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Eduard Pant – Sieger nach Jahren
Kurz vor dem 14. Oktober kam die Ausstellung über den Vorsitzenden des Schlesischen Parlaments „Eduard
Pant – Sieger nach Jahren. Eine Geschichte über den Politiker und Menschen des deutsch-polnischen Grenzgebietes” aus Schlesien nach Allenstein, um im Sitz unserer Gesellschaft zu gastieren
Die Ausstellung, die sich im Erdgeschoss des Hauses Kopernikus eine Woche lang befand, bestand aus 20 mehrfarbigen Großplakaten und beschrieb auf zugängliche Weise das Leben ihres Protagonisten. Jenen, die keine Gelegenheit hatten, die Ausstellung zu
besuchen, bringen wir diese Persönlichkeit von Format näher.
Eduard Pant war beruflich als Gymnasiallehrer tätig und aus
Leidenschaft ehrenamtlich und politisch aktiv. Darüber hinaus erlangte er die Senatorenwürde in Warschau und war Abgeordneter
in Schlesien. Er kam 1887 in Witkowitz bei Mährisch Ostrau zur
Welt und noch vor dem Beginn des ersten Weltkriegs promovierte
er an der Prager Universität zum Doctor philosophiae.
Nach der Heimkehr vom Kriegsdienst war er zunächst im
Christlich-Sozialen Verein in Bielitz beschäftigt und trat später
der Christlichen Deutschen Volkspartei bei, zu deren Vorsitzenden man ihn wählte. Während seines Aufenthaltes in Kattowitz,
wo er 1937 auch verstarb, gehörte ihm das Vertrauen aller deutschen im polnischen Teil Oberschlesiens.
1933 begann er einen kompromislosen Kampf gegen die
nationalsozialistischen Einflüsse, die sich unter mehreren Deutschen in Polen verbreiteten. Zu diesem Zweck gründete er seine
Zeitschrift „Der Deutsche in Polen“, was zu seiner politischen

Niederlage beitrug. Die deutschen Katholiken, die auf dem polnischen Territorium wohnhaft waren, gerieten damals in eine
heftige Auseinandersetzung über den Kurs gegenüber dem Deutschen Reich. Im Mittelpunkt jenes Konflikts stand die Frage, die
Minderheit die finanzielle Förderung durch das Reich verlieren
würde, wenn sie sich vom Nationalsozialismus offen distanzierten.
Die Mehrheit der Deutschen kehrte sich von ihm ab, und
die Polen brachten ihm vor allem Skepsis gegenüber. Erfolglos
versuchte er, eine gemeinsame, christliche Front der Politiker der
deutschen Minderheit in Mittelosteuropa gegen den Nationalsozialismus aufzubauen. Im kommunistichen Nachkriegspolen gab
es keinen Platz für Eduard Pant, der einerseits Adolf Hitler als
Fot. Eröffnung der Ausstellung im Haus Kopernikus

Führer des deutschen Volkes nie akzeptierte, andererseits aber
sich mutig für die Rechte seiner Landsleute einsetzte. Der fortschreitende Prozess der Vereinigung Europas gab ihm jedoch
Recht.
red.

Zur Wahl zum Sprecher der Landsmannschaft Ostpreußen gratulieren wir
Herrn Stefan Grigat ganz herzlich.
Wir freuen uns, dass Sie bereit waren, diese wichtige Aufgabe zu übernehmen.
Wir wünschen Ihnen für dieses neue Amt viel Kraft und neue Ideen für die Zukunft
und hoffen auf eine weiterhin gute und fruchtbare Zusammenarbeit.
Vorsitzende Krystyna Plocharski und Vorstand der AGDM

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

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

Neuigkeiten aus Stadt und Region
Übersetzung: Justyna Szyszło

AGDM-Anzeigen
Rückkehr zur Tradition
Im Allensteiner Vorort Heiligenthal fand das
Erntedankfest der Gemeinde und des Landkreises
statt. Nach dem Gottesdienst gab es einen bunten
Umzug entlang der Straßen zum Dorfpark. Die Bewohner der Gemeinde, die die ermländische Tradition pflegen, sorgten auch diesmal für Essen und Getränke, die auf 11 Ständen verteilt wurden.
Honig, alkoholische Getränke wie Likör, süßes Hefegebäck und
die früher so gern gegessene Grütze mit Klößchen wurden aufgestellt. Einige verkauften auf Holzbrettern und Kacheln abgebildete
Genrebilder, worauf der ermländische Kłobuk als dominierendes
Motiv zu erkennen war. Auf dem Erntedankfest des Allensteiner
Landkreises durfte die Figur von Nikolaus Kopernikus auch nicht
fehlen. Jarosław Borodziuk - Schauspieler des Allensteiner Theaters - vertrat ihn würdevoll.
R.R.

Das Schicksal von Agnes Trawny
Schon 6 Jahre dauert der Prozess von Agnes Trawny, der
deutschen Staatsbürgerin, die in den 70ger Jahren Masuren endgültig verlassen musste. Sie ließ auch 56 ha Land, Landwirtschaftsgebäude und ihr Haus zurück. Der Staat übernahm den
Besitz, aber seine Beamten versäumten den Eigentümerwechsel
ins Grundbuch einzutragen. Aus formeller Sicht war Frau Trawny
somit weiterhin die Besitzerin. Das Landgut wurde von dem Fiskus verkauft. Nach Jahren fordert die rechtsmäßige Besitzerin den
Anspruch auf ihr väterliches Erbe. Einige der Prozesse gewann
Frau Trawny, wobei zu betonen ist, dass sie auch welche verlor.
In diesem Jahr hat das Bezirksgericht in Allenstein Frau Trawny
eine Entschädigung von 1,5 Millionen złoty und die Rückerstattung ihres Hauses zuerkannt. Inzwischen hat das Berufungsgericht
in Białystok den eben genannten Betrag auf 190 Tausend złoty
herabgesetzt. Die Gemeindebeamten von Gedwangen und das Ortelsburger Landratsamt behaupten nämlich, sie hätten kein Geld
für Ersatzwohnungen der bisherigen Bewohner des Hauses von
Agnes Trawny. Das Verfahren wurde somit eingestellt.
rysz

Denkmalgeschützte
Bahnhofsüberdachungen
Zahlreiche ehemalige Einwohner Allensteins, die sich nunmehr als Touristen in der ermländischen Hauptstadt aufhalten, erinnern sich an alte Bahnsteigüberdachungen aus Metall über den
unterirdischen Tunnel am Bahnhof Allenstein-Vorstadt. Sie sollten
beim Umbau und der Modernisierung der General-Wachs- (Artyleryjska-) Straße beseitigt werden. Es hat sich dank der Hilfe der in
Deutschland wohnhaften Ermländer herausgestellt, dass die Überdachungen über 100 Jahre alt sind und somit schon in das Register
der Denkmäler einzutragen sind, was auch letztendlich geschehen
ist. Das heißt, dass die unterirdischen Tunnels, die mit Platten aus
Terrakotta verkleidet sind zum Denkmal erklärt wurden. Die Allenstein-Liebhaber kämpfen darum, den alten und außer Betrieb
stehenden Lokschuppen, das Stellwerk und die Becherwerke für
Wasser, aus denen die Tender der Dampflokomotiven aufgefüllt
wurden, zu Denkmälern zuzählen zu können.
szar

SENIOSENIORENTREFFEN
Das kommende Vorweihnachtstreffen
für Senioren findet am 6. Dezember um 10
Uhr für Allenstein-Land und um 14 Uhr
für Allenstein-Stadt im Haus Kopernikus,
im Erdgeschoss statt.

Mittelalterliche Burgen und Festungen
in der Nähe von Allenstein
Am 8. Dezember um 16 Uhr laden wir zum Vortrag von M. Garniec
ein. Das Thema, der mit zahlreichen
Fotos bereicherten Präsentation, werden die Burgen und Festungen des
Deutschordenstaates in der Nähe von
Allenstein sein.

VORWEIHNACHTSFEIER FÜR
KINDER
Die Vorweihnachtsfeier für Kinder
findet am 11. Dezember um 10 Uhr
im Haus Kopernikus, im Erdgeschoss statt.

DER 3. ALLENSTEINER
WEIHNACHTSMARKT
Auf dem Haus-Kopernikus-Hof findet am
11. Dezember um 10 Uhr
der 3. Weihnachtsmarkt statt

Katholische Gottesdienste
im Dezember
5. Dezember (2. Advent)				 – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
													 – 15 Uhr Heilsberg Katharinenkloster
8. Dezember (Maria Empfängnis): – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
12. Dezember (3.Advent)			 – 15 Uhr Allenstein Herz-Jesu-Kirche
19. Dezember (4. Advent):			 – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
													 – 14 Uhr Bischofsburg
													 – 17 Uhr Rössel
24. Dezember (Christmette)		 – 22 Uhr Allenstein-Jomendorf
25. Dezember (Weihnachten)		 – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
26. Dezember (Hl. Stephanus) – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
													 – 14 Uhr Bischofsburg
31. Dezember (Silvester)			 – 18 Uhr Allenstein-Jomendorf
1. Januar (Neujahr) 					 – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
2. Januar 									 – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
													 – 15 Uhr Heilsberg Katharinenkloster

Im Gespräch mit Deutsch- und Geschichtslehrer (2)
Haben Sie eine Partnerschule in Deutschland?
Ja, in Quakenbrück. Im Wappen dieser Stadt befindet sich ein
Frosch und in unserem Wappen – ein Storch. Ist das nicht interessant? Leider gerät unsere Zusammenarbeit ins Stocken. Die
Ursache liegt wahrscheinlich in den großen wirtschaftlichen Unterschieden zwischen Polen und Deutschland. Für sie sind wahrscheinlich Franzosen, Holländer, Engländer attraktiver als wir. So
attraktiv wie die Deutschen für uns.

träume davon, dass sich alle Menschen in der Welt bessern. Ehrlichkeit und Warmherzigkeit erwarte ich von den Menschen der
Zukunft.

Was planen Sie für die Zukunft?
Ich möchte mit meinem VW-Käfer und Anhänger reisen. Gibraltar, Algerien, Tunesien besuchen. Über Sizilien, Italien würde
ich nach Guttstadt in Polen zurückkehren. Das ist mein absoluter
Wunsch zum 50.Geburstag. Meine
Vertrauen Ihnen ihre Schüler?
Mannschaft steht schon fest.
Sowohl mir als auch anderen LehWas die Schule betrifft, wäre ich darern.
für, dass es nur bergauf geht. Frau
Minister Hall sollte die Geschichte
Konversation oder Grammatik im
des 20. Jahrhundert ins SchulproUnterricht?
gramm wieder aufnehmen.
Reine Grammatik eigentlich nicht.
Dann träume ich von der Gesundheit
Die Schüler lernen sie während der
aller Familienmitglieder.
Konversation. Die Kinder sind sehr
Was die Politik betrifft, schlägt mein
aktiv im Unterricht, sie sprechen, leHerz rechts. Ich unterstütze Jarosław
sen und schreiben an die Tafel. Dann
Kaczyński, weil seine Politik mir
verstehen sie selbstständig diese
gefällt. Seine Politik gegenüber
Schemas, dass sich das Verb an der
Deutschland billige ich aber nicht,
zweiten Stelle befindet. Meine Schüobwohl ich ihn verstehen kann.
ler sind nie gestresst. Sie sprechen
Ich fahre nach Deutschland, weil
laut, oft wiederholen sie die neuen Fot. Jaroslaw Kowalski mit seinen Schülern
meine Freunde dort wohnen. Ich arWörter bis sie sie merken.
beite
auch
mit
dem
Bund
Junges
Ostpreußen zusammen, wo Frau
Haben Sie einen Ratschlag für zukünftige Lehrer?
Erika
Steinbach
eine
große
Rolle
spielt.
Ich möchte sie treffen und
Lehrer, die eine Fremdsprache unterrichten wollen, sollten ein
zusätzliches Fach zum Ausgleich unterrichten. Geschichte, So- sich mit ihr unterhalten. Ich – Jarek Kowalski – Historiker und
zialkunde, Geografie sind ausgezeichnete Ausgleichsfächer. Im Germanist – möchte mit ihr ein Bier trinken und ein paar kategonächsten Jahr bekommen die Schüler die Möglichkeit, an Sonder- rische Fragen stellen.
stunden teilzunehmen. Elemente polnischer Geschichte und der Einmal habe ich meinem Freund gesagt: Wenn Du die Polen kennen würdest, wie ich die Deutschen kenne, wenn Du polnisch
Weltgeschichte werden sie auf Deutsch lernen können.
sprechen würdest, wie ich deutsch, dann könnten wir miteinander
Wofür interessieren Sie sich außer dem Unterricht?
Ich bastele gern an meinem VW-Käfer, für Reisen, Kontakte mit streiten, früher hat es keinen Sinn. Es gibt kein Gleichgewicht in
Deutschsprachigen – das sind meine Steckenpferde. Ich bin auch diesem Konflikt, weil die Deutschen uns nicht verstehen. Wir verim Stadtrat. In diesem Jahr nehme ich an der Bürgermeisterwahl stehen die Deutschen besser. Das ist meine Theorie. Deshalb fahre
ich oft nach Deutschland und unterrichte Deutsch. Ich habe öfter
teil. Alles ist möglich!
vernommen, dass die Deutschen Nazis sind, aber ich wiederhole
Wovon träumen Sie?
immer: Nein! Unsere Geschichte ist mit jener der deutschen aufs
Die Leute, die unser Land regieren, sollen ihrem Land treu sein. Engste verbunden. Am besten ist dies im Grenzland spürbar. Wir
Ein Direktor und ein Lehrer sollen ihrer Schule und den Schülern sollten einander schätzen lernen. Was uns unterscheidet, ist allein
möglichst alles geben. Ein Bäcker hat wunderbare Brötchen zu die Identität.
backen und ein Journalist soll die Wahrheit nicht entstellen. Ich
Das Gespräch führte Anna Gargas

Poesieecke – Klassische Gedichte und Balladen
Fortuna lächelt

Fortuna lächelt, doch sie mag
Nur ungern voll beglücken.
Schenkt sie uns einen Sommertag
So schenkt sie uns auch Mücken.
Wilhelm Busch

Liebe schwärmt auf allen Wegen
Liebe schwärmt auf allen Wegen,
Treue wohnt für sich allein,
Liebe kommt euch rasch entgegen,
Aufgesucht will Treue sein.

Johann Wolfgang von Goethe

Du musst das Leben nicht verstehen

Du musst das Leben nicht verstehen,
Dann wird es werden wie ein Fest.
Und lass dir jeden Tag geschehen
So wie ein Kind im Weitergehen
Von jedem Wehen
Sich viele Blüten schenken lässt.
Sie aufzusammeln und zu sparen,
Das kommt dem Kind nicht in den Sinn.
Es löst sie leise aus den Haaren,
Drin sie so gern gefangen waren,
Und hält den lieben jungen Jahren
Nach neuen seine Hände hin.
Rainer Maria Rilke

Glück

Ob wir verdienen, dass wir glücklich sind?
Wirf nicht den Zweifel in dein Glück hinein!
Des Menschen Glück ist seines Wesens Kind:
Wer glücklich ist, verdient es auch zu sein!
Richard Dehmel

Aus den Wolken muss es fallen

Aus den Wolken muss es fallen,
Aus der Götter Schoß, das Glück,
Und der mächtigste von allen
Herrschern ist der Augenblick.
Friedrich Schiller

Fahrt nach Polen (3. Teil) Gastfreundschaft II
Die kulinarische Gastfreundschaft ist
sehr nachhaltig. Nicht nur, dass man bei mangelnder Mäßigung im Essverhalten schon nach
kurzer Zeit diverse Kilos Fettgewebe mehr mit
nach Hause trägt. Nein, man schleppt auch
diverse Kilos an Eingemachtem im Koffer
mit und kann so noch wochenlang polnische
Spezialitäten auf den heimischen Tisch bringen. Hatte ich doch
tatsächlich geglaubt, dass ich nach Überreichung der Gastgeschenke auf der Rückreise Platz im Koffer hätte… Nichts da,
auf dem Tisch in meinem Zimmer harren vier Gläser Gurken,
zwei gigantische Gläser Apfelmus, ein Glas gemischtes, sauer
eingelegtes Gemüse und ein Glas Paprika der bruch- und auslaufsicheren Verpackung im Koffer. Alles selbst gemacht, das
versteht sich ja von selber. Und wenn Irena aufzählt, was sie als
Proviant für unsere Rückfahrt geplant hat, dann bin ich sicher,
dass sie die „24 Stunden“ der Rückfahrt, von der wir ihr erzählt
haben, für einen Zahlendreher hält und Verpflegung für 42 Stunden einplant. Wir könnten alles Mögliche auf der Rückfahrt erleben, eine Hungersnot würde nicht darunter sein.
Der nächste große Grundpfeiler der polnischen Gastfreundschaft ist Bequemlichkeit.
„Mecht ich machen Suppschen fir Mittag, is schnell fertig,
bleibst Ihr sitzen, musst mache nuscht, hast Urlaub! “
„Können wir dir was helfen? “
Irena schüttelt entrüstet den Kopf und fuchtelt abwehrend mit
den Armen.
„Naaiin, Naaiin, wo wir kämen hin, wenn Gäste wird helfen in
Haushalt!!“ Und unwirsch vor sich hin brummend verschwindet sie zu ihrem Suppentopf in die Küche. Sie bringt uns noch
schnell etwas zum Trinken, putzt noch hier schnell ein übersehenes Stäubchen weg, erzählt uns nebenbei eine Familiengeschichte irgendeiner Freundin, schreibt eine SMS an ihren
ausquartierten Sohn, alles schnell, schnell, schnell.
„Sollen wir Dir nicht doch helfen? “ fragen wir noch mal nach.
Sie wurschtelt in der Küche weiter und ruft fröhlich, aber sehr
bestimmt: „Naain, Naain, mechst bleiben sitzen, Füße hoch,
ruhst aus, musst heit Nachmittag noch laufen genug, wenn wir
mechten machen Ausflug! Ich das schon schaffe alles! “
Wir hatten die Füße sowieso bereits hoch und lassen sie also
anordnungsgemäß brav dort liegen. Irgendwie kommt die Frage nach der Mithilfe aus Gründen der anerzogenen Höflichkeit
aber immer wieder von uns, obwohl die Antwort auch ohne
hellseherische Fähigkeiten von vornherein klar ist.
„Sollen wir was helfen? “
„Naaainn! “
Und so verbringen wir unseren Aufenthalt in der Wohnung
faul wie Oskar, umsorgt von einer bienenemsigen Irena, die dafür sorgt, dass die in uns applizierten Kalorien nicht durch unnötige Bewegung davon abgehalten werden, sich als sichtbares

Zum Schmunzeln

Der Viehändler hat lange mit der
Bäuerin über eine Sau verhandelt und sich
schließlich mit ihr geeignigt: 48 Mark für
den Zentner Lebendgewicht. Die Bäuerin machte aber den Vorbehalt, ihr Mann
müsse zustimmen. Richtig erhält der Viehhändler am nächsten Tage folgende Karte: „Mit dem Preis meiner Frau pro
Zentner Lebendgewicht 48 Mark bin ich einverstanden. Sie
können die Sau morgen abholen.”

Zeichen des polnischen Wohlstands auf unseren Hüften niederzulassen.
Wer hierzulande zu Gast ist, der möge sich genau überlegen, ob und wie er Ideen oder Wünsche zur Freizeitgestaltung
äußert. Ich hatte das nicht genug überlegt und meinte am vierten
Tag, ich würde ja sehr gerne mal etwas mit dem Fahrrad durch
Lötzen fahren. Immerhin hatte Irena mal erwähnt, dass sie früher mit dem Fahrrad wenige Kilometer zur Arbeit fuhr, es aber nicht
mehr benutze. Nun, dachte ich, vielleicht
kann ich mir das Vehikel dann ja mal ausleihen. Und das sagte ich dann auch. Das
war ein Fehler, denn es löste eine sofortige Fahrrad-Organisier-Aktion in rekordverdächtiger Zeit aus.
Denn die Fahrtauglichkeit des familieneigenen Rades war unsicher, das vom Sohn, das er bei seinen sporadischen Besuchen
aus Gründen, die mir erst später klar wurden, immer mit in den
zweiten Stock schleppte, war erstens mit dem Sohn unterwegs
und zweitens gar nicht seins, sondern das vom Chef. Für zwei
Monate geliehen und damit nicht weiterverleihbar. Also folgte der Griff zum Handy und ein paar energische Anrufe später
nahm Irena den Wohnungsschlüssel und verschwand für circa
fünf Minuten in den Weiten der Siedlung. Zurück kam sie mit
einem Fahrrad „was habe ich geholt von Bekannter wo ich auch
mal was hab ihr geliehen und nun muss eben hergeben Fahrrad fir ein paar Tage, ist so! “ Wer Irena kennt, der weiß, dass
Verleih-Widerstand zwecklos ist. Immerhin ist sie ja mit einer
Flasche Bier abgezogen, ein durchaus akzeptabler Gegenwert
für die Verwirklichung des Wunsches der Deutschen. Und sogar
ein Schloss hat sie organisiert, aber woanders, denn was zum
Abschließen hatte die Besitzerin des Rades leider nicht. Also,
innerhalb von 15 Minuten war ich mobil, packte meinen Rucksack mit Kamera, Notizbuch, setzte meinen Sonnenhut auf und
entschwand auf dem Vehikel, dessen Bremsen glücklicherweise
fast tadellos funktionierten, denn technische Fehlerfreiheit war
laut Irena nicht selbstverständlich.
Die hiesigen Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft sind
legendär. Und anstrengend. Immer gut vorher überlegen, was
man machen oder haben möchte, denn einmal gesagt kann man
die losgetretene Bemutterungslawine meist nur schlecht wieder stoppen. Was das Gewicht angeht: Entweder vor der Reise
Diät machen oder nachher. Ohne geht nicht, will man sich nicht
eine komplette neue Garderobe mindestens eine Nummer größer kaufen müssen. Und bei der Hilfsbereitschaft? Man braucht
eine enorme Portion Durchsetzungsvermögen, die Gastgeberin
davon abzuhalten, auch einfach nur laut gedachte Ideen sofort
in die Tat umzusetzen. Irgendwann hatte ich den Dreh bei Irena
raus – einfach gegenhalten und laut und deutlich sagen „Nein,
Irena, nicht im Ernst! Lass das, es geht auch prima ohne! “. Dieser Satz allein brachte zwar nicht den Abbruch ihrer Aktion, aber
er nahm schon deutlich Fahrt raus. Wenn ich dann lachte und
sagte „So, Schluss jetzt, Aus, Irena, Aus, Hasso, mach Sitz! “,
dann wusste sie, dass ich es ernst meinte. Und dann hörte sie
auch auf. Aber ich konnte an ihrem Blick sehen, dass sie genau
aufpasste, nicht den nächsten auch nur vor mich hingemurmelten Wunsch zu verpassen. Also, als Gast immer schön aufpassen, was man sagt. Nicht, dass es später heißt „War Besuch von
Deutschen sehr scheen, aber was hat gehabt viel Wunsche, Oh
Gott. Hoffentlich nicht kommt noch mal nach Polen“. Und ich
möchte ja unbedingt wiederkommen!
Fortsetzung folgt
Die Urheberrechte liegen bei Franziska Feldsieper

Allenstein – Erschließung neuer Verkehrsanbindungen
Eisenbahn – die Region Ermland-Masuren gehört zu den wenigen Hauptader des Systems soll den Hauptbahnhof mit den Plattenbausiedin Polen, wo der Prozess der Stilllegung alter Eisenbahnverbindungen lungen in Allenstein-Jomendorf verbinden. Sie wird entlang der Roonmittlerweile erfolgreich gestoppt wurde. Zwar gibt es einige stillgeleg- (Kościuszki-), Röhrenteich-(Żołnierska-) und der Sikorskiego-Straße
te Eisenbahnlinien, wie die zwischen Angerburg und Rastenburg, oder führen. Der erste Anschluss wird vom Oberen Tor bis zur Kreuzung
zwischen Ortelsburg und Bischofsburg, aber dank der Bemühungen der Roon- und Kleeberger-(Piłsudskiego-)Straße führen. Der zweite soll
Woiwodschaftsbehörde werden hie und da alte Schienengeleise saniert, Kortau entlang der vor ein paar Jahren entstandenen Tuwima-Straße
neue Schienenbusse eingesetzt, um den normalen Personenverkehr zu mit der Hauptlinie verbinden. Auf diese Art und Weise bekommen die
gewährleisten. Dafür gibt es zwei positive Beispiele. Im neuen Fahr- meisten Einwohnergruppen der Stadt eine gute Verbindung mit der
Bahn. Von den Kfz. Benutzern wird
plan wurden zwei Zugpaare auf der
erwartet, dass sie künftig ihr FahrStrecke Allenstein-Lyck über Ortelszeug gegen die Straßenbahn tauschen
burg, Johannisburg und Gehlenburg
werden, wodurch die Staus beträchteingesetzt. Die modernen Züge verlich nachlassen könnten.
kehren jeweils vor- und nachmittags
Die neue Hauptstraße – seit eiab Allenstein und frühmorgens bzw.
nigen Monaten dauert der Bau der
vormittags ab Lyck. Dies wird beneuen General-Wachs-(Artyleryjska-)
stimmt nicht nur die Einwohner der an
Straße. Sie soll die Robert-Schumandieser Strecke gelegenen Städte und
Straße mit der Ausfallstraße Richtung
Dörfer, sondern auch zahlreiche TouGuttstadt, die weiter bis zur Staatsristen im Sommer erfreuen. Eine weigrenze führt, verbinden. Dieser bereits
tere wieder belebte Eisenbahnlinie ist
vor etlichen Jahrzehnten entworfene
die von Elbing nach Braunsberg über
Plan ist die Hoffnung der zahlreichen
Mühlhausen. Dort werden ebenfalls
staugeplagten Allensteiner. Er setzt
zweimal täglich Bahnverbindungen
jedoch den Umbau der bisherigen
mit dieselangetriebenen SchienenGleisunterführung am Vorstadtbahnfahrzeugen ermöglicht. Bahnfreunde Fot. Die neue Artyleryjska Straße– Print Screen
hoffen allerdings, dass auch der Verkehr auf der Haffstrecke über Tol- hof und die Ersetzung der ausgedienten Überführung am Ausgang
der Paul-von-Hindenburg-(1.-Maja-) Straße voraus. Deswegen wurde
kemit und Frauenburg wieder mal erschlossen wird.
Straßenbahn – die meisten Einwohner wissen es. Allenstein be- in deren nächster Nachbarschaft für die Zeit der erforderlichen Bausaß einst zwei Straßenbahnlinien: eine vom Hauptbahnhof durch die arbeiten ein Bahnübergang mit hierorts lange nicht mehr gesehenen
Innenstadt zum Langsee und die andere vom Rathaus zum Jakobsberg. Bahnschranken eingerichtet. Besonders Interesse bei Fans der Stadtge1965 wurde der Betrieb auf beiden Strecken aus verkehrstechnischen schichte riefen Ausgrabungen hervor, die die Kellerräume einer ApoGründen eingestellt. Der Grund dafür war im Allgemeinen die falsch theke darstellen. Alte noch bis heute lesbare Drucke, Glasgefäße und
gemeinte Vorstellung vom modernen Transportwesen auf amerikani- anderes Zubehör bestätigen den Fund. Aus einem weiteren unterirdische Art. Die vertrauten Tramwagen, die in den engen Innenstadtgas- schen Raum musste erst das darin stehende Wasser ausgepumpt wersen quietschten, galten, wie das gesamte Schienennetz, für überholt. den. Er barg verrostete Anlagen, die von Sachkundigen als technische
Die Besinnung begann mit der Ölkrise 1973 in Westeuropa und den Rarität im wahrsten Sinne des Wortes erkannt wurden: Damit wurde
USA und die daraus resultierende „Grünenbewegung“. Dort hat man Ende des ausgehenden 19. Jahrhunderts das städtische Abwasser bees inzwischen eingesehen, welche Vorteile die saubere Elektrische für seitigt - eine innovative Erfindung eines englischen Ingenieurs, die
die Ökosysteme besitzt. Nun wurde auch bei uns der Entschluss ge- sich damals nirgendwo auf dem europäischen Kontinent eingebürgert
fasst, ein neues, hochmodernes Straßenbahnnetz in der Hauptstadt der haben soll. Wie sind derzeit die beiden wertvollen Entdeckungen den
Region zu bauen. Nach öffentlichen Befragungen wurden die notwen- technisch und stadtgeschichtlich Interessierten zugänglich zu machen
digen Entwürfe zusammengestellt. Online ist sogar bereits der Verlauf – das ist nun die Frage!
der geplanten Hauptlinie und deren Abzweigungen zu beobachten. Die
Dr. Grzegorz Supady

Bartossen– deutscher Soldatenfriedhof
In Bartossen, einem kleinen Dorf, 5 km von Lyck, befindet
sich der grösste deutsche Soldaten Friedhof in unserer Region.
Im Winter 1944/45 kam es in diesem Gebiet zu schweren
Kämpfen zwischen deutschen und sowjetischen Truppen. Die Gefallenen wurden auf zahlreichen, oft weit auseinander liegenden
Friedhöfen bestattet.
Ursprünglich war der Friedhof bereits während des Ersten
Weltkrieges für 84 deutsche Gefallene auf dem so genannten „Golgatha von Ostpreußen“ angelegt worden und konnte auf etwa fünf
Hektar erweitert werden. Der Friedhof Bartossen nimmt die deutschen Gefallenen aus den Bereichen Ermland und Masuren auf. Er
bietet Platz für etwa 24 000 Gefallene.
Fot. Im Oktober fand auf dem Friedhof eine feierliche Bestattung von
ca. 150 deutschen Gefallenensoldaten statt. An den Feierlichkeiten
nahmen der Kreisvertreter Herbert Monkowski und der Seelsorgen
der Deutschen in Ermland-Masuren Domherr Andrè Schmeier teil.

Die Pracht ermländischer Kapellen
Ermländische Kapellen
- hinter diesem bescheidenen
Namen versteckt sich ein so
wesentliches Detail unserer
Landschaft. Die außergewöhnlich malerischen, scheinbar
reglos verstreuten Gebäude
riechen nach dem Geheimnis
vergangener Jahre. Sie interessieren und inspirieren, bilden ein für Ermland typisches
Kolorit …
Es ist schwer zu bestimmen, wann Kapellen genau
zu entstehen begonnen haben
Fot. Kapelle in Łęgajny
– es liegen mehrere Theorien darüber vor. Eine von ihnen sagt, dass der Brauch, Kapellen
zu bauen, mit der Besiedlung dieser Region seitens der ersten
Christen verbunden ist; andere Forscher sehen die Wurzel dieses
Phänomens in den Bestattungsritualen der Heiden, z B. der russischen Stämme der Radimitscher, die Asche von Verstorbenen auf
Wegpfähle anbrachten. Andere sagen dagegen, dass der Begriff
Kapelle sich vom lateinischen Wort cappa, also Mantel herleitet.
Wahrscheinlich handelt es sich um den Mantel des heiligen Martins, Bischof von Tours, der von französischen Königen getragen
wurde und sie auf Schlachtfeldern geschützt haben sollte. Der
Mantel wurde in einem Sondergebäude verwahrt - eben in einer
Kapelle. Ermlands älteste Kapellen sind bis zum heutigen Tag zu
bewundern – die barocke Kapelle in Debrong von 1601 sowie
eine in Wartenburg von 1607. Reich an neuen Kapellen war der
Zeitraum zwischen der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts und dem
letzten Weltkrieg. Der zahlenmäßige Anstieg dieser Sakralobjekte war wahrscheinlich mit den Offenbarungen in Dietrichswalde
1877, dem katholischen Widerstand gegen den Kulturkampf sowie mit der Wohlstandszunahme unter den Ermländern verbunden.
Kapellen sind auf dem ganzen Gebiet des ehemaligen bischöflichen Dominiums, im sogenannten Heiligen Ermland
antreffen. Der an sakralen Baudenkmälern reiche Raum breitet
sich von Kurken im Süden bis Braunsberg im Norden, von Dietrichswalde im Westen bis Rößel im Osten aus. Nach Stanisław
Kuprjaniuk gibt es diese Bauwerke am häufigsten in den Kreisen: Braunsberg, Heilsberg und Allenstein, im Kreise Rößel - erheblich weniger. Die meisten Kapellen zählt man um Arnsdorf
(15), Dietrichswalde (13), Rautenberg (10) und Wuslack (8).
Laut Janusz Jasiński gab es im Ermland 1918 ca. 1350 Kapellen. Heutzutage wird ihre Anzahl auf 1300-1600 geschätzt. Diese
Zahl verändert sich ständig, weil immer noch keine vollständige
Dokumentation aller Kapellen entstanden ist. Viele dieser einzigartigen Ahnenspuren sind gedankenlos verwüstet worden oder
zerfallen wegen Mangels an Denkmalspflege. Es gibt aber auch
solche Fälle, dass neue Elemente dieser volkstümlichen Sakralarchitektur, zu der auch Wegkreuze gehören, häufig von Privatbesitzern gebaut werden. Neulich wurden z.. Kapellen in Groß
Kleeberg und Biessellen gebaut, was Stanisław Stefanowicz in
seinem Fotoalbum Kirchen, Kapellen, Wegkreuze. Südermland.

Die Umgebung vom Wulpingsee. Fahrradfahrten 1997-2003
(Kościoły, kaplice, kapliczki, krzyże przydrożne. Południowa
Warmia. Okolice Jeziora Wulpińskiego. Wycieczki rowerowe
1997 – 2003) vermerkt. Oft bilden Kapellen auch das einzige
Andenken an ein verschwundenes Dorf oder weisen Wanderern
seit Jahrhunderten unveränderlich den Weg. Oft sind sie von genauso alten Bäumen umgegeben - gewöhnlich umarmen sie das
Bauwerk auf einem Quadratplan, was eine einzige, mystische
Atmosphäre schafft.
Kapellen hat man in verschiedenartigen Gestalten und Stilen gebaut. Zahlreiche, vor allem jene aus dem 17. Jahrhundert entstanden im Barockstil; im 19. Jahrhundert wurden klassizistische Kapellen mit weißen Fassaden errichtet. Es fehlt auch nicht
an neugotischen Bauwerken aus rotem, unverputzten Backstein.
Solche Bauten sind vor allem um Guttstadt und Wormditt zu bewundern. Diese Objekte überraschen oft mit ihrer Mannigfaltigkeit der Formen, wie z.. Heiligenfiguren auf hohen Säulen – sog.
Kisten- oder Pfeilerkapellen. Laut Kuprjaniuk sind Mariafiguren
(Grünhof, Seefeld), Johannes-Nepomuk-Figuren (Braunsberg,
Allenstein, Patriken) und Christus mit dem Kreuz (Allenstein,
Wartenburg und Elditten) die
häufigsten Motive, denen die
Kapellen geweiht sind. Typisch sind die gehämmerten
Metallfähnchen auf dem Dach,
auf denen ihr Entstehungsdatum zu sehen ist. Oft hängt im
Oberteil des Gebäudes eine
Glocke. Sie diente einst zur
Bestimmung der Tageszeit,
informierte über den Beginn
des Gottesdienstes oder warnte vor Gefahren. Heutzutage
haben sie eher eine symbolische Funktion. Besondere
Fot. Kapelle in Wartenburg,
Aufmerksamkeit verdienen
Quelle: www.barczewo.pl
die Kapellen Springborn, die
auf Auswegen aus dem Dorf stehen, sowie 15 Kapellen des Rosenkranzweges aus Rößel nach Heiligelinde.
Wie gesagt, viele Kapellen sind ruiniert und erliegen der
vernichtenden Kraft der Zeit oder menschlicher Gedankenlosigkeit. Das Allensteiner Landratamt und die Kreisgemeinschaft
Allenstein in Hagen am Teutoburger Wald bemühen sich gemeinsam um die Rettung dieses Kulturnachlasses. Dank dem Projekt
„Wir retten ermländische Kapellen“ wurden bis Ende 2005 23
Kapellen in den Gemeinden Guttstadt, Jonkendorf, Seeburg und
Stabigotten restauriert.
Die Frage der Kapellen ist sicher einer größeren Aufmerksam wert, weil sie Kunstdenkmäler des „Heiligen Ermlands“
sind. Die interessantesten und schönsten Elemente der Sakralarchitektur sind in unserer Region in Kreuzborn, Freiwalde, Roggenhausen, Sturmhübel, Krossen und zahlreichen anderen Orten
zu besichtigen. Die meisten von ihnen sind einander ähnlich, aber
jede hat ihre einzigartige Geschichte, jede von ihnen gehört zur
wunderschönen ermländischen Landschaft.
Martyna Chrzanowska

11. Bayerisch-polnische
Experten Kommission.
Chopin Jahr in München

Am 18. und 19. Oktober ist die bayerisch-polnische Expertenkommission unter Leitung von Europaministerin Emilia Müller
und vom Staatssekretär und Außenminister a.D. Władysław Bartoszewski zu ihrer 11. Sitzung in München zusammengekommen.

Weisung an die Jugend des
Ermlands
Da im Dezember das Jahr zu Ende geht, lässt man sein
Leben häufig Revue passieren. Daher veröffentlichen wir die
Nachkriegsweisung an unsere Jugendlichen. „Der Inhalt dieser
Weisung ist während der Tage von Schüren in Arbeitskreisen
durchgesprochen und in der vorliegenden Form beim feierlichen
Abschluss der Tagung von den 160 jungen Ermländern freudig
aufgenommen und bejaht worden. Wir wenden uns mit dieser
Weisung nicht an die Öffentlichkeit unseres Volkes und der Welt,
sondern an Euch, Ihr jungen Menschen aus der Heimat, damit
die Köpfe klar und die Herzen glühend und weit werden“.
Wie stehen wir zur verlorenen Heimat?
Da gibt es nur eins: Liebe und Treue zum Land unserer Väter.
Gott hat uns die Heimat als Wurzelgrund und Mutterboden unseres Lebens gegeben. So ist die gewaltsame Vertreibung aus ihr
ein Unrecht. Unrecht aber muss wieder gutgemacht werden. Auf
dem Boden des Unrechts kann man nicht eine neue Ordnung
aufbauen.

Fot. Enthüllung des Chopin-Denkmals

Die feierliche Enthüllung des Frederic-Chopin-Denkmals fand
am 18. Oktober 2010 im Rahmen jener Sitzung statt. Das Denkmal
befindet sich im Münchener Dichtergarten beim Odeonsplatz. Die
Bronzestatue des weltberühmten Komponisten ist 2,5 Meter hoch
und wiegt etwa 150 Kilogramm. Sie erinnert an seinen 200. Geburstag und den kurzen Besuch 1831. Sie zeigt den Musiker nachdenklich und in sich gekehrt beim Spaziergang. Dieses Geschenk wurde
von Józek Nowak gemeißelt. Józek Nowak, der gebürtiger Pole ist,
wohnt und arbeitet seit 17 Jahren in Pocking am Starnberger See in
Bayern. Die Bronzestatue enthüllten Emilia Müller gemeinsam mit
Władysław Batoszewski. Die polnischen Kultur- und Außenminister übernahmen einen Teil der Finanzierung. Den Rest der Kosten
deckte ein polnischer Unternehmer.
Zu dem Kulturprogramm gehörte auch ein
Konzert der Chopin-Musik,
welches im polnischen Generalkonsulat in München
stattgefunden hat.
Am nächsten Tag fing Fot. Gemeinsames Foto der Teilnehmer
der sachliche Teil an. 22 Delegierten aus polnischen Ministerien
und Marschallämter, die Zusammenarbeit mit Bayern haben, trafen
ihre bayerischen Partner. Das erste Mal war bei den Gesprächen
auch ein Vertreter der AGDM anwesend.
Zum Abschluss der 11. Sitzung hat Emilia Müller eine Vielzahl neuer gemeinsamer Projekte angekündigt – u.a. gegenseitige
Teilnahme an Messen, Unterstürzung kultureller Projekte der deutschen Minderheit in Allenstein und die Zusammenarbeit bei der
Vorbereitung der Fußball-WM 2012 in Polen.
j.sz
Übersetzung: Agnieszka Marcinkiewicz

Wie soll dieses Unrecht wieder gutgemacht werden?
Wenn wir eine neue Ordnung der Gerechtigkeit und der Liebe
wollen, dann können wir sie nicht auf Wegen und mit Mitteln
wollen, die dieser Liebe und Gerechtigkeit widerstreiten.
Wir wollen nicht den Weg in die Heimat durch ein neues Meer
von Blut und Leid, in dem die Jugend der Heimat und die Jugend aller Völker ertrinken würden. Wir wollen den Weg nicht
erzwingen mit Mitteln der Gewalt, die die Vernichtung allen
Lebens und der letzten Reste unserer abendländischen Kultur
zur Folge hätte. Wir wollen diesen Weg über die Verständigung
der Völker in einem neuen Europa, an das wir glauben und an
dem wir mitarbeiten wollen. Denn wir glauben daran, dass Gott
die Völker nicht zu gegenseitiger Vernichtung in einem ewigen
Krieg, sondern zum Frieden geschaffen hat, dass sie miteinander
und füreinander eine Welt der Ordnung aufbauen.
Was fordern wir von uns selbst für diesen Dienst am Frieden?
Wir sagen ein entschlossenes Nein! Zu allen Gedanken des Hasses, der Rache und der Vergeltung. Wir sind der Überzeugung,
dass an einer Stelle Schluss gemacht werden muss mit diesem
ewig sich fortzeugenden Sturm des Bösen in der Welt. Wir bekennen uns zum » Kreuzzug der Güte «, zum Ruf des Heiligen
Vaters nach Versöhnung und wollen bei uns selbst damit anfangen.
Sind wir deswegen Ideologen, Romantiker oder weltfremde
Träumer?
Wir wissen nüchtern und klar um die Macht des Bösen in der
Welt und dass dieser Macht begegnet werden muss. Wir glauben
aber daran, dass das Böse nur durch das Gute überwunden werden kann. Dem Durchbruch des Guten in der Welt fühlen wir uns
mit allen Kräften unseres Geistes und Herzens verpflichtet. Für
den Sieg des Guten wagen wir das mutige Wort. Diesen Geist
des Friedens und der Versöhnung in den Köpfen und Herzen
unseres jungen deutschen Volkes lebendig zu machen, soll der
Dienst unserer Gemeinschaft am jungen deutschen Volk sein.
Fortsetzung folgt

Wir fahren zum Oktoberfest!
Wann findet das Oktoberfest statt? Im Oktober? Nein. In München beginnt das Oktoberfest Ende September und
in Allenstein im November. Am 13. November hat sich das Haus Kopernikus in die Münchener Bierhalle verwandelt.
Stimmengewirr, Gedränge und Menschenmassen, kleine Imbisse und Musik – eine Stimmung wie beim weltberühmten deutschen Bierfest.
Die Begegnung begann mit dem Vortrag
von Paweł Błażewicz im Bayerischen Saal. Wir
haben uns sowohl mit einer kurzen Bier- und
Braukunstgeschichte als auch mit den Arten und
Zutaten von Bier vertraut gemacht, die entscheidend für den Charakter dieses flüßigen Goldes
sind. Endlich hat uns die Erzählung des Referenten ins wahre Bayern und seine Biertraditionen,
zum Münchener Oberbürgermeister versetzt,
der traditionsgemäß das erste Bierfass anzapft
(je weniger Schläge er dafür braucht, desto
glücklicher wird das Jahr für die Bayern) und
schenkt die erste Maß dem Ministerpräsidenten
von Bayern ein. Die wachsamen Zuhörer, die
z.B. wussten welche sechs Bierarten auf dem
Fot. Zuhörer des Vortrags
Oktoberfest verteilt werden, erwarteten interessante Preise.
schlesien. Das Ensamble Saphir führte meloNach dem Vortrag kam die Zeit für das
dische Lieder auf, die sehr gut zum Bierfest
Vergnügen – den Auftritt der Gäste aus Oberpassten. Der üppige Imbiss war wahrhaftig

bayerisch – Brezeln, Eisbein, Weißwurst, bayerisches Kraut. Ein Fest für den Gaumen. Jenes
Treffen war auch eine Gelegenheit, sich zu unterhalten und Freunde von der deutschen Minderheit zu treffen. Für ca. ein Hundert Leute war
dieser Tag gelungen!
Es wäre Schade, das Oktoberfest im kommenden Jahr nicht zu wiederholen. Bayerische
Tradition und Vergnügen könnten bestimmt einen festen Platz im Kalender des Allensteiner
Hauses Kopernikus einnehmen. Wir hoffen,
dass wir das nächste Oktoberfest in zwölf Monaten mit dem Anzapfen eines großen Bierfasses
– und zwar mit dem ersten Schlag – beginnen!

Fot. Gruppe „Szafir”

Damian Wesołek
Übersetzung: Aleksander Bauknecht
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