Eine Reise zurück in die Kindheit
Zum 80igsten Geburtstag ihrer Mutter Elfriede Schumacher geb. Drockner unterbreiteten ihre 4
Söhne den Vorschlag, noch einmal den Ort ihrer Kindheit zu besuchen.
Am 19.02.1932 wurde sie in Tilsit geboren und verbrachte ihre Kindheit bis 1944 in Schillgallen.
Mit gemischten Gefühlen sagte sie zu und so begannen die Reisevorbereitungen.
Privat nach Russland zu reisen ist nicht so einfach. Die größte Sorge war das Einreisevisum, welches
erst 2 Tage vor Reisebeginn per Post zugestellt wurde.
Von Rostock fuhren wir, in unserer privaten achtköpfigen Reisegesellschaft, mit 2 Autos nach Kiel
und weiter ging es mit der Fähre nach Memel (Kleipeda), jetzt zu Litauen gehörend.
Mit gemischten Gefühlen stand Oma Elfriede an der
Reeling der Fähre. So eine lange Schifffahrt hat sie noch
nie unternommen.
„ Was wird mich erwarten?
Erkenne ich einige wichtige Orte wieder?
Ich war doch noch ein Kind, was hat sich alles
verändert?
Die vielen vergangenem Jahre - was doch in dieser Zeit
alles geschehen ist.
Ich habe meine neue Heimat gefunden, es ist aber doch
schön, noch einmal die Stätten der Kindheit zu sehen"
Die Überfahrt verlief unproblematisch.

Jedes ankommende Schiff wird am
Kreuzfahrtschiffterminal in Memel von der Skulptur
eines kleinen Jungen mit der Mütze winkend, begrüßt
und auch wieder verabschiedet

Die A l t s t a d t v o n M e m e l ist s e h e n s w e r t . Besonders der S p r i n g b r u n n e n a m T h e a t e r p l a t z m i t d e r
Skulptur v o n Ä n n c h e n v o n T h a r a u .
Dort sang unsere O m a das w u n d e r s c h ö n e Lied d e r
Geschichte Ä n n c h e n s .

von Tharau
die mir gefallt
Sie ist mein Leben, mein Gut und mein Geld
Annchen von Tharau hat wieder ihr Herz
Auf mich gerichtet in Lieb' und in Schmerz!
Ännchen von Tharau, mein Reichtum, mein Gut
Du meine Seele, mein Fleisch und mein Blut!
alles Wetter gleich auf uns zu schiahn
Wir sind gesinnt beieinander zu
Krankheit, Verfolgung, Betrübnis und Pein
Soll unsrer Liebe Verknotigung seyn!
Ännchen von Tharau, mein Reichtum, mein Gut
Du meine Seele, mein Fleisch und mein Blut!
Recht als ein Palmenbaum über sich steigt
Je mehr ihn Hagel und Regen anficht
und
So wird die Lieb' in uns
Durch Kreuz, Verfolgung durch mancherlei Not!
Annchen von Tharau, mein
mein Gut
Du meine Seele, mein Fleisch und mein Blut!
Würdest du gleich einmal von mir getrennt
Lebtest, da wo man die Sonne kaum kennt
will dir folgen durch
durch Meer
Eisen, durch Kerker, durch feindliche Heer!
Ännchen von Tharau, mein Licht, meine Sonn'
ich um deines herum!
Mein Leben

Am nächsten Tag ging es weiter, nach Tilsit T
An der Grenze ankommend durften wir so ungefähr eine halbe Stunde auf der litauischen Seite
warten. Die anschließende Grenzkontrolle dort verlief sehr locker und sehr schnell. Wir sind dann bis
zur Mitte der Luisenbrücke gefahren, also bis zur Grenzlinie auf der Memel. Dort hieß es wieder zu
warten. Anschließend warteten wir auf der russischen Seite bis wir endlich durch das Luisentor zum
Grenzhäuschen kamen. Vorher mussten wir noch so einige Einreisedokumente ausfüllen. Wer privat
einreist, sollte auf jeden Fall etwas russisch und englisch beherrschen. Mit der deutschen Sprache
kommt man nicht sehr weit.
Zur Personenkontrolle
jeder Einzeln vor einem kleinen Fensterchen stehen und sich
betrachten lassen. Auch mit einem flüchtigen Zöllnerblick in den Kofferraum waren wir endlich nach
ca 2 Stunden in Russland.
Über die Luisenbrücke mit dem wunderschönen Tor fahrend, erwachten in Omas Gedanken schon
sentimentale Empfindungen. Jetzt begann die Vergangenheit.
Von der Luisenbrücke erblickten wir auf der russischen Seite sitzend zwei bekannte Gesichter.
Elfriedes Couisin Manfred mit Ehefrau Bärbel warteten auf uns. Es war eine große Freude, die
Beiden zu sehen.
Durch Manfreds Organisation in Tilsit sahen wir viel mehr und lernten Land und Leute kennen. Mit
Anatoli als Dolmetscher, hatten wir eine große Unterstützung. Auch Tatjana, die uns sehenswerte
Orte und Gebäude von Tilsit zeigte und interessante geschichtliche Eckpunkte erläuterte, war für
uns eine Bereicherung.

Lieber Manfred, für Deine tolle Organisation nochmals unser herzliches Dankeschön.

Noch am selben Tag fuhren wir nachmittags nach Schillgallen, um den atten Stadtteil zu besuchen.
Das Elternhaus unserer Oma stand nicht mehr, es wich einem ehemaligen Panzerübungsplatz und ist
jetzt eine grüne Wiese. Etwas traurig war sie schon, doch sie erinnerte sich an viele andere
Begebenheiten, an Nachbarn und wie sie als Kind den täglichen Schulweg ging. Sie erinnerte sich
unbeschwerten Kindheit. An der Memel stehend, fielen ihr so einige Begebenheiten ein. Nun
stehen auf der litauischen und russischen Seite die Angler und erfreuen sich der vielen Fische.
Der Ort Schillgallen hat sich schon sehr verändert, und doch erkannte sie einige Häuser wieder und
erinnerte sich auch etwas an die damaligen Bewohner.

Diesen Ort kenne ich! Rechts wohnte Manfred und links ist das Schulgelände.
Die Schule ist zu Wohnungen umfunktioniert worden.

Zurück gekommen im Hotel Rossija werteten wir den schönen Tag aus. So im Restaurant sitzend,
sprach uns eine Dame an. Es stellte sich heraus, dass sie eine entfernte Verwandte von Oma Elfriede
war und zwar Seitens des Vaters Fritz Drockner. Auch Gabriele bereiste Ostpreußen gemeinsam mit
ihrem Sohn, um die Heimat und das Elternhaus ihrer Mutter zu sehen. Das stand noch.
Es ist für jeden wichtig, die Wurzeln seiner Herkunft zu finden.
Deshalb kam auch Oma Elfriedes Enkeltochter Grit mit. Sie war genauso interessiert.

Gabriele Röttig mit Sohn Marco aus
Nürnberg im Gespräch mit Elfriede.
Im Gespräch wird Ahnenforschung
betrieben.
Gabriele ist die Tochter von
Hildegard Schmitt, geborene Michalow,
Elfriede die Tochter von Fritz Drockner.
Hildegard und Fritz waren miteinander
verwandt und wohnten in Tilsit,
Gustav-Adolf-Weg

Ostpreußen, das Land der weiten Felder, der saftigen Wiesen und Weiden, der reichhaltigen und
vielfältigen Tierwelt. Ostpreußen , das Land der Flüsse und Seen, der vielen Störche und der Pferde.
Es ist einfach schön.
Neben Tilsit, waren wir auch in Ragnit und in Insterburg. Besonders schön war die Führung durch
das moderne Pferdegestüt Georgenburg. Dort werden Hanoveraner, Holsteiner und die russischen
Trakkener gezüchtet.
Die russische Exklave ist eine Reise wert, auch wenn die
Bürokratie sehr starr ist und die Menschen noch nicht für
Tourismus sehr offen sind.
Rußland wird vorwiegend durch Reisegruppen besucht, es
gibt weniger private einreisende Besucher. Ohne
Dolmetscher, kann man sich nur mit der russischen Sprache
weiterhelfen, etwas auch mit Englisch.
Wir trafen auch eine Gruppe , die jährlich eine Rudertour
auf der Memel unternimmt. Es ist dort einfach noch sehr
viel unberührte Natur. Das sollte auch so bleiben.
Nach den Tagen in Tilsit reisten wir über Königsberg (Kaliningrad) weiter. In der Stadt rasteten wir
kurz und besichtigten den alten Dom. Der dichte Straßenverkehr in der Stadt ist nicht jedem
zuzumuten.
Anschließend fuhren wir zu Kurischen Nehrung und kamen dort über die Grenze nach Littauen.
Der Grenzübergang verlief sehr schnell und unkompliziert. Die russischen Zöllner waren dort sehr
nett und halfen sogar beim Ausfüllen der vielen Belege. Also es geht auch anders, schnell und
unkompliziert, es war ja auch die Ausfahrt.
In Nida verbrachten wir noch sehr schöne Urlaubstage und fuhren dan mit einem Koffer voll neuen
Eindrucken, Erlebnissen und sehr schönen Begebenheiten zurück nach Hause.
Es war eine wunderbare und interessante Reise.
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