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In Friedland wurden etliche 
Häuser restauriert, die Kirche 
war geöffnet. In einer kleinen 
Kantine, wo auch die örtliche 
Polizei oft zu Mittag ist, gab es 
leckere Soljanka und Geflügel-
rouladen. Das alles für kleines 
Geld. In Friedland hat es uns 
gut gefallen.

In Drushba, dem ehemaligen 
Allenburg, sahen wir Reste 
des ehemaligen Masurischen 
Kanals. Dieser Kanal sollte 
einmal eine Verbindung zwi-
schen Masuren und der Ostsee 
(Königsberg) herstellen. Der 
Kanal wurde nie fertiggestellt, 
seit 1945 verfällt er. Übrig sind 
noch vielerorts die mächtigen 
Schleusentore. Hinter Allen-
burg sahen wir ein Trümmer-
feld, auch eine Fabrikruine 
steht hier noch.

Weiter ging es noch an die-
sen Tag nach Insterburg. In-
sterburg heißt heute Tscherna-
chowsk.

Hier waren wir im Hotel Ku-
schar zu Gast. Nette Zimmer 
und natürlich auch wieder tol-
les Essen. In Insterburg mach-
ten wir einen Stadtbummel in 
der ehemaligen Hindenburgs-
traße, besichtigten die Kirche 
St. Bruno und erledigten ein 
paar Einkäufe. Der Hotelchef 
konnte etwas deutsch und er 
erzählte uns einiges über die 
Stadt. Er erwähnte auch ei-
nen deutschen Soldatenfried-
hof am Ortseingang. Den be-

suchten wir. Angelegt wurde 
der Friedhof vom Volksbund 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge 
im Jahre 1996. Auf dem Pro-
gramm hatten wir auch noch 
das Gestüt „Georgenburg“. 
Aber leider waren alle Tore zu 
und wir konnten nur die tollen 
Gebäude von außen bewun-
dern.

In den ersten Tagen unserer 
Reise hatten wir immer schö-
nes Herbstwetter. In Insterburg 
kam der Umschwung. Es wurde 
grau und nass. Aber das Wet-
ter passte zudem, was wir am 
nächsten Tag sehen sollten...

Kuckerneese - die verlorene 
Heimat 

Früh am morgen fuhren wir 
in Insterburg los, Richtung 
Kreuzingen. Immer die ehema-
ligen alten Reichsstraßen nach 
Nordosten entlang. So passier-
ten wir Ortschaften, ehemals 
reiche ostpreußische Dörfer, 
heute nur noch Schatten ihrer 
selbst. Wohnten in den Dör-
fern früher 600 oder 800 Men-
schen, sind es heute noch 35 
oder 60. Dörfer wie Schacken-

Es gab in Kuckerneese ver-
schiedene Bankfilialen, etliche 
Rechtsanwälte und Notare, 
Ärzte, ein Amtsgericht, ein 
Kino mit 600 Plätzen, mehre-
re Hotels und 13 Gaststätten, 
16 Lebensmittelgeschäfte, 6 
Textilgeschäfte, 7 Bäckereien, 
7 Fleischereien, 4 Schuhge-

Ortseingang. Sonst nichts. Eine 
sterbende Stadt empfängt den 
Besucher. Verfallene Häuser 
überall. Die Kirche, welche den 
Krieg unbeschadet überstan-
den hatte, nur noch eine Ruine. 
Es wäre besser gewesen, man 
hätte dieses einst gewaltige Kir-
chengebäude abgerissen, da-
mit man das Elend nicht mehr 
sieht. Kaum Menschen sind 
zu sehen. Erblickten sie uns, 
machten sie einen großen Bo-
gen. Schämen sie sich für den 
Zustand ihres Ortes? Fast alles 
hier ist marode und ab und an 
sehen wir auch, ich sage mal, 
wunderliche Sachen. So fehlt 
von einem Doppelhaus die 
Hälfte - als wenn ein riesiges 
Schwert das Haus halbiert hät-
te. Aber es geht noch weiter. 
Das Dach des Hauses ist ziem-
lich kaputt. Rostige Blechta-
feln schließen einige Löcher. 
Aber es bleiben immer noch 
genug Löcher übrig, so das der 
Regen eindringen kann. In der 
unteren Etage hat man aber 
mal vorsichtshalber nagelneue 

sollen hier noch leben. Es gibt 
2 kleine Läden, mehr habe ich 
nicht gesehen. Vor einiger Zeit 
war das russische Fernsehen 
hier und hat über die sterbende 
Stadt, die ja gar keine Stadt ist, 
berichtet. In dem Filmbericht 
konnte man Straßen sehen, wo 
man mangels Reparatur-Schot-
ter einfach alte Matratzen in 
die Schlaglöcher gelegt hatte. 
Drei oder vier Stunden waren 
wir in Kuckerneese, ich weiß 
es nicht mehr genau. Als wir 
ankamen, regnete es. Als wir 
Kuckerneese verließen, regnete 
es immer noch. Alles hat halt 
doch seinen tieferen Sinn...

Unsere letzte Nacht im nörd-
lichen Ostpreußen verbrach-
ten wir in Tilsit. Im Hotel war 
am Abend eine große Feier: 
Putin hatte Geburtstag. Wir 
hatten keine Einladung zum 
Festbankett...

Am nächsten Tag ging es 
dann von Tilsit nach Westen 
zum Grenzübergang Goldap. 
Unterwegs passierten wir Gus-
sew, das ehemalige Gumbin-
nen. Hier waren wir doch etwas 
positiv überrascht. Ordentliche 
Straßen, moderne Geschäfte. 
Am Grenzübergang gab es kei-
nerlei Probleme, zügig wurden 
wir abgefertigt und nach einer 
knappen Stunde waren wir 
wieder in der EU. 

In Polen statteten wir Ras-
tenburg einen Besuch ab,
dann waren wir noch in Mari-
enburg und letztlich in Breslau. 
Hier wird viel instandgesetzt 
und neu gebaut und die alten 
Geschichten über die „Pola-
kenwirtschaft“ kann ich nicht 
mehr nachvollziehen. Ich hat-
te den Eindruck, das sich die 
jetzigen polnischen Bewohner 
um das Land kümmern, das 
vor etlicher Zeit noch deutsche 
Besitzer hatte.

au, Aulenbach oder Neukirch 
durchfuhren wir. Alle in einem 
mitleidigen Zustand. Manch-
mal sahen wir von den ehe-
maligen Dörfern nur noch ein 
paar Backsteinreste. Manch-
mal sahen wir auch gar nichts 
mehr. Auf der Karte waren die 
Dörfer noch da, die Realität 
sah ganz anders aus. Herun-
tergekommene und verlassene 
Kolchose-Gebäude, manch-
mal auch ein renoviertes Haus. 
Dann wieder aufgegebenes 
Kulturland und auch riesige 
Flächen, die von Großtrak-
toren der Marke John Derre 
bearbeitet wurden. Und immer 
wieder zerstörte Kirchen, ein-
gefallene Gehöfte, verwahr-
loste Infrastruktur. Wer macht 
so was, warum lässt man dieses 
Land so verkommen? Fragen 
und keine Antworten. 

Auf einmal waren sie da, die 
Bilder, die wir im Internet gese-
hen haben, von anderen Besu-
chern, die vor uns hier waren. 
Wir fuhren durch Kreuzingen, 
Heinrichswalde und Gross-Bri-
tanien und bogen dann ab 
Richtung litauische Grenze 
nach Jasnoje, dem ehemaligen 
Kaukehmen, von 1938 bis 
1945 Kuckerneese.

Was wird uns dort erwarten? 
Ein Blick in die Vergangenheit.

Kuckerneese hatte bis 1944 
um die 5000 Einwohner. Ei-
ne wohlhabende Stadt ohne 
Stadtrecht.

schäfte und 9 Schuhrepara-
turwerkstätten, 3 Drogerien, 6 
Tischlereien, 2 Klempnereien, 
3 Bauunternehmer, Glasereien, 
Schneidermeister, 5 Maler 
und Tapezierer, 3 Schmieden, 
2 Stellmacher, 3 Sattler, 6 Fri-
seure, eine Post, den Schweine- 
und Ferkelmarkt, Gemüse- und 
Fischhändler. Weiter gab es 
eine Kirchenschule, eine Mit-
telschule und sogar eine Lehr-
bildungsanstalt. Außerdem 
einen Kleinbahnanschluss, die 
„Elchniederungsbahn“, eben-
falls fuhr mehrmals täglich 
der Omnibus nach Tilsit. Ku-
ckerneese war der wirtschaft-
lichen Mittelpunkt des Memel-
deltas. Die Menschen, die hier 
lebten, hatten ihr Auskom-
men, viele Vereine sorgten für 
Geselligkeit. Es ließ sich recht 
gut leben hier in Kuckerneese. 

Dann kam der Krieg. Die Zi-
vilbevölkerung wurde ab dem 
12. Oktober 1944 evakuiert. 
Der erste Angriff der Roten Ar-
mee war am 15. Oktober 1944. 
Kuckerneese wurde bis Januar 
1945 von der deutschen Armee 
gehalten und anschließend 
von der Roten Armee besetzt. 
Es gab kaum Kriegsschäden. 
Kuckerneese aber war weitge-
hend menschenleer.

Und heute? Jasnoje steht am 

Fenster verbaut..., der Sinn 
des ganzen ist für uns nicht er-
kennbar. Kaputtes Dach und 
nagelneue Fenster. Gepflegt 
ist der sowjetische Ehrenfried-
hof. Und die Leninstatue hat 
einen neuen Anstrich erhal-
ten. Ab und an sieht man mal 
ein Haus,  welches durchaus als 
bewohnbar gelten kann. Aber 
wenige sind es derer.

Und dann stehen wir in der 
Hafenstraße 3a, in welcher 
mein Vater bis 1944 wohnte! 
Das Haus gibt es nicht mehr. 
Das Grundstück ist überwu-
chert mit Unkraut. Ich scharre 
im Boden und finde ein paar 
Überreste vom Haus. Ansons-
ten ist alles weg. Was soll man 
sagen? Soll man heulen? Geht 
nicht, Wut kommt aber auf. 
Wut, das so ein schöner Fle-
cken Erde so verwahrlost. Blu-
men haben wir mitgebracht, 
die lassen wir am alten Grund-
stück liegen. Ein paar Brocken 
von alten Backsteinen packe 
ich ein, wenigstens eine Erin-
nerung. Und ein Glas voll Erde.

Wir fahren mehrmals durch 
Kuckerneese, immer wieder auf 
und ab. Suchen in der ehema-
ligen Lorkstraße das Haus der 
Verwandten vom Vater. Die 
Lorkstraße heißt heute wohl 
Poststraße, das Haus steht 
noch. Überall das gleiche Bild. 
Häuser ohne Dächer, Brand-
schäden, Ruinen. Etliche Häu-
ser sollen abgerissen sein und 
die Steine hat man nach Litau-
en verhökert. 1500 Menschen 

Aber ob deutsch oder pol-
nisch, litauisch oder russisch 
- das Land kann nichts für ver-
fehlte Politik. Das Land will ge-
hegt und gepflegt werden. Und 
es ist erbärmlich, wenn man 
das Land verkommen lässt.

Mit vielen, vielen Eindrü-
cken von unserem „Ausflug in 
die Vergangenheit“ kamen wir 
wieder in Thüringen an. Ob 
wir wieder in die alte Heimat 
des Vaters fahren, wieder zu-
rück nach Kuckerneese? 

Aber klar doch!
Michael Samel

Nachtrag oder: „Das Wunder 
von Tilsit“

Eines der letzten Bilder, die 
ich vom nördlichen Ostpreußen 
machte, war ein Elch. Nein, kein 
echter, es war ein Elch aus Bron-
ze. Mehr zufällig sah ich den 
Elch, gleich gegenüber vom Hotel 
Rossija, hinter dem Lenin-Denk-
mal. Ich hatte auch nur mein 
Handy mit, damit machte ich 
dann ein paar Fotos. Zu Hause
angekommen war ich dann neu-
gierig, was es dem mit diesem 
Elch auf sich hatte.

Eine unglaubliche Geschichte 
sollte ich nun erfahren...

Dieser Bronze-Elch wurde 
1928 von Ludwig Vordermayer 
geschaffen und auf dem Tilsiter 
Anger aufgestellt. Der Elch wur-
de auch „getauft“. Nächtens und 
mit einer Flasche Bier auf den Na-
men „Gustav“...

Sofort war das Wappentier 
der Tilsiter der große Liebling 
der Stadt. Jahrein, jahraus stand 
er da und schaute Richtung der 
Memel, dem großen Fluss. Ob 
Sommer, ob Winter, immer stand 
Elch Gustav da. Nunmehr eine 
große Attraktion in Tilsit und fast 
genauso berühmt wie die Köni-
gin-Luise-Brücke

Die Jahre gingen ins Land und 
es kam der große Krieg. Gustav 
trotzte den Bombenangriffen 
und Beschießungen und blieb 
standhaft an seinem Platz. Aber 
dann kam die Flucht der Tilsiter 
nach Westen. Gustav blieb zu-
rück, man konnte ihn nicht mit-
nehmen.

Irgendwann kamen dann neue 
Bewohner in die Stadt, Gustav 
nahm es gelassen. Was sollte 
schon passieren? Doch den neu-
en Machthabern war Elch Gustav 
wohl zu friedlich. Ein T-34 Pan-
zer kam an die Stelle, wo Gustav 
viele Jahre stand. Gustav aber 
wurde abgeschoben an den Stadt-
rand von Sowjetsk, so hieß Tilsit 
nun. Er wurde zum Freiwild der 
Lausbuben. Bald war eine Elch-
schaufel abgebrochen und auf 
dem Weg zum Alteisenhändler. 
Im letzten Moment wurde die 
Schaufel vor dem Einschmel-
zen gerettet. Auf der Wiese am 
Stadtrand konnte Elch Gustav 
nun nicht mehr bleiben. Die 
russischen Behörden schickten 
ihn in die „Verbannung“ nach 
Kaliningrad. So hieß jetzt Kö-
nigsberg. In einer Nacht- und 
Nebelaktion wurde Gustav im 
Königsberger Zoo „angesiedelt“. 
Aber ach, auch hier hatte er kei-
ne Ruhe vor den Vandalen. Die 
notdürftig geschweißte Elch-
schaufel brach wieder ab, die an-
dere hing ebenfalls bald herun-
ter. Einziger Trost für Gustav, er 
war nicht mehr ganz allein. Den 
Bronze-Elch aus Gumbinnen, 
seinen „Fastzwillingsbruder“, 
hatten die Sowjets ebenfalls in 
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den nunmehr Kaliningrader Zoo 
gebracht. So vergingen die Jah-
re und es war nur eine Frage der 
Zeit, wann Gustav doch noch in 
die Schmelze kam. Aber dann 
kam alles anders, ganz anders...

Gorbatschows Perestroika be-
endete die Abgeschiedenheit 
des „Kaliningrader Oblastes“. 
Die ehemaligen Tilsiter konnten 
Anfang der 1990er Jahre endlich 
wieder ihr Tilsit besuchen. Und 
alle fragten: Wo ist Gustav?

Auch die neuen, russischen 
Tilsiter fragten: wo ist der Elch? 
Es gab eine Unterschriftenakti-
on: „Gebt den Elch zurück!“ Aber 
ihr wisst ja, deutsche Behörden- 
Mühlen mahlen langsam, rus-
sische noch langsamer. Aber das 
Tilsiter Kulturamt und der Regio-
nalforscher Isaak Rutman ließen 
nicht locker im Kampf gegen 
Sturheit, Bürokratie und Selbst-
herrlichkeit der Kaliningrader Be-
hörden.

Endlich sprach auch der Gou-
verneur Matotschkin ein Macht-
wort und schleunigst wurde ein 
Schwerlasttransporter nach Kali-
ningrad geschickt, um Gustav aus 
dem Zoo zu retten. Aber niemand 
hatte mit dem Zoodirektor von 
Kaliningrad gerechnet. Er hatte 
den Eingang des Zoos mit schwe-
ren Ketten verbarrikadieren las-
sen und der Schwerlasttranspor-
ter musste ohne Gustav wieder 
nach Tilsit zurück. Doch die Til-
siter Freunde von Gustav gaben 
nicht auf. Sie besannen sich der 
Macht der Presse und Kampagne 
um Kampagne forderte: „Es ist 
Zeit heimzukehren“. Seinen 75. 
Geburtstag musste Gustav noch 
in Königsberg verbringen, aber 
der Druck nahm zu. Auch durch 
Kiel, der Partnerstadt von Tilsit. 
Und wie das dann so ist, erst be-
wegt sich jahrelang nichts und 
auf einmal brechen alle Dämme. 
Es wurde beschlossen: Gustav 
darf nach Hause, zurück nach 
Tilsit!

Jetzt musste schnell geklärt 
werden, wo soll Gustav zukünftig 
seinen Platz haben? An den alten 
Standort ging es ja nicht mehr. 
Da steht ja nun das Stahlunge-
tüm mit Namen T-34. Aber ein 
neuer, sehr guter Platz beim ehe-
maligen Amtsgericht an der An-
gerpromenade wurde gefunden.

Am 24. August 2006 war es 
dann soweit. Gustav war wieder 
in Tilsit! Nach jahrzehntelanger 
Verbannung durfte er wieder 
zurück nach Tilsit. Alle Beschä-
digungen wurden repariert, wie 
neu stand er da. Zur offiziellen 
Einweihungsfeier kamen dann 
über tausend Bürgerinnen und 
Bürger. 

Heute steht Gustav ganz sou-
verän auf seinem Platz. Nächstes 
Jahr wird er 90 Jahre alt!!!

Hoffen wir, dass er noch lange 
da steht und über die Stadt an der 
Memel wacht. In guten wie in 
stürmischen Zeiten.

Souverän steht er da, der Herr 
der Dunklen Wälder und kris-
tall´nen Seen und lauscht in die 
Ewigkeit... Geanu wie im Lied: 
„Land der dunklen Wälder“.

Ich glaube, Elch Gustav kommt 
mit den deutschen und den rus-
sischen Tilsitern sehr gut klar.

Wenn das einem Bronze-Elch 
gelingt, warum soll das auch 
nicht den Menschen gelingen, 
dass miteinander „klarkom-
men“?                       Michael Samel

Themar

Zerfallene Gebäude am Straßenrand, im Hintergrund die Kirche von 
Kuckerneese, dem heutigen Jasnoje - dieses Bild bot sich Familie 
Gottschalk aus Jena, Freunde der Familie Katrin und Michael Samel 
aus Themar, als sie in Jasnoje zu Gast waren.          Foto: M. Samel

Die Luisenbrücke - Wahrzeichen von Tilsit.           Foto: M. Samel

In Insterburg, das heute Tschernackowsk heisst, besuchte Michael 
Samel den am Ortseingang gelegenen Deutschen Soldatenfriedhof.

Foto: M. Samel

Der 1928 von Ludwig Vordermayer geschaffene Bronze-Elch, 
der nach einer wahrhaften Odyssee im Jahr 2006 wieder den 
Weg in die Heimat fand und nun an der Angerpromenade 
über Tilsit wacht.                                          Foto: M. Samel

Michael Samel auf dem Grundstück in der Hafenstraße 3 im 
ehemaligen Kuckerneese. Dort stand das ehemalige Eltern-
haus seines Vaters H. P. Samel, der nach seiner Vertreibung 
in Themar eine neue Heimat fand.                 Foto: M. Samel


