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Masuren entdecken - II. Teil
In Mauerwald – dem Hauptquartier des Oberkomman-

dos des Heeres machten wir Pause und schlenderten durch die 
Bunker.

Mauerwald liegt am Masurischen Kanal, 8 km von Anger-
burg, 22 km von Lötzen entfernt. Dort befindet sich eine der in 
Polen besterhaltenen, unzerstörten deutschen Bunkeranlagen aus 
dem II. Weltkrieg. In den Jahren 1940-1944 wurden dort ungefähr 
250 Objekte, darunter 30 bis heute erhalten gebliebene Bunker aus 
Stahlbeton für etwa 40 Generäle, 1500 Offiziere sowie Soldaten 
der Wehrmacht errichtet. 

Der Große Masurische Kanal. Erste Pläne zum Bau des 
Kanals greifen auf die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück. Ziel war 
die Schaffung einer Wasserstraße, die die Großen Masurischen 
Seen mit dem Baltikum verbinden sollte. Vom Mauersee (Jezioro 
Mamry) sollte durch den Rehsauer-See (Rydzówka) über die Alle 
(Łyna) und den Pregel (Pregoła) eine Verbindung nach Königsberg 
geschaffen werden.  Holz, Getreide und Baumaterial sollten ausge-
führt, Kohle und Düngemittel im Gegenzug nach Masuren trans-

portiert werden.  Um den Höhenunterschied von 110 m vom Mauersee zum 
Pregel zu überbrücken, waren 10 Schleusen vorgesehen. Fünf von Ihnen be-
finden sich heute auf polnischem Territorium, fünf weitere auf dem Gebiet 
der heutigen Exklave Kaliningrad.  Im Jahre 1911 begann man mit dem Bau 
dieses Projektes, das eine Gesamtlänge von 51,2 km haben sollte. Bei Aus-
bruch des ersten Weltkrieges wurden die Bauarbeiten unterbrochen. Erst im 
Jahr 1934 wurden sie wieder aufgenommen.  Im Nordwesten des Mauersees, 

in der Nähe der 
Ortschaft Mau-
erwald, beginnt 
der Große Ma-
surische Kanal. 
Fünf Kilometer 
n o r d w e s t l i c h 
befindet sich die 
erste Schleusen-
treppe mit der 
beeindrucken-
den Schleuse Fürstenau (die größte gebaute Schleuse mit einem Hub von 
17,2 m). Der Krieg verhinderte die Fertigstellung dieses ehrgeizigen Pro-
jektes. Bis zur heutigen Zeit wurde der Bau nicht fortgesetzt.

Da der Tag unerwartet schnell verging, mussten wir langsam Richtung 
Allenstein zurückkehren. Wohin führt uns der Weg im nächsten Jahr?

j.sz.

Fot. Blick auf Angeburg 

Fot. Die Schleuse in Leśniewo. Quelle:www.mazury.info.pl

Fot. Prälat Schlegel und Kaplan Schmeier in einem Bunker



Am 24. September 2008 erhielt Dr. Angela Merkel, Kanzle-
rin der Bundesrepublik Deutschland, die Ehrendoktorwürde der 
Technischen Hochschule Breslau/Wrocław. Das Diplom über-
reichte ihr Professor Tadeusz Luty, der ehemalige Rektor dieser 
Einrichtung. Der ehrwürdige Gast aus Deutschland nutzte die 
Gelegenheit, über persönliche Beziehungen zu Polen zu spre-
chen. Und die sind ziemlich lebhaft. Als wissenschaftliche Mit-
arbeiterin besuchte Frau Merkel im November 1989, nur wenige 
Tage nach dem Mauerfall, ihre Kolleginnen und Kollegen an der 
Nicolaus-Copernicus-Universität in Thorn/Toruń. Bei ihrem Be-
such war sie davon äußerst beeindruckt, dass die dortigen Mit-
arbeiter schon damals eine baldige Wiedervereinigung Deutsch-
lands vorangekündigt hätten, was sie, als eine DDR-Bürgerin 
nicht angenommen habe. In ihrer Rede vor den an der Breslauer 
TU versammelten Honoratioren, unter denen leider der polnische 
Premierminister Donald Tusk fehlte, unterstrich Frau Merkel eine 
entscheidende Rolle der polnischen Solidarność-Bewegung bei 
der Überwältigung der polaren Teilung Europas nach dem Zwei-
ten Weltkrieg. In diesem Zusammenhang erzählte Merkel von 
einem signifikanten Vorfall aus der jüngsten Vergangenheit: Auf 
dem Heimweg seien der damaligen Wissenschaftlerin von den 
Grenzschutzsoldaten Ansichtskarten mit der Abbildung des Dan-
ziger Mahnmals für die gefallenen Werftarbeiter beschlagnahmt 
worden. 

Die Allensteiner Universität verlieh während ihres zehnjäh-
rigen Bestehens drei namhaften Persönlichkeiten aus der Bundes-
republik Deutschland ihre Ehrendoktorwürde. Als erster erhielt 
sie der sehr gut in der ganzen Region, vornehmlich jedoch in 
Allenstein/Olsztyn selbst, bekannte Freund Polens und Gönner 
verschiedener allgemeinnützlichen Einrichtungen, Herr Georg 
Dietrich. Der aus dem im südwestlichen Zipfel Deutschlands 
gelegenen Offenburg stammende Unternehmer hatte sich durch 
seinen Einsatz für das hilfebedürftige Polen bereits Anfang der 
achtziger Jahre besonders verdient. Sein Engagement galt vor 
allem der Unterstützung von Krankenhäusern und schulischen 
Institutionen. Ohne persönliche Bemühungen Herrn Dietrichs 
hätte auch die einstige Pädagogische Hochschule in Allenstein si-

cherlich keinen Lehrstuhl für Germanistik gründen können. Nicht 
unberechtigt trägt deswegen einer der wichtigsten Räume an der 
Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universität den Namen 
von Maria und Georg Dietrich. Unter der geistigen Patenschaft 
der Beiden steht auch eine Gesamtschule in Allenstein, die das 
Akademische Gymnasium und Lyzeum beherbergt.

Im Jahr 2006 wurde einer der verdientesten Politiker Nach-
kriegsdeutschlands, Dr. Wolfgang 

Schäuble, mit dem Ehrendoktortitel vom Lehrkörper der 
Ermländisch-Masurischen Universität zu Allenstein ausgezeich-
net. Schäuble stammt, ähnlich wie Dietrich, aus einer Stadt, die 
gern als „Tor in den Schwarzwald“ genannt wird – Freiburg im 
Breisgau. Laut Lexikoneintrag wurde Schäuble 1942 geboren 
und hatte während seiner Laufbahn zahlreiche wichtige Posten in 
der deutschen Regierung inne. In den Jahren 1984-89 arbeitete er 
im Kanzleramtministerium. Als Innenminister (1989-91) leitete 
er 1990 die Verhandlungen mit der DDR und galt als Architekt 
des Einigungsvertrages. 1990 erlag er einem schweren Attentat 
und ist seit diesem Vorfall querschnittsgelähmt und an den Roll-
stuhl gebunden. Sein starker Lebenswille hindert ihn aber nicht, 
rege an den politischen Ereignissen seines Landes sowie der EU 
weiterhin teilzunehmen. Seine Haltung, nach einem schweren 
Schicksalsschlag, die berufliche Karriere nicht aufzugeben und 
weiter öffentlich präsent zu sein, verhalf vielen Menschen ein 
Tabu zu brechen, dass ein Behinderter unabänderlich aus dem 
sozialen Leben scheiden muss. Schäuble gehört zu jenen markan-
ten Politikern in Helmut Kohls Regierung, die Grundlagen für 
die Unterzeichnung des Friedensvertrags zwischen Polen und 
Deutschland schufen. 

Prof. Hans-Gert Pöttering, geboren 1945 im niedersächsi-
schen Bersebrück, studierte Rechtwissenschaft, Politologie und 
Geschichte. Er ist Mitglied der CDU, arbeitet seit 1979 als Abge-
ordneter im Europäischen Parlament, seit 2007 ist er dessen Präsi-
dent. Für das Blatt „Gazeta Olsztyńska“ (1.10.2008) sprach er im 
Interview mit einem kennzeichnenden Titel „Das wahre Wunder 
meiner Generation“, das von Paweł Jarząbek durchgeführt wurde, 
über seine Reaktion auf die Nachricht, dass die Ermländisch-Ma-
surische Universität ihm die Ehrendoktorwürde verleihen will: 

Das war eine große Freude. Ich freue mich, dass wir 
in einem Zeitalter leben, in dem unsere beiden Länder 
freundschaftlich zusammenarbeiten und den Deutschen 
von polnischen Hochschulen, gegebenenfalls von der 
ehrwürdigen Ermländisch-Masurischen Universität, Eh-
rendoktorwürden verliehen werden. Es ist für mich eine 
große Auszeichnung. Auf diese Weise wird die Tatsache 
hervorgehoben, dass Polen meinem Herzen sehr nahe 
steht.

Ehrendoktorwürde der Ermländisch-Masurischen Universität  
zu Allenstein/Olsztyn an den Präsidenten des Europäischen  

Parlaments Prof. Dr. Hans-Gert Pöttering.

Wer das Tiefste gedacht, liebt das Lebendigste.
Hohe Tugend versteht, wer in die Welt geblickt, 
und es neigen die Weisen
oft am Ende zu Schönem sich.
Friedrich Hölderlin, „Sokrates und Alkibiades“  

Fot. Hans-Gert Pöttering und Rektor Gorniewicz



Im weiteren Verlauf seines Gesprächs mit dem Journalisten gab Prof. Hans-Gert Pöttering wirklich viele Zeugnisse, dass ihm 
die Zeitgeschichte in Mitteleuropa nicht fremd sei. Bei der Erörterung der jüngsten Geschehnisse unterstrich er u. a. eine gravierende 
Rolle des polnischen Papstes und der Arbeiterbewegung „Solidarność“ bei der Überwindung der kommunistischen Herrschaft in 
Polen und somit in Osteuropa.

Befragt nach den Zukunftschancen solcher bislang unterentwickelten und zum Teil vernachlässigten Regionen wie Ermland 
und Masuren versicherte Pöttering:

Ermland und Masuren, Allenstein, leisten bereits Ihren Beitrag zur Entwicklung der Europäischen Union, indem sie Part-
nerschaftsbeziehungen mit Regionen in der Bundesrepublik und anderen EU-Ländern unterhalten. Daraus folgen wahre 
Partnerschaften und Versöhnung, dadurch lernen sich die Menschen besser kennen. Es geht nämlich darum, sich besser 
kennen zu lernen, um einander zu verstehen. Dann kann man zusammenarbeiten. Und wenn manche Regionen ärmer sind, 
dann ist es die Aufgabe jener wohlhabenderen, diese ärmeren zu unterstützen. Und gerade so geschieht es in der EU. 

An den Feierlichkeiten, die mit der Eröffnung des neuen akademischen Jahres einhergingen, nahmen zahlreiche namhafte 
Persönlichkeiten teil, die lokale wie auch staatliche Behörden vertraten. Unter den Anwesenden waren: Bronisław Komorowski 
- Vorsitzender (Marschall) des Polnischen Parlaments, Prof. Jerzy Buzek - ehemaliger Premierminister Polens und zurzeit EP-
Abgeordneter, der ermländisch-masurische Woiwode - Jan Maścianica und der Landrat - Adam Sierzputowski. Die Laudatio auf 
den Ehrendoktor hielt Prof. Ryszard Górecki, der erste Rektor der 1999 ins Leben gerufenen Universität, das dazugehörige Diplom 
überreichte dem hohen Gast der amtierende Rektor - Prof. Józef Górniewicz.

Neue Sozialeinrichtung 
in Orneta

Arbeit in Deutschland

Wie wir schon in der Sommernummer der AN berichtet 
haben, bedeutet dieses Jahr große Veränderungen für die Jo-
hanniter Sozialstationen. Es ist nicht gelungen, die Station in 
Heilsberg zu retten. Die Forderungen, welche die Gemeinde 
gestellt hat, konnten nicht erfüllt werden. Es ist beneidenswert 
und bewundernswürdig, dass es in unserer Region Städte gibt, 

wo Sozialhilfe für Arme und Krankenpflege dermaßen intakt 
sind, dass sie eine zusätzliche Unterstützung für unbrauchbar 
halten. Zum Glück gibt es noch Menschen, die die Johanniterar-
beit für die Armen und Bedürftigen richtig einschätzen können. 
Der Bürgermeister von Orneta, Herr Oltuszewski, hat alles her-
vorragend vorbereitet. Neue Räume im Ambulatorium und ein 
riesiges Lager im selben Gebäude. Am 21. Oktober konnte die 
neue Sozialstation feierlich eröffnet werden. Nach dem ökume-
nischen Gottesdienst erzählte der Bürgermeister von Johanniter-
arbeit und der neuen Station in Orneta. Danach durchschnitt der 
Kommendator der Ostpreußischen Genossenschaft die Schleife, 
katholische und evangelische Geistliche weihten die Räume ein. 
Möge der schöne Anfang eine ebenso schöne und erfolgreiche 
Arbeit für die Bedürftigen mit sich bringen.

Red.

Monika Bartnik

Zu Beginn unseres Leben müssen wir viel lernen und dann 
dürfen wir arbeiten. Studenten sind oft so situiert, dass sie schon 
während des Studiums einen Nebenjob ausüben müssen. Viele 
suchen ihn im Heimatort. Es gibt aber auch solche, die in den 
Semesterferien lieber im Ausland arbeiten. 

Dies hat zahlreiche Vorteile: Man kann mehr Geld verdienen, 
seine Fremdsprachenkenntnisse aufbessern und zahlreiche neue 
Menschen kennenlernen. Ich persönlich habe schon zum zweiten 
Mal die Chance ausprobiert und als Briefträgerin in Deutschland 
gearbeitet. Vor einem Jahr hat mir die Arbeit gefallen, aber sie war 
auch ziemlich anstrengend, und ich habe mir vorgenommen, in Zu-
kunft diesen Dienst zu meiden. Als mich aber 
mein Chef angerufen und mir die gleiche 
Arbeit angeboten hat, bin ich sofort  auf sei-
nen Vorschlag einge- gangen. Dies habe ich 
leider schon am ersten Arbeitstag bereut. Der 
Dienst war doppelt so schwer wie vor einem 
Jahr. Mein Chef ging davon aus, dass ich 
mich noch an alles er- innere und keine Hilfe 
bzw. Schulung brau- che. Ich habe auch 
nicht am gleichen Ort gearbeitet, sondern in 
zahlreichen kleineren Orten bei Wiesbaden. 
In einem Bezirk ver- brachte ich meistens 
nur drei Tage. Im- mer wenn ich schon 
wusste, wo und wie ich fahren und die 
Post austragen soll, musste ich wieder in einem anderen Ort an-
fangen. Es war zum Verzweifeln! Nach einer Woche wollte ich 
zurück nach Hause. Andererseits bin ich standhaft und gebe nicht 
so leicht auf, deshalb habe ich zwei lange Monate ausgehalten. Oft 
überraschten mich schwierige Situationen, denn ich habe mich in 
diesen neuen Bezirken nicht ausgekannt. Manche Menschen haben 
sich beschwert, dass ich die Post später zustelle als der übliche 
Briefträger, oder dass ich aus Versehen ihren Brief dem Nachbarn 
in den Postkasten eingeworfen habe. Für viele war es aber kein 
Problem, und sie waren sehr verständnisvoll für meine Unkenntnis 
der Lage.  Wie jede Arbeit hatte auch diese ihren Vorteil. Ich kenne 
jetzt z.B. die ganze Umgebung von Wiesbaden und habe zahlreiche 
interessante Menschen kennengelernt. Als meine Einstellungszeit 
endete, beschloss ich, nie wieder zur Post arbeiten zu gehen, doch 
wer weiß, vielleicht ändert sich auch noch meine Meinung.

Fot. Kommendator v. Rosenberg eröffnet die Sozialstation in Orneta



GEMEINSAMES ERBE ERHALTEN - 
ZUKUNFT GEMEINSAM GESTALTEN

6. Deutsch-Polnischer Kommunalpolitischer Kongress der Landsmannschaft Ostpreußen vom 10. bis 12. Oktober 2008 NOVOTEL Allenstein/Olsztyn

Der 6. Kongress in Folge - ausgerichtet von der LO - ist 
Geschichte. Alle 45 polnischen und deutschen Teilnehmer waren 
der Meinung, dass diese Veranstaltung in den folgenden Jahren 
unbedingt weitergeführt werden müsse, denn wo hätte man solch 
eine Gelegenheit,  angebliche Streitthemen und unterschiedliche 
Geschichtsauffassung beider Seiten direkt zu diskutieren und zu 
hinterfragen. Die Hauptthemen boten genügend Stoff nicht nur 
den Referenten, sondern auch für weiterführende Diskussionen 
in kleinen Kreisen bis in die späten Abendstunden hinein.

Die umsichtige Konferenzleitung von Gottfried Hufen-
bach, Bundesvorstandsmitglied der Landsmannschaft Ostpreu-
ßen, und den Simultanübersetzern schufen eine fast familiäre 
Atmosphäre, die dieser Veranstaltung einen sicheren Charakter 
der nachbarschaftlichen Nähe bei allen bestehenden „Diskussi-
ons- und Streitpunkten“ verlieh.

Im Grußwort des Bayrischen Ministerpräsidenten, dem 
Schirmherrn des Kongresses, kommt der Wunsch zum Aus-
druck: „…dass das Miteinander weiter wächst, denn es geht 
um etwas Großes. Es geht darum, ein reiches Erbe gemeinsam 
zu erhalten und Zukunft gemeinsam zu gestalten. Die Tage in 
Allenstein sind gelebtes 
deutsch-polnisches Mit-
einander, sind gelebtes 
Europa.”

Geschichte und 
Bestand des Staats-
archivs in Alleinstein 
– das war, nach der all-
gemeinen Themenein-
führung durch G. Hufen-
bach, das erste Thema 
des Tages. Es referierte 
Rafał Gelo vom Staats-
archiv Olsztyn. Der Re-
ferent bot nach einem 
Überblick der Entste-
hungsgeschichte seines 
Hauses eine Übersicht 
über die angesammel-
ten Dokumentenbestän-
de, die sich für einen 
Nichtberufshistoriker in 
gewaltigen Regal-Kilo-
metern ehrfurchtsvoll 
darstellen. Der Referent betonte nicht nur die Notwendigkeit der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, sondern lud alle Inter-
essierten zu einem Besuch in das Staatsarchiv ein.

Vergangenheit und Gegenwart – Reflexionen eines 
Nachkriegsgeborenen. Lech Słodownik, Vorstandsmitglied der 
Polnischen Historischen Gesellschaft Elbing, holte punktgenau 
die Geschichte unseres Landes in Erinnerung. Seine lebendige 
Darstellung von historischen Zusammenhängen zwang beide 
Seiten zu einer neutraleren, einer weniger nationalen, dafür aber 
zu einer globaleren Sichtweise eines Europäers, die Vergangen-
heit unserer gemeinsamen Heimat zu sehen, zu begreifen. Sätze 
wie diese ließen aufhorchen: „…Die Preußen waren gleichbe-

deutend mit den Deutschen. Die gerechte Strafe haben sie da-
für erhalten, dass sie den Krieg angefangen haben“ – dieses 
Denkmodell blieb lange gültig. Paradoxerweise wurden nach 
der politischen Wende 1989/90 viele Organisationen aus dem 
Umkreis der ‚Vertriebenen’ zu echten Vorreitern der deutsch-
polnischen Verständigung. …Nach dem Krieg war fast alles, 
was sich auf einem Drittel des polnischen Territoriums befand, 
‚ehemals deutsch’. ‘Ehemals deutsch’ war das Pflaster der Wege 
und Straßen, bevor polnischer Asphalt es überdeckte. ‘Ehemals 
deutsch’ waren schließlich auch die aus rotem Backstein er-
bauten Gebäude, Schulen, Schlösser, Kirchen und Burgen. Die 
Selbstverständlichkeit, mit der diese Güter in Besitz genommen 
wurden…”

Die grenzüberschreitende Arbeit des Historischen Ver-
eins für Ermland – Dr. Hans-Jürgen Karp, der Vorsitzende des 
Historischen Vereins für Ermland e. V. sprach von der „Erin-
nerungsarbeit“, der sich die Regionalgeschichtsforschung ver-
pflichtet weiß. Die teilweise deutschtumsgeprägte Geschichts-
auffassung von nationalen Engführungen ist in einer freien 
Forschung über das Ermland, das eng mit Polens und Litauens 

Geschichte verflochten 
ist, im neuen Licht zu 
betrachten. Die politi-
schen Veränderungen 
seit 1989/90 in Ostmit-
teleuropa erleichtern 
diesen freien wissen-
schaftlichen Diskurs 
und die Zusammenarbeit 
der Historiker in einer 
bis- her nie da gewese-
nen Weise. Mitglied des 
Vereins kann jeder wer-
den, dem diese Ziele ein 
Anliegen sind.  

Das Erbe bewah-
ren – Museum von 
Ermland und Masuren 
Nach einem Stadtrund-
gang erläuterte Kurato-
rin Ada Bogdanowicz 
die Sammlungen des 
Museums im Allenstei-
ner Schloss, das weit 

über 100tausend Exponate beinhaltet. Auch in den zahlreichen 
Außenstellen befinden sich umfangreiche Sammlungen, woraus 
Ausstellungen zu bestimmten Themen zusammengestellt wer-
den.

Ein stimmungsvolles Konzert auf höchstem Niveau des 
Ensembles  „Musica Antiqua“  rundete diesen informationsrei-
chen Tag ab.

Neue Wege einer grenzüberschreitenden Zusammenar-
beit –gemeinsame deutsch-polnische Geschichtsschreibung 
– Prof. Jasinski, der sich an der Uni Allenstein mit Regionalge-
schichte befasst, konnte kurzfristig für den verhinderten Dr. K. 
Wójcicki gewonnen werden. Seine detaillierten Ausführungen 

Fot. Rechts: Rafal Gelo von der Staatsarchiv in Olsztyn und Gotfried Hufenbach



zum Thema mündeten in die Frage: „für wen brauchen wir die-
ses gemeinsame deutsch-polnische Geschichtsbuch?” 

Es ist zwar gut ein solches zu erarbeiten, doch am wich-
tigsten wäre – so seine Meinung – die Anwendbarkeit im Schul-
unterricht. In Deutschland wählt jedes Land die Empfehlungen 
für Schulbücher nach einer unbekannten Regel aus. Würde ein 
Land das eventuell vorhandene deutsch-polnische Geschichts-
buch wirklich zum Unterricht empfehlen? Hätte man in solch ei-
nem Fall auch dafür ausgebildete (und interessierte) Lehrkräfte? 
Das gleiche betrifft polnische Schulen. Ein gemeinsames Ge-
schichtsbuch muss anwendbar sein, sonst ist die Arbeit an solch 
einem Werk wenig sinnvoll.

Die Problematik der Zusammenarbeit zwischen Nach-
barn beiderseits der Oder – so könnte man den höchst interes-
santen und lebendigen Vortrag von Dr. Reinhard Klein betiteln. 
Änderte er doch seinen ursprünglich  vorgesehenen Vortrag in 
ein „der anwesenden Zuhörerschaft gerechteres Thema“. Aus 
dem Erfahrungsschatz der deutsch-polnischen Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft mit Sitz in Gorzów/Landsberg plauderte Dr. 
Klein in launiger Art über die mentalen Unterschiede der beiden 
Nachbarvölker. Die anschaulichen Beispiele, in die sich die Zu-
hörer leicht einfinden konnten, schilderten „Hindernisse“, die es 
nicht nur zu kennen gilt. Beide, z.B. Geschäftspartner, haben 
von der Sache her gleiches Ziel und gleiche Motivation, jedoch 
eine so unterschiedliche Vorgehensweise von der Mentalität her, 
das an dieser Unkenntnis der Gefühlsebene des Gegenübers eine 
Vielzahl der Geschäfte scheitern. Es war eine lehrreiche und 
gleichzeitig vergnügliche Lektion dieser perfekten Gegenüber-
stellung zweier Vorgehensweisen, die viel leichter ihr gemeinsa-
mes Ziel erreichen könnten, wenn sie sich der Gefühlsebene des 
Nachbarn – Deutsche – wie Polen – nähern würden.

 Verstehen und verstanden werden ist in meinen Augen, 
dass was wir bei solchen Veranstaltungen und ähnlichen Zusam-
menkünften anstreben müssen. Das gegenseitige Aufrechnen 
der Vergangenheit mit Plus- und Minuspunkten ist in heutiger 
Wirklichkeit lediglich ein rückwärtiger Versuch des Schönfär-
bens und der Rechthaberei, die der Europaidee entgegen steht. 
Unsere gemeinsame Geschichte können wir dadurch nicht än-
dern. Wir sollten dagegen aus unserer bitteren Vergangenheit 
unsere Lehren ziehen. Solange wir alles hinterfragen und mit 
unserem ererbten Geschichtsklischee vergleichen und dadurch 
nicht offen und vorbehaltsfrei über unsere gemeinsame Zukunft 
reden können, solange vermuten wir, Deutsche wie Polen, einen 
Umdeutungsversuch der oft ruhmlosen Vergangenheit der Ge-
genseite zu unseren Ungunsten. 

In Allenstein gab es im Abstand einer Woche zwei ähnlich 
gelagerte Kongresse, die von der polnischen Presse in Schwarz/
Weiß unterteilt wurden. Die angedeuteten Beurteilungskriterien 
waren (aus meiner Sicht) dem gemeinsamen Gedanken der bei-
den Kongresse nicht gerecht. 

Die Ost- wie Westseite der Nachbarschaft verbuchte Erfol-
ge und schuf leider auch Bitterkeit. Dieses zu vermeiden wäre 
die wichtigste Aufgabe und auch ein richtiger Schritt gewesen, 
um Spaltung und Groll zu überbrücken. Die sich von der LO 
abwendenden Landsleute des zweiten Kongresses suchen Un-
terschlupf im BdV. Auch hier frage ich mich, wie soll ich das 
Farbenspiel verstehen, wie sollte es von Außenstehenden über-
haupt verstanden werden? Neid und Streit waren schon  immer 
schlechte Ratgeber.

Wer vergibt eigentlich die Markierungen, mit denen Gute 
und Böse unterschieden werden? 

Herbert Monkowski

53. Jahrestreffen der  
Allensteiner in Gelsenkirchen

Am 11. September 2008 begann bei schönem Wetter unsere Rei-
se nach Gelsenkirchen. Daran nahmen auch wieder solche Mitglieder 
teil, die noch niemals die Atmosphäre einer solchen Begegnung ge-
schnuppert haben. Unseren Bestimmungsort erreichten wir am Frei-
tag vormittag. Im Hotel Ibis begrüßte uns Frau Gretel Bohle und lud 
uns zum Frühstück ein. Am Nachmittag  nahmen unsere Vorstands-
mitglieder an der üblichen Allensteiner Stadtversammlung teil. Am 
Samstag

Vormittag feierten wir eine ökumenische Gedenkandacht. Da-
nach besuchten wir das Heimatmuseum „Treudank“. Die an Allen-
stein erinnernden Exponate riefen vor allem bei jenen wahre Begeis-
terung hervor, die es zum ersten Mal besichtigten. 

Weitere Feierlichkeiten fanden im Schloss Horst statt. Unseren 
Blick fesselte zu Beginn Mieczysław Wieliczkos Fotoausstellung „Die 
vier Jahreszeiten im Ermland und in Masuren“. Anschließend gab es 
eine Aussprache mit einem Vertreter des Ostpreußischen Kulturzent-
rums in Ellingen, Herrn Gogan. Er sollte nämlich veranlassen, diese 
Ausstellung auch im Haus Kopernikus zu zeigen. Die Feierstunde 
eröffnete Herr Gottfried Hufenbach - Vorsitzender der Stadtgemein-
schaft Allenstein. Danach ergriff die Vertreterin des Gelsenkirchener 
Oberbürgermeisters das Wort. Grüße des stellvertretenden Stadtprä-
sidenten aus Olsztyn wurden vorgelesen, da er wegen Zeitmangels 
persönlich nicht erscheinen konnte. Die Feierstunde umrahmte der 
Bläser- und Posaunenchor Gelsenkirchen-Erle. Anschließend wurde 
bei Unterhaltungs- und Tanzmusik getanzt und in der Menge nach 
Bekannten und Verwandten gesucht.

Es war wieder mal ein schönes Erlebnis für uns. Am Sonntag 
nach dem Gottesdienst nahmen wir Abschied von unseren Gastgebern 
und verließen Gelsenkirchen in Richtung Heimat.

Unterwegs besuchten wir aber noch gemäß Einladung unsere 
ostpreußischen Freunde in Lüdenscheid. Ost- und Westpreußen fei-
erten dort ein Stadtfest. Herr Dieter Mayer - Vorsitzender der Lüden-
scheider Gruppe, holte uns vom Parkplatz ab, und wir marschierten 
zum „Ostpreußenhaus“. Unsere Gruppe wurde mit großem Hallo be-
grüßt und mit Kaffee und Kuchen bewirtet. Dann begrüßte uns der 
Lüdenscheider Bürgermeister und überreichte uns kleine Andenken.

Dafür erzählten wir ihm von unserer Gesellschaft, unserer Ar-
beit und unserem Leben im gegenwärtigen Allenstein. Er wurde zu 
einem Besuch bei uns eingeladen.

Nach dem von den Lüdenscheider Ostpreußen gespendeten Mit-
tagessen fuhren wir nach einem herzlichen „auf Wiedersehen!“ nach 
Hause. 

Renate Barczewski

Fot. Gemeinsames Foto In Lüdenscheid



Jomendorf-Treff
– ein Kirchspieltreffen mit 300 Besuchern. Außer zwei Personen müssen die anderen anreisen – aus der Heimat, der Schweiz, 
aus dem Bundesgebiet – und alle kommen!

In Meinerzhagen treffen sich seit 28 Jahren Ehemalige aus 
Jomendorf und dem ganzen Kirchspiel Groß Bertung. Das ist an 
sich nichts besonderes, es sei - man hat einmal an diesem Tref-
fen teilgenommen. Lassen Sie sich, liebe Leser, hier einfach mal 
gedanklich nach Meinerzhagen mitnehmen.

Bereits ab der Autobahnabfahrt weisen Hinweisschilder 
den Weg zum Jomendorf-Treff und das stimmt den Besucher 
bereits erwartungsvoll auf diese Begegnung ein. Die Stadthal-
le verkündet auch äußerlich, durch die Festbeflaggung: Bund 
– Land - Stadt – Ostpreußen, dass hier heimattreue Menschen 
Flagge zeigen. Im Foyer werden die Besucher von den Veran-
staltern begrüßt und Klaus 
J. Schwittay, der Mann der 
Statistik und der Kasse wal-
tet hier seines Amtes. Jeder 
zu fassende Teilnehmer er-
hält eine Namensplakette 
mit einem farbigen Punkt, 
der die Herkunft aus einen 
der Kirchspieldörfer verrät.

In der Stadthalle selbst, 
die eigentlich ein Theater-
raum ist, leuchten auf den 
Tischen bereits Kerzen, die 
Bühne ist in einen würdi-
gen Altarraum verwandelt 
worden. In kurzer Zeit sind 
Stühle besetzt, und Herbert 
Monkowski begrüßt die 
versammelte Gemeinde, 
auch jene, die noch unter-
wegs sind und alsbald wohl 
eintreffen werden.

Robert Wiech, der Vereinsvorsitzende, läutet mit der Origi-
nal-Jomendorfer-Kapellenglocke den Gottesdienst ein und sechs 
Bläser intonieren den festlichen ermländischen Gottesdienst.

Die Priester ziehen ein.
Als außergewöhnlicher Gast - Allensteins Erzbischof, Dr. 

Wojciech Ziemba in Begleitung von Ermlands Visitator, Msgr. 
Dr. Lothar Schlegel, des Pfr. Hubert Poschmann, eines gebür-
tigen Jomendorfers, und des Ortspfarrers P.W. Keinecke. Erz-
bischof und Visitator sind für die aus allen Himmelsrichtungen 
angereisten 300 Ehemaligen etwas ganz Besonderes und Bedeu-
tendes.

In der Predigt, die der Allensteiner Metropolit in deut-
scher Sprache verkündet, werden neben dem Tagesevangelium, 
Themen aus der Heimat, persönliche Erlebnisse sowie religiö-
se Erinnerungen an Frauen aus Thomsdorf, das ebenfalls zum 
Kirchspiel gehörte, lebendig und anschaulich vorgetragen. „Die 
Einstellung dieser beiden tiefgläubigen ermländischen Frauen, 
die auch derer gedachten, die sie in der sibirischen Gefangen-
schaft mehr oder oft weniger gut behandelten… ist mir ein Bei-
spiel…“, dass zahlreiche Zuhörer dabei auch an eigene Schick-
sale dachten, was an den ernsthaften Gesichtern und manch 
verstohlener Träne darin abzulesen war.

Nach dem Gottesdienst folgt eine kurze Feierstunde. Gruß-
worte des gegenwärtigen Gemeindevorstehers Herrn Marcinkie-
wicz und des heutigen Pfarrers aus Groß Bertung werden vorge-

lesen. Kardinal Georg Sterzinsky aus Berlin, der seine Kindheit 
bis 1945 in Jomendorf verbrachte, Bürgermeister und Fraktions-
vorsitzende der Stadt Meinerzhagen sandten ebenso umfangrei-
che Grußworte. Herbert Monkowski, der die kurze Feierstunde 
mit der Totenehrung begann, konnte wegen Zeitknappheit aus 
einigen Grußschreiben nur einige Sätze zitieren.

Visitator Dr. Schlegel faste zum Abschluss mit herzlichen 
Worten zusammen: „ …wie gerade gesungen: Mein Ermland 
will ich ehren… hier wie dort… bleiben Sie dem Ermland, ih-
rem Kirchspiel und sich selbst treu, damit dieses Treffen noch 
viele Jahre fortbesteht…“

Dem Applaus folgt das 
Ostpreußenlied und dann 
geht ein unvorstellbares 
Rauschen durch den Saal. 
Jeder spricht mit jedem… 
und das ist ja schließlich ab 
jetzt das wichtigste: das Ge-
spräch miteinander. Hunder-
te Fotos aus alter und neuer 
Zeit regen immer wieder 
neue Erinnerungen an.

Im Foyer ist eine Aus-
stellung des Modellbauers 
Erich Hantel aus Ganglau 
zu bewundern. Die Pfarr-
kirche Gr. Bertung, erstellt 
in gut eintausend Stunden, 
ist wohl sein Meisterwerk. 
Daneben detailgetreu die 
Jomendorfer Kapelle und 
neu - das Dorfkapellchen 
Thomsdorf, an der sich 

zahlreiche Anwesenden in der Heimat zum üblichen Rosen-
kranz versammelten.

Ganz am Rande dieses regen Treibens nehmen Erzbischof 
und Visitator ein schnelles Mittagessen zu sich, denn in knapp 
2 Stunden hebt die Maschine, die Erzbischof Ziemba nach War-
schau bringt, vom Flughafen Köln/Bonn ab. Da ist Eile geboten. 
Ab Warschau, wo der Breslauer Kardinal Gulbinowicz bereits 
wartet, geht es nach Allenstein und weiter in die Vorbereitungen 
zum morgigen Marienhochfest nach Dietrichswalde.

Dieses, alle zwei Jahre stattfindende Jomendorf-Treffen be-
gann als ein reines Dorftreffen, doch man war sich schnell einig: 
Freundschaften hören nicht an der Dorfgrenze auf. Da gehören 
schon die Freunde und Verwandten der anderen Kirchspieldör-
fer mit dazu. So wurde es zu einem Kirchspieltreffen und der 
ursprüngliche Name zum organisatorischen Qualitätsmaßstab 
und Namensgeber dieser beliebten Begegnung. Geistliche wie 
Verwaltungsvertreter aus dem Heimatgebiet sind immer dabei. 
Kardinal Sterzinsky, Erzbischof Ziemba, der jetzige Visitator – 
früher sein Vorgänger, aus der Heimat stammende Priester – fol-
gen gewöhnlich dem Ruf aus Meinerzhagen..

Die Grundlagen dieser Treffen schufen Klaus J. Schwittay 
sowie die in Meinerzhagen lebenden Eheleute Helga und Her-
bert Monkowski aus Jomendorf. Der letztere pflegt besonders 
seine guten Kontakte zu den genannten Persönlichkeiten aber 
auch zu den örtlichen Behörden und der Presse.

Fot. Ehepaar Monkowski mit dem Erzbischof Ziemba
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Nach dem Gottesdienst ist es - wie überall bei Heimattref-
fen - ein quirliges Stimmengewirr, in dem der Einzelne sich 
trotzdem mit seinem Gegenüber irgendwie verständigen kann. 
Ein Außenstehender kann da nur verständnislos mit dem Kopf 
schütteln, aber die Ermländer hier bemerken weder die Laut-
stärke der Gespräche noch die Tanzmusik, die bereits die ersten 
tanzfreudigen auf das Parkett lockt.

Der durch einige Damen aus dem Veranstalterteam selbst-
gebackene Kuchen nach „Mamas Rezept“ ist unübertroffen und 
verschwindet wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln.

Doch das vielleicht Außergewöhnlichste an dieser Begeg-
nung ist die Tatsache, dass es den Ideenerfindern gelungen ist, 
ihre organisatorischen Aufgaben größtenteils in nun schon be-
währte jüngere Hände zu legen. Gut die Hälfte der Besucher ge-
hört der Nachfolge- oder – besser gesagt - der Söhnegeneration 
an, und das ist, - so meine nicht nur ich - das beachtenswerte an 
diesem Treffen, dem durch rechtzeitige Verjüngung viele weite-
re erfolgreiche Jahre und Begegnungen zu wünschen sind.

Herbert Monkowski

Katholische Gottesdienste  
im November 

9. November(Weihe d. Lateranbasilika):
                               – 15 Uhr Allenstein Herz-Jesu-Kirche
16. November (Volkstrauertag):
   – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
   – 14 Uhr Allenstein: Andacht auf dem 
       Ehrenfriedhof am Jakobsberg
23. November:kein Gottesdienst
30. November (1. Advent): 
   – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

Danksagung
Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Frauen, 

mit denen ich 2006/2007 Gespräche geführt habe. Diese 
wurden für meine Magisterarbeit in Soziologie genutzt. 
Diese Frauen zeigten mir die Welt der Erlebnisse und 
Werte, wiesen auf die Rolle der Frau in der Gesellschaft 
hin, steckten mich mit ihrer Sensibilität auf Probleme des 
Generationserbes an. Da die Themen mir sehr wichtig 
erschienen, veröffentlichte ich auf der Grundlage dieser 

Gespräche ein Buch u.d.T. „Ermlands 
und Masurens Frauen über ihre Iden-
tität. Schwierige  Vergangenheit – und 
die Gegenwart“. Man kann es im Verlag 
WSIiE erhalten. 

Mit Dankbarkeit
Renata Sliwka

Ermlandforum
Seit ca. 2 Jahren besteht im World Wide Web (Internet) ein 

Marktplatz, auf dem Fragen zur Familienforschung im Ermland ge-
stellt werden können. 

Der Initiator, Gerhard Glombiewski, konnte bereits über 
60.000 Besucher verzeichnen. Er selbst, sowie seine beiden Mode-
ratoren, Michael Bulitta und Andreas Praß, haben jahrzehntelange 
Erfahrung im Bereich Ahnenforschung. So findet der Besucher eine 
äußerst kompetente, umfassende sowie freundliche Unterstützung 
und Beratung bei der Suche nach den Wurzeln seiner Altvorderen 
im Ermland, vor allem im Kreis Allenstein. 

Die Quellen der drei Detektive sind äußerst umfangreich. Hier-
bei handelt es sich insbesondere um Angaben aus:

 zahlreichen Kirchenbüchern der Kreise im Zeitabschnitt 1600-
1945, in denen Heiraten, Geburten und Sterbefälle dokumentiert 
sind,  alten Adressbüchern und Heimatbriefen,

Kreisblättern und Tageszeitungen, zusammengestellten  Na-
menslisten. 

Zahlreiche Links verweisen auf hilfreiche Webseiten mit Kar-
ten, Bildern, Listen u.a. Im genealogischen Wikipedia findet man 
zudem viele Informationen zu den Kirchspielen im Landkreis Al-
lenstein. Ebenso werden ehrgeizige Projekte verfolgt, wie Kirchen-
buchabschriften oder die Erfassung gefallener und vermisster Sol-
daten des II. Weltkrieges. Im Gegensatz zu den Standesämtern oder 
Berufsgenealogen werden für geleistete Auskünfte keine Kosten 
erhoben. Ein Hereinschnuppern auf die Internetseite www.g-glom-
biewski.de mit einer Informationsseite zum „Ermlandforum“ lohnt 
sich also allemal!

Besuch aus Bayern
Gedankenaustausch, Gespräche und Auftritt des Chors „Vater-

haus“ fanden sich auf dem  Programmzettel während  eines Besu-
ches einer Bayerngruppe im Haus Kopernikus.

Einen kurzen Aufenthalt in Allenstein plante Herr Kotzian vom 
Haus des deutschen Ostens (HDO) aus München ein. Es war der 
nördlichste Punkt der Studienreise, die die Lausitz – Brandenburg 
– Pommern – West-
preußen – Ostpreu-
ßen – das Culmer 
und das Posener 
Land umfasste. Die 
Gespräche war sehr 
interessant und be-
trafen u.a. Probleme 
der deutschen Min-
derheit in Polen so-
wie die Aktivitäten 
der AGDM; Es gab 
aber auch zahlreiche 
Fragen zur Politik, 
zum Einfluss der 
deutsch-polnischen Beziehungen auf die deutsche Minderheit usw. 

Außer der Begegnung im Haus Kopernikus besichtigten die 
Gäste auch die Stadt und erstatteten Direktor Wolski (jahrelanger 
polnischer Konsul in München) eine Visite im Marschallsamt. 

j.sz.

Fot. Die Gäste im Haus Kopernikus



Wallfahrt der Ermländer nach Italien    Teil 4
Fortsetzung von der Nummer 59

Vom Weg des Todes ins Gefängnis
Unser Ziel war Amalfi, der Dom dieser Stadt mit den Reliqui-

en des Hl. Apostels Andreas. Wir wollten den schönen Weg an der 
Adria nehmen, aber zu dieser Zeit gab es ein Fahrverbot für Busse 
Richtung Salerno - Amalfi. Zuerst ging es also ins Gebirge, und dann 

bergab zur Küste. Bis zu 12 m durfte 
ein Bus lang sein, um diese Straße zu 
benutzen. Unser hatte die richtige Län-
ge… Die Sonne strahlte, das Wasser 
war türkisblau. Erst nach paar Hundert 
m wurde uns bewusst, weshalb es so 
viele Einschränkungen im Busverkehr 
gab. Die Straße war so eng und kurvig, 
dass der Bus oft paar Mal versuchen 
musste abzubiegen. Unsere Busfahrer 
schufen es meisterhaft. Atemberau-
bende Landschaften konnten nicht alle 
Teilnehmer genießen, denn an tiefen 
Abgründe stand ihnen die helle Angst 
in den Augen statt Begeisterung. Un-
ten gab es schöne Buchten und spitze 
Felsen.

Als wir unser Ziel erreichten, wurde uns klar, was die itali-
enische Siesta bedeutet. Nach langer Fahrt und vielen Erlebnissen 
begaben wir uns zur Touristen Information, wo auch die Toiletten 

Fot. Adriaküste

Fot. Dom In Amalfi

waren. Normaleweise wären solche Informationen kein Thema für 
einen Artikel. Diesmal aber überzeugten wir uns, wie die Italie-
ner die Mittagspause verstehen. Der Wächter schaute auf die Uhr, 
schloss ab und ging nach Hause. 30 Personen einzusperren, war für 

ihn kein Problem. Die Kara-
binieri meinten, es sei nicht 
ihr Problem. Zum Glück 
waren mit uns auch Einhei-
mischen eingeschlossen und 
jemand konnte den Wächter 
zurückrufen. Natürlich kann 
man sich seine Wut vor-
stellen: Seine heilige Siesta 
wurde unterbrochen! Uns 
konnte nichts mehr überra-
schen - auch die Kirche war 
zu. Erst nach der Freizeit 
konnten wir sie besuchen. In 
der Krypta, wo des Hl. An-
dreas Reliquien aufbewahrt 
werden, feierten wir die hl. 
Eucharistie

Fot. Blick aus dem Busfenster auf die Straße unten

Fot. Krypta mit den Reliquien des Hl. Andreas

Fot. Hinter Gitter

Die Rückfahrt aus Amalfi war genauso reizend und erlebnis-
reich. Vor uns lag das wichtigste Ziel unserer Wallfahrt - wir sollten 
im ewigen Rom übernachten!                                           j.sz. 

(Fortsetzung folgt!)


