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Auf geht´s!

Herbstlied

Ein großer Vorteil des Rentnerseins ist, dass man recht viel Freizeit hat, die man
nach eigenem Wunsch gestalten kann. Kein Wecker weckt um 5 Uhr in der Früh, keine
Kinder toben in der Wohnung und kein Vorgesetzter fordert Nachstunden. Deswegen
wird der Tag von manchen im Garten, von anderen mit Enkelkindern verbracht. Wir,
Mitglieder der Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit finden solche Freizeitangebote zwar interessant, aber für uns ist auch die Heimat wichtig. Daher ist es schon
zur Tradition geworden, dass Mitglieder unserer Gesellschaft sich auf unterschiedliche
Studienreisen begeben, mit dem Ziel, die südostpreußische Geschichte noch besser kennenzulernen und sich mit den hiesigen sozialen Umständen vertraut zu machen.
So wie jedes Jahr, machten wir uns also am 7.auf einen Ausflug. Unser Ziel waren
das Konzentrationslager Stutthof, der berühmte Kurort Kahlberg und Ermlands erste
Hauptstadt – Frauenburg. Am Samstag frühmorgens trafen wir uns bei schönem Wetten
auf dem Hof des Hauses Kopernikus. Diesmal machten sich 55 muntere Personen auf
den Weg. Zunächst besichtigten wir die Stutthofer Gedenkstätte des dortigen Lagers, in
dem zahlreiche Häftlinge aus rund 28 Ländern in der Zeit von 1939 bis 1945 ihr Leben
fristeten. Der Beginn unserer Reise war recht traurig, aber die Geschichte hat auch ihre
Schattenseiten. Dann
folgte unser Weg
an die Ostsee, zum
schönen Urlaubsort
in Kahlberg (mit
dem Wiener Kahlenberg nicht verwechseln, von dem 1683
ein
erfolgreicher
Sturm gegen türkische Truppen stattfand). Nach unserer
Besichtigung dieses
kleinen Städtchens
und dem Mittagsessen änderte sich das
Wetter, sodass vom
Fot. AGDM-Mitglieder auf dem Schiff
Baden keine Rede
war. Bei starkem Regen bestiegen wir das Schiff, das uns nach Frauenburg brachte. Es
war noch Sommer und kein Herbst, aber bei großer Geschwindigkeit war der Ostseewind sehr stark. Für manche sogar zu stark, und sie verbrachten die Fahrt unter dem
Deck. Glücklicherweise brach wieder die Sonne durch als wir auf dem Wasser waren
aber schon kurz vor Frauenburg brach ein Gewitter los. Erwähnenswert und wenig bekannt ist, dass Nikolaus Kopernikus für diese Stadt und für Allenstein auch altgriechische Namen ausgedacht hat. Beide Städte, in denen er gewohnt hat, wurden in jene
Sprache übersetzt. So wurde Allenstein zu Alnolithium und Frauenburg zu Gynopolis.
Als wir da waren, wurde es dunkel und nur heftige Blitze hellten den Himmel auf. Das
war ein richtiges Naturschauspiel. Der Besuch in Frauenburg war so kurz, dass es nur
reichte, den Dom und die neue Grabstätte von Nikolaus Kopernikus zu besuchen.
Obwohl wir spät in der Nacht heimfuhren, hatten alle sehr gute Laune und niemand
schlief ein. Wie immer sang man auch fröhlich und ich vermute, dass sich ein jeder
schon auf die nächste Reise freut.
RB

Still! Es zupfen
Sonnentropfen
		 Auf Spinnwebensaiten
Und singt des Gehölzes
Mäandernder
		 Bachschattenchor.
Stumm nur am Ufer
Die Ulme!
		 Sie singt nicht mehr mit.
Hans Claßen

Früher Abend
Am violetten Abendhorizont
Schwinden im Herbstlicht
		 Die Tagesfarben.
Auf der Höhe der alte Weg,
Dunstig das Dorf
		 Versunken im Tale –
Nur der Kraniche Flug
Wissend über dem Wald,
		 Schrille Mauer des Schweigens.
Hans Claßen

Haus Kopernikus – Infos:
Die Geschäftsstelle ist geöffnet:
Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9 bis
12 Uhr.
Mittwoch von 13 bis 16 Uhr. Zimmer 106
Renata Barczewska,
E-Mail: rbarczewska@agdm.pl
Vorsitzende Krystyna Płocharska,
E-Mail: kplocharska@agdm.pl
Das Zentrum für wirtschaftliche Information ist geöffnet:
Montag–Freitag von 9 bis 13 Uhr.
Zimmer 209,
E-Mail: jszymanowska@agdm.pl
Die Bibliothek ist geöffnet:
Montag von 11 bis 12 Uhr,
Mittwoch von 15 bis 16 Uhr.
Information im Büro
www.agdm.pl.
Tel./Fax 0048 89 523 69 90

Neuigkeiten aus Stadt und Region
Übersetzung: Justyna Szyszło

Der Oberlandkanal
ist 150 Jahre alt
Es gibt sicherlich keinen deutschen Touristen, der während
der Besichtigung unserer Region einer Oberlandkanalpassage nicht
zustimmen würde. In diesem Jahr feiern wir das 150-jährge Bestehen des Kanals. Jedes Jahr besichtigen ihn mehr als hunderttausend
Touristen. Die Hälfte aller Touristen passiert den Kanal auf Passagierschiffen, der Rest reist darauf mit Booten und Jachten. Diese
Wasserstraße ist die Einzige auf der Welt, die seit anderthalb Jahrhunderten kontinuierlich zugänglich ist und ein aus damaliger Zeit
unverändertes Schiffshebewerk in sich birgt. Auf einer mit dem Jubiläum in Zusammenhang stehenden Festveranstaltung waren Gäste
aus der Partnerstadt Osterode am Harz anwesend. Aus diesem Anlass wurde ein Album herausgebracht, welches den Entwicklungsgang des Kanals veranschaulicht. Der Enkel des Gründers, Adolf
Tetzlaff, brachte einzigartige Fotos aus der Zeit vor dem Zweiten
Weltkrieg nach Osterode.
R.R.

Eine Gedenktafel für die ermländische
Dichterin
Braun und wunderschön ist die Tafel, die durch eine Schülerin der Schule
für Bildende Künste entworfen und an einer Wand eines Gebäudes in der Trautziger- (Marii-Zientary-Malewskiej) Straße
zur Schau gestellt wurde. Die berühmte
ermländische Poetin lebte nahezu 30 Jahre in dem Haus mit der Hausnummer drei.
Der Eigentümer des Hauses war der Mann
der Poetin, ein bekannter sogenannter Allensteiner Vorkriegsbäcker. Ihre Dreizimmerwohnung beherbergte des Öfteren ehrbare Ermländer, die die
Poetin mit Kaffee und Kuchen willkommen hieß. Maria Zientara
Malewska beschrieb in ihren Gedichten vorwiegend eine ermländische, traumhafte Naturidylle. Darüber hinaus hat sie die Worte der
polnischen Ermlandhymne „O Warmio moja miła“ verfasst, deren
Melodie täglich um 12 Uhr vom Allensteiner Rathausturm erklingt.
rysz

Schüler unterstützen
Hochwasseropfer
Eine der Städte, die während der diesjährigen Hochwasserkatastrophe den größten
Schaden erlitten hat, ist Bogatynia in Niederschlesien. Bis zu 80% (über 600) der Häuser
standen unter Wasser, wobei zu vermerken ist,
dass das Wasser öfter das Dach der Häuser erreichte. Der Großteil der Gebäude ist irreversibel zerstört. Die Direktionen diverser Schulen
für Bauwesen in Allenstein haben entschieden, dass ihre Schüler
ihr bevorstehendes Praktikum in Bogatynia absolvieren werden.
Gruppen von Schülern rekonstruieren unter beruflicher Aufsicht
von Lehrern des Bauwesens ein örtliches Hotel. Dieses soll nach
Fertigstellung den obdachlos gewordenen Einwohnern der Stadt als
Unterkunft dienen.
szar

Ermland, eine über das ganze Jahr
immer idyllisch und reizvoll
wirkende Landschaft
Die Leser der Allensteiner Presse schickten der Redaktion ihre
persönlichen Fotos vom heimischen Ermland. Es ist wissenswert,
dass die Mehrzahl der Einwohner Allensteins erst nach dem Zweiten Weltkrieg geboren wurde. Diverse Fotos wurden jeden Monat
gesendet, wovon die Schönsten sogar in lokalen Zeitungen veröffentlicht wurden. Von einigen Hundert Fotos suchten Journalisten
die allerschönsten heraus. Diese werden zur Zierde des nächsten
ermländischen Kalenders dienen. Groß ist somit das Anerkennungsempfinden, das den Autoren der Fotos gegeben wird, da die meisten
Amateure sind. Der Wettbewerb soll in künftigen Jahren fortgesetzt
werden.
rysz

Schluss mit
Gargamel Häusern

Fährt man durch Polen, sieht man oft entsetzliche Einfamilienhäuser, die verächtlich als Gargamels Schloss bezeichnet werden, da sie
Türmchen und vorgetäuschte Basteien
aufweisen, die an Burgen erinnern. Einige davon weisen violette oder rosafarbene Fassade auf. Zusammenzufassend
– ein Albtraum primitiver ästhetischer
Empfindungen des Anwesenbesitzers.
Solcher Art Objekte sind ebenfalls in
Allensteins Vororten zu sehen, wo Neureiche aus Allenstein wohnen. Das Allensteiner Marschallamt, das sowohl die Schönheit der ländlichen
Architektur im Ermland als auch die roten Dachziegeln auf Dächern
berücksichtigen möchte, veröffentlichte ein Preisausschreiben für
den sagenhaftesten Bauplan eines Einfamilienhauses. Es handelt
sich um die Fortführung und den Erhalt ermländischer Architektur.
Das preisgekrönte Projekt wird zu einem geringen Preis zu erwerben sein und es wird zum Bau des eigenen Hauses benutzt werden
können.
R.R.

Allenstein-Dortmund,
zwei Gärten
Der Workshop für Architekturlandschaft „Allenstein-Dortmund, zwei Gärten” verläuft erfolgreich. Es sind für drei Jahre geplante Aktivitäten, die gleichzeitig in den beiden Städten durchgeführt
werden. Es geht darum, dass es in jeder dieser
Ortschaften verwahrloste und unbewohnte
Stadtgelände gibt, die dessen wert sind, in
Grünflächen für Einwohner umgewandelt zu
werden. Vor zwei Jahren übertrug die Stadtbehörde Allensteins den Organisatoren dieser
Aktion einen halben Hektar Bodenfläche am
Lang-See. Nachdem dort Sträucher beseitigt
und der Boden planiert worden waren, wurde die verwahrloste Fläche zu einem gern von
den Siedlungsbewohnern und Spaziergängern
aus der Innenstadt besuchten Garten.
R.R.

Neues Schuljahr in Lemkendorf
Zweiunddreißig Kindergartenkinder und siebenunddreißig Schüler der Grundschule in Lemkendorf haben am Mittwoch, dem 1. das neue Schuljahr begonnen

Fot. Die Schüler der ersten Klasse

Traditionsgemäß hat man die Staatshymne gesungen und
die versammelten Lehrer, Eltern und Schüler wurden von der
Schulleiterin Małgorzata Bałusz begrüßt.
Mit besonders tosendem Beifall wurden sechs Schüler
der ersten Klasse begrüßt, die den lebenslangen Ausbildungsprozess begannen.
Das kleine Geschenk für sie war eigentlich nicht so klein
– eine Schultüte mit Süßigkeiten und Schreibzeug.
Auf die Frage nach ihrem Befinden haben Marzelina
und Michael die Hoffnung geäußert, dass in der ersten Klasse
alles gut geht.
„Dank zahlreichen Projekten, die für Gemeinschaftsgeld durchgeführt werden, hat man in dieser Einrichtung ein
hohes Bildungsniveau erreicht, was Bildungschancen von
Dorf- und Stadtkindern angleicht“ – hat in einem Festbrief
an Mitarbeiter und Schüler der Lemkendorfer Schule Urszula Pasławska, stellvertretende Marschallin der Woiwodschaft

Fot. Frau M. Bałusz grüßt die Kinder, daneben steht J. Pietrukaniec

geäußert. Denn laut Albert Einstein soll „Unterricht so sein,
dass das Gebotene als wertvolle Gabe empfunden wird und
nicht als harte Pflicht“. Den Brief hat Joanna Pietrukaniec,
stellvertretende Leiterin des Departements für den Europäischen Sozialfond im Ermländisch-Masurischen Marschallamt, nach Lemkendorf mitgebracht und vorgelesen. Darüber
hinaus haben die Kinder ein Sportgeschenk von der Frau
Marschallin bekommen – einen Sack mit Bällen.
Pietrukaniec war übrigens nicht die einzige Persönlichkeit in der Schule. Sebastian Więcławik, Wartenburger Stadtrat war als Vater von zwei Schülern zugegen. Seinen Worten
zufolge „war die Umgestaltung der Schulen in Lemkendorf
und in Wieps in private Einrichtungen aus finanziellen Gründen nötig. Es ist wohl besser für die Kinder, die an geringe
Personenzahlen in der Klasse gewöhnt sind, als sie in die große Grundschule zu Wartenburg zu integrieren, die ein wahrer
Moloch ist“. Er hat sich auch bereit erklärt, dem Verein „Wrota“ (dt. Tor), der die
Lemkendorfer Schule
leitet, dabei zu helfen,
das Schulgebäude in
gutem Zustand zu erhalten. Es ist nämlich
Gemeindeeigentum
und wurde dem Verein für Schulzwecke
lediglich verpachtet.
Der Verein wurde vom Wartenburger
Bürgermeister in der
Kategorie „Aktivste
Dorfgemeinschaft im
Jahre 2010“ ausgezeichnet. Schulleite- Fot. Geschenk von der Marschallin
rin Bałusz hat einen
Brief vom o.. Bürgermeister vorgelesen, in dem er Lehrern
und Schülern Zufriedenheit mit dem Schulleben wünscht.
Ireneusz Makowski wohnt in Lemkendorf und hat eine
Tochter in der fünften Klasse. „Ich freue mich sehr, dass diese
Schule vor Ort ist und dass man nicht weit zu fahren hat. Darüber hinaus nehmen die Kinder am interessanten Unterricht
teil, ja, sogar an deutschen Sprachkurstagungen in Berlin, die
meine Tochter in einer Woche besucht“.
Einige Lehrer der hiesigen Schule haben sie einst selbst
absolviert, denn sie funktioniert hier bereits seit 65 Jahren.
Als privater Verband der Schulen und Einrichtungen „Bildung für die Zukunft“ hat sie gerade mal das zweite Jahr ihrer
Tätigkeit begonnen.
Łukasz Czarnecki-Pacyński
Übersetzung: Justyna Szyszlo

Busfahrt nach Polen
– Wohin fährst denn in Urlaub?
– Nach Masuren.
– Wo ist das denn??
– In Polen.
– In Polen?!
– Ja.
– Man kann in Polen Urlaub machen??
Im Bus nach Polen
Masuren
Diesen Dialog hatte ich ungezählte Male, seit klar war, dass ich in diesem
Sommer mit Uta, der Mutter meiner Freundin Michaela, in ihre „alte Heimat“ Masuren fahren würde. Masuren, das Land der
dunklen Wälder und kristallenen Seen, das
nur denjenigen meiner Gesprächspartner
etwas sagte, die schon mal zu Wasser oder
zu Rad in dieser Ecke der Welt unterwegs
gewesen waren. Sie bekamen beim Wort „Masuren“ glänzende
Augen, denn die Urlaube hatten sie durchweg alle in schönster
Erinnerung. Diesen Leuten sagte auch Lötzen und Allenstein etwas, aber bei den Namen Sensburg oder Treuburg strichen sie bereits die Segel. Hätte ich ja auch ohne vorherige Information getan, denn Masuren, das war was aus Büchern von Siegfried Lenz
und „Suleiken“ hatte ich als Kind noch für einen orientalischen
Mädchennamen gehalten. Polen, das war das Land, in dem die
Autos mittels Diebstahl versackten, aus denen heirats- und arbeitswillige, hübsche Frauen per Katalog kamen. In Polen gab es eine
rührige Gewerkschaft mit einem fast unaussprechlichen und Politiker mit absolut unaussprechlichen Namen, bei denen es immer
spannend war, wie der Tagesschausprecher den Namen denn nun
diesmal über die Lippen bekommen würde. Der selige Papst Johannes Paul der Zweite kam aus Polen, der Kommunismus hatte
klein beigegeben. Polen, das war das Land, das noch östlicher lag
als die neuen Bundesländer, irgendwo eingeklemmt zwischen diversen „Ostblockstaaten“ und in dem Laut Geschichtsbüchern der
Zweite Weltkrieg ausbrach. Damit war meine Kenntnis über das
Land auch bereits weitgehend erschöpft. Und mit all diesem gesammelten Viertel- bis Halbwissen über dieses kleine Land stand
ich absolut nicht allein.
Ostpreußen
Als ich Uta Lüttich kennen lernte und erfuhr, dass sie die
Landesvorsitzende der Landsmannschaft Ostpreußen in BadenWürttemberg und die Bundesvorsitzende der ostpreußischen
Frauenkreise ist, wurde sie bei mir als „die Große Vorsitzende“
abgespeichert. Und dachte ich sofort „Oh Gott, eine Vertriebene.
Muss ich mir jetzt dauernd anhören, dass die Ostgebiete wieder
zurückerobert werden sollten? ” „Flucht und Vertreibung“, davon
hatte ich natürlich auch schon gehört, aber es hatte mich nie wirklich interessiert. „Na und“, hatte ich immer gedacht, „das ist ja nun
der Lauf der Geschichte, dass Länder den Besitzer wechselten und
dass das selten mittels freundlicher Schenkung passierte, war mir
auch klar. Aber tagtägliche Meldungen über Angriffe von Land
A gegen Land B rund um den Globus hatten mich abgestumpft
gegenüber dem Thema „Krieg“. Durch den Geschichtsunterricht
im Gymnasium vor vielen Jahren, der das Dritte Reich in gefühlter
Echtzeit abgehandelt und mir gänzlich das Interesse am Thema
ausgetrieben hatte, wurde „Ostpreußen und Co.“ auch nur leicht

gestreift. Viel zu leicht,
um überhaupt so etwas
wie ein Gefühl für das
maßlose Leid dieser
Katastrophe aufkommen zu lassen.

Wie wohnen Polen?
Irgendwann war
klar – Uta und ich würden gemeinsam nach
Masuren fahren, Natur
genießen, Kulturdenkmäler anschauen. Zehn
Tage lang, wovon zwei
auf eine schier endlose Busfahrt hin und zurückfallen würden. In 23
Stunden kommt man mit dem Flugzeug einmal um die ganze Welt
– oder mit dem Bus nach Polen. Wir würden bei einer guten Freundin Utas wohnen und schon wieder ging eine Riesenschublade in
meinem Kopf auf. Wie würde der Bus sein? Waren polnische Busse
nicht elende Klapperkisten, deren Bremsen nach dem Zufallsprinzip
funktionierten? Wie wohnen Polen? In einer kleinen Kate auf dem
Land oder in einem sozialistischen Plattenbau? Gab es Gemüse auch
für Leute, die keine Datsche auf dem Land hatten? Würden wir in
den zehn Tagen einen massiven Vitaminmangel erleiden, für Lebensmittel anstehen müssen? Ich hatte noch jahrzehntealte Informationen über Versorgungsengpässe in der damaligen DDR im Kopf, die
uns meine Tante aus Halle regelmäßig geschrieben hatte. In meinem
Kopf rumpelten uralte Straßenbahnen über ausgeleierte Schienen,
sorgten ungepflegte Häuserfassaden für sofortige Depressionsanfälle und überhaupt war der Osten in meiner Vorurteilssammlung nicht
nur Rot, sondern in erster Linie Grau. Aber sei‘s drum, wir wollten
dahin, Uta war schon unzählige Male da gewesen und sie würde
mich schon nicht in ein ödes Niemandsland entführen, in dem es
nichts gab, was Freude macht außer Natur, Natur, Natur.
Abfahrt
Der Bus, in den wir am Münchner Omnibusbahnhof am
Abend einstiegen, war polnisch und in meinen Augen erstaunlich
modern und komfortabel. „Eurobus“ stand drauf und europäisch
war auch der Komfort. Ein Doppeldecker, genügend Beinfreiheit,
ein Klo, eine kleine Kaffeeküche. Michaela schleppte die beiden
großen Koffer zum Verstauen und ich versuchte, meinen Rucksack
und meine Fressalientasche über und unter dem Sitz zu verstauen.
Was zu futtern hatte ich im Übermaß mitgenommen, denn wer
weiß, wovon wir uns ernähren würden. Dass wir nicht verhungern
mussten, war mir schon klar, aber ich bin ja eigentlich Vegetarierin
und da wollte ich wenigstens bis zum Zielort tierproduktfrei essen
können.
Also hatte ich eine große Box mit belegten Broten bis zum
Anschlag vollgestopft, eine weitere mit Karotten und Äpfeln,
außerdem mindestens fünf Fruchtriegel aus dem Reformhaus,
drei Packungen vegane Kekse, vier Flaschen Apfelsaft, Mineralwasser, vier Fläschchen trinkbares Fruchtpüree, auf Neudeutsch
„Smoothies“ und vier Liter kalte andalusische Gemüsesuppe in
Brickpackungen. Das sollte reichen. Außerdem war unten in der
Reisetasche mein Laptop, den ich nach langem Für und Wider
mitgenommen hatte. Das „Für“ war meine Überzeugung, dass mir
viel durch den Kopf gehen würde, was unbedingt noch im Urlaub
getippt werden musste. Das „Wider“ war die Angst, dass in Polen doch soviel geklaut wird, wie man immer hörte. Und daher
hatte ich auch noch zwei USB-Sticks dabei, um meine geistigen
Erzeugnisse abspeichern zu können, damit bei Verlust der großen
Hardware wenigstens die kleine Hardware und damit die Früchte
meiner Arbeit erhalten bleiben würden.

Unterwegs
Wir hielten in Deggendorf, Straubing, Regensburg, Hof
und es stiegen immer mehr Reisende ein. Und das schienen ausnahmslos Polen zu sein, die fast genauso erstaunt waren, dass
wir nach Polen in Urlaub fahren wie meine Freunde, die mein
Reiseziel nicht fassen konnten. Allerdings waren die Polen nicht
etwa erstaunt, weil sie sich nicht vorstellen konnten, dass man in
ihrem Heimatland Urlaub machen könnte, sondern das es Deutsche gibt, die das tatsächlich auch tun. Und 23 Stunden Busfahrt
in Kauf nehmen. Und da die Durchsagen ausnahmslos auf Polnisch waren und wir ausnahmslos nur Bahnhof verstanden, fanden sich schnell ein paar hilfreiche Seelen, die uns das Gewirr
von „dż“, „owski“ und „dobre“
übersetzten. Entscheidend war
für uns, wie lange die Pipipausen
sind und später, wann wir Ohlau in Niederschlesien erreichen,
wo wir umsteigen mussten. Aber
bis Ohlau war es noch weit und
bis dahin wurden wir mit Bordkino versorgt. Es lief „Marley
und ich“, ein Film, den ich mir
nicht mehr im regulären Kino
anschauen wollte, weil der Hund am Ende stirbt und ich bei so
was immer Rotz und Wasser heulen muss. Jetzt war ich quasi
gezwungen, zuzuschauen, denn der Bildschirm hing zwar vorne,
aber die Übersetzung ins Polnische bohrte sich direkt über meinem Kopf ins Ohr und es dauerte eine Weile, bis ich begriff, dass
es eine Sparübersetzung war. Ohne verteilte Rollen, ein Sprecher
leierte alle Stimmen, ob weiblich oder männlich, einfach herunter. Wie diese nervtötenden Anpreiser von Achterbahnen auf dem
Rummel, die hoffen, mit monotonem „Ein Riesenspaß - ein Riesenvergnügen, kommen Sie herein!“ Leute animieren zu können,
Geld für die mechanische Erzeugung von Kopfschmerzen und
Würgereiz auszugeben. Dieser Sprecher sollte mich noch dreimal während der Reise nerven und mir „Hauf-drauf-und-SchlussAktion-Filme“ noch unangenehmer machen als sie eh schon sind.
Aber erstmal raste Labrador Marley über die Leinwand, benahm
sich unmöglich und meine Hundtrainerseele rebelliert, weil es so
offensichtlich war, dass der Hund nicht lebensfroh und ein wenig
überdreht, sondern verhaltensgestört war und das wahrscheinlich
wegen einer Schilddrüsenunterfunktion und/oder einer Futtermittelunverträglichkeit. Aber Rebellion hin oder her, am Ende muss
ich lautstark ins Taschentuch schnäuzen, was aber niemandem
auffiel, weil inzwischen fast alle schliefen. Es war inzwischen
mitten in der Nacht und auch ich entschied mich jetzt für einige
Mützen Schlaf und bekam nur nebenbei mit, dass wir die polnische Grenze passierten.
Am Ziel
Am frühen Morgen in Ohlau mit einer Stunde Verspätung
angekommen stiegen wir in den zweiten Bus um, der schon vorurteilsbekräftigendere polnische Züge trägt. Deutlich weniger Platz,
deutlich schlechtere Stoßdämpfer. Und jetzt erfuhr ich auch, dass
es in Polen kaum Autobahnen gibt und die wenigen Vorhandenen
unsere Route nur marginal kreuzen werden und wir deshalb so exorbitant lange unterwegs sein würden. Ab jetzt gab es Landstraße
satt, mit einer stattlichen Zahl an mäßig geflickten Schlaglöchern
und Gott sei Dank auch immer wieder Bundesstraße mit kaum
Straßenschäden. Die Gewissheit, von Ohlau bis Lötzen geschlagene zwölf Stunden in diesem Bus verbringen zu müssen, ließ für
mich zunächst zwei Alternativen zu - fluchen oder schlafen. Da
Fluchen aber eh nichts bringt, entschied ich mich zunächst für
Letzteres. Aber nicht lange, denn erstens hatte ich in der Nacht
schon genug gepennt und zweitens war die Landschaft einfach zu
interessant zum Verschlafen.

„Landschaft gucken“
machte Spaß. So was von
weit, kaum zu glauben.
Felder, Felder, Felder, ein
paar Häuser, ein paar Kühe,
Felder, Felder, Felder. Ich
erfuhr von Uta, dass Polen
wohl genauso groß ist wie
Deutschland, genau wusste sie es nicht, aber deutlich weniger besiedelt.
Diese Tatsache war nicht
zu übersehen. Und wenn
Ortschaften kamen, dann
erinnerten sie mich an Italien. Oft viereckige Häuser, markante
Zäune, viele schreiend-auffällige Reklametafeln. Kommen Siedlerhäuser kommt auch postwendend die Info von Uta „Das sind
noch alles Häuser von den Deutschen“. Und da fiel es mir wieder
ein: Das hier war alles mal Deutschland. Schlesien, Westpreußen,
Ostpreußen. Zwölf Stunden Fahrt gen Osten mit einem halbwegs
erträglichen Bus und Lebensgefahr hätte bestanden nur, hätte der
Fahrer dem Wodka zugesprochen. Tat er natürlich nicht, er sprach
nur seinem Fahrerkollegen zu, denn selbstverständlich fuhr ein
Ersatzfahrer mit, damit alles seine Ordnung und jeder Lenker seine vorgeschriebenen Pausen hatte. Damals, ab 1945, ging es in
die andere Richtung. Von Osten nach Westen. Und nicht mit dem
Bus. Wer Glück hatte, der fuhr mit dem Zug, doch sicher auch
nicht erster Klasse, mit genügend Fußfreiheit und Bordrestaurant. Millionen von Menschen lassen sich nicht bequem mit dem
Zug befördern, und so waren die meisten Flüchtlinge zu Fuß oder
mit Pferdewagen unterwegs. Mit dabei immer die Lebensgefahr.
Und der Tod, der erbarmungslos vor allem Kleinstkinder, Kranke
und Alte einkassierte. Beerdigung unterwegs? Fehlanzeige. Das
Ausmaß des Grauens ist für Menschen wie mich, die Krieg und
Not nur aus Erzählungen oder dem Fernsehen kennen, einfach
nicht greifbar. Erst mal gar nicht dran denken, einfach aus dem
Fenster schauen und Landschaft abspeichern.
Wir machten ungefähr alle zwei Stunden Pipipausen in Orten mit kaum les- oder aussprechbaren Namen. Aber dank Uta erfuhr ich wenigstens die ehemals deutschen Namen der Orte und
die kann ich aussprechen. Wenigstens etwas. Mit jedem weiteren
Halt leerte sich der Bus und als wir nach einer Ewigkeit in Lötzen, mittlerweile mit eineinhalb Stunden Verspätung, ankamen,
waren wir grad noch vier Hanseln, die völlig verspannt aus dem
Vehikel staksten. Wir wurden von Pawel abgeholt, dem Sohn einer Freundin von Irena, unserer Gastgeberin und natürlich von
Irena selber. Wer nun denkt, Pawel kam mit einem Trabi oder
Wartburg angezuckelt, dessen marode Stellen mit Klebeband
notdürftig repariert waren, der sollte auch Kfz-technisch seine
große Vorurteilsschublade dringend entrümpeln. Man fährt Opel,
Ford, VW, Mercedes, BMW, die asiatische Autoliga ist großzügig vertreten, aber auch Skoda macht offenbar guten Umsatz. Ich
weiß nicht mehr, wo Pawels Auto
vom Band gerollt war, aber es war
in gutem Zustand und das war für
mich entscheidend.
Der Kofferraum des Opels
war ruckzuck voll mit unseren diversen Koffern und Taschen, ich
zwängte mich auf den Rücksitz und in wenigen Minuten erreichten wir Irenas Wohnblock. Mit Pawels Hilfe hievten wir unser
Gepäck in Irenas schmucke Zwei-Zimmer-Wohnung im zweiten
Stock und waren nun tatsächlich am Ziel! Jetzt konnte sie richtig
beginnen, unsere Polenreise!
Fortsetzung folgt
Die Urheberrechte liegen bei Franziska Feldsieper

Aus dem deutschsprachigen Spielplan des Allensteiner Theaters
Schöne Zeit, als mit dem Karren / Thespis fuhr, der Possenvater! / Schwer ist`s einen Staat regieren, /
Zehnmal schwerer ein Theater!
E. Bauernfeld, „Reime und Rhythmen“

Seit gewisser Zeit ist im Logo
des Allensteiner Stefan JaraczTheaters das Jahr 1925 zu lesen.
Zu vollem Recht – es war schließlich das Gründungsjahr der ersten
stehenden, als „Treudank“ nach
dem Entwurf des Architekten August Feddersen errichteten Bühne
in dieser Stadt. Zur Eröffnung am
29. September 1925 wurde „Faust“
– das deutsche Nationaldrama, an
dem Goethe sein Leben lang arbeitete, vorgestellt. Während der
Eröffnungsfeierlichkeiten, die zum Teil einen politischen Charakter gehabt haben müssen, beteuerte man etwas hochmütig, es würde in Zukunft nie ein polnisches Wort von dieser Bühne zu hören
sein … Im Jahr 1945 wendet sich aber das Blatt plötzlich, und –
soweit mir bekannt – wurde seit dieser Zeit in diesem Gebäude nie
mehr ein Stück in deutscher Sprache gegeben. Dies war übrigens
nicht unbedingt der allgemein geltende Fall im Nachkriegspolen
gewesen. Denn noch in den 50er Jahren gab es deutschsprachige
Bühnen in Liegnitz, Schweidnitz und Stettin. Darüber hinaus hat
es in manchen Großstädten Gastaufführungen deutscher Schauspiel- und Operntruppen gegeben, wie z.. des berühmten Berliner
Ensembles, das u.. in Warschau und Lodz einige Stücke in der
Muttersprache ihres Autors, Bertolt Brechts, spielte. Vor ein paar
Jahren hat die Breslauer Dirigentin und Opernintendantin Ewa
Michnik imposante Wagner-Inszenierungen unter freiem Himmel
in der niederschlesischen Hauptstadt inszeniert. Außerdem werden selbstverständlich hie und da Opern und Operetten in Originalfassung aufgeführt. Und dabei ist das Deutsche oft einfach unumgänglich wie im Falle der mozartschen Oper „Die Zauberflöte“
oder in mehreren Operetten von Johann Strauss.
„Teatr w Polsce“
Was man in diesem Zusammenhang aber besonders unterstreichen muss: Die Schauspiel- und Opernhäuser in Polen waren
zu keiner Zeit dem deutschsprachigen Repertoire bzw. den Autoren
aus den Ländern des deutschsprachigen Raumes abgeneigt. Auf
der Website „Teatr w Polsce“ (Theater in Polen), die ich für meine Recherchen benutzt habe, lassen sich alle Uraufführungen auf
den polnischen Bühnen nach 1945 ausfindig machen. Es erweist
sich dabei, dass solche Autoren wie Friedrich Schiller, Heinrich
von Kleist, Bertolt Brecht, Thomas Bernhard, Max Frisch oder
Friedrich Dürrenmatt mit mehreren Uraufführungen ihrer Stücke
polenweit immer präsent waren, besonders im Zeitalter des leider
nicht mehr existenten polnischen Fernsehtheaters. Und sie werden
weiterhin in einer großen Anzahl in den Spielplänen zahlreicher
Theater Polens berücksichtigt.
Situation in Allenstein
Und wie war und ist der Stand der Dinge in Allenstein?
Zunächst, d.. im ersten Jahrzehnt nach dem Kriegsende, gab es
gar kein Stück eines deutschsprachigen Verfassers auf der Allensteiner Bühne. Erst im Jahr 1955, zum 150. Todestag Friedrich
Schillers, konnte man seine „Kabale und Liebe“ genießen. Dies
war wahrscheinlich nur deswegen möglich, da man diesem Drama
irgendwelche fortschrittlichen Tendenzen zugemutet haben woll-

te. Wie dem auch sei, der erste Schritt wurde doch getan. In jener
Schiller-Aufführung, deren Regie J. Śliwa führte, trat als Ferdinand ein damals erst angehender Schauspieler auf, Jan Machulski,
den man später aus seinen unzähligen Filmrollen kannte. Die 60er Jahre brachten mehrere Inszenierungen der deutschen Dramen.
Begonnen hat der Regisseur T. Żuchniewski, der im Jahre 1963
die in jener Zeit sehr heftig diskutierten „Physiker“ von Friedrich
Dürrenmatt auf die Bühne brachte. In diesem Bühnenwerk spielte der für das Allensteiner Theater sehr verdiente Intendant und
Schauspieler zugleich Aleksander Sewruk die Rolle des Möbius.
Żuchniewski führte ein Jahr später Regie eines der ganz wenigen
deutschen Lustspiele, des Kleistschen „Der zerbrochene Krug“.
Im selben Jahr konnte man sich einen feurigen Renner, Brechts
„Dreigroschenoper“ ansehen. Deren Regisseur, Andrzej Konic,
blieb übrigens damals länger in der Stadt, als er in den darauf
folgenden Jahren hier die Kultserie über den Zweiten Weltkrieg
„Sekunden entscheiden“ (Stawka większa niż życie) drehte. Im
Jahr 1967 bemühte sich Jan Perz um eine neue Inszenierung der
Tragödie „Don Carlos“ von Friedrich Schiller, wogegen sein wohl
berühmtestes Drama, „Die Räuber“, den Theaterliebhabern in Allenstein bis jetzt leider unbekannt bleibt. Das Jahr 1969 brachte
ein interessantes Theaterexperiment. Man führte damals das Monodrama „Bekenntnisse eines Mörders“ auf, das anhand des Dokumentarfilms „Der lachende Mann“ Gerhard Scheumanns und
Walter Heynowskis entstanden ist. Einen zusätzlichen Bezug auf
Regionales stellt in diesem Fall die Tatsache dar, dass der Erste
dieses Duos aus dem masurischen Ortelsburg stammte.
Die 70er Jahre waren an den Bühnenwerken deutschsprachiger Autoren nicht reich. Dafür aber brachten sie ein wahres Theaterereignis, das der jetzt weltweit anerkannten Regisseurin Agnieszka Holland und ihrem Mann Laco Adamik zu verdanken sei. Auf
die Bühne kam „Woyzeck“ (1978) – das nicht vollendete Drama
von Georg Büchner. In der Hauptrolle zeichnete sich besonders
der junge und sehr talentierte Darsteller Adam Ferency aus. Die
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In einem Lazarett in Ostpreußen glaubt der Arzt einen
nicht berechtigten Liebhaber für den Alkohol festgestellt zu haben, den er für medizinische Zwecke im
Apothekenregal hat. Die Flasche erhält darum ein Etikett: „Vorsicht! Methylalkohol! Nach Genuß Erblindung! “ Am nächsten Morgen ist die Flasche wieder
etwas erleichtert und hat ein zweites Etikett: „Ein Auge
riskiere ich! “.
Früher – in der guten alten Zeit – war es eine aufregende
Nachricht, wenn man bei einem sonst wohlbekannten
Landwirt Möbel gepfändet wurden. Eine junge Frau,
noch recht lebensunerfahren, fragte bei einem solchen
Gespräch: „Ist das was Schlimmes? “ Anwort: „Meine
Liebe, wie würde es Dir gefallen, wenn man Dir das
versiegelt, worauf du sitzt? “
Minna kommt immer wieder sehr spät nach Hause.
Schließlich ist eine dringende Strafpredigt fällig.„Aber gnädige Frau, Sie haben Ihren Mann doch auch
nicht in der Schublade gefunden! “

theatralischen Erfahrungen, die Holland in jener Schaffensphase
in Allenstein machte, verwertete sie dann in ihrem ersten Film
„Provinzielle Schauspieler“ (Aktorzy prowincjonalni).
Premieren deutschsprachiger Autoren
In jüngster Zeit scheinen sich die Premieren deutschsprachiger Autoren zu häufen. Die Neunziger gebührten weltweit dem
jung verstorbenen österreichischen Autor, Werner Schwab. Seine „Präsidentinnen“ hielten damals Einzug in die namhaftesten
Schauspielhäuser der Welt. So konnte auch unser Theater nicht
umhin, dieses Bühnenwerk außer Acht zu lassen. Irena Telesz war
diejenige Darstellerin, die sich besonders in jenem Stück durch ihr
brillantes Spiel ausgezeichnet hatte. 1998in Allenstein die bisher
einzige Aufführung in Polen des Einakters „Ein Kind unserer Zeit“
des österreichischen Dramatikers Ödön von Horváth unter der Regie von Adam Sroka statt. 2004 wohnte ich einer Frühvorstellung
des von mir so ersehnten „Faust“ bei. Es handelte sich dabei allerdings um einen sehr gelungenen Gastauftritt des Schauspielhauses
aus Köslin. Der Zuschauerraum war trotz der Vormittagsstunde
voll und der Beifall echt stürmisch!
Vielfältiges Angebot
In den letzten Jahren müssen die an deutscher Literatur Interessierten gut aufpassen, um diesen oder jenen Theatervorschlag
förmlich nicht zu verpassen. So wurde auf der Kleinen Bühne
(„Margines“) 2007 Frank Wedekinds Drama „Frühlingserwachen“, das seinerzeit einen so großen Eklat in ganz Europa erregt hatte, unter der Regie von Jacek Jabrzyk gezeigt. 2008 folgte
schon „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ nach dem Kurzroman des Nobelpreisträgers Heinrich Böll. Hauptverantwortlich
für diese Inszenierung, in der sich die ersten Erfahrungen vieler
Polen mit der „vierten Macht“ – den Medien und vornehmlich der
Boulevardpresse widerspiegeln, war die junge Regisseurin Marta
Ogrodzińska. Und die allerneueste Aufführung aus dem reichhaltigen Schatzkasten deutscher Dramatik lieferte Giovanni Castellanos. Seine Bühnenbearbeitung von Bertolt Brechts „Kleinbürgerhochzeit“ genießt nach wie vor eine ziemlich große Anerkennung
beim hiesigen Publikum.

auf der Allensteiner Bühne gespielten, Autoren des 20. Jahrhunderts vergegenwärtigt: Thomas Bernhard, R. W. Fassbinder, Max
Frisch, Peter Handke, Fritz Hochwälder, Gerhart Hauptmann (sic!),
Rolf Hochhuth, Elfriede Jelinek, F. X. Kroetz, Heiner Müller, Peter Weiss und Carl Zuckmayer. Für die nächsten Spielsaisons hätte
ich mindestens ein paar Vorschläge parat. Erstens: Heinrich Kleists
„Prinz von Homburg“, weil es ein immerwährend aktuelles Stück
ist, das äußerst wichtige Angelegenheiten bei der Machtausübung
erörtert. Außerdem ist einer seiner Helden der Große Kurfürst von
Preußen, der auch in die Innenpolitik der Republik Polen eingegriffen hat. Zweitens: der österreichischen Nobelpreisträgerin von
2004, Elfriede Jelineks „Todtnauberg“. Die Autorin erörtert darin die Begegnung zweier Philosophen – Martin Heideggers und
Hannah Arendts. Für uns könnte die Letztere, vor allem als eine
herausragende Persönlichkeit, die sich durch ihre Suche nach dem
Ursprung des Bösen hervorgetan hat, interessant sein. Darüber hinaus wird diese Denkerin aber auch weltweit mit der benachbarten
Stadt Königsberg assoziiert. Und drittens: Ich könnte mir keinen
besseren Versöhnungsakt zwischen den früheren, jetzigen und späteren Einwohnern der Stadt Allenstein vorstellen, als wenn zum
100. Gründungsjahr des Theaters (2025) Goethes „Faust“ in einer
der neuesten Übersetzungen (Adam Pomorskis bzw. Krzysztof
Lipińskis) in der Regie einer Deutschen/eines Deutschen aufgeführt werden könnte. Zuvor wäre es allerdings noch geboten, vorsichtshalber das Einfühlungsvermögen der polnischen Zuschauer
durch eine kleinere theatralische Testprobe, und zwar Goethes
„Die Leiden des jungen Werthers“, zu prüfen. Denn dies ist übrigens das einzige Werk, das spontan von den polnischen Jugendlichen genannt wird, wenn man sie nach einem deutschsprachigen
Buch fragt. Die endgültige Wahl wollen wir allerdings den für den
Spielplan Zuständigen überlassen.
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Vorschläge
Dennoch fühlt man sich als Germanist nicht genug zufriedengestellt und fordert mehr, zumal man sich die folgenden, nie
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Köln 2005.

10 Jahre Zusammenarbeit mit
Osnabrück

Im Ermland lässt es sich
gut erholen

Schon seit zehn Jahren dauert eine fruchtbare Zusammenarbeit des Landkreises Allenstein mit dem Landkreis Osnabrück. Schirmherr dieser Zusammenarbeit war der für das
Ermland so verdiente Bischof Tiedeman Giese. Während der
diesjährigen ermländischen Kirmes („kiermasy“) in Balden bei
Allenstein wurde in der Linden-Allee ein Denkmal des verdienten Bischofs, der mit Nikolaus Kopernikus befreundet war,
eingeweiht. Das Denkmal wurde von der Einwohnerschaft des
Kreises Osnabrück gestiftet. Während dieser Begegnung wurde
dem Landrat Manfred Hugo die Statue der „Königin Alle“ zum
Andenken an eine gute Zusammenarbeit verliehen. Es ist auch
erwähnenswert, dass polnische Gemeinden Stabigotten und Hohenstein schon seit Jahren freundschaftliche Beziehungen zueinander unterhalten. Die Jugendlichen, Feuerwehrleute und manche Einwohner stehen in regen Kontakten mit ihren deutschen
Partnern.

Peter Scherbuck ist ein bekannter deutscher Fotograf und
Weltenbummler, der in Allenstein
geboren wurde. Er ist Herausgeber der beliebten FotografieVierteljahreszeitschrift „Naturblick“. Viele dort veröffentlichte
Fotos wurden im Ermland gemacht. Der Herausgeber hat vor,
einen großen Bildband mit Fotos der sich in unserer Region und
in der Kaliningrader Oblast befindenden Schlösser und Paläste aufzulegen. Daran besteht ein großer Bedarf der an der Geschichte Ostpreußens interessierten deutschen und polnischen
Leserschaft. Peter findet, er brauche, nachdem er ins Ermland
gekommen sei, keine Medikamente einzunehmen. Heilsam beeinflusse ihn das Klima selbst, das von einer in manchen Gegenden Deutschlands so peinlichen Belastung frei ist.

rysz

Dr. Grzegorz Supady

R.R.

Das II. Kartoffelfest in Allenstein
In landwirtschaftlichen Regionen Deutschlands und Polens werden jahraus, jahrein unzählige
Millionen Tonnen Kartoffeln geerntet. Da die Kartoffeln mehrmals im Laufe einer Woche als Beilage
auf unseren Mittagstischen thronen, wundert es überhaupt nicht, dass sie – statistisch gesehen – zu
den wichtigsten Grundnahrungsmitteln gehören.
Um mit der Kartoffelernte feierlich
anzufangen und den Wert einer üblichen
Knolle richtig einzuschätzen, werden jährlich Mitte September sogenannte Kartoffelfeste veranstaltet. Die Tische biegen sich
dann unter der Last der Kartoffelspeisen.
Was für verschiedensten Leckerbissen aus
Kartoffeln zuzubereiten sind, ist ebenso
verwunderlich wie überraschend. Zu solch
einer Feststellung ist die Ermigruppe vor einer Woche gekommen, als sie am 4.09.2010
das Kartoffelfest zusammen mit der Allensteiner Gesellschaft deutscher Minderheit
mitveranstaltet hat.
Das Kopernikushaus hat sich zur entsprechenden Zeit in eine einzigartige Gastwirtschaft verwandelt, in der fast ausschließlich Kartoffelgerichte serviert wurden. Wie
gesagt, war das eine besondere Gaststätte,
denn man brauchte für den Verzehr nicht zu
zahlen. Damit jedoch die Gäste dieses Privileg auskosten durften, mussten sie eine Bedingung erfüllen: Sie mussten eine eigene,
selbst gemachte Kartoffelspeise mitbringen.
Aus diesem Grund haben sich am Vortag des
Festes die auf Leckerbissen erpichten Ermimitglieder versammelt, um gemeinsam zwei
leckere Gerichte vorzubereiten. Das Erste,
was uns einfiel, war Kartoffelsalat nach einem alten deutschen Rezept. Mit der Wahl
der zweiten Speise hatten wir ein Problem.
Zuerst setzten wir uns an den Computer, um

Fot. Jury des Wettbewerbes

ein bisschen im Internet zu recherchieren.
Wer die Wahl hat, hat die Qual: Wir mussten das Dilemma zwischen Kartoffelkuchen
und Kartoffellebkuchen überbrücken. Nach
kurzer Überlegung entschieden wir uns für
die erste Option, weil wir davon ausgegangen sind, man solle damit experimentieren,
was einem bekannter sei und in unserem
Fall war das der Kartoffelkuchen. Als wir
nach 2 Stunden die Klappe des Backofens
öffneten, waren wir mächtig enttäuscht,
denn zwischen der Abbildung im Kochbuch
und unserem Endeffekt bestand eine tiefe
Kluft.
Wir ließen uns durch diesen kleinen
Misserfolg nicht entmutigen und erschienen am Samstag mit unserem Salat, Gebäck und einem Lächeln im Gesicht im
Kopernikushaus. Die Festtische waren
reichlich mit verschiedensten Kartoffelgerichten gedeckt. Man roch Kartoffelkuchen
und schlesische Klößchen. Es stellte sich
die Frage, wie die verlockenden Kartoffelpuffer, die Pausbacken mit Hackfleisch
und die restlichen Kartoffelleckerbissen
schmecken. Die Feier begann mit einer
Begrüßungsrede. Anschließend wurde ein
besonderer Wettbewerb angesagt. Es ging
darum, die leckersten, mitgebrachten Kartoffelspeisen herauszufinden. Zu diesem
Zweck wurde ein spezieller Feinschmeckerausschuss berufen, dem Domherr André Schmeier, Otto Tuschinski, Elisabeth
Lobert und Monika Kamińska angehörten.
Während die Jury die Kartoffeln in unterschiedlicher Form probierte, schwatzten
die anderen geduldig am Tisch sitzend.
Wie der Autor dieses Artikels sahen die
Wartende den Feinschmeckerausschuss
scheel und neidisch an, weil das Sitzen den
Appetit nur verschärfte. Es schien, als ob
die Zeit stehen geblieben wäre. Als man zu
vermuten anfing, dass die schmackhaften
Gerichte einem Otto Normalverbraucher

Fot. Alles aus Kartoffeln

nicht zuteilwerden, gab die Vorsitzende
der Jury endlich die Ergebnisse des Wettbewerbs bekannt. Weil die Speisen von der
Kommission in verschiedene Kategorien
unterteilt und nach voneinander abweichenden Kriterien beurteilt wurden, trugen
5 Gewinnerinnen parallel die ersten Preise
davon: Es waren die Frauen Kirzonkowska, Piotrowska, Olszewska, Świerzewska,
Schacht und Biernat. Fünf weitere Wettbewerber wurden mit Auszeichnungen bedacht: die Frauen Robak, Moritz, Fisahn,
Kozicka und die Jugendgruppe ERMIS.
Nach dem Wettkampf ist man zu guter Letzt zum weniger offiziellen Teil der
Veranstaltung übergegangen, und zwar
zum Spachteln. Es ist zu sagen, dass keins
der köstlichen Gerichte verschont wurde.
Mit Freude und gutem Appetit wurde auch
der unrühmliche Kuchen der Jugendgruppe ERMIS bis aufs letzte Stück aufgegessen. Es gehen Gerüchte um, dass man das
nächstjährige Kartoffelfest kaum noch erwarten kann.
Dawid Kazański
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