir müssen ziehen, fort von
hier!“
Der Alte blickte seinen Sohn an und sagte:
„Na, dann los Junge, worauf warten wir denn noch?“
*
Während im Reich die Kimbergs wohlwollend von den Nazis
in die Volksgemeinschaft aufgenommen wurden, ereilte Urbsys
am 12. Juni 1940 sein Schicksal.
Der im Jahre 1939 vollzogene Deal zwischen Hitler und Stalin in
Gestalt eines Nichtangriffspaktes und weiterer Geheim-Abkommen, hatte auch die Besetzung Litauens durch sowjetische Truppen zur Folge.
Aus dem freien Litauen wurde eine sozialistische Sowjetrepublik,
die keinen bürgerlich-demokratischen Außenminister gebrauchen konnte.
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Einhundert Kilometer westlich von Memel, am Kurischen
Haff, begannen Kimbergs sich ihr neues Zuhause aufzubauen. Artur hatte an der Schule in der Kreisstadt Labiau eine Stelle bekommen, nachdem er das Angebot eines Lehrstuhls an der AlbertusUniversität Königsberg abgelehnt hatte.
Letzteres war mit dem Eintritt in die NSDAP verbunden. Seine
Ablehnung begründete er jedoch mit dem Wunsch, in Labiau bei
seiner Familie bleiben zu wollen, um von dort aus seine auf das
Memelland und die Kurische Nehrung konzentrierten Forschungen fortsetzen zu können. Der eigentliche Grund war jedoch, dass
er nicht in die Partei eintreten wollte. Dass die Familie am Haff
schnell Fuß fassen konnte, verdankte sie vor allem ihrem Ruf als
Bauern. Kimbergs bewirtschafteten das Land an der Memel schon
seit der Eroberung und Besiedlung des Ostens durch den Deutschen Ritterorden.
*
Karl Kimberg hatte in Tilsit das russische Mädchen Olga
kennengelernt, die im Dienste eines litauischen Bauern auf dem
Markt, ebenso wie Karl, Gemüse aus den fruchtbaren Haffniederungen verkaufte.
Sie verliebten sich ineinander und heirateten 1900. In dem Jahr
wurde auch ihr Sohn Artur geboren.
Olga hielt nicht allzu viel von Hauswirtschaft, dafür umso mehr
von Viehzucht. Da kannte sie sich aus. Kimbergs Butter wurde
bald über die Landesgrenzen hinaus begehrt, wegen ihres einzigartigen Aussehens und guten Geschmacks.
Das kam vom Möhrensaft, den Olga heimlich hinein knetete
und in die auch selbst getöpferten Gefäße füllte. Weit und breit
hatte keiner solch wohlschmeckendes und ansehnliches Produkt,
und viele verlangten danach. Das hatte auch Jonathan Gimpel aus
dem Dorf Agilla, am Großen Friedrichsgraben, erkannt. Er pro17

duzierte und handelte zwar mit Torf, was ihn aber nicht daran
hinderte, auch Kimbergs Butter mit in seine Geschäft einzubeziehen. Je nachdem wie die öffentliche Meinung tendierte, verkaufte
er gewinnbringend das vitaminreiche Fett als Deutsche-Memelland-Butter oder Litauische Markenbutter.
Nun hatte Gimpel der ganzen Kimberg-Familie auf seinem
Gehöft in Agilla ein neues Zuhause und Arbeit angeboten. Außerdem einen Teil seiner Villa in Labiau als Zweitwohnung. Das
geschah nicht ganz uneigennützig.
Er hoffte, damit das Buttergeschäft, das bei Olga und Karl etwas
eingeschlafen war, neu beleben zu können. Mit Elsa Kimbergs
Hilfe sollte zukünftig die Memelland-Butter, das Moosbruchgemüse und der Elchniederungs-Torf aus Agilla kommen. Gimpel
brauchte den Namen Kimberg auch als Garant für „echt arische
Produkte“. Aber auch die in Ostpreußen geltenden Reichs-Rassengesetze machten es dem Halbjuden letztlich unmöglich, seine
Geschäfte weiter zu führen.
Nun stand sein Entschluss, Deutschland zu verlassen, fest und er
verkaufte seinen Hof in Agilla und das Haus in Labiau an Kimbergs.
Aber die Tage des Glücks waren bei Familie Kimberg auch dort
gezählt:
Als am 1. September 1939 der II. Weltkrieg mit dem Überfall auf
Polen ausbrach, wurde zuerst Friedrich zu den Waffen gerufen.
Franz war schon HJ-Scharführer und sollte demnächst in einer
nationalsozialistischen Lehrerbildungsanstalt studieren. Lieber
wäre dem begeisterten Hitlerjungen allerdings eine Delegierung
in eine NAPOLA – Nationalpoltische Erziehungs-Anstalt - gewesen, aber da sein Vater noch immer kein Parteigenosse und laut
arischem Nachweis seine Großmutter Russin war, galt Franz der
Ehre einer NAPOLA nicht würdig. Das kränkte ihn sehr und er
18

meldete sich freiwillig zur Luftwaffe. Auf der Kurischen Nehrung
hatte er sich bereits mit erfolgreichen Segelflugprüfungen auf die
Fliegerei vorbereitet.
Zwischen Franz und seinem Großvater kam es immer öfter
zu Auseinandersetzungen über ideologische Fragen. Zuletzt kam
Franz überhaupt nicht mehr nach Agilla. Anders dagegen Anna,
die so oft es möglich war, mit dem Fahrrad zu den Großeltern
nach dem knapp 10 Kilometer entfernten Gehöft fuhr. Dort spielte
sie gerne mit ihrer „kleinen Schwester“ Swetlana und hörte mit ihr
die wunderbaren russischen Märchen der Oma.
Mit Kriegsbeginn gehörte es sich für eine gute deutsche Frau für
das Vaterland zu arbeiten. Elsa Kimberg war bereits für die vier
Kinder, die sie dem Führer geschenkt hatte, mit einem Mutterkreuz ausgezeichnet worden.
Nun war es ihre vaterländische Pflicht, mehr zu tun, als es eine
Hausfrau vermochte. Da Sweta sowieso Omis Liebling war, war
es kein Problem, die Kleine gänzlich in Agilla bei den Großeltern
zu lassen. Seit Franz sich auf einer Lehrerbildungsanstalt befand,
hatte sich Elsa nun nur noch um ihre Tochter Anna und ihren
Mann zu kümmern, sodass es kein Problem war, tagsüber in der
Labiauer Brauerei zu arbeiten. Aber dann bekam Artur ein Problem an der Schule.
Im Mai 1940 hatte Deutschland nun auch noch, nach dem
„siegreichen Polenfeldzug“, Frankreich überfallen. Alle Lehrer
und Schüler hatten sich zu einem feierlichen Appell in der Turnhalle versammelt. In Artur klangen noch vom Sonntagsbesuch
in Agilla die Flüche des Vaters auf das braune Gesindel nach, die
Deutschland ins Unglück stürzen würden. Artur hatte versucht
das zu bagatellisieren und auf den Nichtangriffspakt mit der Sowjetunion verwiesen.
Karl hatte nur höhnisch gelacht:
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„Was glaubst du, ist das Papier wert? Es wird Zeit, dass du als Professor endlich einmal gründlich Hitlers Buch: «Mein Kampf» studierst, damit du weißt, wo es lang geht! Ich sage dir, mein Sohn:
dieser braune Bandit, will nach Osten, er will Russland, die Sowjetunion! Und ich sage dir auch: wenn das erst los geht, dann
Gnade uns Gott, Stalin bricht Hitler das Genick, und wir müssen
dafür opfern und büßen!“
Und nun, als die Wehrmacht in Paris einmarschiert war, hatte
Artur den Endsieg in Frage gestellt! Das wurde dem Direktor hinterbracht, der Artur zu sich beorderte.
Zum Glück war auch er mehr Pädagoge als Politiker, außerdem
insgeheim dankbar, dass Artur, durch seine Weigerung in die
Partei einzutreten, ihn den Direktorenstuhl überlassen hatte.
Im Ergebnis eines vertraulichen Gesprächs bat Artur um Freistellung, damit er seine naturwissenschaftlichen Forschungen intensiver fortsetzen könnte. Er musste aber auch damit rechnen, jederzeit zu staatlichen Arbeitsdienstleistungen eingezogen zu werden.
Aber bald dachte er schon nicht mehr daran.
Sein Forscherdrang führte ihn vom Gehöft in Agilla fast täglich in die Moorgebiete der Elchniederung und des Großen Moosbruchs.
Sein ganzes Sinnen und Trachten galt den Bienenvölkern. Wenn
er in Agilla war, begleitete ihn seine Tochter, die ein erstaunliches
Feingefühl für die Natur hatte. Am liebsten streifte Swetlana mit
ihrem Papa durch Wald und Moor. Und dort passierte dann diese wundersame Sache, die Professor Kimberg ein großes Rätsel
aufgab. Die neugierige Swetlana hatte im Labor ein wenig an den
Glastöpfen geschnuppert. Es geschah nicht zum ersten Mal. Sie
kannte sich aus und wusste, dass ihr Vater darin verschiedene
Sorten Honig zu Versuchszwecken aufbewahrte.
Es war also kein Problem von dem süßen Saft etwas zu naschen.
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