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Wir waren in Westpreußen
Es war ein kalter Samstagmorgen, als wir uns am 22. August auf den Weg 

Richtung Westpreußen begaben. Man war ganz müde nach fünf Arbeitstagen, 
aber trotzdem saßen alle Teilnehmer pünktlich um 8 Uhr im Reisebus. Er brauch-
te auf dem Platz vor dem Allensteiner Haus Kopernikus nicht lange auf uns zu 
warten und füllte sich im Nu. Schnell fuhren 
wir durch die Innenstadt und die neuen Wohn-
viertel am Stadtrand und konnten Ermlands 
grüne Wälder und goldene Felder bewundern. 
Bald erreichten wir das Oberland, weil der Weg 
über Osterode führte. Die dortige Landschaft 
erinnerte kaum an die Umgebung der ersten 
Kreisstadt im Regierungsbezirk Westpreußen, 
also von Elbing. Bei unseren westlichen Nach-
barn ist es ein bisschen zu flach für mich, aber 
trotzdem schön, und in jedem kleinsten Dorf 

merkt man die Spuren vergangener Zeiten. Kleine Backsteinhäuschen, Bahnhöfe mit Pickelhauben 
ähnlichen Dächern und Pflasterstraßen. Die nächste westpreußische Kreisstadt - Marienburg - empfing 

uns mit dem größten Backsteingebäude Europas. Man 
wollte die Burg der Deutschen Ordensritter schon im 
19. Jahrhundert abreißen, aber in Preußen fehlte es nie 
an vernünftigen Menschen, dank denen wir die Burg 
bis zum heutigen Tage bewundern können. Danach besuchten wir - schon auf dem Ge-
biet der Freien Stadt Danzig - Groß Montau, den Geburtsort der heiligen Dorothea von 
Montau, über die man in dieser Ausgabe der „Allensteiner Nachrichten“ mehr lesen 
kann. Da Domherr André Schmeier un-
ser Reiseleiter war, der in allen Städten 
jeweils etwas über die Geschichte des 
Ortes vorgelesen hatte, nahmen wir 
dort an der Heiliger Messe in der wun-
derschönen, alten Dorfkirche teil. Von 
dort aus fuhren wir wieder über Mari-
enburg und Stuhm, der dritten Kreis-

stadt im Regierungsbezirk Westpreußen, nach Marienwerder, der vierten Kreisstadt, wo 
die Hl. Dorothea über ein Jahr lang in einer Zelle am Dom eingemauert war und gestor-
ben ist. Man hat uns dort durch den Dom geführt und anschließend zum Mittagessen 
empfangen. Von dort begaben wir uns nach Riesenburg und machten einen kurzen Halt 
auf dem Marktplatz an der großen Kirche, in die wir leider nicht besichtigen durften. 
Das, was wir dort sahen, machte einen sehr trostlosen Eindruck. Verwahrloste Häuser, 
schmutzige Straßen... Weiter ging es nach Rosenberg, der fünften Kreisstadt, wo wir 
ebenfalls die sehr schöne Kirche nicht besichtigen konnten, da gerade eine Hochzeit stattfand.  Der vorletzte Punkt unserer Reise war 
Schönberg. Dank einem unserer Mitfahrenden, der immer sehr gute Laune hat, konnten wir die eindrucksvolle Burgruine besichtigen, 
denn er hat den Schlüssel besorgt. Die Zeit verging sehr schnell und wir mussten wieder heimfahren. Fast an der Grenze zwischen West– 
und Ostpreußen, ließen wir in Deutsch Eylau die Fahrt bei Kaffee und Eis in einem Hotel am See ausklingen. Von dort ging es dann nach 
Allenstein zurück. Wenn solche Reisen auch in Zukunft stattfinden sollten, ist es ratsam, daran unbedingt teilzunehmen!  

RmR

Fot. Domkirche zu Marienwerder

Fot.  In der schönen Dorfkirche

Fot. ... und die alte Burgruine

Fot. Das Marienburger Schloss ...



Neuigkeiten aus Stadt 
und Region

Orgelkonzerte im 
Dom

Sehr beliebt sind unter den Einwohnern Allensteins und den 
Touristen die sommerlichen Orgelkonzerte im Dom. Zum Ab-
schluss der 31. Konzertreihe trat Thomas Strauss aus Offenburg 
auf. Eine Gelegenheit dafür bot das zehnjährige Bestehen der Part-
nerschaft von Allenstein und Offenburg. Strauss ist Organist und 
Chorleiter im Freiburger Münster. Auf dem Programm des Allen-
steiner Konzerts standen Werke von Bach, Mozart und Widor.

Szar

Das Poem über jede Sache
Ein großes künstlerisches Ereignis in Allenstein war die Er-

öffnung der Gemäldeausstellung „Das Poem über jede Sache“ von 
Helena Zadrejko in der Galerie des Ausstellungsbüros. Die Künst-
lerin ist Absolventin der Akademie für Bildende Künste in Krakau. 
Sie hat auf ihrem Konto 50 individuelle Ausstellungen und die 
Teilnahme an 250 weiteren Sammelausstellungen. Seit 30 Jahren 
wohnt sie in Athen, wo sie hauptsachlich Natur-, Landschafts- und 
Portraitmalerei betreibt. 

R.R. 

Freie Schifffahrt auf dem  
Frischen Haff

Am 1. September d. J. wurde das Staatsabkommen zwischen 
Polen und Russland über die freie Schifffahrt auf dem Frischen 
Haff mit Anschluss an die offene Ostsee unterzeichnet. So endeten 
die langjährigen Bemühungen der polnischen Seite um eine Eröff-
nung dieses Seeweges. Davon wird unsere Region nur profitieren 
können, weil dies einen Wiederaufbau des Seehafens in Elbing, 
der ein wichtiger Ostseehafen vor dem Zweiten Weltkrieg war, 
zur Folge haben wird. Hierhin werden künftig kleinere Schiffe der 
Ostseeschifffahrt einlaufen können. Die polnische Seite soll von 
der EU über 70 Mio. Euro für die Modernisierung des Hafens und 
dessen Infrastruktur bekommen. 

Rysz

Ein perfektes Gedächtnis
Eines ausgezeichneten Gedächtnisses kann sich der Einwoh-

ner Allensteins, Jędrzej Cytawa, rühmen. Er ist Guiness-Weltre-
kordler im Auswendiglernen. J. Cytawa absolvierte vor ein paar 
Jahren Architektur. Um an einem Auslandsstipendium in Madrid 
teilnehmen zu können, lernte er binnen vier Monaten Spanisch. 
Ein Jahr später lernte er innerhalb von sechs Monaten Franzö-
sisch, weil er ein Angebot erhielt, sein Studium in Paris fortzuset-
zen. Er spricht fließend beide Sprachen und brach den Weltrekord 
im Lernen einer Fremdsprache auf Zeit. Binnen 5 Stunden und 
40 Minuten lernt er 1000 Wörter auswendig. Bereits ein solcher 
Wortbestand lässt ihn, sich in einer Fremdsprache zu verständi-
gen. Überwiegend verfügt man im aktiven Wortschatz über rund 
4 Tausend Vokabeln. 

Erer

Die ermländischen Piroggen sind  
am leckersten

Immer deutlicher zeichnet sich das Bildnis eines zeitgenös-
sischen Ermland-Bewohners. Bis vor kurzem nannte man so die 
Vorkriegseinwohner, die hier geboren wurden und die ermländi-
sche Mundart kannten. Jetzt werden immer häufiger diejenigen, 
die in der Nachkriegszeit in Allenstein und dessen Umgebung zur 
Welt kamen, Ermländer genannt. Mit einer Herausbildung der mo-
dernen lokalen Identität geht das Herausfinden alter ermländischer 
Gerichte in den einheimischen Kochbüchern aus der Vorkriegs-
zeit einher. Neulich wurde in Bischofsburg im Kreis Allenstein 
ein Ermländischer Piroggen-Schmaus veranstaltet. Die Wirtin-
nen kneteten 20Piroggen, die mit Buchweizengrütze, Quark und 
Pfefferminze gefüllt waren. Darüber hinaus wurde Sauerkraut mit 
Piroggen, Pilzen und sogar mit Pfirsichen zur Verkostung angebo-
ten. Lauter Leckerbissen!

R.R.

 

AGDM-Anzeigen
 

Im Haus Kopernikus (Zimmer 106) 
werden Teilnehmer der deutschen Sprachkurse

in die Listen aufgenommen.

Nähere Informationen erhalten Sie
unter der Telefonnummer

089 523 69 90
 

Das nächste Seniorentreffen findet
am 5. Oktober um 14 Uhr

im Haus Kopernikus, im Erdgeschoss statt

Katholische Gottesdienste  
im Oktober

 4.  Oktober:  – 10 Uhr Allenstein–Jomendorf 
       – 15 Uhr Heilsberg Katharinenkloster 
 11.  Oktober:   – 15 Uhr Allenstein Herz–Jesu–Kirche 
 18.  Oktober:   – 10 Uhr Allenstein–Jomendorf 
 25.  Oktober:   – 10 Uhr Allenstein–Jomendorf 
       – 14 Uhr Bischofsburg 
       – 17 Uhr Rößel 
 1.  November (Allerheiligen):  – 10 Uhr Allenstein–Jomendorf 
                                 – 15 Uhr Heilsberg Katharinenkloster 
 2. November (Allerseelen):          – 10 Uhr Allenstein–Jomendorf 



Frage der Zeit
Das Schul-

jahr hat schon 
begonnen, aber 
auch die Studen-
ten warten auf 
den Beginn des 
neuen Studien-
jahres. Ebenso 
wie der 1. Januar 
ist das eine gute 
Gelegenheit, um 
über die eigene 
Zukunft nachzu-
denken und einen 
richtigen Weg zu 

wählen. Aus der Perspektive des heutigen Tages kann ich allen emp-
fehlen, die im kommenden Mai ihr Abiturexamen ablegen, danach 
eine längere Pause einzulegen. In Irland ist es Pflicht, ein Jahr lang 
freiwillig im sozialen Bereich im Ausland zu arbeiten, in der Bun-
desrepublik Deutschland müssen sich alle jungen Männer entweder 
für den Militär- oder Zivildienst entscheiden. Das Studium kann ein 
bisschen warten. Wer andere Länder Europas kennenlernen und et-
was für andere Menschen tun will, sollte den Europäischen Freiwil-
ligendienst wählen. Es gibt verschiedenste Programme von Betreu-
ung Behinderter, über Arbeit in Altersheimen bis zu Anstalten, die 
internationale Treffen organisieren. Die Wahl ist riesengroß. Erstens 
muss man sich die Internetseite http://www.youth.org.pl/index.php/
ida/739/ anschauen, dann ein Programm wählen, an dem man teilneh-
men möchte und endlich eine Entsendeorganisation finden, die Euch 
von Polen aus betreuen wird. In Allenstein, genauer gesagt in Jakobs-
berg, beschäftigt sich damit das Zentrum für Bildung und Kulturini-
tiativen (http://www.ceik.pl). Wer aber schon erfahren ist und seinen 
Kräften traut, kann mit dem Zentrum für Europäischen Austausch in 
Tschenstochau in Kontakt treten (http://www.czestochowa.um.gov.
pl/miasto/oswiata/zeusii.html). Den Freiwilligendienst kann man von 
einem bis zu zwölf Monate ableisten, mit der Verlängerungsmöglich-
keit um sechs Monate. Ehrlich gesagt, sind eigentlich nur Projek-
te sinnvoll, die länger als ein halbes Jahr dauern. Man muss darauf 
achten, dass jedes Land und jedes Projekt ihre eigenen Bedingungen 
vorschreiben. Dabei verdient man kein Geld im Sinne von Lohn, son-
dern bekommt lediglich Taschengeld. Verhungern wird man aber gar 
nicht! Besonders viel Freude gibt die Arbeit mit Behinderten, und 
nach einem Jahr einer solchen Arbeit ist es leichter, ein sinnvolles 
Studienfach zu wählen. Ich rate Euch von Deutschland ab! Warum? 
Da man am Freiwilligendienst nur einmal im Leben und bis zum 26. 

Lebensjahr teilnehmen darf, 
lohnt es viel mehr, zwischen 
Abitur und Studium, in ei-
nen anderen Staat zu fahren 
und nach Deutschland oder 
Österreich erst nach dem 
Studienabschluss oder wäh-
rend der Semesterpausen. 
Beide Länder bieten das 
Freiwillige Soziale Jahr an 
(mehr darüber unter http://
de.wikipedia.org/wiki/Frei-
williges_Soziales_Jahr und 
http://www.pro-fsj.de), das 
man in verschiedenen Be-
reichen wie Sozialarbeit, 
Denkmalpflege oder Kul-
tur ableisten kann. Daran 

können Personen zwischen dem 16. und 27. Lebensjahr teilnehmen, 
und es dauert zwischen sechs und achtzehn Monaten. Als Gastorga-
nisation empfehle ich den Verein für internationalen und kulturellen 
Austausch (http://www.via-ev.org) – auch wenn jemand zum Frei-
willigendienst nach Deutschland will.

Wer schon studiert, kann entweder am Erasmus-Socrates-
Programm teilnehmen oder sich um ein Stipendium vom Deutschen 

Akademischen Austauschdienst bewerben. Besonders interessant 
sind die Stipendien für Mitglieder der deutschen Minderheit und für 
Germanistikstudenten, die zwischen einem und sechs Monaten dau-
ern. Wer mehr davon erfahren will, sollte sich an seinen(e) Erasmus-
Koordinator(in) wenden oder die Internetseite http://www.daad.pl 
besuchen. An der Ermländisch-Masurischen Universität beschäftigt 
sich mit allen Auslandsprogrammen das Büro für Internationale Zu-
sammenarbeit (Biuro Współpracy z Zagranicą), das sich im Rekto-
ratgebäude befindet.

Auch Schüler der Gymnasien und Lyzeen haben die Möglich-
keit ihre Fremdsprachenlehrer zur internationalen Schulenzusam-
menarbeit anzuregen!

Wenn Ihr an einem Auslandsprogramm teilgenommen habt oder 
erst teilnehmen wollt, wendet Euch an unsere Redaktion, wir berich-
ten darüber oder helfen Euch gerne, Eure Unterlagen vorzubereiten.

Okh

Ulrich und Genowefa
MONDROCH

feiern am 26. Oktober 2009
die Goldene Hochzeit.

Der Vorstand
der Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit

gratuliert recht herzlich und wünscht alles Gute.

Fot. Kleine Häuser sind typisch für Schweden

Fot. Ein junger Freiwilliger im Alters-
heim

Fot. Berliner Dom



Bedeutende ostpreußische Frauen. Heilige und 
Fürstinnen (1)

Da komm ich her

Auf Sehnsuchtsflügeln schwinge ich mich fort,
hin zu dem Land,
das nicht aus meinem Herzen schwindet.
In meinen Träumen bin ich immer dort,
wo sich der Strom durch weite Wiesen windet.
Ich schreite durch die reifen Ährenfelder,
der Kornmuhme unendlich großes Reich,
ich lausche innig dem Gesang der Wälder,
der Wiegenlied mir war und Trost zugleich.
Dort, wo der Elch sanftäugig um sich schaut,
in sträucherreicher, ursprunghafter Flur,
wo Störche immer gern ihr Nest gebaut,
da findet sich auch meiner Kindheit Spur.
Wo lodernde Johannifeuer brannten,
die Sage gläubige Gemüter fand,
wo noch die Menschen ihren Nachbarn kannten,
da komm ich her -  das ist mein Heimatland.
       von Hannelore Patzelt-Hennig

Dieses Land, unsere Heimat Ostpreußen wurde im Mittelalter 
durch Mönche, Ritter, Bürger, Kaufleute und Bauern dem Christen-
tum und der abendländischen Kultur gewonnen. Es wurde von Sied-
lern aus allen Stämmen des deutschen Reiches erschlossen, urbar 
gemacht und kultiviert.

Diese Siedler, die aus Flandern kamen, vom Niederrhein, 
aus der Pfalz, Hessen, Württemberg, Glaubensflüchtlinge wie die 
Salzburger aus Österreich und die Hugenotten aus Frankreich, Ma-
sowier und Polen. Sie alle fanden in dem 
weiten Land eine neue Heimat, sie waren 
Träger des Abendlandes, seiner Kultur, sei-
ner Wirtschafts- und Lebensweise. Im Lau-
fe der Jahrhunderte schmolzen sie zu einer 
festen Gemeinschaft – den Ostpreußen – 
zusammen, die tief im Glauben verwurzelt, 
Sitte und Brauchtum pflegten, die auch das 
Auf und Ab der politischen Geschehnisse 
überdauerten.

Wir wissen von den Männern, von be-
rühmten Künstlern, von frommen Kirchen-
fürsten und klugen bedeutungsvollen Staats-
männern, doch von den Frauen haben wir 
wenig Kunde. Mit den Bürgern und Bauern 
zogen die Frauen ostwärts. Deutsche Frauen 
waren es, die wagemutig und zukunftsfroh 
die Ungewissheit des neuen Lebens, die Not 
und die harte Arbeit der ersten Siedlerjahre 
mit den Männern teilten. Auf hoch bepackten 
Planwagen schaukelten sie, umgeben von ih-
ren Kindern, durch Schlamm, Sand und Mo-
rast, hausten in den Sammellagern von Mag-
deburg und Halberstadt, um endlich nach 
Wochen und Monaten an dem unbekannten Ziel, der neuen Siedler-
stelle in Pommern, Schlesien, Ost- und Westpreußen anzukommen.

In der fremden Umgebung, meistens in einem viel härteren 
Klima, begann die Frau damit, das Herdfeuer anzuzünden und ihr 
tägliches Werk in der Hütte, schließlich im Steinhaus, in Feld und 
Garten aufzunehmen. Von der Leistung dieser Siedlerfrauen künden 
die Chroniken wenig, die immer nur die Taten der Männer rühmen, 
die den Wald rodeten, Dämme bauten, Häuser und Kirchen errichte-
ten. Dabei ist doch das Werk der Frauen mit dem Schicksal des Man-

nes eng verknüpft gewesen. Es galt auch für sie das Siedlerwort: 
„Dem ersten der Tod, dem zweiten die Not, dem dritten das Brot“.

Die Frauen hüteten die Überlieferung in Sitte, Sprache, im 
Volksbrauch im Wandel der Jahreszeiten. Sie waren es, die mit den 
Kindern die Lieder, Geschichten und Gebete lehrten, die mit ihnen 
sangen und tanzten, die die textile Volkskunst pflegten und weiterent-
wickelten. In Ostpreußen war die Webkunst zu Hause. Bis zum Ende 
des 19. Jahrhunderts wurde auf vielen Feldern Flaks angebaut, der 
verarbeitet und im Winter gesponnen wurde. Dichte Leinwandrollen 
für die Aussteuertruhen der Töchter wurden daraus gewebt. Auch 
die Stickerei gehörte zu den Dingen, die eine Bäuerin beherrschen 
musste. An langen Winterabenden wurden warme Handschuhe für 
die kalten Tage in verschiedener Technik gestrickt. Ein Glanzstück 
ostpreußischen Hausfrauenfleißes waren und sind die Bauernteppi-
che, die Doppelgewebe und die Knüpfteppiche, die unbedingt zum 
Brautschatz einer jungen Bäuerin gehörten.

Durch Überschichtung und Überlagerung der Bräuche – denn 
jede Siedlergruppe brachte ihr Brauchtum aus der alten Heimat mit 
– wurde der Osten und mit ihm Ostpreußen sattester Nährboden für 
alte Überlieferungen und symbolische Handlungen, in den auch das 
Erbe der Pruzzen mit aufgesogen wurde.

  

Dorothea von Montau - Patronin 
und einzige Heilige Preußens

 
Sie wurde um den 25. Januar 1347 in Großmontau bei Danzig 

geboren. Ihr Vater Wilhelm Swarcze, war aus Holland eingewan-
dert, ihre Mutter Agatha aus Preußen zuge-
zogen. Sie war das siebte von 9 Kindern. Als 
sie sechs Jahre alt war, wurde sie von einer 
Magd mit kochendem Wasser übergossen. 
Dabei vernahm sie eine innere Stimme, die 
zu ihr sagte: „Ich mache Dich zu einem neu-
en Menschen“.

Zwei Jahre später erkrankte sie an ei-
ner Rückenwunde und musste gebückt ge-
hen, man nannte sie die Bucklige. Nach acht 
Jahren heilte die Rückenwunde durch ein 
Wunder. Früh hatte sie, die als „reich begabt, 
geschickt, lebendig und auffallend schön“ 
geschildert wird, ihren Vater verloren. Ihre 
Mutter und ihr ältester Bruder bestimmten 
sie – der Zeitsitte entsprechend – zur Ehe. 
Nach eigenem Wunsch hätte sie ihr Leben 
lieber völlig Gott geweiht. 

So heiratete sie am 15. August 1363 
– mit 16 Jahren den 20 Jahre älteren Dan-
ziger Adalbert Schwertfeger, einen angese-
henen Handwerker und wohlhabenden Waf-
fenschmied, mit dem sie in der Langgasse 
64 Wohnung bezog. Ihr Mann, zwar auch 

fromm, sah aber ihre täglichen Kirchenbesuche nicht gerne, schließ-
lich hatte sie einem großen Haushalt vorzustehen. Da erkrankte sie 
schwer und wurde erst wieder gesund, als ihr Mann ihr den täglichen 
Kirchenbesuch erlaubte. Neun Kinder schenkte sie in 14 Jahren von 
1366 bis 1380 das Leben. Bei den großen Pestepidemien von 1375 
und 1383 verlor sie 8 Kinder, 3 bei der ersten Pestwelle 1375 und 5 
bei der 2. Pestwelle 1383.

1380 – nach 14 Jahren – legte das Ehepaar das Gelöbnis der 
ehelichen Enthaltsamkeit ab. Am 29. August 1389 brach sie zu einer 

Fot. Die Klosterzelle von Dorothea von Montau



Wallfahrt von Danzig nach Rom zum Heiligens Jahr auf. Nach 6 
Wochen traf sie am 10. Oktober zu Fuß über die Alpen in Rom ein. 
Dort mussten die Pilger am gleichen Tag die 7 Hauptkirchen barfuss 
besuchen. All das schaffte sie, allerdings erkrankte sie schwer. In 
Rom erfuhr sie auch, dass ihr Mann im Jahr 1390 in Danzig ver-
storben war.

Nach ihrer Rückkehr löste sie den Haushalt in Danzig auf, ver-
schenkte alles und ging im Jahre 1392 mit 45 Jahren auf Anraten 
ihres Beichtvaters nach Marienwerder, um sich der christlichen Füh-
rung des Domherren Johannes von Marienwerder, dem bedeutends-
ten Theologen des mittelalterlichen Preußens anzuvertrauen. Ihre 
Tochter Gertrud wurde Benediktinerin in Kulm.

Nach einem Probejahr bei Katharina Mulner wurde Dorothea 
von Montau mit Zustimmung von Johannes von Marienwerder in 
einer Klause an der Kathedralkirche zu Marienwerder eingemau-
ert. Ihre Klause wurde „Schiff der Beschauung“ genannt. Lediglich 
durch drei Fenster war sie mit der Außenwelt verbunden – eines mit 
Blick zum Himmel, eines mit Blick zur Unterkirche und zum Emp-
fang der Heiligen Kommunion, die ihr nach Überwindung vieler 
Vorurteile und Schwierigkeiten täglich gewährt wurde. Zur dama-
ligen Zeit durften die Gläubigen nur 13-mal im Jahr die Hl. Kom-
munion empfangen. Außer der Kommunion nahm sie fast nichts zu 
sich. Das dritte Fenster verband sie mit der Außenwelt.

Mit Erlaubnis des Domdechanten wurde sie von vielen Gläubi-
gen aufgesucht und um Rat und Fürbitte gebeten. So verlebte sie die 
letzten 14 Monate ihres Lebens losgelöst von allem Irdischen nur für 
Gott büßend, betend und alle Menschen beratend, die sie aufsuchten. 
Am 25. Juni 1394 verstarb sie mit 47 Jahren.

Gleich nach ihrem Tode setzte eine große Welle der Verehrung 
ein. Die Hochmeister des Deutschen Ordens und die Bischöfe des 
Preußenlandes beantragten beim Papst die Heiligsprechung. Wegen 
der Ungunst der Zeitverhältnisse wurde der Prozess verschleppt. Am 
9. Januar 1976 verkündete Papst Paul VI. das Dekret der Kongrega-
tion für die Heiligsprechung Dorotheas von Montau (Bestätigung 
der Verehrung). Am 26. Juni 1977 erfolgte im Dom von Münster die 
Heiligsprechung der Heiligen Frau aus Westpreußen.
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Damit besitzt Deutschland eine neue Heilige. Die katholischen 
Christen aus Danzig, aus dem Ermland und der früheren freien Prä-
latur Schneidemühl sehen in ihr eine Brückenbauerin zwischen Po-
len und Deutschen, denn auch in den heute polnischen Bistümern 
ihrer Heimat wird sie verehrt. 

Uta Lüttich
Landesfrauenleiterin 

Landsmannschaft Ost- und Westpreußen 
in Baden-Württemberg

Berlin – Ende Juli, Anfang August 2009
Es war mein wer-weiß-wievielter Aufenthalt in Berlin. Kann 

man der Stadt, die man eigentlich liebt und ziemlich gut kennt, 
noch etwas abgewinnen, nachdem man schon so manches gesehen 
und gehört hat? Gibt es in der Spree-Metropole noch etwas, wo- 
rüber man richtig staunen könnte? Diesmal habe ich beschlossen, 
keinen einzigen Rundgang durch die City oder Berlins Randgebiet 
ohne mein winziges Notiz-Heftchen bzw. die Kamera zu machen, 
um das Gesehene vor Ort zu fixieren. Selbstverständlich galt mei-
ne Aufmerksamkeit vor allem jenen Dingen, die für polnische Le-
serInnen interessant wären. Spuren deutsch-polnischer Beziehun-
gen standen dabei nicht unbedingt im Vordergrund. Sie waren aber 
einfach da: Plakate an den Litfasssäulen luden ins Deutsche Histo-
rische Museum zur Ausstellung „Deutsche und Polen. Abgründe 
und Hoffnungen“ ein. Im dreisprachigen (Deutsch, Polnisch und 
Englisch) Werbeprospekt ist folgendes zu lesen:

Die Ausstellung zum 70. Jahrestag des deutschen Überfalls 
auf Polen zeigt den Krieg und die Besatzung als absoluten Tief-
punkt des Verhältnisses zwischen Deutschen und Polen. In der 
konfliktreichen Beziehung beider Länder hatte es auch vor dem 
Krieg nur wenige hoffnungsvolle Ansätze gegeben. Mit dem Über-
fall begann ein grausamer Vernichtungskrieg gegen das Nachbar-
land und seine Bevölkerung. Das deutsche Historische Museum 
möchte mit dieser Ausstellung an das durch den Krieg ausgelöste 
Leid erinnern und den oft steilen Weg zu einer Annäherung von 
Deutschen und Polen nach 1945 vor Augen führen.

Im gegenüberliegenden Haus, dem Kronprinzenpalais, ist 
übrigens eine andere Ausstellung zu besichtigen, und zwar „Die 
Gerufenen“, deren Thema die deutsche Besiedelung in Mittel- 
und Osteuropa ist. Einer der Schwerpunkte dieser Ausstellung ist 
der im 19. Jahrhundert dank deutscher Industrieller schnelle Auf-
schwung der kleinen Ortschaft Łodzia, die als Łódź zu einem Sy-
nonym wirtschaftlich-kultureller Zusammenarbeit dreier Nationen 
(Deutsche, Polen, Juden) wurde. Wer den Roman des Nobelpreis-
trägers Władysław Stanisław Reymont „Das Gelobte Land“, oder 

den gleichnamigen Film von Andrzej Wajda kennt, der erinnert 
sich möglicherweise an eine Episode, als Karol Borowiecki seinen 
Berlin-Aufenthalt unterbricht, um schleunigst, mit der Ostbahn 
via Thorn, in sein „Gelobtes Land“ – Łódź zurückzukehren, weil 
es für seine Geschäftsführung erforderlich war. Daran habe ich 
mich erinnert, als ich im Fernsehen eine der zahlreichen deutschen 
Schlagerparaden verfolgte. Darin schmetterte Vicky Leandros ihr 
Evergreen «Theo, wir fahren nach Lodz». Ich wollte Näheres über 
die aktuelle Karriere der deutsch-griechischen Sängerin erfahren 
und schlug im Internet nach. Dabei stellte sich heraus, dass die 
Stadtbehörden von Łódź einen Werbespot drehen ließen, in dem 
eben dieser Song von verschiedenen polnischen Künstlern in deut-
scher Sprache variiert wird und für den Besuch in der Stadt wirbt. 
Dieser äußerst gelungene Spot wurde im Frühjahr 2009 mit einem 
Preis ausgezeichnet und ist online abrufbar. Zu einer Zeit, da in 
Breslau/Wrocław und Danzig/Gdańsk Wagner-Opern in Original-
fassung aufgeführt werden und ein deutscher Text für die reizvolle 
Stadt Łódź wirbt, wäre es wohl nicht so abwegig, wenn auch für 
Allenstein/Olsztyn eine Melodie mit deutschem Text ins Rennen 
ginge. Wie wäre es zum Beispiel mit «Mein Allenstein lob` ich 
mir», vorgetragen von der Band «Czerwony Tulipan» («Die Rote 
Tulpe»)?

2009 jährt sich zum zwanzigsten Mal der Mauerfall in Berlin 
und die Wende in der DDR. Aus diesem Anlass wurde im Ostteil 
der Stadt, am Alexanderplatz, die Ausstellung unter freiem Him-
mel «Die friedliche Revolution 1989/1990» eröffnet. Ich konnte 
feststellen, dass sie gut besucht wird, nicht nur von den Deutschen 
selbst, sondern auch von zahlereichen Touristen, die übrigens in der 
deutschen Hauptstadt nirgendwo fehlen. Unter den vielen großfor-
matigen Fotos entdeckte ich auch das geradezu ikonische Portrait 
von Lech Wałęsa mit dem dazugehörigen Kommentar:Nach harten 
Auseinandersetzungen und Streiks muss die polnische Regierung 
die Gründung der Unabhängigen Gewerkschaft Solidarność zu-
lassen. Der Streikführer Lech Wałęsa unterzeichnet am 31. August 



1980 in Danzig das Abkommen. Die Gewerkschaft wird allerdings 
im Jahr 1981 wieder verboten.

An den polnischen Anteil am Niedergang des Kommunis-
mus in Osteuropa erinnern noch zwei große Spruchbänder, beide 
an sehr wichtigen Orten (Unter den Linden, Hauptbahnhof). Nicht 
vergessen werden darf auch das vor einigen Monaten feierlich 
von den offiziellen deutsch-polnischen Delegationen eingeweihte 
Monument der Danziger Werft am Reichstagsgebäude.

Von der einstigen Mauer sind nach zwanzig Jahren nur etli-
che hundert Meter übrig geblieben, die nun die so genannte „East 
Side Gallery“ bilden. Daran hat aber mächtig die Zeit genagt, so 
dass sie mittlerweile sanierungsbedürftig ist. Von den an die Mau-
er gemalten Graffitis betreffen viele das peinliche Bestehen der 
Mauer selbst: „Es gibt viele Mauern abzubauen“, „Curriculum 
vitae – 1961 (Baujahr), 1962, 1963 … 1989“ oder das, auf dem 
ein Trabbi zu sehen ist, dem es gelang, die Betonmauer durchzu-
bohren. Mir fiel auch die bedenkliche Umdrehung des berühmten 
Ausspruchs von Clausewitz auf: „Politik ist die Fortsetzung des 
Krieges mit anderen Mitteln“. An diese Galerie unter freiem Him-
mel stößt der Ostbahnhof, hinter dem sich drei Hochhäuser aus 
DDR-Zeit befinden. Das mittlere von ihnen beherbergt bis heute 
ein Heim für ausländische Studenten der Humboldt-Universität. 
Vor knapp dreißig Jahren wohnte ich dort und hatte vom sechs-
ten Stock einen ziemlich guten Ausblick „nach drüben“. Damals 
beneidete ich die Studenten aus Jugoslawien, die als einzige Stu-
dierende aus den Ostblockstaaten jederzeit die Grenze nach West-
berlin passieren durften.

Im heutigen Westteil Berlins legte ich mehrmals täglich eine 
Strecke zu Fuß zwischen dem Kurfürstendamm und meinem zeit-
weiligen Wohnsitz in der Nähe der Bundesallee zurück. Als ich 
wieder mal unterwegs war, hielt ich kurz vor einem wichtigen Ge-
bäude - dem Bundeshaus. Mich fesselte nämlich eine Gedenktafel 
an der Außenwand des Hauses, das von Konrad Adenauer am 17. 
April 1950 wiedereröffnet wurde. Darauf war zu lesen:

In diesem Gebäude, 1895 für die ehemalige Königlich-Preu-
ßische Artillerie-Prüfungskommission erbaut, arbeiteten wahrend 
des 2. Weltkrieges die Offiziere des Widerstandes General Erich 
Hoepner 1886-1944 und Generalmajor Hennig von Trescow 
1901-1944.

Während ich die Inschrift niederschrieb, merkte ich, dass 
in diesem Haus auch jetzt eine wichtige staatliche Behörde un-
tergebracht ist und sogar einige Beamte nach Feierabend gerade 
die Treppe herunter stiegen. Kaum einen störte mein Interesse an 
ihrem Arbeitsplatz, ich dachte mir aber, dass es ein Zeichen einer 
wahren politischen Umwandlung der letzten Jahre ist. Noch vor 
kurzem war es beispielsweise verboten, in den Ostblockstaaten 
Bahnhöfe zu fotografieren, geschweige denn staatliche Ämter. 
Oder wenn ich mich nur an meinen ersten Besuch in West-Berlin 
1990 erinnere: Wie viel Mühe hatte das verkehrsmäßig schon da-
mals gekostet! Riesige Besuchermassen wurden an der damals 
noch existenten Grenzstation Friedrichstraße in der S-Bahn zu-
sammengepfercht und fuhren bis zum Bahnhof Zoologischer 
Garten, um etwas West-Berliner Luft zu schnuppern.

An der U- und S-Bahn-Station Friedrichstraße wurde im 
vergangenen Herbst ein neues Denkmal errichtet. Es zeigt einige 
Kinder jüdischer Herkunft aus Danzig, die von ihren - die bevor-
stehende Lebensgefahr vorausahnenden Eltern - nach London ge-
schickt wurden und an diesem Bahnhof umsteigen mussten. An die 
jüdische Vergangenheit Berlins erinnern nicht nur die allgemein 
bekannten Einrichtungen, wie das von dem aus Łódź gebürtigen 
Star-Architekten Daniel Liebeskind entworfene Jüdische Muse-
um und das Holocaust-Mahnmal. Wenn man so durch die Strassen 
und Gassen schlendert, sieht man nicht selten kleine Schilder aus 
Messing zwischen den Betonplatten des Gehsteigs. Sie informie-
ren namentlich über die einstigen jüdischen Mitbürger der Stadt, 
die in die KZ-s deportiert wurden und dort umgekommen waren. 
Berlins jüdisches Element gehört zum Glück keineswegs nur dem 
Reich der Toten. An einem Samstag sah ich nämlich eine Gruppe 

orthodoxer Juden in feierlicher Kleidung: Sie waren gerade da-
bei, Sabbat zu feiern. Das jüdische Zentrum in der Kant-Straße 
scheint übrigens auch gerne besucht zu werden. Während meines 
vorletzten Besuchs in Berlin begab ich mich zu dem größten jüdi-
schen Friedhof in Europa (Berlin-Weißensee). Diesmal galt mein 
Interesse dem Städtischen Dorotheen-Friedhof, wo Steine nach 
jüdischem Brauch auf vielen Grabmälern gelegen haben. Einer 
der wenigen, dem in der letzten Zeit die Ehre zukam, auf diesem 
Friedhof beigesetzt zu werden, war der ehemalige Bundespräsi-
dent Johannes Rau. Sein Grab ist auch eine schlichte Stelle, an 
der - außer den notwendigsten Angaben - nur ein Spruch in Stein 
gehauen wurde: „Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth“. 
Unweit von seiner Grabstätte befindet sich der Gedenkstein des 
Widerstandskämpfers Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), den sei-
ne Heimatstadt Breslau/Wroclaw neulich mit einer Gedenktafel 
entsprechend gewürdigt hat. 

Von Berlin als einem multikulturellen Ort zu sprechen - 
ist zu einer Binsenwahrheit geworden. Auch wenn es eine ab-
gedroschene Redensart ist, möchte ich als einer, der aus einem 
bevölkerungsmäßig fast homogenen Land stammt, auf sie noch 
einmal kommen. Es reicht nämlich, mit einem öffentlichen Ver-
kehrsmittel einige Haltestellen zu fahren, und man ist in einem 
anderen Kulturkreis, sei es die Türkei, Russland oder sogar der 
Irak. Man kann sich für ein paar Minuten ohne Pass und Visum in 
ein fremdes Ambiente hineinfühlen. Deswegen wurde auch eine 
große Halle in der Innenstadt (im Volksmund „schwangere Aus-
ter“ genannt) in das Haus der Kulturen der Welt umgewandelt. 
So begegnete ich an einem einzigen Tag den bunten Anhängern 
der Hare-Krishna-Bewegung und wohnte kurz einer lauten Pro-
testaktion der Iraker bei, konnte aber kein einziges arabisches 
Wort verstehen. Irgendwo auf dem Gehsteig vernahm ich dafür 
die Klänge eines bestimmt russischen Akkordeonisten, denn wer 
sonst hätte das wehmutige Lied von den stillen Abenden in Lenin-
grad anstimmen können? Am Wochenende stattete ich - wie ge-
wohnt - einem der Berliner Trödelmärkte einen Besuch ab. Diese 
Art des Gelegenheitshandels gibt es in dieser Form eigentlich nur 
sehr selten in Polen. Angeboten wird alter Kram aus vielen Jahr-
zehnten auf gediegenen Marktständen, die nach Verkaufschluss 
sofort verschwinden müssen. Mich zog das üppige Sortiment äl-
terer und neuerer Bücher an, die zum Teil von türkischen und zum 
Teil von deutschen Buchhändlern feilgeboten wurden. Auffallend 
dabei war die Tatsache, dass die den Türken gehörenden Bücher 
sich einfach in den geräumigen Kartons stapelten, wogegen auf 
deutschen Ständen alles mit ausgeschilderten Preisen sinngemäß 
geordnet war. Auf einem der Tische sichtete ich ein dünnes Bänd-
chen, dessen Titel „Zjebany skupc“ lautete. Es stellte sich heraus, 
dass es ein Witz-Buch aus der Lausitz in sorbischer Sprache war

Fot. Gedenktafel für Dietrich Bonhoeffer



(Verlag „Domowina“). Was der seltsame Titel jedoch für eine Be-
deutung hat, ist mir bis heute unbekannt! 

Am Sonntag ging ich in die benachbarte Ludwig-Kirche, um 
an einem Gottesdienst teilzunehmen. Ehrlich gesagt, hatte ich ge-
wisse Angst, dass ich zu den wenigen katholischen Kirchgängern 
zählen würde. Wie ich mich nun getäuscht habe. In der scheinbar 
nicht mehr religiösen, wenn schon, dann vorwiegend evangeli-
schen oder moslemischen Stadt, waren in der Messe gut dreihun-
dert Gläubige versammelt, was ich meiner stillen, aber gründli-
chen Rechenkunst verdanke. Meiner Frau sagte darüber hinaus 
auch die andächtige Einstellung des Priesters der ganzen Zelebra-
tion gegenüber zu. Vielleicht sollte sich auch die polnische Kirche 
ein wenig an der deutschen orientieren, damit die regelmäßige 
Teilnahme der polnischen Christen an Gottesdiensten manchmal 
nicht zu abgeschlif-
fenen Ritualen de-
gradiert wird?

Am Samstag, 
dem 8.08.2009 
wurde in Berlin die 
kürzeste U-Bahn-
Strecke Deutsch-
lands ihrer Bestim-
mung übergeben. 
Sie trägt die Kenn-
zeichnung U-55 
und verbindet den 
Hauptbahnhof mit 
der neuen Station 
Brandenburger Tor 
(früher Unter den 
Linden). Die neue 
Haltestelle wurde 
mit anspruchsvol-
len, in gedämpftem 
Ton gehaltenen Bil-
dern verziert, die 
eine wechselvolle 
Geschichte Berlins 
darstellen. Unterwegs gibt es noch einen Halt (Bundestag) direkt 
vor dem Reichstagsgebäude. Künftig soll die neue U-Bahn ent-
lang der Prachtstraße Unter den Linden bis zum Alexanderplatz 
führen und dort an die alte U-Bahn-Linie U-5 angeschlossen wer-
den. Der erste Zug fuhr planmäßig laut Fahrplan kurz vor 11.00 
Uhr los. Die Fahrten waren den ganzen Tag für alle Berliner und 
Touristen frei, so dass viele wirklich diese einmalige Möglichkeit 
nutzten. Als ich Nachmittag ebenfalls in einem der neuen orange-
farbenen Wagen saß, hörte ich neben mir eine polnische Familie 
über die Vorzüge der öffentlichen Verkehrsmittel in der deutschen 
Hauptstadt sprechen. Einer dieser Polen, der schon seit Jahren in 
Berlin erwerbstätig ist und seine Anverwandten für ein paar Tage 
zu sich eingeladen hatte, erzählte davon, dass auch er auf ein Auto 
verzichtet und sich der Obhut der Verkehrsbetriebe unterstellt 
habe. Eine für alle Verkehrsmittel gültige Monatskarte kostet 86 
Euro, was einigermaßen mit dem Preis eines Bus-Monatstickets 
in Allenstein vergleichbar wäre, wenn man natürlich die Kaufkraft 
der Bewohner beider Länder mitberücksichtigen würde. Nur sind 
das Netz und die Leistungsfähigkeit der Verkehrsbetriebe beider 
Städte kaum analog. Am Vortag meiner Abreise nach Allenstein 
besuchte ich noch einmal die Buchhandlung des Weltbild-Verlags, 
weil ich schon früher feststellen konnte, dass er sich auch auf die 
Literatur über Ostpreußen spezialisiert. In einem gut zugängli-
chen Verkaufsregal standen bzw. lagen folgende Veröffentlichun-
gen: Marion Gräfin Dönhoffs „Namen, die keiner mehr nennt“ 
und „Bilder, die langsam verblassen“, Andreas Kosserts „Damals 
in Ostpreußen. Der Untergang einer deutschen Provinz“, Esther 
Gräfin von Schwerins „Kormorane, Brombeerranken. Erinnerun-
gen an Ostpreußen“, Ulla Lachauers „Paradiesstrasse. Lebens-

erinnerungen der ostpreußischen Bäuerin Lena Grigoleit“, Arno 
Surminskis „Jokehnen oder wie lange fährt man von Ostpreußen 
nach Deutschland“, Catrin Collers „Ein letzter Sommer“, Günther 
H. Ruddies` „Hochzeit auf ostpreußisch und andere Geschichten 
aus dem Bernsteinland“, Peter Pranges „Das Bernsteinamulett“, 
Anneliese Panzers „Ich war fünf und hatte das Leben noch vor 
mir“ und „Heimatatlas für die Provinz Ostpreußen“. Es sind 
Bücher von verschiedenem Rang und literarischer Gattung. Sie 
umfassen einerseits wissenschaftliche Beiträge wie im Fall von 
Kossert, gut geschichtlich belegte Erinnerungen wie bei Dönhoff, 
andererseits sind sie fabulierte Dokumente der Zeitgeschichte wie 
bei Lachauer oder Surminski. Ich war schon beeindruckt von der 
Vielfalt des angebotenen Materials zum Thema „Ostpreußen“, 
das an diesem einen Ort fokussiert wurde. Ich habe mir näher 

das Buch von Kos-
sert angesehen, 
weil der Verfas-
ser masurscher 
Abstammung ist 
und seit Jahren in 
Warschau am dor-
tigen Historischen 
Institut arbeitet. In 
Deutschland stieg 
er zu einem Best-
seller-Autor auf 
und wird als der 
beste Ostpreußen-
Experte anerkannt. 
In „Damals in Ost-
preußen“ bearbeitet 
er Motive, die er in 
seinen früheren 
Veröffentlichungen 
aufgegriffen hat 
und erweitert sie 
um neue Erkun-
dungen. So widmet 
er viel Platz Petra 

Reski und deren Band „Ein Land so weit. Ostpreußische Erinne-
rungen“, von dem er ganze Passagen zitiert. Erneut lobt er auch 
die Verdienste von Prof. Mirosław Ossowski aus Danzig bei der 
Erforschung und Propagierung der „ostpreußischen“ Literatur in 
Polen. Nach Polen zurückgekehrt, nahm ich als Erstes die aktuel-
le Ausgabe der Zeitung „Gazeta Wyborcza“ (13.08.2009) in die 
Hand, in der ein ausführliches Interview mit dem Ehrendoktor der 
Ermländisch-Masurischen Universität, Professor Władysław Bar-
toszewski veröffentlicht wurde. Das ganze Gespräch betrifft aus-
schließlich die deutsch-polnischen Beziehungen, und am liebsten 
würde ich es jetzt in voller Fassung präsentieren. Da es aber aus 
plausiblen Gründen nicht möglich ist, gestatte ich mir nur einen 
kurzen Auszug:

Schauen wir auf Dramburg/Drawsko Pomorskie, dort funk-
tioniert seit einem Jahrhundert ein großer Truppenübungsplatz. 
Jetzt üben dort Schulter an Schulter polnische und deutsche Sol-
daten. Darüber spricht man nicht, weil das keine Kontroversen 
weckt. Und noch mehr: Die Bundeswehrsoldaten werden in den 
benachbarten Städten freundlich behandelt, weil sie unsere Ver-
bündeten sind. Die Vertreter des kulturellen Lebens verstehen 
sich ebenfalls ausgezeichnet.

Wenn mir jemand vor 60 Jahren, als ich zusammengekrümmt 
auf dem Appellplatz des KZ Auschwitz stand, gesagt hätte, dass 
ich Freunde unter den Deutschen, Bürgern eines demokratischen 
und befreundeten Staates haben werde, dann hätte ich ihn einen 
Verrückten genannt.

Dr. Grzegorz Supady

Fot. Die kürzeste U-Bahnstrecke in Berlin



Auf dem Soldatenfriedhof in Jägersdorf
Am letzten Augusttag wurde in Jägersdorf einer der 23 Soldatenfried-

höfe aus dem ersten Weltkrieg im Kreis Neidenburg eingeweiht. Am Rande 
des Dorfwaldes liegen unter dem lateinischen und orthodoxen Kreuz insge-
samt 23 Soldaten. Sie sind Opfer der kriegerischen Auseinandersetzungen 
zwischen dem Zarenheer, das in Ostpreußen eindrang und der preussischen 
Armee, die unter der Führung der Generäle Erich Ludendorff und Paul von 
Hindenburg Osptreußen verteidigte. Genauer gesagt fielen sie zum Ende der 
Tannenbergschlacht, als sich das 13. Korps von General Kljujew vor dem 1. 
Korps von General Hermann von Francois zurückzog.

Der Friedhof ist 13 x 12 Meter groß und liegt auf einem kleinen Hügel. 
Da die Russen über keine Erkennungsmarken verfügten, ist auf der Sammel-
grabtafel von den 1914 Gefallenen nur „6 unbekannte russische Krieger“ zu 
lesen. Die Leichen ruhen in drei langen Gräbern, die mit weiß angestriche-
nen Steinen umstellt sind. Darauf ruhen Betontafeln mit den Soldatennamen. 
Rings um die Ruhestätte wachsen vier behäbige Linden: Ein neuer Holzzaun 
umzäunt die mit mittlerem Immergrün bepflanzte Fläche.

Das Äußere des Fried-
hofs entspricht der „Anwei-
sung über die Gestaltung der 
Soldatenfriedhöfe in Ostpreu-
ßen“, die vom Oberpräsiden-
ten Ostpreussens Adolf von 
Batocki 1918 erteilt wurde. 
So wie in der Vorkriegszeit 
kümmern sich Schüler aus 
Jägersdorf auch gegenwärtig 
um den Friedhof. 

Der Friedhof wurde auf 
Anregung der lokalen Ge-
meinschaft renoviert. Zur 
Eröffnung wurden zahlreiche 
Gäste aus dem kirchlichen 
und öffentlichen Leben ein-

geladen. Sie wurde mit der polnischen Nationalhymne und einer kurzen Erzählung 
der Schüler über die Tannenbergschlacht begonnen. Kurz darauf haben die die Fei-
erlichkeit moderierenden Schüler ihre Schulkameradin angesagt, die ein Gedicht 
vom lokalen Amateur-Dichter Władysław Dzięgała deklamierte. 

Die Moderatoren beschrieben die Renovierungsarbeiten, die die Schü-
ler der Agrarschule geleistet hatten und haben über den Friedhof und über 
die Gefallenen Soldaten erzählt. Es wurde ganz deutlich darauf hingewiesen, 
dass die Veranstaltung kein Verherrlichungsziel hatte, sondern humanisti-
schen und christlichen Pflichten folgt, die uns zur Gräberpflege verpflichten, 
weil der Gefallene kein Gegner oder sogar Feind ist. Außerdem hat man er-
klärt, dass auf dem Soldatenfriedhof auch Polen, wie Johann Klonowski und 
Franz Dombrowski, ihre Ruhe gefunden haben. Das geistliche Wort hielten 
Bischof Jacek Jezierski seitens der Römisch-Katholischen Kirche und Dawid 
Banach, als Vertreter der  lutheranischen Kirche in Neidenburg. Beide haben 
auf die Quellen jedes Krieges hingewiesen; auf Unbesonnenheit, Gier und 
Eifersucht. Am Ende der Veranstaltung wurden die Gäste von der Ortsvorste-
herin in die Schulmensa eingeladen und mit warmem Mittagessen bewirtet, 
woran sie sich nach kalten Stunden im Wald erwärmten. 

Oskar Kwahs
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Es gibt einen solchen Friedhof
unmittelbar hinter Jägersdorf,
wo Schützen in Kampfformation liegen.
Bruder bei Bruder
mit polnischen Gesichtern.
In Schuhen vom Zaren.
Im Helm des Kaisers.
Die ewige Ruhe hat hier
in feindlichen Uniformen
die Elite polnischen Bodens gefunden.
Die Bekenner Gottes.

Soldatenfriedhof
in der Waldkrone.
Eine besinnliche Weile
auf dem Zeitweg.
Lass uns die Häupter senken
mit dem Rosenkranz in der Hand.
Über das Menschenschicksal.
Über die Gräberschanze. 

Fot. Eingeladene Gäste

Fot. Versammelte Dorfbewohner

Fot. Renovierte Gräber


