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Fortsetzung folgt !

Prolog einer Reise in die Vergangenheit
von Michael Samel, Themar

Themar. Nichts, nichts steht 
mehr. Kein Haus, kein Garten. 
Nichts woran man erkennen 
könnte, hier haben meine Vor-
fahren gelebt. Oder das hier über-
haupt mal etwas war. Nach eini-
gen Augenblicken der Erschütte-
rung fange ich an, im Gestrüpp, 
in der Verwahrlosung, zu graben. 
Backsteine, Fundamentreste sehe 
ich.

Ich stehe vor den Resten des 
Hauses Hafenstraße 3a. Hier 
wohnte bis 1944 mein Vater, 
Hans Dieter Samel.

Meine Frau und ich sind in Ku-
ckerneese, dem heutigen Jasnoje, 
an der russisch - litauischen Gren-
ze im ehemaligen Kreis Elchnie-
derung im jetzigen Kaliningrader 
Gebiet. Begleitet werden wir von 
unseren guten Freunden aus Jena 
- Golmsdorf, Viola und Thomas 
Gottschalk.

Es gibt noch Häuser in der 
Hafenstraße, bewohnte Häuser 
sogar. An einigen steht sogar 
noch der Name des Handwerks-
betriebes der ehemaligen deut-
schen Besitzer. So ist da an einem 
Haus in der Hafenstraße zu lesen: 
„Sarg-Bau und Möbeltischle-
rei“. So fühle ich mich auch, wie 
„Sarg“.

Durch die heutige moderne 
Technik, Google Earth zum Bei-
spiel, waren wir vorgewarnt, das 
es schlimm wird. Aber die Reali-
tät ist dann doch etwas anderes 
als eine Computer-Satellitenkar-
te.

Und dabei fing es doch vor we-
nigen Tagen so toll an ...unsere 
Reise in die Vergangenheit.

Meine Name ist Michael Samel 
und ich stamme aus dem hen-
nebergisch-fränkischen Themar 
an der Werra. Das mein Vater 
aus dem ehemaligen nördlichen 
Ostpreußen kam, war mir in mei-
ner Jugend schon klar, jedoch 
hatte es damals keine große Be-
deutung. Es wurde ja auch nicht 
soviel darüber gesprochen, es 
war ja nicht erwünscht, das man 
sich darüber Gedanken machte, 
warum nun der Vater, welcher 
in Memel geboren wurde, jetzt 
in Themar lebt. Das hatte ja Ur-
sachen. Die Begriffe „Flucht und 
Vertreibung“ gewannen erst spä-
ter an Bedeutung für mich.

Mit den Jahren wuchs mein 
Interesse an der alten Heimat 
der Familie Samel. Das nördliche 
Ostpreussen, welches seit 1946 
„Kaliningradskaja Oblast“ heißt 
und bis 1991 selbst für Russen aus 
anderen Sowjetrepubliken nur 
schwer erreichbar war. Dank der 
Perestroika waren nun auch wie-
der Besuche möglich. Und doch 
sollte es noch 25 Jahre dauern, 
bis ich einem Besuch in der alten 
Heimat meines Vaters machen 
konnte.

Aber dann war es soweit und 
die Bedenken, was da auf uns zu 
kommt, wischten wir weg. Das 
Reisebüro Schnieder aus Ham-
burg half uns exzellent bei Pla-
nung und Organisation der Reise. 
Alle Unterlagen waren rechtzeitig 
da, die russische Sondergenehmi-
gung für den Besuch in Jasnoje 
sollten wir dann später nach un-
serer Ankunft in Kaliningrad be-
kommen.

Teil 1 Kleipeda
Anfang Oktober sind wir mit 

unserem Auto unterwegs nach 
Kiel zur Ostseefähre. Unser erstes 

Michael Samel zeigt während der Ostseeüberfahrt auf die etwaige 
Untergangsstelle der „Wilhelm Gustloff“.               Foto: M. Samel

Der Simson-Dach-Brunnen mit dem „Ännchen von Tharau“ 
in Kleipeda.                                                   Foto: M. Samel

Lange Sanddünen, ausgedehnte Schilffelder und kleine Ort-
schaften prägen die zauberhafte Landschaft der Kurischen 
Nehrung.                                                           Foto: M. Samel

Etappenziel Königsberg, dem heutigen Kaliningrad - im Hin-
tergrund der mit deutschem Geld restaurierte Dom.
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Michael Samel (l.) zu Besuch im Café Zötler, in dem jeden 
Mittwoch der „Trefftisch Deutschsprachiger“ stattfindet.

Foto: M. Samel

Ziel: Memel - das heutige Kleipe-
da, der Geburtsort meines Vaters. 
Die Ostseeüberfahrt war kurz-
weilig, überall in der Ostsee sieht 
man jetzt auch Bohrplattformen. 
Die Überfahrt dauerte knapp 22 
Stunden. Gegen 10 Uhr vormit-
tags waren wir in der Nähe der 
Untergangsstelle der „Wilhelm 
Gustloff“. Drei Familienangehö-
rige meines Vaters waren damals, 
am 30. Januar 1945 an Bord. Man 
hat nie wieder etwas von ihnen 
gehört...

In Kleipeda rollten wir von der 
Fähre und fuhren zu unserem ers-

ten Hotel: „Hotel Memel“. Klei-
peda ist eine aufstrebende Stadt 
mit bewegender Vergangenheit. 
Die großen Neubaublocks in der 
Vorstadt erinnern noch an die 
Sowjetzeit. In der Altstadt ist es 
schön gemütlich, „baltischer 
Flair“ eben. Am Abend waren wir 
noch am Simon Dach Brunnen 
mit dem „Ännchen von Tharau“. 
Es gibt hier eine tolle Gastrono-
mie und nette Leute. „Kleipeda-
memel“ ist eine Reise wert.

Auf der Kurischen Nehrung 
nach Kaliningrad

Am nächsten Tag sind wir 
dann übergesetzt, von Kleipeda 
mit einer kleinen Fähre auf die 
Kurische Nehrung. Eine tolle 
Landschaft erwartete uns. Lange 
Sanddünen, ausgedehnte Schilf-
felder und kleine Ortschaften 
mit Pensionen und Ferienhäuser. 
Hier kann man bestimmt einen 
guten Urlaub machen.

Gemächlich fuhren wir zum 
litauisch–russischen Grenzüber-
gang bei Nida. Es war nicht viel 
los und die litauischen Grenzer 
bequemten sich erst aus ihrer 
Hütte, als 3 PKWs vorm Schlag-
baum standen. Dann weiter zu 
den russischen Grenzbeamten. 
Der russische Vorposten hat uns 
zweimal gefragt, ob wir auch ein 
Visum hätten, aber unsere Pa-
piere waren vollzählig, zügig ging 
es auch durch diese Kontrolle. 
Die russischen Grenzer waren 
höflich korrekt. So würde ich es 
jedenfalls bezeichnen. Nach ei-

ner Stunde waren wir im Kalinin-
grader Gebiet, dem ehemaligen 
nördlichen Ostpreußen. Weiter 
ging es die kurische Nehrung 
entlang Richtung Kaliningrad. 
Unterwegs hielten wir an, gingen 
zu den Ostseedünen und freuten 
uns an der wunderschönen Natur 
auf der Kurischen Nehrung. Es ist 
einfach ein Traum...

Viel Verkehr gibt es auf der 
Nehrung nicht und so kamen 
wir trotz Beschränkung auf 60 

km/h gut voran, vorbei an den 
berühmten Erholungsorten 
Cranz und Rauschen dem heu-
tigen Swetlogorsk. Die Badeorte 
auf der kurischen Nehrung er-
freuen sich großer Beliebtheit. In 
Rauschen wird sehr viel gebaut, 
große Hotelkomplexe entstehen 
hier. Schade für die „Nehrung“. 
Ein sanfter Tourismus würde ihr 
besser tun.

Noch 40 Kilometer bis Königs-
berg! Aus der kleinen, verträum-
ten Landstraße der kurischen 
Nehrung wurde eine ausgewach-
sene Autobahn! Ah dachten wir...
die Russen bringen ihre Infra-
struktur in Ordnung, es ist ja bald 
Fußball-Weltmeisterschaft hier.

Ein großes überdimensionales 
Ortsschild kündigte uns an, wo 
wir waren: „Kaliningrad“. Es fing 
unterm Auto zu rumpeln an. 
Freudig begrüßte uns das alt Kö-
nigsberger Straßenpflaster. Fah-
rer und Beifahrer hatten schwer 
zu tun. Wir mussten achten auf 
etliche Schlaglöcher und vor 
allem auf fehlende Kanaldeckel! 
Natürlich kamen wir im Feier-
abendverkehr in Kaliningrad an. 
Die Kaliningrader Autofahrer 
sind schon immer viel Kummer 
gewohnt, was die Straßen betrifft. 
Und wie bei uns auch: zu viele 

Autos auf zu wenig Straßen.
In der Kaliningrader „Rush 

hour“ waren wir alle Leidens-
genossen. Die Russen und wir 
Deutsche. Die Russen ließen uns 
von links nach rechts und wieder 
in die Mitte und wieder auf die 
linke Fahrspur. Wir dachten, das 
wir so schneller vorwärts kämen. 
Falsch gedacht... Die Russen wa-
ren nachsichtig. Manche grüßten 
uns auch, die „Nemezki“.

Dann war es geschafft und wir 
hatten unser Hotel für die nächs-
ten 3 Tage gefunden. Hotel Ibis, 
zentral gelegen an der Pregel und 
nur wenige Gehweg Minuten 
vom Dom entfernt. Auch in der 
Nähe: die letzten Trümmerreste 
des Königsberger Schlosses. Hier 
sucht man noch immer nach 
alten Schätzen und noch nicht 
entdeckten Gewölbekellern. Auf 
dem Areal soll eigentlich ein Kul-
tur- und Kongresszentrum entste-
hen. Angesichts leerer Kassen im 
russischen Staatshaushalt eher 
Wunschdenken als Realität. Also 
können die Archäologen vorerst 
weiter buddeln nach den verlo-
renen Schätzen.

Das Einchecken in den rus-
sischen Hotels dauert immer mal 
etwas länger, als wie wir es sonst 
auf unseren Reisen gewohnt wa-
ren. Aber es hat alles prima ge-
klappt.

Bereits vom Reisebüro Schnie-
der besorgt und im Hotel hinter-
legt: unsere Sondergenehmigung 
für den geplanten Besuch in Ku-
ckerneese - dem jetzigen Jasnoje, 
im russischen Grenzgebiet zu Li-
tauen.

In Königsberg/Kaliningrad
Es ist schon echt schlimm mit 

der „richtigen“ Bezeichnung. Ist 
es nun Königsberg oder Kalinin-
grad? Insterburg oder Tscherna-
chowsk? Preußisch Eylau oder 
Bagratinowsk?

Das muss jeder mit sich selber 
ausmachen. Man muss den Rea-
litäten ins Auge sehen, ohne die 
Vergangenheit zu verdrängen 
oder zu vergessen. Manchmal ist 
es für mich Königsberg, manch-
mal eben auch Kaliningrad.

Der „echte“ Königsberger wird 
die Stadt Kaliningrad sicher mit 
anderen Augen sehen als wie wir, 
die das alte Königsberg nicht ken-
nen. Die Sowjetrussen haben sehr 
viel Ehrgeiz darauf gelegt, den 
Namen „Königsberg“ und damit 
all das, was man mit Königsberg 
verbindet, verschwinden zu las-
sen -  Plätze, Kirchen, Alleen, 
Brunnen. Es wurde weggerissen, 
zerstört, platt gemacht. Aber es 
ist ihnen nicht komplett gelun-
gen, Königsberg „verschwinden“ 
zu lassen. Wir haben immer ge-
schaut, wo wir was „deutsches“ 
entdecken. Ein altes Haus, einen 
Brunnen oder eine alte Bank. Es 
gab aber nicht nur „altes“ zu se-
hen, nein auch „neues“ (deut-
sches) gibt es in Königsberg. Zum 
Beispiel gibt es eine Biersorte 
mit Namen „Königsberger Bier“. 

Auch eine Bäckereikette mit Na-
men: „Königsbäcker“ gibt es seit 
einiger Zeit. Und natürlich auch 
geschrieben mit „unseren“,  also 
mit lateinischen Buchstaben. Et-
liche Kraftfahrer hatten an ihren 
Autos auf der Kennzeichenhal-
terung „Königsberg“ stehen. Es 
sind so viele kleine Dinge, die 
uns daran erinnerten, das der 
Name „Königsberg“ weiter lebt. 
Der Dom ist mit deutschen Geld 
hervorragend restauriert. Wir ha-
ben alte Fotos gesehen. Auf dem 

f

Altar wuchsen in den 1980er 
Jahren noch Bäume ins kaputte 
Domdach. Immanuel Kant, der 
große Königsberger Philosoph, 
hat selbst heute noch auf Putin 
eine große Wirkung. Und das 
über 200 Jahre nach seinem Tod. 
Das ehemalige Wohnhaus von 
Immanuel Kant im Dorf Wess-
jolowka (ehem. Judtschen, von 
1938 bis 1946 Kanthausen) ist 
seit Jahren baufällig. Der junge 
Immanuel Kant lebte dort von 
1747 bis 1750. Als Putin von dem 
desolaten Zustandes des Hauses 
erfuhr, hat er verfügt, das dieses 
Haus wieder instand gesetzt wer-
den soll. Dafür sollen 650.000 Eu-
ro aus der Putinschen Präsiden-
tenreserve bereitgestellt werden.

Viele Stunden haben wir Ka-
lingrad/Königsberg erkundet. 
Am Hafen wurde gerade wieder 
ein Brunnen aus deutscher Zeit 
aufgebaut, welcher Jahrzehnte-
lang in irgendeinem Depot la-
gerte. Sehr schön, das es die Kö-
nigin-Luise- Gedächtniskirche 
noch gibt.

Die evangelisch-lutherische  
Kirche wurde zu Ehren der preu-
ßischen Königin Luise errichtet. 
Durch Kampfhandlungen im 2. 
Weltkrieg beschädigt, sollte sie 

eigentlich in den 1960er Jahren 
abgerissen werden. Doch ein 
russischer Architekt rettete die 
Luisenkirche. Er schlug vor, die 
Kirche in ein Puppentheater um-
zubauen. Dieser Vorschlag wurde 
genehmigt und so blieb die Köni-
gin-Luise-Gedächtniskirche bis 
heute erhalten.

Besonders lohnt sich auch ein 
Besuch im Cafe Zötler. Hier fin-
det jeden Mittwoch der „Treff-
tisch Deutschsprachiger“ statt. 
Wolfgang Sauer hat uns herzlich 
empfangen. Dort treffen sich 
deutsche Touristen, Deutsche,   
die in Kalingrad und Umgebung 
wohnen und arbeiten, aber auch 
Russen, welche die deutsche 
Kultur und die deutsche Sprache 
mögen. Und es gibt doch nichts 
schöneres als Königsberger Klop-

se in Königsberg zu essen? Es war 
sehr schön im Cafe Zötler, allen 
Besuchern von Königsberg/Kali-
ningrad kann ich einen Besuch 
im Cafe nur empfehlen.

Es gibt natürlich noch viel 
mehr über Kaliningrad zu berich-
ten, aber da gibt es sicher bessere 
Beschreibungen, als mein kleiner 
Reisebericht.

Allerdings, etwas Interessantes 
habe ich noch. Es geht mal wie-
der ums Bernsteinzimmer. Im 
Königsberger Schloss ist es nicht. 

Im Kalisalz Stollen in Merkers ist 
es auch nicht und in Niederschle-
sien im „Goldzug“ wohl auch 
nicht.

Wenn es nach der Ansicht von 
dem Historiker Sergej Trifonow 
geht, dann ist das legendäre Bern-
steinzimmer noch immer in Kali-
ningrad!!! Und zwar nur ein paar 
Hundert Meter vom ehemaligen 
Schloss entfernt. Direkt unter 
dem Befehlsbunker von General 
Lasch, dem letzten Kampfkom-
mandanten von Königsberg, in 
erst vor kurzem entdeckten ge-
heimnisvollen Räumlichkeiten.

Sergej Trifonow und sein Team 
haben durch eine Öffnung im 
Lasch-Bunker eine Sonde in die 
Tiefe herabgelassen und Fotos ge-
macht. Auf den Fotos, welche die 
Sonde lieferte, sind zwei Eingän-
ge zu sehen, die zu zwei Tunneln 
führen und ein großer metallener 
Kasten mit Tragegriffen zu sehen 
ist.

Hier soll sich das Bernstein-
zimmer befinden und außerdem 
etwa 4,5 Tonnen Gold der Dres-
dner Bank, welches während der 
letzten Kriegsmonate spurlos 
verschwunden ist... Auch das 
Kant-Denkmal, welches ebenfalls 
seit dem Krieg vermisst wird, soll 

sich unter dem Lasch-Bunker be-
finden.

3 Tage waren wir in Kalinin-
grad, wir denken, man sollte der 
Stadt eine Chance geben. Wir 
kommen wieder, allein schon 
wegen der „Klopse“ und dem 
Bernsteinzimmer und der Fuß-
ball-WM und....

Unser Auto stand die letzten 
Tage am Hotel. Wir sind mit dem 
Taxi gefahren, waren aber auch 
viel zu Fuß unterwegs. Man erlebt 
das heutige Königsberg zu Fuß 
sehr viel intensiver. Dauert na-
türlich auch länger, aber es lohnt 
sich.

Von Königsberg nach Inster-
burg

Unsere Reiseroute durchs 
nördliche Ostpreußen haben wir 
frei gewählt. So sind wir dann erst 
mal nach Westen, Richtung pol-
nische Grenze gefahren, vorbei 
an der Baustelle vom Fußballsta-
dion für die WM 2018.

Preußisch Eylau, das heutige 
Bagratinowsk, war unser nächstes  
Ziel nach unserer Abreise aus Kali-
ningrad. Hier besichtigten wir das 
Denkmal der Schlacht von 1807. 
Vor mehr als 200 Jahren stan-
den sich hier 75.000 Franzosen 
und rund 80.000 russisch-preu-
ßische Truppen gegenüber. Die 
Schlacht endete unentschieden, 
motivierte aber die Russen und 
die Preußen,  weiterhin gegen die 
Franzosen zu kämpfen. Für sie 
war die Schlacht der Beweis, das 
sie gegen die französischen Trup-
pen standhalten konnten. Übri-
gens steht am Ortseingangsschild 
von Bagratinowsk auch der alte 
deutsche Name „Preußisch Eylau, 
was uns sehr erfreute.

Weiter ging es nach Friedland 
in Ostpreußen, dem heutigen 
Prawdinsk. Hier fand ebenfalls 
1807 eine große Schlacht statt. 
Die letzte Schlacht des soge-
nannten 4. Koalitionskrieges 
der napoleonischen Kriege. Die 
Franzosen unter Kaiser Napoleon 
blieben siegreich gegen eine rus-
sisch-deutsche Armee. Preußen 
verlor den Krieg und unterzeich-
nete den Frieden von Tilsit.


