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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 

Die AGDM versuchte schon zum zweiten Mal ihren Mitgliedern und anderen Allen-
steinern, die schöne deutsche Tradition des Weihnachtsmarkts näher zu bringen. Die 
positiven Stimmen des letzten Jahres über die gelungene Veranstaltung veranlassten 
die AGDM, die trüben Wintertage im 
Advent zum zweiten Mal durch ihre 
Veranstaltung zu beleben. 
In den ausgeschmückten Zelten gab es 
Eigengebäck von Oma, handwerkli-
che Weihnachtsdekorationen und eine 
Pfandlotterie (jeder Pfand gewann!). 
Um die Atmosphäre anzuheizen, wur-
den den Besuchern Tee mit Mandarinen 
und Zimt sowie verschiedene Weih-
nachtsleckerbissen angeboten. 
Die Gelegenheit, Lebkuchen selbst zu 
dekorieren oder vom Weihnachtsmann 
beschenkt zu werden, interessierte be-
sonders Kinder.

Die Veranstaltung wäre ohne die „guten Geister der AGDM“ nicht so perfekt ausgefallen. 
Dank Frau v. Rosenberg und Herrn Monkowski, die den Weihnachtsmarkt in der Party-

zantów-Straße tatkräftig unterstützt haben, 
konnte Mitgliedern und vor allem Kindern die-
se große Freude bereitet werden. 
Gefördert haben dieses Projekt auch das  War-
schauer Innenministerium, das Stadtamt Olsztyn, der Vorstand der Woiwodschaft, sowie Deut-
sches Generalkonsulat Danzig und Haus des Deut-
schen Ostens aus München.
Nicht nur die AGDM, sondern auch die Stadt ist 
auf die kluge Idee gekommen, Allensteins Bewoh-
nern die Vorweihnachtszeit attraktiver zu gestalten. 
Nach dem Beispiel der AGDM vom Vorjahr wur-
de in der Altstadt zum ersten Mal ein Weihnachts-
markt veranstaltet. Zu bewundern waren: Krippe 
mit Tieren, Jakobiskulptur aus Eis, venedisches 
Karussell, Weihnachtsstände und wunderschöne 
Dekorationen. Vom Hohen Tor bis zum Alten Rat-
haus wanderte man entlang einer Kiefernallee. Nur 
die strengen Wintertemperaturen begeisterten die 
Allensteiner nicht. 

j.sz.

Der II. Weihnachtsmarkt der AGDM ist Vergangenheit!
Umfangreichere Dekorationen, mehr Musik, öftere Lachgelegenheiten, zahlreiche Kinder und ein zum Spaß aufgelegtes Publi-

kum – so könnte der diesjdhrige Weihnachtsmarkt kurz charakterisiert werden.

Fot. Trotz der Kälte versammelten sich zahlreiche 
Gäste in den Zelten.

Fot. Tannenalle zwischen dem Hohen Tor und 
dem alten Rathaus.

Fot. Jakobiskulptur aus Eis
Fot. Der Leckereien bereiteten den Jüngs-

ten viel Spaß.



Neuigkeiten aus Stadt 
und Region

Einwohner der Region 
pflegen Denkmäler 

Dank den Bewohnern des Gebäudes in der Partyzantów Straße, die 
sich ums Geld bei verschiedenen Förderern, u. a. beim Beauftragten 
für Denkmalschutz, bemüht haben, besticht das schöne Mietshaus 
wieder durch seinen Reiz. Vor dem Krieg gehörte es Ernst Goehrke. 
Die letzte Sanierung enthüllte zahlreiche architektonische Details, u. 
a. dekorative Portale über Fenstern und Türen. 
Dank dem Einsatz der Bewohner von Altfinken bei Osterode wurde 
die denkmalsträchtige Uhr am Bahnhofsgebäude restauriert. Nach 
vielen Jahren Stillstand misst die Bahnhofsuhr aus dem 19. Jahr-
hundert zur Freude der Reisenden wieder Zeit. Die Reparaturkosten 
trugen Inhaber einiger Firmen aus Altfinken. 
Es gibt noch mehrere Uhren von historischem Wert in unserer Regi-
on, z. B. an Kirch- und Rathaustürmen. Es wäre zu begrüßen, wenn 
auch andere in die Fußstapfen der Einwohner der Partyzantów-Stra-
ße in Allenstein und derer in Altfinken treten würden. 
Das Entscheidendste dabei ist, dass die Mentalität der Menschen an-
ders geworden ist. Die neue Generation spricht nicht mehr von deut-
schen Sehenswürdigkeiten. Sie bemüht sich, die außergewöhnlichen 
Traditionen der technischen und architektonischen Kultur Ostpreu-
ßens zu pflegen. Sie ist stolz darauf, dass die früheren Bewohner die-
ser Gebiete uns ein so schönes Erbe hinterlassen haben. Wir sollten 
es für die nächsten Generationen bewahren. 
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Träume im Millionenwert

Der Investitionskatalog zählt allein 135 Posten, die das Stadtamt in 
den Jahren 2010–2013 in Allenstein ausführen möchte. In Reser-
ve werden noch weitere 51 Aufträge gehalten, falls sich zusätzliche 
Fonds finden sollten. Als Priorität gilt die Verlängerung der Arty-
leryjska- bis zur Wojska-Polskiego-Straße, und weiter entlang der 
Eisenbahnstrecke bis zum Hauptbahnhof sowie die Verlängerung 
der Witosa-Straße und der Bau eines modernen Erlebnisbades für 
die Hauptstadt der ganzen Region. Die Wasserparks gibt es bereits 
in den benachbarten Städten und sogar Dörfern, wie z. B. in Plaut-
zig. Die Bahn- und Stadtbehörden sehen auch eine gründliche Sa-
nierung des Hauptbahnhofs vor. Das Stadtamt will einen Kredit von 
500 Mio. aufnehmen. Einen Teil der Kosten wird die EU tragen. So 
wird Allenstein eine echte Regionalhauptstadt sein, denn in ein paar 
Jahren soll sie 200 tausend Einwohner erreichen. 
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Neue Brücke über die Alle

Die ältesten Allensteiner erinnern sich noch an die 60er Jahre 
des vergangenen Jahrhunderts, als auf der Wilhelmbrücke in der 
Pieniężnego-Straße Angler gestanden und geangelt haben. Mit der 
Zeit gab es immer weniger Fische im durch Abwässer verpesteten 
Fluss. Der neulich bis an die 50 tausend Fahrzeuge täglich ange-
stiegene Verkehr erzwang vom Verkehrsamt einen Umbau der Straße 
und ihre wesentliche Erweiterung. Die alte Brücke ist nicht mehr sa-
nierungsfähig und die Errichtung einer neuen ist unumgänglich. Für 
diese aufwendige Investition soll die Stadt EU-Fonds erhalten. 

R.R.

Hunde der Allensteiner Zollbeamten

Ende 2009 fanden zum ersten Mal in Polen Meisterschaften der von 
den Zollbeamten der Zollkammer in Allenstein beschäftigten Hunde 
statt. Sie werden dressiert, um das Gepäck der die östliche Grenze 
Polens passierenden Einreisenden durchschnüffeln zu können. An 
den Meisterschaften nahmen mehrere Hunde mit ihren Betreuern 
teil. Die häufigsten Hunderassen waren: Labrador, Deutscher Schä-
ferhund und Terrier. Sie können sowohl Drogen als auch Tabak auf-
spüren. Bis Ende Oktober d. J. entdeckten sie an der Grenze 400 
tausend Schachteln illegal eingeführten Zigaretten. Den ersten Platz 
belegte der Hund Tiga aus Grunau. Die Hunde haben ein sehr enges 
Verhältnis zu ihren Betreuern. Nach dem Dienst kehren sie nicht in 
ihre Schlafstätte zurück, sondern gehen mit ihrem Herrchen in sein 
Haus, wo sie als Mitbewohner betrachtet werden.                                       
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AGDM-Anzeigen
 

SENIORENTREFFEN

Das nächste Seniorentreffen findet
am 8. Februar um 14 Uhr

im Haus Kopernikus, im Erdgeschoss statt

WETTBEWERB

Am 13. Februar 
laden wir alle Mitglieder ins Haus Kopernikus zum 
Karnevalgebäck-Wettbewerb recht herzlich ein!

Katholische Gottesdienste  
im Februar

 
 2.  Februar 
  (Darstellung des Herrn):  – 18 Uhr Allenstein-Jomendorf 
 7.  Februar – 10 Uhr Allenstein – Jomendorf
             – 15 Uhr Heilsberg Katharinenkloster 
 14.  Februar         – 15 Uhr Allenstein Herz-Jesu-Kirche 
 17.  Februar (Aschermittwoch):  – 18 Uhr Allenstein-Jomendorf 
 19.  Februar (Kreuzwegandacht):  – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf 
 21.  Februar (1. Fastensonntag): – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf 
             – 14 Uhr Bischofsburg 
             – 17 Uhr Rößel 
 26.  Februar (Kreuzwegandacht): – 15 Uhr Allenstein Herz-Jesu-Kirche 
 28.  Februar (2. Fastensonntag): – 10 Uhr Allenstein–Jomendorf 



Im Kalenderkreis
Vor uns steht ein neues Jahr, das aus 12 Monaten besteht, die 

man seit Kindheit auswendig kennt. Anders, als die Wochentage 
(z. B.: Freitag – Tag Odins Gemahlin Frigg), die aus der germani-
schen Mythologie herzuleiten sind, hat der im Gebrauch stehende 
Kalender seinen Ursprung im altrömischen Reich. Der sagenhafte 
Gründer des Stadtstaates - Romulus - soll das Jahr 753 v. Chr. 
in zehn Monate geteilt haben und bis zum Regierungsende von 
Kaiser Augustus, 14 n. Chr., erhielt es in groben Zügen seine 
gegenwärtige Form.

 Der Name des ersten Monats – Januar, der im süddeutschen 
Raum auch Jänner genannt wird – kommt vom lateinischen ianua, 
was Tür oder Zugang bedeutet, aber gleichzeitig war er dem Göt-
zen Janus geopfert, der zwei Gesichter hatte – das eine schaute in 
die Vergangenheit, das andere in die Zukunft. Diese Meinung war 
aber erst seit 153.. berechtigt, weil bis zu dieser Zeit der 1. März 
als Jahresanfang galt. Im Kalender, den Karl der Große im 8. Jh. 
anfertigen ließ, hieß er Wintermonat.

 Der nächste Monat – Februar – hat seinen Namen dem 
römischen Reinigungsfest Februa zu verdanken und im Süden 
nennt man ihn auch Feber. Bis zur Kalenderreform des Kaisers 
Augustus bestand er in Gemeinjahren aus 29 und in Schaltjahren 
aus 30 Tagen, wobei der eigentliche Schalttag der 24. Februar ist. 
In Schaltjahren schiebt man nach dem 23. Februar ein Tag ein, 
aber das ist nur für den Kirchenkalender von Bedeutung. Seinen 
alten deutschen Namen – Hornung – bekam er, weil in dieser Zeit 
der reife Rothirsch sein Gehörn abwirft und beginnt, ein neues 
Geweih zu schieben. Laut einer anderen Theorie bedeutet er „un-
ehelicher Sohn“, denn er kommt in der Anzahl der Tage zu kurz. 
Die Gärtner nannten ihn dagegen Taumond.

 Der März wurde noch von Romulus nach dem Kriegsgott 
Mars benannt, der den zweiten Platz nach dem Hauptgötzen Jupi-
ter beanspruchte und Vater des Gründers von Rom war. Im Kalen-
der von Karl dem Großen hieß er aber Lenzmonat, weil in dieser 
Zeit der astronomische Frühling beginnt.

 Der vierte Monat – April – bezieht sich auf die sich öffnen-
den Knospen und öffnen bedeutet auf Latein aperire. Er ist auch 
vom Adjektiv sonnig - apricus auf Latein, herzuleiten. An seinem 
ersten Tag ist laut einer Sage Luzifer aus dem Himmel verstoßen 
worden. Da das Osterfest meistens in diesem Monat stattfindet, 
wurde er von Karl dem Großen Ostermonat genannt.

 Den Mai hat man nach Jupiter dem Großen (Jupiter Maius) 
benannt, der u.a. der Götze von Frühjahr und Wachstum war. Im 
katholischen Kirchenjahr ist er der Verehrung der Gottesmutter 
Maria gewidmet und wird daher auch manchmal Marienmonat 
genannt. Am zweiten Sonntag dieses Monats feiern wir den Mut-
tertag und er beginnt mit demselben Wochentag wie der Januar 
des Folgejahres. Karl der Große nannte ihn Weidemonat, was 
darauf hinwies, dass Vieh nach der Zeit der Kälte wieder auf die 
Weiden getrieben wurde. Mit dem Anfang des Monats ist auch das 
gewachsene Brauchtum verbunden, den Maibaum aufzurichten. 
Er kommt vermutlich aus dem Norden, wo man aber erst zum 
Mittsommerfest den midsommarstangen aufstellt und rund um ihn 
feiert.

 Im sechsten Monat – Juni – gibt es den längsten Tag auf der 
Nordhalbkugel, der zwischen dem 20. und 22. Juni eintrifft. Be-
nannt hat man ihn nach Juno, Jupiters Gattin, und so wird er auch 
manchmal genannt, um ihn vom Juli deutlicher zu unterscheiden. 
In der Zeit der mittelalterlichen Dreifelderwirtschaft begann in 
diesem Monat die Bearbeitung der Brache. Deswegen hat man 
ihn auch Brachmonat genannt.

 Der Folgemonat – Juli – ist nach Julius Caesar benannt, 
auf den der Julianische Kalender zurückgeht. Um ihn vom Juni 
zu unterscheiden, wird er manchmal Julei ausgesprochen, was im 
Süden ganz üblich ist. Als März noch der erste Monat des Jahres 
war, hat man ihn Quintilis, d.h. den Fünften, genannt. In diesem 
Monat wird die erste Heumahd eingebracht und deswegen hat ihn 
Karl der Große Heumonat genannt.

 Der August wurde von der römischen Kalenderreform Sex-
tilis, also der Sechste genannt. Seinen Namen hat er aber dem Kai-
ser Augustus zu verdanken. Im Kalender Karl des Großen trug er 
den Namen Erntemonat, weil in ihm die Bauern die Feldarbeit 
mit Sensen und Sicheln beendeten und goldene Garben in ihren 
Scheunen sammelten.

 Im September, am 22. oder 23., steht die Sonne genau über 
dem Äquator – geht genau im Osten auf und im Westen unter. Es 
beginnt auch der astronomische Herbst. Sein Name weist auf die 
alte Reihenfolge der Monate bei den Römern hin, die ihn Septilis, 
also den Siebten nannten. Im Kalender von Karl dem Großen hieß 
er Holzmonat, denn in dieser Zeit fingen Waldarbeiten an. Manch-
mal wird er auch Engelmonat genannt, weil man den Gedenktag 
der Erzengel Michael, Gabriel und Raphael am 29. feiert.

 Der ehemalige Octilis, also der Achte ist der heutige Ok-
tober. Im Mittelalter hielt man ihn für heilig und heiratete gerne 
in dieser Zeit, was in Königsfamilien Europas bis heute als fester 
Brauch gilt. Im Reich Karls des Großen begannen in dieser Zeit 
Weinlese und Weinverarbeitung, weshalb er ihn Weinmonat nen-
nen ließ. Im Oktober wird außerdem das Laub gelb und deswegen 
nannte man ihn auch Gilbhart. Am letzten Tag dieses Monats fei-
ert man den Reformationstag, der an den Anschlag der 95 Thesen 
an die Dompforte zu Wittenberg von Martin Luther erinnert.

 Der November war bei den Römern der neunte Monat und 
er ist ganz reich an Feierlichkeiten. An seinem Anfang gedenkt die 
römisch-katholische Kirche ihrer Heiligen und Allerseelen und am 
11. des heiligen Martins von Tours. In diesem Monat begeht man 
auch, zwei Sonntage vor dem 1., den Volkstrauertag. Eine Woche 
später feiert dagegen die evangelische Kirche den Totensonntag. 
Karl der Große nannte ihn Herbstmonat, aber auch der Name 
Nebelung ist manchmal zu treffen.

 Den Jahreskreis schließt der ehemalige zehnte Monat – De-
zember, denn decem bedeutet auf Latein zehn. Am Tag der Win-
tersonnenwende ist die Nacht am längsten auf der Nordhalbku-
gel. Von dieser Feierlichkeit, die die Germanen Julfest nannten, 
kommt sein Name Julmond. Obwohl Karl der Große ihn, wegen 
der Geburt Christi, in den Heiligmonat umbenannte, erhielt das 
Weihnachtsfest im Norden immer noch den Namen jul. Entweder 
Anfang Dezember oder schon Ende November beginnt mit dem 1. 
Advent das Kirchenjahr und kurz danach das Sekuläre. 

Neidhart Bartonski

Der Vorstand der AGDM 
spricht  

der Familie Pollakowski

 
sein tiefstes Mitgefühl 

zum Tode von langjährigem Vorstandsmitglied
Herrn Franz Pollakowski aus.



     Rund um die Uhr mit den Ermis 
Und schon wieder ist ein Jahr vergangen. Mit der Erinnerung an viele schöne Tage mit der Gemeinschaft Junges Ermland, 

blicke ich fröhlich auf das vergangene Jahr zurück. Wie jedes Jahr haben wir uns an vielen Wochenenden an verschiedenen Orten 
in Deutschland, aber auch in Ermland getroffen, um uns mit einer gesellschaftspolitischen Thematik zu beschäftigen und natürlich 
auch um ein erneutes wunderschönes Wochenende in netter Gesellschaft zu verbringen.

Nun schau ich auf das vergangene Jahr zurück und er-
zähle ein bisschen davon, was in der GJE so passiert ist. Be-
gonnen hat das GJE-Jahr mit der Jugendbegegnung vor Os-
tern in Steele bei Hamburg. Die Begegnung fand vom 4. bis 
8. April statt und wurde 
von Daniel und Arek 
geleitet. Das Thema 
der Begegnung laute-
te „Familie im Wan-
del der Zeit“. Leider 
konnte ich persönlich 
an der Jugendbegeg-
nung nicht teilnehmen, 
aber den Erzählungen 
der Teilnehmer habe 
ich entnommen, dass 
es wie jedes Jahr eine 
durchaus gelungene 
Zeit war, jeder Tag war 
voller abenteuerlicher 
Erlebnisse und, dass es 
sich auf jeden Fall ge-
lohnt hat. Die Teilneh-
mer waren, schon als sie in Freckenhorst auf der Ostertagung 
ankamen, im absoluten Ermi-Fieber und konnten die Nicht-
Jugendbegegnungs-Teilnehmer schnell damit anstecken.

Das Thema der Begegnung stand im direkten Zusammen-
hang mit dem Thema der Ostertagung, welche in Freckenhorst 
bei Warendorf stattfand. Die diesjährige Thematik dort laute-
te nämlich „Familie ist..“ Dieses Jahr durften wir erfreulicher 
Weise viele neue Gesichter unter uns begrüßen. Es waren wirk-
lich erstaunlich viele neue und junge Leute dazugekommen, 
die alle sehr begeistert waren und den Eindruck gemacht ha-
ben, als würden sie bei nächster Gelegenheit wiederkommen. 
Das Thema der Tagung erklärt sich ein bisschen von selbst, da 
jeder Mensch für sich eine eigene Definition von Familie hat. 
In Freckenhorst hatten wir die Möglichkeit, die Familie von 
vielen verschieden Seiten zu betrachten und vielleicht unser 
Bild bzw. unsere persönliche Meinung zur Familie zu festi-
gen oder auch zu ändern. Überall fand man das Thema wieder, 
sogar in der Liturgie. Jedem Tag war ein Begriff zugeordnet, 
welchen man im Haus einer Familie findet, und mit welchem 
man einen Zusammenhang zur Liturgie des Tages herstellen 
konnte. So wurde der z. B. Begriff „Esszimmer“ als Einstim-
mung für die Folgetage gewählt. Weitere liturgische Punkte 
waren unter anderem der Gottesdienst am Gründonnerstag, die 
Anbetung in der Kapelle, die Fastengruppe am Karfreitag, die 
Osternachtsliturgie und natürlich das Agapemahl. Jeder Ermi 
war von der feierlichen Stimmung bewegt, und es war wirk-
lich ein schöner Abend. Neben der Thematik und der Liturgie 
gab es natürlich auch ein vielseitiges Freizeitangebot. Am An-
kunftstag gab es ein Hausspiel, damit auch die neuen schon 

mal einen Eindruck von dem großen Haus bekommen konn-
ten, außerdem fand ein von der Allensteiner Gruppe organi-
sierter Kasino-Abend statt, der durchaus gut angekommen ist. 
Des Weiteren wurde eine Nachtwanderung und alternativ dazu 

ein Filmabend ange-
boten. Von Karsams-
tag bis Ostermontag 
verbrachten wir viel 
Zeit draußen, was wir 
dem guten Wetter ver-
dankten. Dort wurde 
Volleyball oder auch 
Fußball gespielt, aber 
manche von uns leg-
ten sich auch einfach 
nur in die Sonne. Am 
Karsamstag fand ein 
Tanzkurs statt, der für 
einige die ersten Tanz-
schritte bedeutete. Den 
Erfolg dieses Crash-
Kurses konnte man 
dann schon am Tanz-

abend bewundern, weil man dort viele frischgebackene Tänzer 
beobachten durfte. Und dann neigte sich unsere Ostertagung 
auch schon wieder stark dem Ende zu und alle machten sich in 
die verschiedensten Richtungen auf den Heimweg.

Das nächste Mal haben sich die Ermis vom 1. bis 3. Mai 
in Werl getroffen. Dort fand am Sonntag, den 3. wie jedes 
Jahr eine Wallfahrt statt, wo sich immer wieder viele alte, wie 
auch junge Ermländer treffen und unter anderem einen gro-
ßen, festlichen Gottesdienst zusammen feiern. Im letzten Jahr 
gab es zum ersten Mal auch eine Tagung im Vorhinein. Daran 
nahmen insgesamt 8 Ermis teil. Sie beschäftigten sich mit dem 
Thema „Werbung“, was sich in Bezug auf Nachwuchs immer 
wieder als wichtig erweist. Es wurde ein Flyer erstellt, den wir 
in Zukunft auch sicher häufiger verwenden werden. Außerdem 
wurde in Rollenspielen geübt, neue Teilnehmer zu werben. 
Sonntag war es dann auch schon soweit, und die Teilnehmer 
konnten ihre neu erworbenen Werbetechniken anwenden, denn 
die Wallfahrt ist eine gute Möglichkeit, die Werbetrommel für 
die GJE zu rühren. Während des Hochamtes standen die Teil-
nehmer der Tagung, aber auch die anderen extra zur Wallfahrt 
angereisten GJE-ler als Messdiener am Altar und haben es 
genossen, in der mit so vielen Ermländern gefüllten Basilika 
ermländische Lieder zu singen und die Messe zu feiern.

Unsere nächste Tagung war die Pfingsttagung in Heilig-
kreuzsteinach, welche vom 29. Mai bis 1. Juni stattfand. Ta-
gungsleiter waren Tobias und Johannes. An dieser Tagung nah-
men in diesem Jahr 32 GJE-ler teil. Das Thema lautete „Wir 
bauen uns unsere eigene Welt“. Dieses Thema war irgendwie 
bewegend, weil man feststellen musste, wie unrealistisch es ist 

Fot. Junge Ermis unter blühender Magnolie in Freckenhorst



eine wirklich perfekte Welt zu haben. Zur Einführung in die 
Thematik hörten wir eine Geschichte von einem kleinen Jun-
gen, der sich seine eigene Welt malt. Am nächsten Tag wur-
den die beiden Referenten von der Universität zu Heidelberg 
vorgestellt. Diese verbrachten mit uns den Tag, an dem wir in 
Arbeitskreisen verschiedene Vorstellungen von der Welt in 50 
Jahren diskutierten und Plakate erstellten. Nach dem Vorstellen 
der Plakate feierten wir einen Wortgottesdienst. Anschließend 
ging es zum Agapeabend über. Zum Abschluss der Thematik 
spielten wir ein Planspiel, das durchaus sehr lustig und interes-
sant war. Besonderer Höhepunkt der Tagung war die Tatsache, 
dass wir diesmal wieder das Schwimmbad benutzen konnten, 
was in den Jahren davor leider nicht möglich war. Dieser Lu-
xus wurde bei wirklich tollem Wetter auch in vollen Zügen 
ausgenutzt und es fand die ein- oder andere Wasserschlacht 
statt. Am letzten Abend feier-
ten wir eine heilige Messe und 
danach begann der Tanzabend 
unter dem Motto: „Schwarz 
und Weiß“. Es war ein toller 
Abend: Gute Stimmung, super 
Musik, es wurde viel getanzt 
und es gab kunterbunte Tanz- 
und Gesangsdarbietungen. Am 
nächsten Tag hieß es schon 
wieder: „Adieu, liebe Ermis“.

Neben den vielen Treffen 
der GJE gab es auch einige 
Treffen der Allensteiner Grup-
pe. Eines davon war die Ka-
nufahrt, welche vom 12. bis 
14. Juni stattfand. Sie wurde 
organisiert, um die Integrati-
on zu fördern, besonders der 
vielen jungen Ermis, die noch 
nicht lange dabei sind. Die 15 teilnehmenden Ermis haben 
das Wochenende im schönen Erholungshaus bei Johannisburg 
verbracht und von dort sind sie am Samstag mit dem Kanu 
aufgebrochen. Im Kanu konnten sie die schönen masurischen 
Landschaften bewundern. Zum Glück waren ein paar Männer 
dabei, denn wie mir berichtet wurde, war das paddeln für die 
Mädchen sehr anstrengend. Aber natürlich hatten trotzdem alle 
viel Spaß, und das, obwohl es den ganzen Tag geregnet hat. Als 
sie am Abend wieder am Erholungshaus ankamen, wurde ge-
grillt, gelacht, gesungen … Leider konnten sie ihre Kanufahrt 
am Sonntag nicht fortführen, weil das Wetter es nicht zuließ. 
Es regnete zu stark und so musste auf die zweite Kanustrecke 
verzichtet werden. Doch es herrschte trotzdem eine gute Stim-
mung und das Wochenende wurde genossen.

Es gab im Jahr 2009 neben der Werl-Tagung noch ein 
weiteres Treffen, das zum ersten Mal stattfand: das Vernet-
zungstreffen in Danzig. Bei diesem Vernetzungstreffen wur-
de die Zusammenarbeit der Jugendgruppe Ermis und der GJE 
reflektiert und neue Ideen für die Zukunft wurden gesammelt. 
In Danzig im Maximilian-Kolbe-Begegnungshaus trafen sich 
Ende Juni sechs GJE-ler und 8 Ermis aus Allenstein. Zu den 
Überlegungen gehörten z. B. die Frage „Was ist uns wichtig an 
unserer Zusammenarbeit?“ Außerdem wurden Ideen gesam-
melt, wie man die Treffen in Zukunft noch besser gestalten 
könne. Da es keinen richtigen Tagungsort gab, wurde an vielen 
verschiedenen Orten gearbeitet: im Restaurant, im Speisesaal 
des Begegnungshauses, teilweise in den Schlafzimmern und 
auch am Strand von Zoppot. Sonne, Meer und Gruppenarbeit 
ergaben eine Arbeitsatmosphäre, die sehr genossen wurde. Das 

Schöne an dem Treffen war, dass man sich näher kennenlernen 
konnte. Man konnte sich klar machen, welche Möglichkeiten 
diese Besonderheit unserer Gruppe mit sich bringt und man 
konnte erfahren, was sie im ganz Kleinen bedeuten kann. Alle 
Teilnehmer des Treffens waren sich einig, dass dies nicht das 
letzte Vernetzungstreffen gewesen sein soll.

Es dauerte nicht lange, da haben wir uns wieder gesehen. 
In der Marienburg-Tagung in Reihnland-Pfalz, welche vom 
3. bis 5. Juli stattfand. Diese Tagung wurde von Dominik und 
Felix geleitet, stand unter dem Thema: „Von der FAZ bis zur 
Bild-Zeitung für jedermann“ und es nahmen 24 Ermis teil. Um 
einen Einstieg in die Thematik zu bekommen, berichtete unser 
Referent Norbert Block über seinen Arbeitsalltag. Außerdem 
erläuterte er, was unter dem Berufsfeld Journalist im Allge-
meinen zu verstehen ist. Nach dieser Einführung setzten sich 

die Teilnehmer mit den ver-
schiedenen Zeitungsmodellen 
auseinander. Die Eigenschaf-
ten und Besonderheiten von 
regionalen und überregionalen 
Tageszeitungen, wöchentlich 
erscheinende Zeitungen und 
Boulevardzeitungen wurden 
dabei untersucht und dis-
kutiert. Dieser theoretische 
Einstieg bot die Grundlage 
für die darauffolgende Grup-
penarbeitsphase. Es wurden 
Kleingruppen eingeteilt, die 
sich mit verschiedenen Dingen 
beschäftigten. So verfasste 
eine Gruppe eine Pressemittei-
lung, eine andere schrieb einen 
Bericht für den Ermlandbrief, 
und wieder andere dokumen-

tierten die Tagung mit Fotos, wie sie in einer Zeitung erschei-
nen könnten. Außerdem wurde das gute Wetter genutzt und 
wir verbrachten unsere Freizeit meistens draußen. Wie immer 
war diese Tagung an der wunderschönen Mosel ein voller Er-
folg.

Auch die letzten Tage des vergangenen Jahres verbrach-
ten viele Ermis mit der GJE. Vom 28. Dezember bis Neujahr 
fand die Führungskreistagung in Hardehausen bei Paderborn 
statt. Dort wurden wie in jedem Jahr viele Dinge diskutiert und 
beschlossen. Der Vorstand, der diese Tagung leitet, hat dem 
Führungskreis vom vergangenen Jahr und von Neuigkeiten 
berichtet und die zahlreichen Diskussionen und Abstimmun-
gen erfolgreich geleitet. Es war eine sehr gelungene Tagung, 
die sehr gesittet und sachlich ablief. Jeden Morgen begannen 
wir mit einem kurzen Gebet, in dem wir Gott darum gebeten 
haben, uns den Tag über zu begleiten und unsere Gedanken, 
Worte und Taten zu leiten. Natürlich hatten wir, wenn auch 
wenig, freie Zeit, die wir ganz unterschiedlich nutzten. Unsere 
Abende haben wir oft mit Tagungen verbracht, aber nicht nur. 
Den ersten Abend verbrachten wir zusammen mit der Jungen 
Grafschaft, die über Silvester ihre Haupttagung in Hardehau-
sen verbringt. Wir saßen gemütlich bei einer Tasse Glühwein 
und ein bisschen Gesang zusammen. Auch den Jahresab-
schlussgottesdienst feierten wir mit der Jungen Grafschaft zu-
sammen, ebenso wie die Silvesterparty. Denn natürlich feier-
ten die Ermis nach so viel getaner Arbeit zusammen Silvester 
und haben um 24 Uhr mit den Worten angestoßen: „Auf das 
nächste Ermi-Jahr! “

Hanna-Lena

Fot. Auch im Westen gibt es Marienburg



Stanisław Swianiewicz. Zum 70. Jahrestag des 
Katyń-Massakers

Stanisław Swianiewicz (1899 in Dünaburg -1997 in Lon-
don) war der einzige Überlebende des Katyń-Mordes. Er war bis 
1939 Professor für Wirtschaftswissenschaft an der Stefan-Batory-
Universität in Wilna und nach dem Zweiten Weltkrieg Professor 
an Universitäten in England, Indonesien, den USA und Kanada. 
Durch seine Tochter, Frau Maria Nagięć, die Professorin an der 
früheren Hochschule für Landwirtschaft und später an der Erm-
ländisch-Masurischen Universität in Allenstein war, hatte er auch 
einen indirekten Bezug zu dieser Stadt. Im Sommer 1990 besuchte 
er seit 1939 das erste und einzige Mal Polen. In Krakau empfing 
er damals das Kreuz für seine Beteiligung am Krieg 1918-1920.

In einer Pressenotiz in der Lokalzeitung schrieb Stanisław 
Brzozowski anlässlich seines Todes in London:

Professor Swianiewicz, der als Reserveoffizier nach dem 
Verteidigungskrieg 1939 ins Lager in Koselsk [Oblast Kaluga] 
gelangte, schaute am 30. April 1940 im Wäldchen von Katyń 
wortwörtlich dem Tode ins Auge. Von einer Gefangenengruppe, 
die zum Erschießen gefahren wurde, trennte man ihn im letzten 
Augenblick, bereits am Bahnhof in Gnesdovo. Er sah, wie die 
Busse mit kalkbeschmierten Fenstern seine Gefährten mitgenom-
men hatten. Sein 1976 im Literarischen Institut in Paris heraus-
gebrachtes Buch, „W cieniu Katynia“ („Im Schatten von Katyń“) 
ist das einzige, geradezu unmittelbare, Zeugnis dieser Tragödie 
(„Gazeta Olsztyńska”, Ausgabe vom 30.05– 1.06.1997).

Hiermit möchte ich auf einige Tatsachen aus diesem Buch 
hinweisen, die in irgendeinem Zusammenhang mit Ostpreußen 
oder anderen deutschen Angelegenheiten stehen. Bereits am 
Anfang sollte man unterstreichen, dass Swianiewicz seit sei-
ner Kindheit der deutschen Sprache mächtig war, was ihm rege 
Kontakte zu den Wissenschaftlern in Deutschland ermöglicht 
oder wesentlich leichter gemacht hatte. So betreute er im Früh-
jahr 1936 eine 40-köpfige Studentengruppe von der Universität 
in Königsberg, die unter der Leitung eines jungen Professors für 
Wirtschaftswissenschaft, Theodor Oberländer, an der Wilnaer 
Universität zu Gast war. Swianiewicz schreibt darüber in seinem 
Buch: Ich habe mich äußerst darum bemüht, dass Wilna einen 
möglichst guten Eindruck auf die Gäste macht; wir zeigten ih-
nen den ganzen Reichtum der geschichtlichen Baudenkmäler des 
Groß-Fürstentums Litauen, wir brachten sie nach Traken/Tra-
kai und beschenkten sie mit Veröffentlichungen des Instituts für 
Osteuropa. Wir schafften ihnen bequeme Bedingungen für ihren 
Aufenthalt und die Verpflegung im Studentenheim und gaben die 
Möglichkeit, unmittelbare Kontakte sowohl mit den Studenten der 
Wilnaer Universität, als auch den Hörern der am Institut für Ost-
europa tätigen Hochschule für Politische Wissenschaften aufzu-
nehmen (Stanisław Swianiewicz, „W cieniu Katynia”, Czytelnik, 
Warszawa 1990, S. 18. Dieser Auszug und folgende in meiner 
Übersetzung).

Im darauf folgenden Jahr bekam Swianiewicz eine Einla-
dung zu einem Studienaufenthalt an der Königsberger Albertina, 
die mit dem Besuch in einigen historischen Ortschaften Ostpreu-
ßens verbunden war. Swianiewicz kam nach Königsberg, um sich 
mit der Arbeit des Instituts für Osteuropäische Wirtschaft vertraut 
zu machen. Er verbrachte in der Pregel-Stadt eine Woche, wäh-
rend der er im Haus des polnischen Konsuls Unterkunft fand. Aus 
den Gesprächen mit den Mitarbeitern des Konsulats erfuhr er viel 
über eine unkontrollierte Emigration junger Deutscher nach West- 
und Süddeutschland. Um der Entvölkerung der ganzen Provinz 
Einhalt zu gebieten, entstand ein Regierungsprogramm, aufgrund 

dessen zahlreiche preiswerte Investitionskredite für Ostpreußen 
ermöglicht wurden. So reflektiert Swianiewicz seine Erfahrun-
gen:

Ich kehrte aus Königsberg zurück, indem ich eine zweitran-
gige Bahnlinie über Grajewo und Białystok benutzte, weil die 
kürzeste Strecke Wilna-Kaunas-Königsberg wegen der toten litau-
ischen Grenze außer Betrieb war. Während dieser Fahrt dachte 
ich über die Zukunft der ganzen geografischen Region nach, die 
Ostpreußen, Litauen um Kaunas und das polnische Grodnogebiet 
umfasste. Es schien mir, dass die Logik der Erdkunde und Ge-
schichte gebieten würde, sie durch ein gemeinsames Wirtschafts-
programm zusammenzubinden. Mittlerweile waren die Unter-
schiede in der Entwicklungsdynamik riesengroß. In Ostpreußen 
beobachtete ich einen großen Baubetrieb. Bei uns herrschten 
Stagnierung und Stillstand. […] Andererseits gab es bei uns be-
trächtlichen Bevölkerungszuwachs, während in Ostpreußen, trotz 
einer künstlich geschaffenen Investitionsdynamik, eine Bevölke-
rungsleere entstand (Ebenda, S. 21– 22).

Man kann dem Verfasser einen Prophezeiungssinn nicht ab-
sprechen und hoffen, dass seine Idee, diese Gebiete wirtschaftlich 
zu integrieren, endlich Wirklichkeit werden würde.

Anfang 1937 wurde Swianiewicz von seiner Heimatuni-
versität beurlaubt und ging wiederum nach Deutschland, dies-
mal nach Berlin, Kiel und Hamburg. Sein Interesse galt Hjalmar 
Schacht, dem Präsidenten der Reichsbank. In Kiel wurde er in 
der Wohnung eines Ingenieurs bei der Kriegsflotte a. D. unterge-
bracht. Dort interessierte er sich nicht nur für wirtschaftswissen-
schaftliche Fragen, sondern auch für andere Angelegenheiten des 
öffentlichen Lebens. Im Hause seines Gastgebers nahm er z. B. 
das Buch „Die Buddenbrooks“ von Thomas Mann in die Hand, 
worauf der Ingenieur bemerkte, er wolle „ein schmutziges Buch“ 
lesen. Der Verfasser gehörte bekanntlich zu den bei den Nazis 
unbeliebten Autoren. In den Erinnerungen Swianiewiczs spiegeln 
sich auch die traurigen Auswüchse der damaligen Zeitgeschichte 
Deutschlands wider. So schildert er den Unterschied zwischen den 
politischen Sympathien zweier Städte: Kiels und Hamburgs: So 
sah die Atmosphäre in Kiel aus, aber in Hamburg war es anders. 
Hitler war dort im Allgemeinen weniger beliebt; angeblich hät-
ten die Kommunisten unter den Hafenarbeitern weiterhin großen 
Einfluss. In Hamburg war ich auch Zeuge einer recht kennzeich-
nenden Szene. In einem Hotel kommt ein Deutscher auf Reisen 
und beginnt mit dem Hitlergruß „Heil Hitler“. Daraufhin ent-
gegnet ein livrierter, dicker Portier mit der ganzen Majestät eines 
ausgewogenen Menschen „Gut Morgen“ und erst dann beginnt 
er zu überlegen, ob er ein freies Zimmer habe (Ebenda, S. 24).

Sein Leben lang war Swianiewicz sehr tief im deutschen 
Kulturkreis verankert, was er wahrscheinlich in erster Linie sei-
ner Mutter verdankte, die eine deutschsprachige Schule für vor-
nehme Fräuleins in Wilna absolviert hatte. Trotz eines gesunden 
Menschenverstandes besaß er aber auch eine tiefe seelische Ver-
anlagung zum Sentimentalen, wovon ein folgender Auszug aus 
seinem Buch, über den Einsatz im Krieg 1939 zeugen mag: Ich 
fühlte nicht die geringste Ermüdung nach den spannenden Aben-
teuern des letzten Tages. Meine Vorstellungskraft war unwahr-
scheinlich stark. Aus dem Morgennebel stiegen auf einmal die 
Gestalten von vergangenen Sachen auf. Ich fühlte mich so, als 
ob ich plötzlich in einem Opernsaal gewesen wäre, durch den die 
von einem Orchester gespielten Sturmböen steigen. Es schien mir, 
als hätte ich Bruchstücke von Wagner-Melodien gehört, die schon 



immer einen enormen Eindruck auf mich gemacht haben. Die 
Melodien aus der „Götterdämmerung“ umarmten mich allseits. 
Durch den Nebel ging ein Schattenzug, der auf Schildern Sieg-
frieds Leichnam trug … „Ich falle doch in Ohnmacht“ – dachte 
ich mir (Swianiewicz (1990): S. 66).

In den 70er Jahren erteilte Stanisław Swianiewicz ein län-
geres Interview für das ZDF, dessen Aufzeichnung leider irgend-
wo verloren gegangen ist. Vor ein Paar Jahren haben wir uns, 
ich und Frau Prof. Nagięć, vergeblich an diesen Fernsehsender 
um eine etwaige Recherche nach diesem Dokument gewandt. 
Die Ergebnisse waren leider gleich null. Vielleicht würde sich 
dennoch jemand an jene Sendung erinnern? 70 Jahre nach den 
Ereignissen von Katyń wäre es für die noch am Leben gebliebe-
nen Mitglieder der Familie Swianiewicz ein wichtiger Beweis, 
dass man auch in Deutschland den Namen dieses einzigen Zeu-
gen jener Gräueltaten nicht vergessen hat. Leider muss mit Be-
dauern festgestellt werden, dass es bis jetzt in der weltweit oft 
benutzten Wikipedia keinen deutschsprachigen Artikel über Sta-
nislaw Swianiewicz gibt, obwohl man sich dort über sein Leben 
auf Polnisch, Englisch, Russisch und in Esperanto informieren 
kann. Für die Leserinnen und Leser in Deutschland wäre auch 
die deutschsprachige Fassung seines Erinnerungsbandes „W 
cieniu Katynia“ besonders lesenswert. Es müsste sich nur ein 
Herausgeber finden.

Bereits nach dem Abschluss des obigen Beitrags wurde 
ich auf einen neuen Pressebericht in Sachen Swianiewicz auf-
merksam gemacht. In der Ausgabe 12 (27) 2009 der Allensteiner 
Monatsschrift „Debata“ veröffentlichte nämlich deren Chefre-
dakteur Dariusz Jarosiński einen ausführlichen Artikel über 
Stanisław Swianiewicz. Der spannende Beitrag „Listy z łagru“ 
(„Briefe aus dem Gulag“) wurde mit Hilfe von Frau Maria 
Nagięć verfasst und enthält viel unbekanntes und zum Teil äu-
ßerst rührendes Material aus dem Familienarchiv. Dadurch wird 
das Wissen über das Nachkriegsschicksal der Familie Swia-
niewicz beträchtlich ergänzt. Die Frau des Professors, Olimpia 

Swianiewiczowa, ließ sich nach 1945 in Dirschau nieder, wo sie 
an einem Gymnasium als Lehrerin tätig war. Erst 1957 bekam 
sie ihren Pass und durfte zu ihrem Mann in den Westen reisen. 
Die älteste Tochter, Maria Swianiewicz, blieb jedoch in Polen. 
Nachdem sie 1953 mit Auszeichnung die Warschauer Hoch-
schule für Landwirtschaft (SGGW) absolviert hatte, arbeitete 
sie zunächst in Angerburg. Dann wurde sie an der damaligen 
Hochschule für Landwirtschaft in Allenstein angestellt, der sie 
bis vor Kurzem, bis zu ihrer Pensionierung, also ein halbes Jahr-
hundert lang, treu geblieben ist. Im Artikel wird auch über die 
letzten Lebensjahre von Stanisław Swianiewicz und seinen ein-
maligen Besuch im Nachkriegspolen berichtet, was 1990, also 
fünf Jahre vor seinem Tode erfolgte. Der hochbetagte, körper-
lich wie geistig jedoch sehr rüstige Professor besuchte damals 
seine Tochter in Allenstein und traf sich mit den hier lebenden 
ehemaligen Soldaten und Offizieren der Landesarmee (AK) aus 
Wilna. Dariusz Jarosiński bemerkt aber diesbezüglich: Man 
muss auch hinzufügen, dass Warschau, Zentralpolen, und mehr 
noch das ehemalige Ostpreußen, auf Stanisław Swianiewicz 
kaum einen Eindruck gemacht haben. Er war in Wilna, in das 
Wilnaer Gebiet verliebt. Als er vor dem Krieg von Wilna nach 
Warschau reiste, tat er dies immer mit einer LOT-Maschine und 
bemühte sich gleich abends, nach der Erledigung seiner Ange-
legenheiten, nach Hause zurückzufliegen. Er betrachtete sich 
als Untertan des Großfürstentums Litauen, ähnlich wie Marian 
Zdziechowski, Józef Mackiewicz [poln. Philosoph bzw. Schrift-
steller]. In der in Paris erscheinenden Emigrationszeitschrift 
„Kultura“ veröffentlichte er eine Erinnerungsschrift über seine 
verstorbene Gattin Olimpia. Dort war u. a. zu lesen: „Die vor 
dem Ersten Weltkrieg auf dem Gebiet des historischen Litauen 
geborenen Menschen, wenn sie diese Welt verlassen, bedeuten 
mit ihrem Tod nicht nur das Ende eines Zeitalters, sondern auch 
ein diskussionsloses Ende bestimmter sozialer Schichten, die mit 
ihrer Lebensweise und ihrer Weltanschauung die polnische Kul-
tur bestimmt haben (A.. O., S. 40). 

„Deutschland deine Ostpreußen“
„Endlich!“, so möchte man ausrufen. Endlich, endlich ist sie 

da, die Neuauflage von Kirsts – bereits 1968 in Hamburg erschie-
nenen Werk „Deutschland deine Ostpreußen“. Dieses Buch, bis vor 
Kurzem zumeist nur noch bei Haushaltsauflösungen oder antiqua-
risch erhältlich, trägt sicher nicht zufällig den Untertitel „Ein Buch 
voller Vorurteile“.

Nun ist es mit den Vorurteilen so eine Sache: Sie stehen im Ruf, 
im „dummen Volk“ zu entstehen, Produkte mangelnder Bildung zu 
sein. Der Gebildete, der „Intellektuelle“, verachtet sie und versucht, 
objektiv und vorurteilsfrei zu denken. In Erich Kästners „Zauber-
lehrling“ heißt es: Auch das vorurteilsfreie Denken bringt Vorurteile 
mit sich. Wer das nicht weiß, ist übel dran. Dass diese Feststellung 
zutrifft, kann jeder Gebildete und Ungebildete bestätigen, sofern 
er sich nur geistig weiterentwickelt und nicht für den Rest seines 
Lebens auf dem Stand eines „allwissenden“ 21-jährigen Studenten 
stehen bleibt.

Kirst selber bestätigt dies bereits im Vorwort seines Buches, 
wo es heißt: Dies ist ein Buch voller Vorurteile. Nicht wenige Zeit-
genossen besitzen stattliche Mengen davon – nicht zuletzt Ostpreu-
ßen gegenüber. Auch ich bin randgefüllt damit – aber das sogar für 
Ostpreußen. Da ich aber das eine nicht übergehen, das andere nicht 
vergessen kann, ist es durchaus möglich, dass sich das irgendwie 
ausgleicht. Die Liebe jedoch, die ich für dieses Land und seine Men-
schen – für einen großen Teil davon zumindest – empfinde, werde ich 
in diesem Buch kaum verleugnen können. Durchaus denkbar jedoch, 
dass die Ostpreußen selbst das gar nicht merken. Denn jeder von 
ihnen hat sein ureigenes Verhältnis zu diesem Land. Das sei ihnen 
nicht nur gegönnt – sie haben es auch verdient.

Hans Hellmut Kirst, der 1914 in Osterode geboren wurde, 
muss es wissen; immer wieder berichtet er über die fröhlichen Feste, 
seine Kindheit und Jugend (Was auch immer geschehen mag – Fes-
te müssen gefeiert werden. Und wenn auch einer fällt, oder eben 
mehrere – jeder Anlass, ein Fest zu feiern, ist uns willkommen); be-
reits in den Zwanziger Jahren, so wird zitiert, habe es geheißen: Ein 
Ostpreuße: ein Philosoph; Zwei Ostpreußen: zwei Rudel Patrioten; 
Drei Ostpreußen: mindestens ein Fest, möglicherweise drei – we-
nigstens doch eins von drei Tagen Dauer.

Die kirchlichen Feiertage wurden in Ostpreußen bezeichnen-
derweise als „Festtage“ bezeichnet. Ein Schelm, der Böses dabei 
denkt!

Nun wäre es fatal anzunehmen, der Inhalt des Buches be-
schränkte sich auf einige Charaktereigenschaften und die bekannte 
Ess- und Feierfreude der Ostpreußen. Breiten Raum nehmen auch 
die ostpreußischen Persönlichkeiten ein, sowohl die „Retter des 
Landes“ als auch Künstler, Schriftsteller und Philosophen, die, nach 
Kirst, von ihren Landsleuten zu ihren Lebzeiten oft mit Misstrauen 
betrachtet wurden. So habe ein Gutsbesitzer über einen seiner Söhne 
räsoniert: Der Bengel gehorcht mir nicht, aber das kann ich ihm 
nicht verdenken. Er hat zwei Dienstmädchen verführt, den Pastor 
verprügelt und seinen Bruder mit einem Messer bedroht, das mag ja 
zur Not noch angehen. Aber dieser Lümmel schreibt sogar Gedichte! 
Da kann man bloß noch sagen – Erbarmung!

Das Buch ist ein guter Einstieg für alle, die sich zum ersten 
Mal mit der Materie befassen wollen, aber auch „alten ostpreußi-
schen Hasen“ sei die Lektüre wärmstens empfohlen – sie können 
manches, was vergessen oder in den Hintergrund gedrängt wurde, 
wieder auffrischen!

Rainer Claaßen
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Studienaufenthalt in Bremen
Es war schon immer mein Traum, in Deutschland studieren zu können. Das 

hat mir das Erasmusstipendium ermöglicht. Nach langen Vorbereitungen an der 
Heimat- für die Auslanduniversität war ich bereit, mein Studium in Deutschland, 
genauer in Bremen, zu beginnen. Am ersten Tag –  als ich in meiner Wohngemein-
schaft angekommen bin, hatte ich sehr viel zu erledigen. Zuerst habe ich mein 
Gepäck ausgepackt, und dann war 
ich einkaufen. Nachmittags bin ich 
zur Uni gefahren, um mich anzumel-
den und die wichtigsten Unterlagen 
abzugeben. Am Anfang konnte ich 
mich dort nicht zurechtfinden. Alles 
war für mich neu und ziemlich kom-
pliziert, ich habe immer wieder den 
Weg verpasst, aber zum Schluss bin 
ich an die richtigen Leute geraten. Es 
waren Studenten, die allen von Eras-
mus geholfen haben. Ich habe eine 
Menge Unterlagen bekommen und 
musste alles ausfüllen. Dabei gab es 
ganz viele Fragen, auf die mir auch 
hilfreich geantwortet wurde. Es hat 
eine Woche lang gedauert, bis ich al-
les erledigt habe. 

In den ersten zwei Wochen beka-
men alle Erasmusstudenten die Mög-

lichkeit, an einem Deutschkurs teilzunehmen. Ich lernte dort sehr viele junge Leute 
aus ganz Europa kennen. Zwei Mal in der Woche wurden Treffen für uns organisiert, 
die immer ganz unterschiedlich waren. Wir konnten dabei deutsche Kultur, Ge-
schichte und den Alltag kennenlernen. Wir besuchten Museen, deutsche Kneipen, 

einen Kletter-
wald und haben 
die Stadt be-
sichtigt. Was ich ganz schön fand, waren die verschiedensten 
Sprachen in unserer Gruppe. Meistens unterhielten wir uns 
aber auf Deutsch oder Englisch. 

In Bremen bekommt man Semestertickets für die ganze 
Umgebung. Dank ihnen konnte ich viele Städte besichtigen, 
unter anderem Hamburg und Hannover. 

Mitte Oktober fängt das Semmester an. Ich konnte mich 
für alle Seminare anmelden, und falls ich etwas ändern woll-
te, musste ich es immer mit der Ermländisch-Masurischen 
Universität in Allenstein und der Uni Bremen absprechen. 
Ein Stipendium im Ausland ist eine sehr große Erfahrung. 
Es ist zwar ein langer Weg mit zahlreichen Schwierigkeiten, 
aber sobald man das alles geschafft hat und im Ausland stu-
dieren darf, weiß man, dass es sich lohnt. Man lernt nicht nur 
die Sprache von Muttersprachlern, sondern erfährt auch viel 
über andere Länder.

Monika Bartnik

Fot. Die Bremer Stadtmusikanten

Fot. Im Stadtviertel Schnoor befinden sich die 
kleinsten Häuschen und engsten Gassen

Fot. Das gewaltige Rathausgebäude in der Altstadt


