Privatreisen nach Ostpreußen
Auf Spurensuche...

Eine Reise nach Trakehnen im Oktober 2017
Reisebericht von Petra Greßus
Am Nachmittag auf dem Kurischen Haff

Schon mehrmals besuchte ich den Oblast Kaliningrad, aber bisher
immer im Frühsommer, bei schönem Wetter. Und die Sonnenstrahlen
ließen alles schöner aussehen. In diesem Jahr nun ein Besuch im
Herbst. Wie wird es in dieser Jahreszeit dort sein? Vorausgesagt war
regnerisches Wetter – wie groß werden die Pfützen auf den Wegen
sein? Aber auch: Welche Mitreisenden erwarten mich? Denn von diesen kannte ich bisher nur die Namen.
Mit diesen Gedanken begab ich mich auf den Weg zu unserem Treffpunkt in Königs Wusterhausen. Dieser Ausgangspunkt passte gut zu
dem Reiseziel Trakehnen, denn König Friedrich Wilhelm I. nutzte das
Schloss in Königs Wusterhausen als Sommersitz und Jagdschloss.
Und er gab ja 1731 den Befehl zur Gründung des Königlichen Stutamtes in Trakehnen, welches 1732 eröffnet worden ist.
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Petra Greßus
Rückfahrt führte uns mit Besichtigungspausen in Frauenburg und
dem Gut Quittainen nach Sople.
Die Grenzkontrolle war auf dem Heimweg nicht so problemlos. Bei
der Einreise in die EU durften wir dann zweimal das Auto ausräumen
und die Koffer öffnen. Aber es gab nichts zu finden, und so erreichten
wir am Abend unser feines Gutshaus für die Zwischenübernachtung,
bevor wir am nächsten Tag wieder Königs Wusterhausen erreichten.
Es war eine schöne Reise, auf welcher wir viel gesehen und entdeckt haben und gastfreundlich aufgenommen worden sind. Schön
ist, dass jetzt viel mehr Flächen landwirtschaftlich genutzt werden.
Bestellte Felder und Kuhherden, die viel Platz haben, waren zu sehen. Möge es helfen, die Region voranzubringen und die Armut der
Bevölkerung zu verringern.
Zurück bleibt aber doch ein wenig Wehmut, wenn man im Laufe der
Jahre Vorort die Vergänglichkeit der Schönheit des Gestütes Trakehnen erlebt. Trotzdem lohnt sich ein Besuch dieser Region, schon wegen der schönen Landschaft.
Petra Greßus
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