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Haus Kopernikus – Infos:
Die Geschäftsstelle ist geöffnet: 
Dienstag, Donnerstag und Freitag 
von 9 bis 12 Uhr. 
Mittwoch von 13 bis 16 Uhr.
Zimmer 106
Renata Barczewska
E-Mail: rbarczewska@agdm.pl

Die Vorsitzende
Krystyna Płocharska
E-Mail: kplocharska@agdm.pl
Das Zentrum für wirtschaftliche 
Information ist geöffnet: 
Montag-Freitag von 9 bis 13 Uhr.
Zimmer 209
E-Mail:jszymanowska@agdm.pl

Die Bibliothek ist geöffnet: 
Montag von 11 bis 12 Uhr, 
Mittwoch von 15 bis 16 Uhr. 
Information im Büro

www.agdm.pl

Tel./Fax 0048 89 523 69 90

Masuren entdecken - II. Edition

Die erste Station machten wir in Rhein an der Burg „Hotel Ryn“. Die Burg des Deutschen Ordens 
(Baubeginn im 14. Jahrhundert) war jahrelang Ruine. 2001 wurde sie vom derzeitigen Eigentümer mit der 
Absicht erworben, das zu Grunde gehende Gebäude zu restaurieren. Die Grundidee war von Anfang an klar 
- eines der größten Burghotels der 
Welt zu schaffen. Dies ist den In-
vestoren gelungen - heute ist dort 
ein prachtvolles, modernes Hotel 
zu bewundern, in dem aber wei-
terhin der Hauch des Mittelalters 
zu spüren ist. 

Aus Rhein begaben wir 
uns Richtung Lötzen. Den Kreis 
Giżycko bilden nicht nur Seen, 
Wälder und schöne Landschaften, 
sondern auch eine interessante, 
doch wenig bekannte Geschich-
te und das reiche Kulturerbe der 
Grenzgebiete.

Das Gebiet wurde über 600 Jahre lang von deutscher, polnischer 
und litauischer Kultur, vom  Protestantismus und Katholizismus, von 
nationaler und ethnischer Vielfalt geprägt. Die Spuren vergangener 
Zeiten sind auf preußischen Friedhöfen und Burgen zu finden, z.B. 

am Ort des Märtyrertodes des Heiligen Bruno von Querfurt bei Lötzen 
(Giżycko), wo 1910 ein gusseisernes Kreuz errichtet wurde.

Nach einer kurzen Mittagspause in Angerburg machten wir uns 
auf den Weg nach Rapa (deutsch: Kleinangerapp), wo eine Pyramide 
von 1811 das Grab der Familie von Fahrenheit bildet, das vom däni-
schen Bildhauer Bertel Thorvaldsen entworfen wurde. Die Pyramide 
ist 15,9 Meter hoch, die Seitenlänge beträgt 10,4 Meter.

Das Grabmal wurde vom Grafen Heinrich von Fahrenheit mitten 
im Wald errichtet. Der leidenschaftliche Sammler zahlreicher Kunst-
schätze befasste sich schon früh mit Ägyptologie und errichtete das 
Bauwerk als Bestattungsstätte seiner verstorbenen 3-jährigen Tochter - 
weil allen Pyramiden eine mystische Wirkung nachgesagt wird. Später 
wurden weitere Familienmitglieder und 1849 selbst der Erbauer darin 
bestattet. Im zweiten Weltkrieg wurden Mausoleum und Särge von so-
wjetischen Soldaten verwüstet und zerschlagen. In diesem traurigen 
Zustand befinden sie sich noch gegenwärtig.

j.sz.
Fortsetzung folgt

An einem sonnigen Morgen versammelten sich die abendteuerbegierigen AGDM-Teilnehmer am wartenden Bus. In diesem 
Jahr war der nord-östliche Teil unserer Region unser Ziel.

Fot. Das Bruno-Kreuz

Fot. Schlosshof in Rhein

Fot. Die Gruppe vor der Pyramide in Rapa



Literaturecke Reinhardt Reißner 
Musikanten in Allenstein

Deutsche 
Minderheiten in 

Europas Grenzregionen
Der Sommer ist vorbei, ich hoffe, Sie sind viel gereist. Ich 

habe in meinem Urlaub viel gemacht und viel gesehen, und von 
meinen Reisen habe ich für Sie eine Reisebeschreibung mitge-
bracht. Ich möchte Ihnen ein Buch für lange Herbstabende emp-
fehlen, das viel Wärme und verschiedene bunte Landschaften zu 
bieten hat. Der Autor dieses Buches, Karl Markus Gauss, wurde 
1954 in Salzburg geboren. Heute ist er Herausgeber der Zeit-
schrift „Literatur und Kritik“. Er hat auch sehr viele Bücher ge-
schrieben, die in viele Sprachen übersetzt und mit etlichen Prei-
sen ausgezeichnet worden sind, darunter mit dem Europäischen 
Charles-Veillon-Essaypreis. Bei Wydawnictwo Czarne erschien 
zuletzt die polnische Übersetzung von: „Die versprengten Deut-
schen in Litauen, im Zips und am Schwarzen Meer“ (der pol-
nische Titel:  „Niemcy na peryferiach Europy“) – dieses Buch 
möchte ich Ihnen empfehlen.

„Musik liegt in der Luft”, wenn Reinhardt Reißner mit sei-
nen Musikanten auf der Bühne steht.

Die Bayern sind seit Jahren bei Veranstaltungen jeglicher 
Art der Garant für beste Stimmung und gute Laune. Im August 

machte die Band die Tour 
durch Ermland und Ma-
suren.

 
Osterode, Neiden-

burg, Bischofsburg und 
Allenstein befanden sich 
auf dem Tournee-Plan 
der bayerischen Trup-
pe. In der Hauptstadt der 
Region fand ihr Konzert 
während des Picknicks 

statt, das dem Waldstadion gewidmet war. Besonderer Gast bei 
der Eröffnung war Krzysztof Hołowczyc, der die Veranstal-
tung startete. Es gab viele Wettbewerbe für Kinder, eine Foto-
ausstellung der Waldstadiongeschichte, Sportwettbewerbe und 
allerlei Konzerte. Leider hat das Wetter nicht mitgespielt, aber 
den Reißner Musikanten ist es gelungen, das Publikum mit ihrer 
Musik anzuheizen. 

Red.

Der Nachwelt bekannt?
Markus Gauss bereist seit vielen Jahren 
Europas Grenzregionen und besucht die 
dortigen deutschen Minderheiten. Dies-
mal war er in Litauen, der Slowakei und 
der Ukraine. Die Namen der Regionen 
erscheinen lediglich nur als Punkte auf 
der Karte, weil Gauss nicht zu Orten reist 
– er reist zu Menschen. Was durch dieses 
Buch wahrzunehmen ist, sind Gefühle und 
Emotionen. Gauss reist mit geschichtlich-
politischem Hintergrund durch Situationen, 
die menschliche Emotionen und Gefühle 

ausstrahlen. Dank diesem Buch sind  Regungen des Herzens 
zu hören. Zuerst des slowakischen Zips im Dorf Hopgarten, das 
so abgelegen liegt, dass man 1945 die Bewohner schließlich 
in Ruhe ließ, als diese den Vertreibungsbefehl missachtend den 
Ort nicht verließen. Gespannt fahren wir dann mit dem kritisch-
ironischen Gauss nach Litauen, wo sich vier Gruppen gegenei-
nander als deutsche Minderheiten behaupten, und ans Schwarze 
Meer, etwa ins Dorf Elsass, eine Autostunde von Odessa ent-
fernt, wo Deutsche nur noch auf dem Friedhof zu finden sind. 
Das Resümee des Rezensenten: „Das Buch vermittelt einen 
schonungslosen Einblick in die historischen Verwerfungen Ost-
mitteleuropas und deren Folgen für die Gegenwart.” Und ich 
könnte genau wie der Autor dieses sehr bunten Buches lange 
Zeit den aufdringlichen Gedanken verfolgen und behaupten, 
dass es auf dieser kleinen, großen Welt viele Menschen gibt, die 
ganz anders leben als ich …

Vielleicht ist die Reisezeit für dieses Jahr schon vorbei. 
Es lassen sich aber für die Zukunft weitere Pläne schmieden, 
um die Gastfreundschaft Deutscher Minderheiten in ver-
schiedenen Ecken der Welt zu prüfen, zumindest im Traum. 

m.k

Ein neues Buch von Joanna Wańkowska-Sobiesiak („Świat 
bliski, znajomy?“) bringt dem Leser die eng mit der Region 
verbundene Kulturlandschaft Ermland und Masuren näher. Die 
Autorin erreicht ihr Ziel durch Gespräche mit und Erzählungen 
über Menschen, die hier wohnen. Sie stellt die Veränderungen, 
die in den letzten 50 
Jahren stattgefunden 
haben, dar. 

Im Buch sucht sie 
nach Spuren der Ver-
gangenheit - verfal-
lenen Schlössern und 
Gutshäusern, evange-
lischen Gotteshäusern, 
historischer Bausub-
stanz unserer Städte 
und Dörfer. Es zeigt, 
wohin der Leichtsinn 
der Menschen führt, 
wie verschiedene 
Landschaftselemente 
spurlos und für im-
mer verschwinden. Es 
ändern sich sogar die 
Farben der Region: 
Langsam verschwin-
den das Purpur der Backsteine und das Grün der Wiesen und 
Wälder. 

„Wir werden uns noch nach jener früheren Landschaft seh-
nen” - schreibt die Autorin. 

j.sz.



Unser 53. Jahrestreffen
vom 12. bis 14. September 2008 in Gelsenkirchen 

Das Jahrestreffen der Allensteiner fand zum 53. Mal in Gelsenkirchen statt. Diese Zahl und die Zahl der rund 400 Teilnehmer 
aus allen Teilen Deutschlands zeigen die enge Verbundenheit der Allensteiner mit ihrer Heimatstadt und auch mit ihrer alten Paten-
stadt. Erfreulicherweise hatten auch 20 Bewohner aus dem heutigen Allenstein den weiten Weg zu diesem Treffen nicht gescheut.

Wie immer stand die Stadtversammlung der gewählten Stadt-
vertreter am Anfang der Veranstaltung. Der Vorsitzende und die 
Funktionsträger berichteten über ihre Tätigkeiten für die Stadtge-
meinschaft. Von guten Kontakten zu den Städten Gelsenkirchen und 
Allenstein berichtete der Vorsitzende Gottfried Hufenbach, auch 
wenn die Allensteiner Stadtoberen zur Zeit andere Sorgen um ihren 
Stadtpräsidenten haben und keinen Vertreter zu dem Jahrestreffen 
entsenden konnten. Der Stellvertreter des Stadtpräsidenten hat-
te aber eine Grußbotschaft geschickt 
und darin auch das gute Verhältnis zur 
Stadtgemeinschaft erwähnt. 

Die Universität Allenstein wird 
im nächsten Jahr einen Studenten für 
ein Semester auf eine deutsche Uni-
versität schicken, dessen Studienplatz 
die Stadtgemeinschaft durch ein Sti-
pendium und entsprechende Planung 
finanziell bereits gesichert hat. Eine 
finanzielle Unterstützung hat es im 
Rahmen der Bruderhilfe auch für 250 
bedürftige ältere Allensteiner gege-
ben, deren Renten in Zloty doch recht 
gering sind. Eine Reise nach Ostpreu-
ßen konnten die Allensteiner in die-
sem Jahr zusammen mit den Neiden-
burgern unternehmen. Weil sie allein 
einen Bus nicht mehr füllen können 
und diese Reise mit interessanten Aus-
flügen gut angekommen ist, soll sie im 
nächsten Jahr wiederholt werden. 

Für die Geschäftsstelle berich-
tete Gretel Bohle über persönliche 
Anfragen wie über den Verkauf von 
Büchern und Karten und insbesonde-
re über den Versand des Allensteiner 
Heimatbriefes an immerhin noch mehr als 2500 Bezieher, davon 
über 60 sogar im Ausland. 

Über die Veröffentlichungen im Ostpreußenblatt berichte-
te Dr. Ernst Jahnke und über die Veranstaltungen der AGDM die 
stellvertretende Vorsitzende Renate Barczewski. Hervorzuheben 
waren der Besuch des Hauses Kopernikus durch viele Münchener 
und die Einladung der eigenen Chorgruppe „Vaterland“ zu einem 
Musikfest in Memel im nächsten Jahr. 

Ein gemütliches Beisammensein der Stadtvertreter mit Gäs-
ten im Restaurant „Dubrovnik” rundete den Auftakt am Freitag-
abend ab. 

Der programmreiche Sonnabend begann mit einer ökumeni-
schen Gedenkandacht, die Propst Manfred Paas in der Propstei-
kirche hielt. Er gedachte dabei der Toten der Stadt Allenstein, de-
ren Gräber in der Heimat geblieben sind oder die im Krieg, durch 
Flucht und Vertreibung oder fern der Heimat ihr Leben gelassen 
haben. Zu ihrem Gedenken brachte der Vorsitzende Gottfried Hu-
fenbach einen Kranz an der besonderen Gedenktafel in der Kirche 
an. 

Danach lud das Heimatmuseum „Treudank” in der Vattmann-
straße zum Besuch ein. Man sah gern die vielen Fotos und Ge-
mälde vom alten Allenstein, aber auch manche Neuerwerbungen 
und Neugestaltungen. Eindrucksvolle und schöne Großfotos aus 

„Ermland und Masuren in den vier Jahreszeiten“ von Mieczyslaw 
Wieliczko sah man dann auch im Schloss Horst, in dem die Haupt-
veranstaltung mit der Feierstunde stattfand und das auch Raum 
für Ausstellungen bot. Die Bilder des Allensteiner Fotografen, 
der auch einen Bildband über Allenstein herausgegeben hat, hat-
te das Kulturzentrum Ostpreußen im bayrischen Ellingen für das 
Jahrestreffen zur Verfügung gestellt. Fotos vom jetzigen Allenstein 
hatte Christel Becker auf einer Stellwand zusammengestellt, wäh-

rend Bruno Mischke Postkarten vom 
früheren Allenstein und auch noch 
Wahlzettel aus einer Zeit gesammelt 
und ausgestellt hat, als sich noch 32 
Parteien um eine Stimme im Reichs-
tag bewerben durften. 

Die Feierstunde selbst wurde 
musikalisch von der Trinity Brass, 
dem Bläser- und Posaunenchor 
Gelsenkirchen-Erle unter der Lei-
tung von Hans-Günter Nowotka um-
rahmt. Zwischen Ostpreußenlied und 
Deutschlandlied wurden auch Lieder 
von Schostakowitsch und Puccini 
ungewohnt machtvoll intoniert. In 
seiner Begrüßungsansprache kam 
der Vorsitzende Gottfried Hufenbach 
nach dem Gedenken an die Toten der 
Stadt und der Stadtgemeinschaft Al-
lenstein auch auf das gute Verhältnis 
zu und zwischen den Städten Gelsen-
kirchen und Allenstein zu sprechen. 

Für die Stadt Gelsenkirchen hob 
auch Frau Bürgermeisterin Preuß die 
guten Verbindungen zu Allenstein 
hervor. „Das Jahrestreffen der Allen-
steiner“, sagte sie eingangs, „setzt seit 

Jahrzehnten ein Zeichen für Ihre Treue zur Heimat. Gleichzeitig ist 
es ein Symbol für die große Verbundenheit der Allensteiner zu Gel-
senkirchen. Unsere Stadt ist dadurch gewissermaßen zur zweiten 
Heimat der Allensteiner Gemeinschaft geworden, die durch Krieg 
und Vertreibung auseinandergerissen und über ganz Deutschland 
verstreut wurde. 

Der Stadtgemeinschaft ist es gelungen, die Gemeinschaft der 
Allensteiner trotz der Erschwernis durch die großen Entfernungen 
lebendig zu erhalten und dauerhaft zu bewahren.“

Ihr abschließender Wunsch für erfüllte Stunden im Kreise der 
Landsleute mit Wiedersehen und persönlichem Austausch sollte 
sich an diesem Tage sehr bald, intensiv und lange bewahrheiten. 
Noch bis Mitternacht wurde munter „geschabbert“ und bei stim-
mungsvoller Tanz- und Unterhaltungsmusik von Oskar Delberg 
wurden bestehende Kontakte gefestigt und neue geknüpft. 

Der Sonntagvormittag galt wie immer den Gottesdiensten für 
die Katholiken in der Propsteikirche und für die Protestanten in 
der Altstadtkirche . Hier war ein Kantaten-Gottesdienst mit Wer-
ken von Bach ein besonderes Ereignis und ein schöner Abschluss 
dieses 53. Jahrestreffens. 

Auf das 54. Jahrestreffen am 19. September 2009 können wir 
uns aber schon jetzt freuen.

Dr. Ernst Jahnke

Fot. Vorsitzender Hufenbach beim Allensteiner Treffen



Die Ermis lernen das Ermland kennen
Am 30. Juli 2008 begann das geheimnisvolle Treffen unter der Losung „Sommerjugendbegegnung 2008“, an dem wir gemein-

sam mit unserer Partnergruppe GJE (Gemeinschaft Junges Ermland) aus Deutschland teilnahmen. Die Atmosphäre war warm und 
freundlich, wie könnte es auch anders sein…

Wir trafen uns in Danzig, und schon zu Beginn begleitete uns 
eine heitere Stimmung. Innerhalb von zwei Tagen besichtigten wir 
die Stadt, besuchten den Strand, flanierten die Zoppoter Mole ent-
lang, sangen, fuhren Straßenbahn, und einige bewunderten sogar 
den Sonnenaufgang. 

Aus Danzig ging es mit dem Zug nach Olsztyn, damit wir 
unseren Freunden unsere Stadt zeigen konnten, die den Fremden 
gleich ganz gut gefiel. Im Haus Kopernikus besprachen wir dann, 
was wir in den nächs-
ten Tagen in Mörken 
tun würden, und um ein 
bisschen zu feiern. 

Am Samstag bega-
ben wir uns frisch und 
ausgeruht zum Ferien-
dorf „Kołatek”, wo der 
größte Teil unseres Pro-
jekts ablaufen sollte. Für 
den ersten Tag sah der 
Plan „Tandemübungen“ 
vor, also eine spezifi-
sche Form des Sprach-
unterrichts. Wir teilten 
uns in Gruppen zu je-
weils drei Personen ein, 
in denen wir uns ohne 
Übersetzer unterhielten, 
um verschiedene neue 
Begriffe zu erlernen. 
Das war zwar manch-
mal schwierig, aber so 
hatte jeder die Möglich-
keit, die Sprache seiner 
Freunde jenseits der 
Oder kennen zu lernen. An diesem Tag begann auch der Lagerfeu-
ermarathon – die beliebteste Form der Abendunterhaltung. 

Der Sonntag stand ganz im Zeichen der Natur. Monika, die 
sich damit gut auskennt, erzählte uns ein wenig über die ermländi-

sche Natur, die wir 
dann während unse-
rer Eroberungstour 
in der Umgebung 
bewundern durf-
ten. Wir vergingen 
uns an einem frem-
den Möhrenfeld 
und kämpften uns 
durch ein Maisfeld 
durch. Nachdem 
wir mit Original-
heidelbeerteilchen 
aus Hohenstein ge-

füttert worden waren, stand den meisten ein Lächeln ins Gesicht 
geschrieben, wenn auch ein tief blaues. Am Abend nahmen wir an 

Fot. Blaues Lächeln

einer Heiligen Messe teil, die Domherr André Schmeier für uns in 
Kołatek zelebrierte. 

Wir konnten auch an einem Intensivtanzkurs teilnehmen, der 
von Asia Kamińska und Monika Kaczmarek durchgeführt wurde. 
Die beiden schafften es, der Gruppe innerhalb eines Vormittags 
die Tänze „Schota“ und „Pofajdok“ beizubringen, die wir den an-
deren dann während des Tanzabends präsentierten. Bei dieser Ge-
legenheit feierten wir auch den Geburtstag unserer Freundin Alex 

von der GJE. Während 
jedoch Asia und Moni-
ka im Schweiße ihres 
Angesichts versuchten, 
der einen Gruppe erm-
ländische Tänze beizu-
bringen, versuchte Os-
kar denjenigen, die mit 
dem Tanzen nichts am 
Hut hatten, im Gesang 
zu unterrichten. 

Dienstag und 
Mittwoch - das wa-
ren die aktivsten Tage. 
Wir teilten uns in zwei 
Gruppen, die jeweils 
mit Kajaks oder Fahr-
rädern eine etwa fünf-
stündige Route hinter 
sich bringen sollten. 
Am ersten Tag kehr-
te die Fahrradgruppe 
nach sieben, die Kajak-
gruppe bereits nach ei-
ner Stunde zurück. Am 
Mittwoch hingegen 

verlief alles nach Plan, sogar besser. Am Dienstag widmeten wir 
uns auch der Geschichte des Ermlands. Unser Referent Mariusz 
Grunwald erzählte uns viele sehr interessante Dinge, die uns die 
Vergangenheit der Region näher brachte und uns darüber aufklär-
te, warum das Ermland so außergewöhnlich ist. 

Am letzten Tag in Mörken kochten wir. Irena, eine befreun-
dete Expertin in Sachen ermländische Speisen, zeigte uns einige 
charakteristische Elemente der ermländischen Küche. Unter ihrer 
Aufsicht bereiteten wir gemeinsam ein Abendessen für uns alle 
vor… ein sehr köstliches Abendessen. Und danach feierten wir bis 
spät in die Nacht.

Die Rückkehr nach Olsztyn am Freitag erinnerte uns an den 
bevorstehenden Abschied. Tagsüber machten wir einen Spazier-
gang durch die Altstadt, besuchten die Burg und reflektierten das 
gesamte Projekt. Abends gingen wir gemeinsam in ein Restaurant, 
um unseren Abschiedsabend einzuleiten, der trotz allem doch sehr 
heiter war, denn die Ermis werden doch keine Trauer schieben. 
Am Samstag fuhr dann jeder mit einem Lächeln im Gesicht in sei-
ne Richtung, denn schließlich treffen wir uns sicher bald wieder.

A.

Fot. Die Ermis und GJE Teilnehmer



Ermisi poznają Warmię
Dnia 30 lipca 2008r. rozpoczęło się młodzieżowe spotkanie letnie pod tajemniczą nazwą Sommerjugendbegegnung 2008 .  

W spotkaniu razem nami brała udział zaprzyjaźniona grupa GJE(Gemeinschaft Junges Ermland) z Niemiec. Wszystko przebiegało 
w miłej i ciepłej atmosferze. Inaczej być nie mogło…

Spotkaliśmy się w Gdańsku, gdzie radosny nastrój to-
warzyszył nam od samego początku. W ciągu dwóch dni 
zwiedzaliśmy miasto, byliśmy nad morzem, chodziliśmy po 
sopockim molo, śpiewaliśmy, jeździliśmy tramwajem, a nie-
którzy podziwiali nawet wschód słońca. 

Z Gdańska pociągiem pojechaliśmy do Olsztyna, by po-
kazać przyjaciołom nasze miasto, które się bardzo spodobało 
przybyszom. Kiedy wszyscy byli gotowi, odbyło się spotka-
nie w Domu Kopernika, w czasie którego razem dobrze się 
bawiliśmy i rozmawiali-
śmy o tym, co będziemy 
robić w Mierkach.

W sobotę odświeże-
ni i wypoczęci wyruszy-
liśmy do ośrodka „Koła-
tek” i tu odbyła się lwia 
część projektu. Pierwszy 
dzień był zarezerwowany 
na „Tandem”. „Tandem” 
jest specyficzną formą 
nauki języka. Dzieliliśmy 
się w małe trzyosobowe 
grupki polsko-niemiec-
kie, w których rozmawia-
liśmy między sobą bez 
tłumaczy, z zamiarem po-
znania nowych zwrotów. 
Czasami było to trudne, 
ale dzięki temu każdy 
miał okazję poznać lepiej 
język przyjaciela z dru-
giej strony Odry. Tego 
dnia zaczął się też mara-
ton ogniskowy, który był 
najlepszą i ulubioną formą zabawy i spędzania wieczorów. 

Niedziela należała do przyrody. Monika, która się na tym 
zna, powiedziała nam małe „co nie co” i wyruszyliśmy na 

podbój okolic, w czasie którego podziwialiśmy warmińską 
przyrodę, podjadaliśmy marchewki z pola i buszowaliśmy 
w kukurydzy. Po tym jak zostaliśmy uraczeni słynnymi ja-
godziankami z Olsztynka uśmiechaliśmy się na niebiesko… 
dosłownie. Wieczorem braliśmy udział we mszy świętej od-
prawianej w ośrodku przez ks. Andre Schmeiera.

Mieliśmy też przyśpieszony kurs tańców warmińskich w 
wykonaniu Asi Kamińskiej i Moniki Kaczmarek. W jednego 
przedpołudnia potrafiły nauczyć grupę Szota i Pofajdoka, któ-
re zostały pokazane reszcie grupy podczas wieczoru taneczne-
go, na którym świętowaliśmy też urodziny naszej przyjaciółki 
z GJE Alex. Kiedy Asia i Monika w pocie czoła próbowały 
przekazać jednej grupie, jak się tańczy ”Po Naszamu”, Oskar 
uczył śpiewania tych, którzy z ruchem scenicznym nie chcieli 
mieć do czynienia.

Wtorek i środa- to był czas na jeszcze bardziej aktywny 
wypoczynek. Mając do dyspozycji rowery i kajaki podzieli-
liśmy się na dwie grupy, które miały do pokonania pięcio-
godzinne trasy. W efekcie, pierwszego dnia, grupa rowerowa 
wróciła po siedmiu godzinach rozsławiając przy okazji czarny 
szlak (nazwa adekwatna do poziomu trudności), a kajakowa 
po godzinie. Za to we środę wszystko poszło zgodnie z pla-
nem, a nawet lepiej. Wtorek poświęcony był również historii 
Warmii. Nasz referent Mariusz Grunwald opowiedział bardzo 
wiele ciekawych rzeczy przybliżając nam dzieje tego regionu 
i wytłumaczył, dlaczego Warmia jest taka wyjątkowa.

Ostatni dzień w Mierkach spędziliśmy na gotowaniu. 
Irena, zaprzyjaźniony spec od potraw warmińskich, poka-

zała nam kilka cha-
rakterystycznych 
tajników kuchni 
warmińskiej. Razem 
z nią przygotowali-
śmy kolację dla nas 
wszystkich… bar-
dzo smaczną kolację 
dla nas wszystkich. 
A wieczorem odbyła 
się trwająca do póź-
na zabawa. 

Piątkowy po-
wrót do Olsztyna 
przebiegał już w at-
mosferze pożegnań. 
Dzień spędziliśmy 
na spacerach po sta-
rówce, wizycie na 
zamku i refleksjach 
na temat całego pro-
jektu. Wieczór w 
restauracji to poże-
gnalna kolacja, któ-
ra wbrew pozorom 

była wesoła, bo przecież Ermisi się nie smucą ;-). W sobotę 
wszyscy się rozjechali do domów pełni wrażeń, z szerokimi 
uśmiechami i z myślą, że niedługo się znowu spotkamy. 

a

Fot. Gemeinsames Kochen

Fot. In Danzig



Topliste deutscher Touristenziele
In seinem viel gelesenen Buch „Viva Polonia. Als deutscher Gastarbeiter in Polen” beklagt Steffen Möller die Tatsache, dass 

seine polnischen Nachbarn Deutschland nicht als Reiseziel, sondern lediglich als Transitland in die südlich gelegenen Provinzen 
Europas wie Frankreich, Italien oder Spanien – kurz und gut: als ein einziges Autobahnien betrachten. Dafür dürfte es mindes-
tens dreierlei Gründe geben: geschichtliche Voreingenommenheit, ungerechte und zugleich unbegründete Vorstellung der Polen, 
Deutschland sei ein Paradies allein für Gastarbeiter und schließlich eine gewisse Abneigung gegenüber der ehemaligen DDR, die 
polnischen Bürgern übrigens verhältnismäßig gut bekannt gewesen sei.

Eine Binsenwahrheit ist es, das die Deutschen zu den rei-
selustigsten Nationen der Welt gehören. Ihr ungestilltes Reise-
bedürfnis und angeborener Fortbewegungsdrang sind wahrlich 
unübertroffen. Darüber sollte aber nicht vergessen werden, dass 
die Deutschen in erster Linie ihr eigenes Heimatland für das rei-
sewerteste Ziel halten. Gleichzeitig gehört das Land zwischen 
Rhein und Oder zu den meistbesuchten Staaten der Welt. Und 
das vorwiegend nicht unbedingt nur um des Geldverdienens 
und des Geschäftemachens willen! 
Die unversehrte mittelalterliche Bau-
substanz und das einmalige romanti-
sche Ambiente eines Rothenburg ob 
der Tauber wird jährlich beispiels-
weise millionenfach besucht: von 
allgegenwärtigen Amerikanern, wiss-
begierigen Japanern, Abwechslung 
suchenden Italienern und neureichen 
Russen, seltener jedoch von Polen.

Für Amerikaner ist Heidelberg 
(und Umgebung) ein absolutes Muss 
bei ihrer Deutschland-Tour, was ein 
Verdienst des unschätzbaren Mark 
Twain ist, der im 19. Jahrhundert 
Süddeutschland bereist und zugleich 
populär gemacht hatte. Auch Berch-
tesgaden im alpinen Raum, das Ok-
toberfest in München und den Kölner 
Karneval scheinen die US-Bürger 
nicht meiden zu wollen. Die Japa-
ner dagegen wählen lieber Bayreuth, 
selbstverständlich wegen der alljähr-
lichen Wagner-Festspiele. Seinerzeit 
bin ich im Nahverkehrszug nach 
Bayreuth einem frisch am Nürnber-
ger Flughafen angereisten Musiker 
aus Japan samt seinem riesigen Kontrabass oder Cello begeg-
net. Die Italiener werden des Öfteren im von ihnen als Monaco 
bezeichneten München oder zum Beispiel im wunderschönen 
Bamberg (von dem das polnische Wort bamber stammt) gese-
hen. Und die welthungrigen neureichen Russen lassen massen-
weise ihr Geld, wie es mit Vorliebe vor gut einem Jahrhundert 
Dostojewski getan hatte, in den Spielcasinos von Wiesbaden 
und Baden-Baden zurück.

Und wofür entscheiden sich meistens die nach Deutsch-
land reisenden Polen? 

Das hängt weiterhin von der pragmatischen Hinsicht und 
nicht von einem präzise und bewusst gewählten Urlaubsziel 
ab. Es heißt: Besitzt man in irgendeinem deutschen Ort Anver-
wandte oder unterhält eine polnische Gemeinde freundschaft-
liche Beziehungen zu ihrem deutschen Partner, so fährt man 
zwangsweise gerade dorthin. Was wäre aber den Polen in der 
Bundesrepublik von ihrem touristischen Angebot zu empfeh-
len, wenn sie doch dieses Land als ihr ersehntes Urlaubsziel 
aussuchen würden? Steffen Möller stellt in „Viva Polonia“ die 
folgende, subjektiv-objektive, Topliste polnischer Touristenzie-
le vor: Krakau, Warschau, Tschenstochau, die Burg Malbork/
Marienburg, die „Dreistadt“ (Danzig, Zoppot, Gdingen), Euro-
pas letzten Urwald in Białowieża, Kazimierz Dolny, die Renais-

sance-Stadt Zamość, Zakopane, Breslau, Posen, Masuren, die 
KZs, das Riesengebirge (zufällig auch meine Lieblingsregion 
in Polen) sowie das Bieszczady-Gebirge. Auffallenderweise 
wurden solche touristischen Renner wie Thorn, Stettin mit dem 
Haff, die Kaschubei und die viel besuchten Badeorte an der pol-
nischen Ostseeküste vom Autor nicht berücksichtigt.

Und nun wage ich selbst, eine ähnliche Rangliste deutscher 
Sehenswürdigkeiten, die Deutschland-Freaks aus dem Land an 

der Weichsel unbedingt und unum-
gänglich absolvieren sollten, eben-
falls zusammenzustellen. Seit knapp 
dreißig Jahren verbringe ich etliche 
Wochen im Jahr in Deutschland. Da-
bei richte ich mich vorwiegend bei 
der Anpeilung eines Ortes für einen 
längeren Aufenthalt nach den Tipps 
in den allgemein zugänglichen Rei-
seführern wie Baedecker, Pascal oder 
Marco Polo. Sehr nützlich und auf-
schlussreich erscheinen auch die in 
Deutschland so beliebten Autoreisea-
tlasse (z.B. ADAC), die neben den 
betreffenden Landkarten und Stadt-
plänen ausführliche Beschreibungen 
verschiedener Anziehungspunkte, 
Highlights und Events enthalten.

Nehmen wir an, ein polnischer 
Besucher ist ein Bildungsbürger und 
auf die Suche nach polnischen Spu-
ren in Deutschland erpicht. Dem er-
schließt sich dann unser Nachbarland 
als eine nie versiechende Quelle und 
reine Fundgrube von Belegen für 
enge Beziehungen zwischen Polen 
und Deutschen. Dresden assoziiert 

man sofort mit den sächsisch-polnischen Königen und ih-
ren Mätressen (von denen Gräfin Cosel wohl die bekannteste 
war), ferner mit dem dort entstandenen Drama „Die Totenfeier“ 
(„Dziady“) von Adam Mickiewicz oder mit dem Schaffen von 
Józef Ignacy Kraszewski. In München studierten und wirkten 
namhafte polnische Künstler mit Józef Brandt an der Spitze. In 
jüngster Zeit war die Isar-Stadt Sitz des für die Aufhebung des 
Kommunismus in Osteuropa so verdienten Rundfunks Freies 
Europa, wo u. a. der gebürtige Allensteiner Tadeusz Nowakow-
ski (Olsztyński), Jan Nowak-Jeziorański und Jacek Kaczmarski 
tätig waren. In der Festung Magdeburg wurde der Marschall 
und spätere Staatschef Józef Piłsudski gefangen gehalten und 
von dort kehrte er ins wieder geborene Polen zurück. In Nürn-
berg wurde das bahnbrechende Lebenswerk Kopernikus` zum 
ersten Mal gedruckt, dort kann man auch heute eindrucksvol-
le Plastiken von Veit Stoß (darunter den „Engelsgruß“ in der 
Lorenzkirche) bewundern. An der renommierten Universität in 
Freiburg im Breisgau waren zwei berühmte polnische Philo-
sophen: Bolesław Trentowski und Roman Ingarden angestellt. 
Im badischen Mannheim lebt als Professorin für Musik die er-
folgreiche Violinistin Wanda Wiłkomirska und Hamburg ist der 
Wohnsitz einer der Söhne von Władysław Szpilman, den Ro-
man Polański im Film „Der Pianist“ verewigte. Dieser Streifen 



Katholische Gottesdienste im Oktober
  5. Oktober: – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
(Erntedank) – 15 Uhr Heilsberg Katharinenkloster
12. Oktober: – 15 Uhr Allenstein Herz-Jesu-Kirche
19. Oktober: – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
 26. Oktober: – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
   – 14 Uhr Bischofsburg
   – 17 Uhr Rößel

wurde übrigens in den Filmstudios Babelsberg (ehemals UFA) 
in Potsdam gedreht, wo in den zwanziger Jahren Pola Negri und 
Jan Kiepura Triumphe feierten. 

Und im Stuttgarter Neckar-Stadion trug die polnische 
Fußballmannschaft 1974 ihren bis dato größten Erfolg in der 
Geschichte davon. In Bitburg lebt der Sammler polnischen 
Kulturguts, insbesondere origineller Schriftstücke, Tomasz 
Niewodniczański, genannt Dr. Niewo. Zusammenfasend: Es 
sind lediglich einige, auf Geratewohl zitierte Beispiele von vie-
len – man könnte sie häufen.

Ein Kunstkenner hingegen könnte sich nicht an den 
zahlreichen romanischen Basiliken und gotischen Domen in 
Deutschland satt sehen. Man müsste diesbezüglich Besuche in 
Aachen, Speyer, Worms, Quedlinburg, Hildesheim, Köln, Frei-
burg, Regensburg, Naumburg oder Ulm (der Stadt mit einem 
der kürzesten Namen, jedoch mit einem der höchsten Kirchtür-
me der Welt) abstatten.

Viele Landschaften, mag es das Allgäu, der Bodenseeraum, 
der Schwarzwald, das Rhein- oder Elbtal sein, gleichen wahren 
Augenweiden, so dass es empfohlen wird, auf Fußstapfen des 
früheren Bundespräsidenten Karl Carstens zu treten und ganz 
Deutschland entlang seiner Grenzen einfach durchzuwandern, 
damit keiner der schönen Ansichten verloren geht. 

Von der Einmaligkeit vieler deutscher Sehenswürdigkei-
ten zeugt auch ausgesprochen Folgendes: In der Unesco-Liste 
des Weltkultur- und Weltnaturerbes belegt die Bundesrepublik 
den führenden Platz mit knapp 30 Denkmälern (zum Vergleich: 
Spanien und Italien besitzen jeweils knapp 40, China und Frank-
reich fast 30, Großbritannien, Indien und Mexiko über 20, Grie-
chenland und Russland mehr als ein Dutzend, Tschechien und 
Polen über 10). Zu den Vorzügen Deutschlands zählen mehre-
re Sehenswürdigkeiten von Weltrang, also u. a. die römischen 
Baudenkmäler in Trier, die Hansestadt Lübeck, die Schlösser 
und Parks von Potsdam-Sanssouci, die Museumsinsel in Berlin 
(Pergamonaltar und Nofretete), die Altstädte von Bamberg und 
Goslar, das klassische Weimar, die Wartburg und die Würzbur-
ger Residenz. Dresden, mit dem verbindlichen Prädikat „Elb-
florenz“ beschieden, sucht, insbesondere nach dem gelungenen 
Wiederaufbau der Marienkirche, weltweit seinesgleichen. 

Aus diesem Grunde:
Meine Bitte an die Polen
Fahrt nach Deutschland, 
Luft zu holen!

Grzegorz Supady

Der Vorstand der AGDM spricht 
Ihnen Frau Dąbrowska 

und ihren Angehörigen unser 
aufrichtiges Mitgefühl zum Tode 

Ihres Gatten aus.

am 7. Oktober 2008
im Haus Kopernikus, ul. Partyzantów 3 in Olsztyn ein. 
Die Mitarbeiter des Generalkonsulates stehen Ihnen 

am 07.Oktober 
(Dienstag) 

zwischen 10.00 Uhr 
und 16.00 Uhr

für eine persönliche Beratung 
im konsularischen Bereich zur 
Verfügung.
Bitte informieren Sie sich zum 
4. Oktober, wenn Ihnen der in Danzig ausgestellte Pass 
Tel. 058 340 65 12
bzw. Staatsangehörigkeitsausweis 
Tel. 058 340 65 13  
in Olsztyn ausgehändigt werden soll.

November: – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
(Allerheiligen)

November ):  – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
(Allerseelen) – 15 Uhr Heilsberg Katharinenkloster

Konsularsprechtag

Das Deutsche 
Generalkonsulat 

lädt zum                                 
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Wallfahrt der Ermländer nach Italien    Teil 3
Fortsetzung von der Nummer 57-58

Ein Spaziergang an der Adria - es gibt nichts schöneres nach oder 
vor dem langen Tag im Bus, und solch eine Möglichkeit haben uns 
die Veranstalter angeboten, da unser nächstes Hotel wieder direkt am 
Strand lag. Erholt sind unsere Pilger munter in den Bus eingestiegen. 

Das Wetter war traumhaft: wolkenfreier Himmel, aber keine Hit-
ze. Vom Busfenster aus konnten wir die schönen italienischen Land-
schaften bewundern. Im Bus hörte man ab und zu ein tiefes Seufzen: 

schau mal, ein Zitronenbaum, och die schönen Palmen usw. Unsere 
erste Haltstelle war Manopello. Hier haben wir den Schleier von Ma-
nopello besichtigen dürfen. Der Schleier - eine Ikone auf hauchdün-
nem Tuch - Volto Santo (ital. „Heiliges Antlitz”) ist 17,5 cm breit und 
24 cm hoch, der in Manoppello seit 1638 in der Kapuzinerkirche San-
tuario del Volto Santo auf dem Tarignihügel außerhalb der Stadt auf-

bewahrt wird. Das Trägermaterial ist augenscheinlich ein hauchzartes 
Tuch aus Byssus, auch Muschelseide genannt, ein Stoff, der aus den 
äußerst feinen und widerstandsfähigen Ankerfäden der im Mittelmeer 
lebenden edlen Steckmuscheln gewonnen wird.

Aus Manopello begaben wir uns nach Ortona, wo wir im Dom 
an den Reliquien des Hl. Apostels Thomas den Gottesdienst gefeiert 
haben. 

An jenem Abend bekamen wir einen ganz neuen Blick aus den 
Fenstern, nämlich den teilweise in Wolken versteckten, riesigen Ve-
suv. Unbewusst erinnerte er uns an die Geschichte von Pompejen. Die 
zahlreichen Lichter von Neapel zu Füßen des Vulkans riefen eine äu-
ßerst wichtige Frage hervor: Was wäre, wenn er plötzlich wieder aktiv 
würde…

Den nächsten Tag unserer Pilgerfahrt begannen wir in Salerno. 
Dort besichtigten wir den Dom mit den Reliquien des hl. Matthäus. 
Unser Ziel hieß nun Amalfi, eine kleine Stadt an der Küste. Auf dem 
Weg dorthin bekehrten sich mehr Pilger, als  in allen anderen Kirchen, 
die wir besucht haben. Darüber aber im nächsten Monat…

Fot. Altar mit dem Tuch von Manopello

Fot. Dom in Ortona

Fot. Palmenallee in Salerno

Fot. Unsere Gruppe vor der Kirche in Manopello

Fot. Vesuv


