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IN MEMORIAM
Anna und Franz Stolzenberg
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Zum Geleit
„Das Mädchen kann zupacken“, sagte mein Vater, und hatte recht. Neun Jahre ihrer Kindheit
und Jugend raubte ihr der Krieg und zwang Ilse
Stolzenberg in den Nachkriegsjahren zu harter
Arbeit. Ein starker Lebenswille prägte ihren Charakter.
Wer hier die Geschichte über 14 Jahre ihrer
Kindheit und Jugend aufmerksam liest, der wird
verstehen, dass zupacken nicht nur ihre Hände,
sondern den ganzen Menschen von Kopf bis Fuß,
ihr Wesen ausmachen.
Mich interessierte damals, im Jahre 1950, weniger, was mein Vater als Bauer an ihr erkannte,
sondern mehr ihre Schönheit und Freundlichkeit.
Sie hat mir ihr „Ja-Wort“ gegeben, zwei Söhne
geschenkt und mit mir großgezogen.
Illing und ich sind inzwischen 70 Jahre verheiratet. Es war eine wunderbare Zeit, sie möge noch
lange bleiben. Unseren Söhnen ist sie auch heute
noch die sich stets sorgende Mutter. Dafür lieben
wir sie und sind dankbar.
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Beliebt und geachtet war die „Kollegin Kaiser“
oder „Ille“ auch in ihrem 40-jährigen Berufsleben; in Ehrenämtern, wie u.a. als Abgeordnete
der Hansestadt Rostock, erwarb sie sich hohes
Ansehen und wurde mit Auszeichnungen geehrt.
Der Kontakt mit Ilses Eltern und unsere Gespräche, die wir im Laufe der Jahre über Ostpreußen
führten, in denen sie mir mit ihren Erzählungen
die verlorene Heimat so bildhaft nahe brachten,
führten dazu, dass auch ich das Land der stillen
Seen und Wälder, und die ostpreußische Lebensart kennen und lieben lernte. Mitte der 90-er Jahre wurde der Traum wahr, Ostpreußen noch einmal wiederzusehen und die Gegenwart kennen
zulernen.
Königsberg, Labiau, das Kurische Haff und die
in der Welt einzigartige Kurische Nehrung sind
nun auch für mich ein Stück Heimat geworden.
Möge dieses Büchlein seine verständnisvollen
Leser finden.
Rostock, im Mai 2020

Kurt Kaiser
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Heimat
Ich habe mir die Frage nach der Heimat schon
oft gestellt:
„Ist die Heimat dort wo ich geboren bin und die
ersten 17 Jahre meines Leben in der Obhut meiner Eltern aufwuchs, oder wo ich vor 60 Jahren
eine eigene Familie gründete und bis heute
glücklich lebe?"
Das ist eine Frage, die nicht einfach und schnell
zu beantworten ist. Dazu braucht man schon etwas Zeit und Geduld.
Wehmut kommt in mir auf, sobald ich in einem
Film oder Buch etwas über die Kurische Nehrung und das Haff sehe oder lese. Dann erklingt
in mir auch das „Ostpreußenlied" vom Land der
dunklen Wälder, wo Meere rauschen, Elche lauschen, Menschen fleißig und friedlich gearbeitet
haben. Und da frage ich mich auch manchmal
wie es kommt, dass ich jenen Ort, wo ich nur 17
Jahre mit meinen Eltern und Geschwistern lebte,
auch noch 63 Jahre danach immer noch als meine Heimat empfinde und es mich gedanklich
immer wieder dahin zurückzieht.
Mir scheint es nicht allein so zu gehen:
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Die Störche zum Beispiel, kehren im Frühjahr
immer wieder aus Afrika an ihre Geburtsstätte
zurück um sich dort zu vermehren. Das kann
man in Ostpreußen besonders gut beobachten.
Gleiche Verhaltensweisen zeigen auch andere
Arten. So scheuen Lachse nicht den schwierigen
Weg gegen die Strömung ihres Geburtsflusses
anzuschwimmen und den Gefahren zu trotzen,
von hungrigen Bären an den Stromschnellen gefressen zu werden. Ein anderes wunderbares Beispiel sind Aale. Sie lassen sich mit dem Golfstrom durch den Atlantischen Ozean aus der
Sargossa-See über Tausende Seemeilen in europäische Gewässer treiben, um in die Flüsse zu
wandern und Jahre später an die Stätte ihrer Geburt zurückzukehren. Ihr Trieb, heimzukehren,
ist stärker als alles andere.
Ist es bei uns Menschen auch so, und woran kann
es liegen, dass man sich nach der Heimat sehnt?
Darüber habe ich mir schon oft den Kopf zerbrochen. Vielleicht, tragen alle Lebewesen, also
auch wir Menschen, ein Gen in sich mit einer
Kompassnadel, die immer nur den Weg zur Geburtsstätte weist? So will nun auch ich noch einmal in Gedanken an die Stätte meiner Geburt und
Kindheit zurückkehren und darüber berichten.
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Labiau an der Deime
Labiau war zu meiner Kinderzeit noch ein verträumter Ort in idyllischer Landschaft, an der
träge dahinfließenden Deime.
Die Stadtgeschichte geht bis Anfang des 13.
Jahrhunderts zurück:
Im Jahre 1258 errichtete der deutsche Orden
an der Deime eine Holzburg, die 1288 als
steinerne Wasserburg erneuert und nach
1360 zu einem vierflügeligen Ordensschloss
mit Toren und Wehrmauern ausgebaut wurde.
So steht in alten Dokumenten.
Die Festung beschützte auch den einzigen Wasserweg vom Pregel zum Kurischen Haff.
Die artenreiche Natur entlang der Deime und an
den Ufern des einst größten deutschen Binnensees, Kurisches Haff, machten dieses ostpreußische Gebiet besonders reizvoll.
Gemüse aus dem Moosbruch, Braugerste und
Brotgetreide von den fruchtbaren Bauernfeldern
und der Fischreichtum aus dem Haff waren das
Beste vom Besten was Ostpreußen an Nahrung
zu bieten hatte.
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Auch ein weitsichtiger Preußischer Kurfürst erkannte das beizeiten und ließ den Großen Friedrichsgraben bauen.
Damit wurde es möglich, die begehrten Produkte
schneller ins Landesinnere zu befördern. Über
Deime, Pregel, Frisches Haff, Oder und Spree
kamen die frischen Produkte auf dem Wasserweg
nach Berlin.
Wenn die Bauern und Kurenfischer mit ihren
Kähnen und Karren zum Hafen und Markt von
Labiau fuhren, fanden sich viele Händler und
Kunden aus der Stadt und Umgebung ein.
*
Am 23. August 1930 wurde ich in der 6500 Einwohner zählenden ostpreußischen Kreisstadt
geboren. Das Haus Gartenstraße Nr. l, in dem
meine Eltern eine Zweizimmerwohnung mit Küche gemietet hatten, befand sich nur etwa 200
Meter vom Schloss und der Deime entfernt.
Heute, im russischen Oblast Kaliningrad, trägt
Labiau den Namen Polesk.
Der russische Name deutet auf eine schöne
Flusslandschaft hin.
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Labiau, nah am Kurischen Haff

Deime und Großer Friedrichsgraben
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