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

Die Vorsitzende
Krystyna Plocharska
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 

Kopernikusrätsel wurde gelöst
Es steht außer Zweifel, dass die sterblichen Überreste, die im Frauenburger Dom 

2005 gefunden worden waren, zum Astronomen Nicolaus Kopernikus gehörten. 

Die Vermutungen der Wissenschaftler bestätigten genetische Untersuchungen. An den Ar-
beiten waren auch schwedische Forscher beteiligt, die die Zähne aus dem gefundenen Schädel 
mit den Haaren von Kopernikus verglichen. Das Ergebnis war positiv. Wie üblich, sind nicht alle 
davon überzeugt, dass der Fund tatsächlich einmal zum Frauenburger Domherrn gehörte. Jedoch 
einige Fakten sprechen dafür. 

Erstens wurde der berühmte Astronom an einem Platz im Dom begraben, der für Domherren 
vorgesehen war, zweitens wurde durch eine Superprojektion (forensische Methode), eine augen-
scheinliche Ähnlichkeit zwischen erhaltenen Porträts und dem Schädel festgestellt. Außerdem 
kommen die Gegenstimmen nicht aus der Welt der Wissenschaft, sondern sind reine Gerüchte. 

Eine feierliche Bestattung ist zwischen dem 18. und 20. Juni kommenden Jahres geplant, 
weil das Ermländische Domkapitel 2010 sein 750-jähriges Jubiläum feiert. Auf die Ruhestelle 
wird eine 4 Meter hohe Tafel aus schwarzem Granit gestellt. Der Ausschreibung dazu stellten sich 
nur sechs Projekte, wovon eines als Plagiat ausgeschlossen wurde. Den Siegerentwurf bereite-
te eine polnisch-belgische Architektenwerkstatt vor. Die Tafel wird mit Kopernikus’ Porträt und 
dem in Messing festgehaltenen Sonnensystem verziert. Jan Górny – gegenwärtiger Frauenburger 
Domherr - übernahm die Finanzierung. 

N i c o l a u s 
Kopernikus ist 
in letzter Zeit 
ein wichtiges 
Markenzeichen 
geworden und 
als solches dient 
er – wo immer 
nur möglich - der 
Werbung. Seine 
Abbildung ist ein 

wichtiger Ausstattungsbestandteil des Massengutfrachters 
„Warmia“. Seine Kopie aus Fleisch und Blut ist auch im 
Allensteiner Burghof anzutreffen. Man verkauft auch T-
shirts mit Kopernikus, der eine Kopfbedeckung anhat, die 
dem Barette des kommunistischen Verbrechers Ernesto 
Che Guevara sehr ähnlich ist und festigt dadurch dessen 
“unschädliches” Popart-Bild in der Kulturszene.

Nicolaus Kopernikus wurde auch im Vorkrieg-Al-
lenstein verehrt, nach ihm wurde u.a. der heutige Józef-
Bem-Platz benannt. Es ist zwar lobenswert, dass Nicolaus Kopernikus zwei Denkmäler und eine Straße in unserer Stadt hat, aber immer 
wenn ich über den ehemaligen Kopernikusplatz fahre, frage ich mich, wann es endlich dazu kommt, dass man sich um die dort stehenden 
Gebäude kümmert? Oder wird gewartet, bis sie einstürzen, damit ein weiteres architektonisches Monster entstehen kann? 

Neidhart Bartonski

Quelle: Polnisch-Belgisches Archi- 
tekturbüro

Quelle: http://sp22.olsztyn.pl



Neuigkeiten aus Stadt 
und Region

Kümmerliche Werbung für Allenstein
 
Eine interessante Berichterstattung über Allenstein wurde 

im Tagesblatt „Gazeta Olsztyńska“ von der Journalistin Ada 
Romanowska gedruckt. Der Titel dieses Berichts: „Willst du in 
Allenstein Fisch essen, dann fang ihn selbst“. Laut Autorin wird 
unter den Touristen kümmerlich für Allenstein geworben. Es 
mangelt an kostenlosen Prospekten über Sehenswürdigkeiten, 
es gibt wenige Fahrradwege und Bratfisch ist in der Innenstadt 
nur mit enormer Ausdauer zu finden, weil es keine Fischbrate-
rei gibt. Es fehlt auch an billigen Immbissgelegenheiten. Diese 
Sachlage ist zu bedauern, denn Ermland und seine Hauptstadt 
sind ja enorm sehenswert.

R.R.

Unbekanntes Allenstein
Während Allensteins Besichtigung lohnt es sich nicht nur 

die Burg, das Planetarium und den Dom zu besichtigen, son-
dern auch weniger bekannte Sehenswürdigkeiten in der Stadt 
und deren Umgebung. In Jomendorf gibt es z. B. die im Ermland 
einzige Kirche, die zwei Etagen besitzt. In der Nähe steht jenes 
Kreuz, an dem vor Jahren Wojciech Kętrzyński festgenommen 
wurde, als er den Aufständischen von 1863 Waffen aus Königs-
berg geschmuggelt hatte. In der Kirche von Groß Bertung gibt 
es einen Schrein mit Reliquien des Jesus-Kreuzes. In Reußen 
lädt die saubere Alle zum Baden ein. Sehenswert ist auch die 
Straußfarm in Groß Buchwalde. Man sollte also nicht nur die 
bekanntesten Routen wählen.

Szar
 
 
 

Immer weniger Züge
 Jedes Vierteljahr verschwinden von den Fahrplänen 

weitere Lokalverbindungen der Bahn. Nicht alle Touristen aus 
Deutschland kommen zu uns mit ihren PKW. Viele haben An-
verwandte in kleinen Ortschaften, die früher problemlos mit der 
Bimmelbahn zu erreichen waren. Nun werden weitere Verbin-
dungen gestrichen u. a. Soldau-Dt. Eylau, Korschen-Lyck und 
Nikolaiken-Sensburg. Die Polnische Bahn behauptet, sie seien 
unrentabel. Möglich. Aber... Könnten da nicht statt der Züge 
Schienenbusse den Verkehr aufrechterhalten? 

R.R.
 
Die Zeitung im Fensterpfosten

 Einer der Bewohner des einhundert Jahre alten Miets-
hauses im Allensteiner Stadtteil Zatorze fand beim Montieren 
eines neuen Fensters die komplett erhaltene Ausgabe der „Al-
lensteiner Zeitung“ vom 15. Dezember 1920. Offensichtlich 
wollte jemand auf diese Art und Weise das Fenster abdichten. 
Eine Zeitung aus dieser Zeit bleibt eine Rarität für Museen. Der 
Inhalt dieser Zeitung wird von der Lehrstelle für Geschichte des 
Zeitungswesens untersucht

rysz

 Ob ein Plakat helfen kann
Die Schüler des Lyzeums für Bildende Künste in Allen-

stein entwarfen 20 Plakate mit dem Schwerpunkt: Sicherheit der 
Passanten auf den Fußgängerwegen. Den Verantwortlichen für 
einen guten Straßenzustand und den Verkehrspolizisten gefielen 
sie sehr gut. Sie werden demnächst in größeren Mengen gedruckt 
und in der Nähe der belebten Fußgängerwege aufgebracht. Das 
interessanteste Plakat – von Emilia Kalinowska – wurde folgen-
dermaßen betitelt: Die Fahrbahn ist kein Jagdrevier mit Fuß-
gängern. Wird sich auf diese Art und Weise die Sicherheit der 
Passanten in Allenstein, wo voriges Jahr sechs Menschen unter 
den Rädern umgekommen sind, verbessern? Mal sehen.

R.R.

Vorschau

 

In ALLENSTEIN:
 Jeden Sonntag findet um 20 Uhr ein Orgelkonzert in der • 
Jacobi-Kirche zu Allenstein statt.
 Am 4. August tritt um 12 Uhr das Blasorchester Fanfarel • 
‘Esperancelasagne aus der Schweiz auf der Altstädtischen 
Bühne auf.
 Ebenfalls am 4. August findet von 10 bis 18 Uhr auf dem • 
Markt der Allensteiner Altstadt der Tag des Neidenburger 
Landes statt.
 Vom 7. bis 9. August dauert im Allensteiner Freilichtthea-• 
ter das Festival „Volksmusikgipfeltreffen“ an.
 Am 30 Juli, 6. August und 13. August von 10 bis 15 Uhr • 
ist Nicolaus Kopernikus auf der Allensteiner Burg anzu-
treffen. Bei Gelegenheit werden handwerkliche Fertigkei-
ten nicht nur gezeigt.

 
In HEILSBERG:

 Vom 7. bis 9. August finden die Heilsberger Tage statt • 
 Zwischen dem 26. und 29. August werden auf der • 
Heilsberger Burg Jubiläumsabende für Satire und Humor 
veranstaltet

Näheres darüber unter: http://ldk.lidzbarkwarminski.pl
 
In GUTTSTADT:

 Vom 31. Juli bis 2. August wird im Park die „XVIII. Inter-• 
nationale Begegnung musizierender Familien” ausgetra-
gen 

 
In MOHRUNGEN:

 Am 22. und 23. August ab 17:30 Museumsnacht im • 
Dohna-Schloss mit Johann Gottfried Herder 

 
In ORTELSBURG:

 Am 8. August (9 - 17 Uhr) findet der XI. Masurische Jahr-• 
markt in der Ortelsburger Burgruine statt



Der Kreisvertreter von Allenstein-Land 
Herr Herbert Monkowski 

feierte am 8. Juni seinen Geburtstag 

Mitglieder 
der Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit 
gratulieren recht herzlich und wünschen Gesundheit

 und Zufriedenheit, sowie weiterhin gute Zusam-
menarbeit  und Betreuung unserer Landsleute

Das Attentat des 20. Juli
nach Bogusław Wołoszański 

Am Morgen des 20. Juli 1944 landete Oberst Claus Graf 
Schenk von Stauffenberg zusammen mit seinem Adjutanten 
Oberleutnant Werner von Haeften auf dem Flugplatz in der Gör-
litz bei Rastenburg. Sie wurden zu einer Beratung im Führer-
quartier beordert. Oberst von Stauffenberg wurde 1943 in Tu-
nesien verstümmelt, als amerikanische Flugzeuge seinen Wagen 
bombardierten. Bei diesem Luftangriff verlor er seine rechte 
Hand, zwei Finger der linken Hand und das Linke Auge. Jetzt 
war er Mitglied einer Verschwörerorga-
nisation, die vorhatte, Adolf Hitler zu 
beseitigen.

Als sich sein gesundheitlicher Zu-
stand bereits besserte, wurde er zum 
Stabschef der Reservearmee ernannt. 
Diese Stelle gab ihm den Zugang zum 
Führer, weil er zu Besprechungen auf 
höchster Ebene eingeladen wurde. Im 
Juli 1944 hatte er zweimal versucht, 
das Attentat zu begehen. Mit gleichem 
Ziel kam er am 20. Juli in die Görlitz. In 
seiner Aktentasche befanden sich zwei 
Sprengladungen. Bevor die Beratung 
begann, begab sich der Oberst unter 
dem Vorwand, sein Hemd wechseln zu 
wollen, in ein anderes Zimmer. Er nahm 
eine kleine Zange aus der Hosentasche, 
um zwei Säurephiolen zu zerdrücken. 
Die Säure sollte die Kupferdrähte der 
Zünder der Sprengladungen zerfressen. 
Nach etwa 10 Minuten sollten diese 
Drähte die Zündnadeln lockern, diese 
würden in die Sprengkapseln stoßen 
und dadurch eine Explosion von zwei 
Bomben mit einem Gewicht von je ca. 
0,5 kg verursachen.

Er konnte mit seiner verwundeten Hand, der zwei Finger 
fehlten, die Zange nicht halten. Immer wieder glitt sie ihm aus 
der Hand und fiel in die Tasche zurück. Draußen wartete auf 
ihn Feldmarschall Wilhelm Keitel, der ihn in die Beratung hi-
neinbringen sollte. Das Warten verlängerte sich. Wilhelm Kei-
tel wurde ungeduldig, und da er meinte, dass der behinderte 
Oberst Probleme mit dem Umkleiden hatte, schickte er einen 
SS-Mann hinein, der von Stauffenberg helfen sollte. Es gelang 
dem Oberst, eine der zwei Ampullen zu zerdrücken, als der SS-
Oberscharführer in der Tür erschien. Claus von Stauffenberg 
stellte fest, dass ein weiteres Stöbern in der Aktentasche dem 
SS-Mann als verdächtig auffallen könnte. Er schloss sie schnell 
und begab sich zum Ausgang. Er dachte, dass die Detonation der 
einen Sprengladung die Explosion der anderen auslösen würde, 
ohne dass er den zweiten Zünder betätigen müsste. Wilhelm 
Keitel griff nach der Aktentasche. 

Keitel: Vielleicht helfe ich Ihnen, Herr Oberst?
von Stauffenberg: Nein, danke, ich komme selbst zurecht.
Keitel: Beeilen wir uns also, der Führer ist schon in das 

Gebäude hineingegangen.
Claus von Stauffenberg bemerkte, dass sie in Richtung ei-

nes gemauerten Hauses und nicht zum Hitlerbunker gingen. 
von Stauffenberg: Findet die Besprechung nicht im Bun-

ker des Führers statt?

Keitel: Nein, man verstärkt dort die Decken. Der Führer ist 
in den Bunker für Gäste umgezogen und die Beratungen finden 
in der Baracke statt. Ehrlich gesagt habe ich sie lieber, als den 
schwülen und feuchten Bunker.

Es war selbstverständlich, dass die Wirkung der Stoßwel-
le in der gemauerten Baracke mit Fenstern viel geringer sein 
würde, als im Bunker, aber für von Stauffenberg gab es kein 
Zurück mehr. Der Bombenzünder in seiner Aktentasche war be-

reits aktiviert und man konnte ihn nicht 
mehr aufhalten. Im Konferenzraum in 
der Wolfschanze, dem Hitlerquartier in 
der Görlitz, dauerte die Besprechung 
schon, als von Stauffenberg hereinkam. 
Er wandte sich an einen der Adjutanten, 
und bat ihn darum, dass er an Hitler so 
nahe kommen könnte, wie es nur mög-
lich war.

von Stauffenberg: Weisen Sie 
mir bitte einen Platz in der Nähe vom 
Führer zu. Ich habe ein schlechtes Ge-
hör und ich muss nahe sein, damit ich 
die Fragen hören kann.

Adolf Hitler saß auf einem Sche-
mel am großen Tisch, auf dem Land-
karten ausgebreitet waren. Zu seiner 
rechten Seite stand General Adolf Heu-
singer, der über die Lage an der Ostfront 
berichtete. Weiter rechts gab es den 
Adjutanten des Generals, der die Land-
karten auseinander faltete. Claus von 
Stauffenberg trat an den Platz, der ihm 
gewiesen wurde, zwischen Heusinger 
und seinem Adjutanten. Er stellte die 
Aktentasche auf den Boden, an die lin-

ke Seite einer massiven Betonstütze des Tisches. Die Stoßwelle 
sollte Adolf Hitler direkt erreichen und ihn zerfetzen. Nach einer 
Weile wandte sich von Stauffenberg an den Adjutanten:

von Stauffenberg: Verzeihen Sie, ich muss raus, um mit 
Berlin zu telefonieren. Das ist eine wichtige Dienstangelegen-
heit. In wenigen Minuten bin ich wieder hier. 

Vor der Baracke warteten auf ihn Leutnant Werner von Haef- 
ten und der Chef der Funktruppen - General Erich Fellgiebel, 
der in die Verschwörung eingeweiht war.

Fortsetzung auf Seite 4

Fot. Claus Graf Schenk von Stauffenberg



Sie entfernten sich 250 Meter, als eine ge-
waltige Explosion den Boden erschütterte. Sie 
sahen, wie Flammen aus den offenen Fenstern 
des Gebäudes loderten und eine ungeheure 
Kraft das Dach hob und die Dachpfannen im 
Umkreis von hundert Meter verstreute. Es war 
12:50 Uhr. Claus von Stauffenberg und Wer-
ner von Haeften sprangen in den Wagen und 
fuhren zur Wachstube, wo eine solche Verwir-
rung herrschte, dass sie problemlos die erste 
Zone verlassen konnten. Sie fuhren auch an 
der zweiten Kontrollstelle vorbei, doch als sie 
die dritte Wache erreichten, erhielt der Kom-
mandeur dort bereits den Befehl, niemanden 
hinauszulassen. Glücklicherweise gelang 
es von Stauffenberg, einen der Offiziere zu 
überzeugen, dass er einen Befehl Hitlers aus-
führte und sofort nach Berlin fliegen müsse. 
Man ließ ihn passieren. Auf dem Flugplatz 
bestieg er einen Heinkel 111 Bomber, der für 
die Passagierbeförderung benutzt wurde. Er 
war überzeugt, dass Adolf Hitler nicht mehr 
lebte. Keine der 24 Personen in dieser Bara-
cke konnte die heftige Explosion überlebt haben! Das war völlig 
unmöglich!

Doch es kam Anders. Der Adjutant von General Heusinger 
faltete eine Landkarte auseinander. Sein Fuß stolperte über die 
Aktentasche, die Claus von Stauffenberg dort abgestellt hatte. 
Er stellte sie auf die andere Seite der massiven Tischstütze. Um 
12:50 Uhr neigte sich Adolf Hitler über die Landkarte. Er stützte 
die Ellenbogen auf und begann, die Lage zu analysieren...

Die Tischplatte hob sich, zersprang in tausend Stücke und 
die Flammen schossen Hitler ins Gesicht. Die Druckwelle zer-
riss ihm das Trommelfell und warf ihn zu Boden. Der Führer 
lebte. Zweifellos deswegen, dass nur eine Sprengladung explo-
dierte und die Betontischstütze die Stoßwelle nach oben rich-
tete, was Hitler schützte. Die leichte Konstruktion des Hauses 
speicherte die Zerstörungskraft nicht drinnen, sondern setzte sie 
durch Fenster und das Dach nach außen.

Um 15:00 Uhr landete das Flugzeug 
von Claus von Stauffenberg auf dem Berliner 
Flughafen. Die Verschwörer erhielten bereits 
die Nachricht, dass der Führer das Attentat 
überlebt hatte. Claus von Stauffenberg versi-
cherte ihnen: Der Führer lebt nicht. Die Ex-
plosion war so heftig, als ob ein 150 mm Ge-
schoß die Baracke getroffen hätte. Niemand 
konnte am Leben geblieben sein!

Das hörte sich sehr überzeugend an, 
doch bereits um 18:30 Uhr war klar, dass der 
Führer unversehrt aus dem Attentat hervorge-
gangen war. Es war immer noch möglich, die 
Situation in Berlin in den Griff zu bekommen, 
doch die Verschwörer verfügten nicht über 
genügende Kräfte, um die Hitler treuen Trup-
pen zu schlagen. Die letzte Rettung sollte aus 
Frankreich kommen. Als General Carl-Hein-
rich von Stülpnagel, der Wehrmachtsbefehls-
haber in Frankreich, die Nachricht aus Berlin 
bekam, trat er energisch in Aktion. Auf seinen 
Befehl hin, nahm die deutsche Wehrmacht ei-
nige tausend SS-Männer fest und übernahm 

die Kontrolle in Paris. Von diesem Moment an brauchte von 
Stülpnagel die Hilfe eines hohen Befehlshabers, um von der Un-
terstützung der Armee in Nordfrankreich Gebrauch machen zu 
können. Feldmarschall Erwin Rommel, der einzige Mann, der 
den Verschwörern militärisch behilflich werden konnte, lag je-
doch bewusstlos im Krankenhaus.

Die führertreuen Truppen und Dienste übernahmen alsbald 
die Oberhand. Am Abend des 20. Juli wurde Oberst Claus Graf 
Schenk von Stauffenberg erschossen. Die Verschwörung brach 
zusammen, und die Gestapo richtete sich auf eine blutige Aus-
einandersetzung mit jenen ein, die den Mut hatten, den Führer 
anzugreifen.

Übersetzung: Neidhart Bartonski

Die Urfassung finden Sie auf der Netzseite des Autors: 
www.woloszanski.com/uploaded_files/broadcasts/erwin_rommel.pdf

Rückkehr in die alte Heimat (5)
So nun hatte ich es geschafft, das Bleiben. Wohnrecht für 

die schöne Stadt Allenstein für 5 Jahre!
Eigentlich sollte ja nun etwas Ruhe einkehren, aber soweit 

war es nun auch wieder nicht. Ich wollte mir nun ein kleines 
Auto zulegen. Gesagt - getan.

Auf ging es um verschiedene Modelle und Preise zu erfra-
gen. Auch fragte ich bei verschiedenen Gebrauchtwagen Händ-
lern nach, auch beim Autohandel „Kart”. Dort gefiel mir ein 
Ford Focus. Also redete ich mit dem Händler. Wir machten eine 
Probefahrt, und alles schien in bester Ordnung zu sein. Jetzt ging 
es nur noch ums Geld. Ich wollte gern den Wagen über Raten-
zahlung laufen lassen. Verschiedene Telefonate und Preisange-
bote wurden verhandelt. Schon schien alles in Ordnung zu sein 
– doch wieder mal weit gefehlt. Es mussten wieder verschiedene 
Papiere und Beglaubigungen erbracht werden. Ich hatte zwar das 
Wohnrecht für Allenstein, aber die Auto-Kredit-Bank verlangte 
noch verschiedene Auskünfte. Also neuer Termin und neue Un-
terlagen. So vergingen 4 Tage mit Hin– und Herlaufen zwischen 
Wohnung und Autohandel. Man bleibt dabei gut in Form und ist 
viel an der frischen Luft. Wieder neue Termine und neue Abspra-

chen. Alles wurde genau geprüft und auch meine finanziellen 
Verhältnisse bei meiner Bank.

Beim letzten Termin wurde mir dann mitgeteilt, dass ich 
keinen Kredit bekomme und somit war der Handel geplatzt. Das 
ganze hatte sich wieder mal über 6 Tage erstreckt und der Amts-
schimmel konnte wieder sehr laut wiehern. Beiderseits wurde 
Bedauern geäußert, aber das änderte nichts an der Tatsache, dass 
ich das Auto nicht bekam. Also weiter suchen und schauen. Durch 
Zufall entdeckte ich einen Wagen in der Altstadt, gegenüber der 
evangelischen Kirche, der zum Verkauf angeboten wurde. Also 
Nummer aufgeschrieben und Termin vereinbart. Am nächsten 
Tag Probefahrt und Verhandlung wegen des Kaufpreises. Alles 
war in Ordnung. Wir machten den Vertrag, ich besorgte das Geld 
und so hatte ich nun ein kleines Auto. Beide Parteien waren zu-
frieden. Nun musste ich nur noch zum Verkehrsamt wegen der 
Ummeldung. Das ging ganz gut, weil mir jemand dolmetschte. 
So konnte die Registrierung innerhalb einer Woche abgeschlos-
sen werden. Nun bin ich also Besitzer eines kleinen Autos, das 
mit viel Mühe einen neuen Besitzer gefunden hat. Ich habe auch 
schon etliche Fahrten in das schöne Umland von Allenstein un-
ternommen. Die Mühe hat sich also doch gelohnt. Bis bald! 

Johannes Kraski

Als die Verschwörer erschossen werden 
sollten und die Reihe an Stauffenberg 
kam, warf sich Werner von Haeften in 
den Kugelhagel vor seinen Vorgesetz-
ten. Quelle: Deutsches Bundesarchiv.



Ermisi wiosłują przez Mazury
W drugi weekend czerwca udaliśmy się w ciemne ostępy mazurskich lasów, aby dzielnie przemierzać   kryształowe wody Kruty-

ni. Chociaż trochę więcej by nas być mogło, to jednak nasze krókie spotkanie było nad wyraz udane. Jakże inaczej jest możliwym?
Pogoda tego dnia zapo-

wiadała się dość neciekawie. 
Spotkaliśmy się przed informa-
cją na dworcu PKP, jak zawsze 
z resztą przed tego typu wy-
jazdami. Mimo kiepskiej aury  
humory dopisywały wszystkim 
bez wyjątku. Gdy byliśmy już 
w komplecie, zabraliśmy baga-
że i ulokowaliśmy się w prze-
dziale pociągu, który zawiózł 
nas prosto do Mikołajek. Po-
dróż nie trwała zbyt długo, 
dlatego się nią zbyt mocno nie 
zmęczyliśmy. Żeby oczywiście 
nie było tak bezstresowo, cze-
kał nas jeszcze marsz do miej-
sca noclegu. W międzyczasie 
zrobiliśmy także zakupy na wieczorną kolację. W tym czasie 
padła pierwsza propozycja, aby uprzyjemnić sobie podróż. Pa-
weł znalazł pana, który  za drobna opłatą chętnie podwiózłby 
nasze bagaże do Kamienia - miejscowości w której nocowali-
śmy. Pomysł niestety spalił na panewce, ponieważ nie uzyskał 
aprobaty u reszty grupy. Tak więc ruszyliśmy w drogę z całym 
ekwipunkiem, jaki posiadaliśmy. Droga zapowiadała się dość 
monotonnie, ale potrafiliśmy poprawić sobie humory wesołymi 
piosenkami i rozmowami. Niestety w połowie drogi niektórzy 
wyprzedzili grupę i nie skręcili tam gdzie powinni. Cała reszta 
musiała do nich dołączyć i ku niezadowoleniu wszystkich cze-
kało nas dodatkowe kilka kilometrów. Na całe szczęście wszyst-
kim wystarczyło sił na pokonanie trasy i nikt nie potrzebował 
dodatkowej pomocy. Droga była bardzo długa, dlatego do Ka-
mienia dotarliśmy nocą. Wszyscy byliśmy tak zmęczeni, że nie 
odczuliśmy nawet głodu. Po zakwaterowaniu w domkach posta-
nowiliśmy jeszcze rozpalić ognisko przy którym chwilę posie-
dzieliśmy. Część osób była tak zmęczona, że poszła spać. Nie-
którzy zostali i prowadzili rozmowy. Następnego dnia czekała 
nas wyprawa kajakami przez rzekę Krutynię, dlatego wstaliśmy 
całkiem wcześnie. Zjedliśmy śniadanie na trawce, przygotowa-
ne przez dziewczynki, po czym spakowaliśmy się i czekaliśmy 
na pana, który miała nas zawieźć na miejsce, gdzie czekały już 
na nas kajaki. Trasa zaplanowana na pierwszy dzień spływu była 
łagodna, dlatego też nikt nie miał z nią większych problemów. 
Na całe szczęście obeszło się bez wywrotek i podtopień kajaków. 
Na miejsce dotarliśmy szybko, dlatego do końca dnia zostało 
sporo czasu, który spożytkowaliśmy na odpoczynek. Wieczo-
rem wspólnie biesiadowaliśmy przy grillu, który przygotowali 
chłopcy. Na niedzielę, czyli ostatni dzień spływu, także była 
zaplanowana trasa, ale niestety nie udało nam się jej pokonać, 
ponieważ pogoda pokrzyżowała nam plany. Cały dzień padało, 
dlatego zadzwoniliśmy po właściciela kajaków, aby je odebrał 
od nas. Tak więc do momentu opuszczenia miejsca pobytu sie-
dzieliśmy w domkach i wspominaliśmy naszą wyprawę. Droga 

powrotna na szczęście nie była 
tak mecząca, ponieważ dwóch 
kolegów przyjechało wcześniej 
samochodami i postanowili, 
że odwiozą nas do Mikołajek. 
Do pociągu mieliśmy jeszcze 
trochę czasu, dlatego zjedli-
śmy pizzę w pobliskiej restau-
racji, po czym udaliśmy się 
na zwiedzanie malowniczego 
miasteczka, jakim są Mikołajki. 
Po spacerku zabraliśmy bagaże 
i poszliśmy na dworzec. Ku na-
szemu rozczarowaniu, w trak-
cie czekania na pociąg, rozpo-
godziło się i słońce świeciło 
wprost na nas. Mamy nadzieję, 
że na przyszłe ermi-podróże po-

goda będzie dla nas bardziej przyjazna. Mimo wielu dziwnych 
przygód, spływ kajakowy można uznać za udany:)

Monika Kaczmarek

Edelrabe-Preis für Herbert Somplatzki
 Der Schriftsteller Herbert Somplatzki, der mehrmals im 

Haus Koperniku zu Gast war und in Schmallenberg lebt, wurde 
während der „Möhnesee-Literaturschiffahrt“ am 27. Juni mit 
dem diesjährigen „Edelrabe-Preis für Literatur und Lyrik“ aus-
gezeichnet. 

Ziel des Preises ist 
es, Schriftsteller und 
Schriftstellerinnen zu 
belohnen, die Südwestfa-
len als Kulturregion eine 
Stimme verleihen und 
das literarische Selbst-
bewusstsein der Region 
weithin vernehmbar wer-
ben lassen.

Herbert Somplatzki, Mitglied des deutschen PEN-Clubs, 
erhielt den Preis für sein schriftstellerisches Lebenswerk. 
Er begann mit der Arbeiterliteratur des Ruhrgebiets, aber ein 
wichtiger Teil seines Schaffens ist seiner masurischen Heimat 
gewidmet. 

Den ausgezeichneten Schriftsteller interessieren vor allem 
menschliche Schicksale in Zeiten des Krieges und des Friedens, 
wodurch er seinen Lesern nicht nur leichte Geschichten näher 
bringt. Mit seinen Werken zielt er aber immer auf Verständi-
gung und Frieden ab.   

Neidhart Bartonski

Fot. Wir paddeln durch Masuren

Fot. Herbert Somplatzki



Kazimierz Brakonieckis „Synonyme Geschichten” 
oder Bekenntnisse eines Weltkindes

Um die Geschichte seines Lebens zu schreiben, 
muss man vor allem leben

Alfred de Musset, 
der erste Satz von „Bekenntnisse eines Weltkindes 

Das neueste Buch von Kazimierz Brakoniecki „Synonyme 
Geschichten” (Verlag Nowy Świat, Warschau/Warszawa 2008) 
wurde in der letzten Zeit zweifach geehrt: erstens mit der lokalen 
Auszeichnung für die beste Veröffentlichung des Jahres 2008 in 
Ermland und Masuren und zweitens mit der Nominierung für den 
internationalen Preis Cogito. Brakoniecki gilt vor allem als nam-
hafter Lyriker, seit kurzem misst er sich auch mit Prosa. Nach dem 
Essayband „Światowanie“ (2001, „światować“ bedeutet in der 
ermländischen Mundart „leben“) legte er ein 
neues Prosabuch vor. Die Problemstellung in 
diesem Werk deckt sich hauptsächlich mit der 
in seiner Lyrik und umfasst folgende Themen-
bereiche: Reifen, Absage an die existierende 
Welt, Ringen mit den Widrigkeiten des Lebens, 
Provinzielles und Globales, Vergänglichkeit 
usw. Seinem Schaffen, das sehr am lokalen Ko-
lorit haftet, verlieh  der Dichter ein universales 
Gepräge schon dadurch, dass er sich seinerzeit 
bewusst seiner ermländischen Heimat mit Leib 
und Seele, auch wenn nicht ohne zahlreiche 
Vorbehalte, verschrieben hatte. 

Nachdem ich mit der Lektüre von „Sy-
nonyme Geschichten“ fertig war, fiel mir ein 
neues Charakteristikum des letzten schriftstel-
lerischen Vorhabens Brakonieckis ein, das ich 
in seinem früheren Schaffen vermisste, und 
zwar sein ausgesprochener Sinn für Humor. 
Nun überlege ich aber, was den sonst so zum 
Ernst aufgelegten Autor bewogen hatte, seine 
Sichtweise in das gelungen geratene Humor-
volle zu lenken. Ich wage die Behauptung, dies 
resultiert, grob gesagt, aus seiner Abfindung mit der Welt und mir 
gefällt dieser Tonwechsel sehr, weil seine dichterischen Bemüh- 
ungen dadurch nur an Glaubwürdigkeit gewinnen. Der Dichter 
darf ja nicht, gemäß einer polnischen althergebrachten Tradition, 
sein ganzes Leben nur für Millionen seiner Mitmenschen leiden.  

Doch der Inhalt des Buches ist wie immer bei Brakoniecki 
nicht belanglos und lässt spüren, welch eine therapeutische Wir-
kung es für den Verfasser beim Schreibprozess gehabt haben muss. 
Betrachten wir die entworfene Figur des Vaters, von dem er unver-
hohlen als von einem niederträchtigen, gemeinen, rücksichtslosen   
Typ redet. Eine typische Gegenüberstellung von Vater und Sohn 
mit einem Freudschen Hintergrund. Der Sohn beurteilt seinen Va-
ter wegen dessen dubioser Vergangenheit, ähnlich wie es die Ge-
neration der 68-er in Deutschland getan hatte: 

„Mein Vater und sein Bruder waren nicht in der Landes-
armee (AK), sondern bei den Nationalen Streitkräften (NSZ). 
Sie redeten davon, wie die Polen Juden töteten, und warum 
sie es in Stawiski, Wizna, Wąsosz, Kolno taten. Sie sprachen 
nicht darüber, sondern sie prahlten, wie sie die Verräter des 
polnischen Volkes, an erster Stelle diesen Juden, der den Rus-
sen ihren Vater, also meinen Großvater angezeigt hatte, nieder-
machten […]. Der Krieg ist immer der größte Gräuel, aber sie 
töteten Juden, mit denen sie schon immer zusammen lebten, die 
wehrlos waren.“ (S. 56-57)

Brakoniecki kennt kein Tabuthema, für ihn gibt es keine 
heiklen Fragen in der polnischen Geschichte, denn er hat von Mi-

ckiewicz gelernt: „Man soll die Wunden zerreißen, damit sie nicht 
mit der Haut der Gemeinheit vernarben“.

Gerhard Wolf reproduzierte in seinem Buch über Johannes 
Bobrowski eine Landkarte von Europa, auf der der große deutsche 
Dichter diejenigen Gebiete markiert, die seine Aufmerksamkeit 
besonders fesselten. Hiermit versuche ich ebenfalls festzulegen, 
welche Gegenden von besonderer Wichtigkeit für Brakoniecki wa-
ren. Zunächst war es eine Achse zwischen dem Gebiet um Łomża, 

wo sein Vater herkam, und dem Ermland: War-
tenburg, wo er geboren wurde und Allenstein, 
wo er lebt. Einen weiteren Interessenkreis bil-
den die einstigen polnischen Ostgebiete, na-
mentlich Wilna (Heimat der Mutter) und ferner 
auch Russland. Erstaunlicherweise nimmt das 
übrige Polen viel weniger Platz in der persönli-
chen Geographie des Dichters. Mir ist kein Be-
zug Brakonieckis zum Beispiel zu Krakau oder 
Schlesien bekannt. Übrigens, sein Landsmann, 
der ebenfalls gebürtige Wartenburger Winfried 
Lipscher, prägte das schöne Motto: „Die Hei-
mat eines Menschen ist der andere Mensch“ 
(enthalten im Gedicht „Atlantis des Nordens“), 
also nicht unbedingt ein greifbares, durch eine 
Fläche fixiertes Gebiet. Und so formuliert Bra-
koniecki den Begriff „Heimat“ (Ojczyzna): 

„Du bist weder von dieser, noch von jener 
Welt. Du bist eine Grenze zwischen dem Tier-
haften und dem Transzendenten, zwischen Le-
ben und Tod, zwischen Gut und Böse, zwischen 
Geschichte und Nichtsein und deswegen bist du 
ein für dich selbst unbegreifbares Bewusstsein 

eines Fremden in dir.“ (S. 143-144) 
Zu den von Brakoniecki erkundeten Landschaften gehören 

außerdem die mit Allenstein befreundete Region in Nordfrank-
reich Cote d`Armor und die Bretagne.

Die frankophone Kultur steht dem Dichter besonders nahe, 
schon deshalb, dass die Polonistikstudenten in Polen als obliga-
torische Fremdsprache Französisch lernen. Der deutschsprachige 
Raum mit seiner Geschichte und Kultur konnte aber selbstver-
ständlich nicht unbekannt bleiben. In der Erzählung „Ryszard 
Skrodzki“ führt der Autor die Gestalt einer Deutschlehrerin, Frau 
Napierska an, die während des Warschauer Aufstandes 1944 ihren 
Mann   verloren hatte. Dennoch übertrug sie ihren Hass gegen 
die SS-Mörder nicht auf die gesamte deutsche Nation samt ihrem 
geistigen Erbe:

„Eine Sprache der Feinde unterrichten, die deinen Nächs-
ten getötet haben! Und sie unterrichtete und überzeugte mich, 
dass man die Deutsch sprechenden Barbaren von den wahren 
Deutschen wie Goethe, Schiller oder Heine unterscheiden 
muss. – Das Böse ist nicht national, es kann überall geboren 
werden, bedenke es Ryszard, […] Sie hat mir Thomas Manns 
„Zauberberg“ und später „Die Tagebücher“ von Franz Kafka 
geliehen“. (S. 233)

Wenn man das Obige nachvollzieht, lässt sich auch die dau-
ernde Faszination Brakonieckis von Dietrich Bonhoeffer (1906-
1945) verstehen.

Fortsetzung auf Seite 7

Fot. Kazimierz Brakoniecki



Katholische Gottesdienste  
im August Juli

 
 2.  August:  – 10 Uhr Allenstein–Jomendorf 
       – 15 Uhr Heilsberg Katharinenkloster 
 9.  August:   – 15 Uhr Allenstein Herz–Jesu–Kirche 
 15.  August (Mariä Himmelfahrt):   – 10 Uhr Allenstein–Jomendorf 
 16.  August:   – 10 Uhr Allenstein–Jomendorf 
       – 14 Uhr Bischofsburg 
       – 17 Uhr Rößel 
 23.  August:   – 10 Uhr Allenstein–Jomendorf 
 30.  August:   – 10 Uhr Allenstein–Jomendorf 
 6.  September:  – 10 Uhr Allenstein–Jomendorf 
       – 15 Uhr Heilsberg Katharinenkloster 

Bonhoeffer gilt für ihn als derjenige Deutsche, der die ganze 
Nation vor Nazi-Schande gerettet hatte und sie durch seinen Tod 
erlöst hatte. 

 Im übrigen Werk sind zahlrei-
che Motive verstreut, die einen direkten 
Bezug auf Deutschland und die deutsche 
Kultur nehmen. Kennzeichnend dafür 
wäre das Gedicht „Olsztyn-Naumburg“, 
in dem der Dichter seine Begegnung mit 
einer DDR-Deutschen beschreibt, die 
ihm von „Novalis, Hegel und Schiller“ 
erzählte. Eine Begegnung in der Stadt 
Naumburg, wo seinerzeit Friedrich Nietz-
sche in einem der Eckhäuser im Sterbe-
bett lag. Es war ein Anzeichen für eine 
seelische Annäherung, die sich aus ge-
meinsamen Interessen ergibt, zwischen 
so grundverschiedenen Menschen. Ein 
anderes Gedicht, „Borussia“ wurde dem 
Andenken des Magus im Norden, Johann 
Georg Hamann (1730-1788) zugeeignet. 
Ein literarisch verwertetes Ergebnis der 
Berlin-Aufenthalte ist das Poem „Berlin 
Biberkopfplatz“, dessen Titel eine klare 
Anspielung auf einen der Lieblingsromane Brakonieckis, Alfred 
Döblins „Berlin Alexanderplatz“ ist. In Berlin besucht der Autor in 
Gegenwart seines Reiseleiters, Basil Kerski, die „Villa, wo Franz 
Kafka, ein österreichischer, tschechischer, jüdischer und deutscher 
Schriftsteller, mit Dora Diamant lernte, korrekt das polnische Wort 
kochać (lieben) auszusprechen”. Im Abspann des Poems variiert 
Brakoniecki den berühmten Ausspruch Kennedys von 1963 „Ich 
bin (ein) Berliner”.

 Den Text über das Buch möchte ich mit einem kurzen 
Probestück in deutscher Übersetzung abschließen.

Jadwiga Tułowiecka

Schauen Sie zum Fenster hinaus, was sehen sie denn? Fet-
te Bäume. Was bedeutet es? Dass wir in Masuren angekommen 
sind. Ich komme aus Petrikau/Piotrków Trybunalski, jedoch seit 
30 Jahren wohne ich in Allenstein/Olsztyn, mein Sohn wurde hier 
geboren und ist hier groß geworden, so bin ich hier einheimisch. 
Dort gibt es keine Wälder wie bei uns. Es gibt keine solchen Bäu-
me wie bei uns. Es geht nicht nur darum, dass sie so echt grün, 
dicht, stark, irgendwie fest, dick, kräftig, gesund sind. Ich nenne 
„Fettigkeit“ dieses für mich eigenartige Aussehen oder diesen 
Zustand, denn zu diesem äußeren, auch wenn schon interessan-

ten Aussehen, kommt noch etwas Unausdrückliches hinzu, was 
sich der Selbstverständlichkeit entzieht. Man muss diese Land-

schaft authentisch spüren, um wahr-
zunehmen, dass unsere Bäume anders 
wachsen, anders fest, anders lebendig 
sind. Sie sprechen mich elementarer 
als andere fremde, sogar wilde und 
schöne Bäume an, obwohl ich weiß, 
dass es eigentlich nirgendwo natürli-
che Wälder gibt und es keine mehr ge-
ben würde. Sogar im Ermland und in 
Masuren. Ich denke, die hiesige Erde 
verändert auf ihre Art und Weise die 
Wälder, die gepflanzten Bäume und 
verleiht ihnen authentische Lebens-
kraft, finsteren Reiz, rätselhafte Stär-
ke, gediegenes Aussehen, greifbaren 
Körper. Wenn ich nach Ähnlichkeiten 
suchen müsste, dann würde ich zuge-
ben, dass ich ähnliche Wälder, ähn-
lich fette Bäume in Deutschland ge-
sehen habe, und ich kenne Pommern 
dort, den Schwarzwald, das Rheinu-
fer. Na ja, ich will nicht sagen, dass 

sich der germanische Geist in den hiesigen Boden hineingewur-
zelt hat, dass es irgendwelche gut bekannten ideologischen Deter-
minismen in der Art von „Blut, Boden, Rasse“ sind, aber ich kann 
wirklich nicht der Illusion standhalten, dass sie über diese paar 
Jahrhundert Jahre ihres Daseins und ihrer Herrschaft über diese 
Erde ihr scharfes Bild geschaffen haben. Ich denke jetzt nur an 
meine fetten Bäume, aber es gibt doch sowohl Paläste, Bahnhöfe, 
Überführungen, Klinken, Kacheln, Details und die ganze „fette“ 
Zivilisation, die wir auf unsere Art und Weise zähmen mussten, 
die uns aber entschwindet. Ich denke mir so, es gäbe diese einzig-
artige Sichtbarkeit unserer fetten Bäume nicht, die sich räumlich 
so eigenartig hinlegen, manchmal so durchsichtig und kühl, wenn 
es nicht diesen Raum und seinen Ruhestand in den Lüften gäbe, 
der sich so naturalistisch, materiell auf all diese Gegenstände, 
Bäume, Häuser, Gräser, Blätter hinlegt, wie sie in dieser Früh-
lingsluft da stehen und etwas sie von unten aufbläht, vergrößert, 
belebt, so dass es scheint, sie seien keine Dekorationen, sondern 
Teilnehmer einer noch anderen Dimension, einer zweiten Vorstel-
lung, deren Bedeutung bereits einen anderen Raum berührt, ob-
wohl alles gleichzeitig so immanent bleibt. 

Vielen Dank, Kazik!
Dr. Grzegorz Supady

Am 3. Juli fand im Allensteiner Gaze-
ta Café ein Treffen mit Petra Reski statt. 

Die deutsche Journalistin und Schrift-
stellerin ist bereits nach dem Krieg im Ruhr-
gebiet zur Welt gekommen, doch ihre Familie 
kommt aus Ermland, genauer gesagt aus Reu-
ßen bei Allenstein. Dank der Kulturgemein-
schaft Borussia ist ihr Buch “Ein Land so 
weit. Ostpreußische Erinnerungen“ unter dem 
Titel „Daleki kraj“ herausgegeben worden. 

Die Absolventin der Romanistik beschäf-
tigte sich hauptsächlich mit dem Thema italienische Mafia, und 
ihre Bücher erhielten sehr gute Rezensionen. Diese Neuerschei-
nung entstand nach dem Besuch des Heimatdorfes ihrer Familie 
und zahlreichen Gesprächen mit den verbliebenen Einwohnern. 
So wie die ermländische Seele ist das Buch sehnsüchtig, aber auch 
voll Witz und Humor. 

Neidhart Bartonski

Fot. D. Bonhoeffer



Die II. Ermländische Kirmes in Balden
Am ersten Samstag im Juli versammelten sich die Teilnehmer und Zuschauer der Kirmes in Balden bei Groß Purden, um 

nach altem ermländischen Brauch an dieser wichtigen Wallfahrtsfeierlichkeit teilzunehmen. 

Auch die diesjährige Kirmes wurde vom bekanntesten Ermländer und unermüdlichen 
Verfechter regionaler Kultur, nämlich von Edward Cyfus organisiert, der außer zahlreichen 
Zuschauern auch zahlreiche Gäste aus der Welt des öffentlichen und kirchlichen Lebens 
eingeladen hatte. Eines der Ziele dieser Veranstaltung ist es, den jetzigen Bewohnern der 
Woiwodschaft Ermland und Masuren klar zu machen, dass es, obwohl beide Gebiete in einer 
Verwaltungseinheit liegen, starke geschichtlich-kulturelle Unterschiede zwischen beiden 
Regionen gibt. Sowohl der Kirmesort als auch der Termin sind nicht zufällig gewählt wor-
den, weil gerade Balden ein Tor zu Ermland war. Dort wurden die neuen Bischöfe von Erm-
land begrüßt und zu ihrem Sitz in Heilsberg begleitet, bevor dieser nach Oliva verlegt wurde. 
Im Juli 1243 rief Papst Innozenz IV. das Ermländische Domkapitel ins Leben. Die Kirmes 
begann mit einer 
dreisprachigen 
Messe in Wutt-
rinnen, nach der 
sich alle Pilger 
auf den Weg 
nach Balden be-
gaben. Diesmal 
nahmen an der 
Kirmes nicht 
nur deutsche 
und polnische 

Ermländer teil, sondern auch eine Delegation aus Un-
garn, denn einer der Steine, die zur Erinnerung an die 
sechs Bischöfe Ermlands geweiht wurden, wurde dem 
Ungarn András Báthory gewidmet. Der Stein für den 
letzten deutschen Bischof Ermlands, Maximilian Kal-
ler, wurde von der Kreisgemeinschaft Allenstein gestif-
tet. Bei seiner Enthüllung waren zugegen: Ermlands 

Visitator Domkapitular Msgr. Dr. Lothar Schlegel, 
Domherr André Schmeier - Seelsorger der deutschen 
Volksgruppe in unserer Region, und Herbert Monkow-
ski - Kreisvertreter von Allenstein-Land. Wie an jeder 
Kirmes durfte es an guter Laune und an Spaß nicht feh-
len. Auf dem Jahrmarkt der Volkskunst, des Handwerks 
und des traditionellen Essens konnte man aus der Nähe 
sehen, wie man vor Jahren ohne komplizierte Rechner 
und Maschinen die nötigen Bauerngeräte herstellte. 
Auch das hausgemachte Essen erlangte unter den erm-
ländischen Feinschmeckern großes Ansehen. Während 
die Zuschauer ihre Leckereien verzehrten, traten Tanz– 
und Gesanggruppen auf, die traditionelle Tanz– und 
Musikkultur Ermlands präsentierten. Besonders be-
merkenswert war die Band Hoboud, die ermländische 
Musik in neuer Form aufführte. Ich hoffe, dass ich im 
nächsten Jahr wieder nach Balden fahren kann! 

  Oskar Kwahs 
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Fot. Zahlreiche Zuschauer der Kirmes

Fot. Am Stein für Bischof Maximilian Kaller

Fot. Auf einem Folterstuhl


