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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
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
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20. Jahrestag der Allensteiner  Gesell-
schaft Deutscher Minderheit

Die Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit feiert in diesem Jahre ihr 20-jähriges 
Jubiläum. Zu diesem Anlass gab es in der neueröffneten Philharmonie einen Galaempfang.

Die Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit ist seit 1991 in Allenstein tätig. Die 
Pflege und Förderung der deutschen Sprache, Geschichte und Kultur sind die Hauptziele 
der Gesellschaft, die in dieser Zeit auch verfolgt wurden. Am 8. Oktober in der Allensteiner 
Philharmonie wurde das Schaffen an der Verwirklichung dieser Bestimmung akzentuiert und 
gewürdigt. Die Vorsitzende der AGDM Christine Plocharski wurde mit dem Goldenen Ver-
dienstkreuz der Republik Polen für ihre Arbeit im Gemeinsamen Ausschuss der Regierung 
und der Nationalen und Ethnischen Minderheiten und das Tun für die deutsche Minderheit 
nicht nur in unserer Region, sondern auch auf der Landesebene gewürdigt. Die Vorsitzende 
gab in ihrer Rede zu, dass diese Auszeichnung nicht nur für sie bestimmt sei, sondern der 

ganzen deutschen Minderheit gelte. Bei dieser Gelegenheit erwähnte sie, wie wichtig für die 
Gesellschaft der Umzug ins Haus Kopernikus gewesen sei und dass man ihn ohne Unterstüt-
zung der bundesdeutsch Allensteiner nicht geschafft hätte. Es sei wichtig für uns das Haus 
mit Leben zu füllen und es für jeden zugänglich zu machen. Jetzt stünden die Türen vom 
Haus Kopernikus offen. Jeder, der Lust habe gute Musik zu hören oder eine Ausstellung zu 
besuchen, sei herzlich eingeladen – betonte sie weiter.

Zur Tagesfeier erschienen in der Philharmonie zahlreiche Ehrengäste, die sich für die 
Entfaltung der Gesellschaft eingesetzt haben. Es kamen u.a. Annette Klein, die General-
konsulin der Bundesrepublik Deutschland in Danzig, Christoph Bergner, der Staatssekretär 
des Bundesministerium des Inneren, Dr. Wolfgang Freytag, Ministerialrat des Bayerischen 
Staatsministeriums für Arbeit, Sozialordnung, Familie und Frauen, Urszula Pasławska, 
Marschalin der Woiwodschaft Ermland und Masuren und Dr. Piotr Grzymowicz – der Al-
lensteiner Oberbürgermeister. Zu den Ehrengästen gehörte auch Gottfried Hufenbach, der 
Vorsitzende der Stadtgemeinschaft Allenstein, der in seiner Rede die zahlreichen Verände-
rungen der deutsch-polnischen Beziehung zur Sprache brachte. Krönender Abschluss der 
Jubiläumsfeierlichkeiten war das Konzert der Allensteiner Philharmoniker unter der Leitung 
vom deutschen Dirigenten Enrico Trummer.  Karolina Echaust

Fot. VDG-Vorsitzender B. Gaida und die AGDM-Vorsitzende K. Plocharska
Fot. A Wróblewska



 Göttkendorf ist bereits 
Allenstein

Hier wohnen fast 5000 Personen 
– hauptsächlich in modernen Wohnhäusern, die in den letzten 20 
Jahren gebaut wurden. Es gibt hier nicht nur eine denkmalgeschütz-
te gotische Kirche aus dem 14. Jahrhundert, sondern auch Schulen, 

einen Kindergarten und die Feu-
erwehr. Hier verläuft ein Teil des 
längsten Wanderwegs der Stadt 

– die Alois-Sliwa-Route. Die Ein-
wohner bemühen sich um einen 
Supermarkt und Geldautomaten. 
Auch neue Straßen sollten gebaut 
werden. Davon gibt es hier bereits 

ein Dutzend. Erinnern wir uns: Göttkendorf ist eines der 23 Stadt-
viertel Allensteins. Die meisten davon waren vor dem letzten Welt-
krieg Dörfer, die in Stadtnähe lagen. Kein Wunder, dass Allenstein 
einschließlich der Studenten der Universität über 200tausend Ein-
wohner zählt—also 4-mal mehr als vor dem Krieg.  

Szar

Reich der Straßenschilder
Die Straßenbauarbeiter in Allenstein 

brechen alle Rekorde in der Bestückung 
der Straßen mit Verkehrszeichen. An der ei-
nen Kilometer langen Hozjusza Straße im 
Ortsteil Redykajny wurden 60 Verbots- und 
Gebotsschilder aufgestellt. Sie weisen auf 
Geschwindigkeitsbegrenzung, Baustellen, 
Bremsschwellen und Fußgängerübergänge hin. Diese Schilder ste-
hen jede paar Meter voneinander entfern, was die Autofahrer auf-
fordert, immer wieder den Blick von der Straße abzuwenden und 
an den Straßenrand zu werfen, um bloß kein Schild zu verpassen. 
Die Polizisten warten nur auf einen kleinen Fehltritt, um dann einen 
Strafzettel zu überreichen.  

skb

Sonnensystem am 
Hohen Tor

Fast 4 Millionen Zloty 
soll der Umbau des Platzes 
vor dem Hohen Tor in Allen-
stein kosten. Im Rahmen des 
Projekts wird auf dem Platz 
ein Modell des Sonnensys-

tems in Form eines Flachreliefs aufgestellt. Die Planeten werden 
die Form einer Halbkugel aus Granit erhalten, zusätzlich soll auf 
dem Planeten Erde, die 2,5 Meter im Durchmesser aufweist, eine 
Fontäne lokalisiert werden. Neben dem Flachrelief sollen stilvolle 
Bänke und Laternen stehen. Es ist anzunehmen, dass dieses Modell 
zu einer beliebten Touristenattraktion wird, ähnlich wie die Figur 
des Nicolai Copernicus, bei der sich fast jeder ein Foto machen lässt.

skb.

Sargassosee in Kortau?
Die europäischen Aale pflan-

zen sich in der Sargassosee fort. 
Nun wollen Wissenschaftler der 
Allensteiner Uni den Fischen in 
Kortau die gleichen Bedingungen 
wie in der entfernten Sargassosee 
gewährleisten. Das Laichen würde also im Kortausee stattfinden. 
Das fünfjährige Forschungsprojekt wird 33 Mio. Złoty kosten und 
wird von der Europäischen Union finanziert. Die ersten Experimen-
te sind vielversprechend. Die Universität wird die Ergebnisse nicht 
patentieren, sondern sie in südostpreußischen Seen einsetzen. Diese 
Forschungen werden von westlichen Wissenschaftlern neugierig be-
obachtet.  R.R.

Katholische Gottesdienste im 
November

1. 11 (Allerheiligen): – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
2. 11 (Allerseelen): – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
6. 11: – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
– 15 Uhr Heilsberg Katharinenkloster
13. 11 (Volkstrauertag): –  14 Uhr Allenstein, Ehrenfriedhof  Jacobs-

berg
– 15 Uhr Allenstein-Herz-Jesu-Kirche 
20. 11 (Christkönig): – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf 
– 14 Uhr Bischofsburg 
– 17 Uhr Rößel 
27. 11 (1. Advent): – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf 

AGDM-Anzeigen

SENIORENTREFFEN und VORTRAG
Das nächste Seniorentreffen findet am  7. 

November um 14 Uhr im Haus Kopernikus, im 
Erdgeschoss statt. Danach um 15 Uhr erzählt 
im Zyklus „Lokale Geschichte“ Herr Ryszard Reich von der Ent-
wicklung des Gesundheitswesens in Allenstein.

VOLKSTRAUERTAG 
Die feierliche Gedenkstunde der Gefallenen 
findet am 13. November um 14 Uhr auf dem 
deutschen Soldatenfriedhof in Allenstein-
Jakobsberg statt.

Unserem Schatzmeister

Joseph Kuck
möchten wir zum runden Geburstag 
alles ersehnlich Gute wünschen, viel 

Gesundheit und Glückseligkeit.



Deutsche Siedlungsgebiete in Mittel- und Osteuropa (I)  
– Walddeutsche /Taubdeutsche –

Zu den meistbekannten Völkern, die die europäische Kultur auf der ganzen Erde verbreitet haben, gehören Engländer, Spanier, Fran-
zosen, Portugiesen und Niederländer. Auch Deutsche haben versucht, auf der Weltebene als Kolonialmacht aufzutreten, aber im Vergleich zu 
ihren Konkurrenten war das lediglich eine kurzzeitige Episode. Unser Volk hat seine Aufgabe – die westeuropäischen Werte und Leistungen 
zu verbreiten – in Mittel- und Osteuropa bereits seit dem Mittelalter erfüllt.

Mit deutscher Geschichte, Sprache, Migration, Recht und Reli-
gion im Osten beschäftigt sich eine Lehre, die man bis zur Mitte der 
90er Jahre „Ostforschung“ nannte. Da dieser Begriff als politisch 
unkorrekt – völkisch und national-sozialistisch belastet – angesehen 
wird, verwendet man gegenwärtig den Namen „Ostmitteleuropa-
Forschung“ und sie wird insbesondere durch das Marburger Her-
der-Institut e.V. bewältigt. Polnische Gegenstücke dazu sind u.. das 
Westinstitut in Posen, das Schlesische Institut in Oppeln bzw. das 
Wojciech-Kętrzyński-Zentrum für Wissenschaftliche Forschung in 
Allenstein (wahrheitsgemäß sollte es eigentlich Adalbert-von-Wink-
ler-Zentrum heißen). Sie sahen bis zur Wende ihre Hauptaufgabe 
darin, die urpolnische Vergangenheit der ehemaligen deutschen Ost-
gebiete auf jede Art und Weise zu beweisen.

Die Existenz der deutschen Minderheit in jenen Gebieten, die 
bis 1945 dem Deutschen Reich angehörten, also Schlesien, Ostbran-
denburg, West- und Ostpreußen, wundert überhaupt nicht. Die vor-
letzte Volkszählung 2002 zeigte aber, dass sich auch in Zentral- und 
Ostpolen zumindest -zig Personen zum Deutschtum bekannt hatten: 
in der Woiwodschaft Masowien – 574, Lodsch – 325, Kleinpolen 
– 261, Karpatenvorland – 116, Lublin – 112, Podlachien – 85 und 
Heiligkreuz – 70. Diese Ergebnisse sind als Mindestzahlen anzuneh-
men, da es nicht alle Personen wagen, sich einer anderen Volksgrup-
pe zuzurechnen.

Fot. In Hanshoff befindet sich die älteste, erhaltene gotische Holzkirche 
Europas aus dem 14. Jh. / wikipedia.pl

Die Ansiedlung der Walddeutschen zwischen den Flüssen 
Weisslog und Saan in der heutigen Woiwodschaft Karpatenvorland 
begann bereits im Mittelalter. Zu den ersten Städten, die damals ge-
gründet worden sind, gehören Kremnitz und Landshut (1349), Kros-
sen (1358), Freistadt (1374) sowie Hanshoff (1388).

Das Siedlungsgebiet kann in drei Kleinregionen eingeteilt wer-
den – in die nördliche – Rzeszow, Pilsen, Landshut, in die zentrale – 
Krossen, Hanshoff, Saanig und in die südwestliche – Beitsch, Görlitz 
und Grünberg.

Fot. Dorfhüte aus dem Freilichtmuseum in Markhof / wikipedia.pl

Bis zum 18. Jahrhundert hat man sich mit der deutschen Kolo-
nisierung in Polen überhaupt nicht befasst. Einen Durchbruch haben 
erst Tadeusz Czacki und Joachim Lölhöffel (Lelewel) gebracht. Zu 
diesem Kreise gehörte auch der polonisierte Deutsche Wincenty Pol 
(sein Vater Franz Pohl kam in Atkamp bei Rößel zur Welt und die 
Mutter Eleonore entstammte der später berühmten Rechtswissen-
schaftlerfamilie Longchamps der Bérier). 1869 hat er über die Wald-
deutschen geschrieben:

Auf dem Gebiet von Weisslog fällt uns eine andere Tatsache auf; 
diese ganze Umgebung... haben sogenannte Taubdeutsche besiedelt... 
Sie haben dieselben Tracht wie Ungarn- und Siebenbürgensachsen be-
wahrt... Die Landwirtschaft steht hier auf höherem Niveau [als in Polen] 
und Berufung sowie Haupthausbeschäftigung dieses Stammes ist die 
Weberei.

Einige Jahre Später – 1885 – hat diese Worte Władysław Bełza 
im Führer durch den Kurort Iwonitz und seine Umgebung ergänzt:

Das hiesige Volk ist nicht gerade Schönheit in Person, aber es ist 
groß, stark und ausdauernd bei der Arbeit und dabei ehrlich und an-
ständig, was völliger Gegensatz zur benachbarten Lemken- und Maso-
wierbevölkerung ist, die keine dieser obigen Vorzüge in diesem Maße 
hat, obwohl sie in äußerlicher Hinsicht ein viel mehr vervollkomner Typ 
ist.

Bereits im 16. Jahrhundert hat man die dortigen Deutschen für 
„tüchtige Landwirte“ gehalten. Aufgrund der sprachwissenschaftli-
chen Analysen kann man vermuten, dass die Ansiedler entweder aus 
Schlesien oder Sachsen stammten.

Die Verbindungen der Taubdeutschen mit dem Ermland kom-
men nicht nur in der Person von Wincenty Pol vor, sondern vor al-
lem durch den ermländischen Fürstbischof Martin Cromer, der in 
Beitsch in einer deutschen Familie zur Welt gekommen ist.

Im Laufe der Zeit wurden die Walddeutschen polonisiert. Da 
ihnen ihre Unterschiedlichkeit von der slawischen Nachbarbevölke-



 Geschichte einer masurischen 
Familie

Am Tag der Deutschen Einheit hatte die AGDM die Autorin 
des Buches „Geschichte einer masurischen Familie von 1875 bis 
1947“ - Frau Irmgard Irro - zu Gast. 

In der Publikation stellt sie 
das Schicksal ihrer Vorfahren dar. 
Das Buch enthält nicht nur au-
thentische Daten über das Dorf, 
sondern auch zahlreiche Infor-
mationen über damalige Sitten 
und Bräuche in Masuren. Die 
Geschichte der Familie wurde im 
Hinblick auf historische Ereignis-
se erzählt. 

Die Autorin las aus ihrem 
Buch natürlich in deutscher Sprache vor. Anschließende Fra-
gen wurden auch in Deutsch gestellt.   Red. 

Fot. Dorfhüte aus dem Freilichtmuseum in Markhof / wikipedia.pl

Hommage  
an Georg und Maria Dietrich (II)

Der in seiner Bescheidenheit und enormer Herzensgüte nicht 
zu überbietende Georg Dietrich und dessen sichtlich gerührte Ehe-
gattin Maria drückten ihre Dankesworte bei den ebenfalls sehr be-
wegten Gästen aus Ost und West aus. Der feierliche Abend wurde 
mit einem spektakulären Show-Act in lateinamerikanischen Rhyth-
men abgerundet. Doch für die zahlreich aus Olsztyn auf Einladung 
der ehrbaren Gastgeber angereisten Besucher bedeutete dies lange 
noch keine Beendigung ihres Aufenthaltes in der beeindruckenden 
Gegend zwischen dem geheimnisumhüllten Schwarzwald und den 
links des Rheins gelegenen Vogesen. Auf ihrem Programm standen 
nämlich noch andere kenntnis- und erlebnisreiche Momente, wie die 
Besichtigung Straßburgs mit seinem Sitz des Europa-Parlaments und 
zahlreichen Sehenswürdigkeiten, besonders dem Münster und ei-
nem Fachwerkhaus in dem der stets in eine Pastorentochter verlieb-
te Goethe in seiner Studienzeit wohnte. Eine Bootsfahrt durch die 
winkeligen Wasserwege lieferte allen besonders viele Eindrücke und 
bestätigte noch einmal eine friedliche Koexistenz mehrerer Kultu-
ren in dieser elsässischen Stadt, die in früheren Jahrhunderten eine 
Geisel der Großmächte gewesen war. Doch einen Höhepunkt beim 
Straßburg-Besuch bildete das Orgelkonzert in der dortigen Thomas-
kirche, in der Moritz von Sachsen, ein deutschstämmiger Heerführer 
in franzosischen Diensten, begraben liegt. Die Tatsache, dass er ein 
natürlicher Sohn des Königs von Polen, August II., war, stellte ei-
nen zusätzlichen Grund zum Nachsinnen über die Verflechtung der 
europäischen Geschichte dar.Die Feierlichkeiten anlässlich des 30. 
Jubiläums der Partnerschaft besaßen aber nicht nur einen weltlichen 
und rein vergnüglichen Charakter.

Am 4.wurde nämlich vom Erzbischof Dr. Edmund Piszcz und 
Prälat der Domkirche in Olsztyn, Dr. Andrzej Lesiński auf dem Ge-
lände des Europa-Parks in Rust das Hochamt zelebriert. Die Pre-
digt, eine Auslegung der Parabel über Ermahnung und Dankbarkeit, 
hielt in exzellentem Deutsch Erzbischof Piszcz. Mitbeteiligt an die-
ser Messe war auch studierter Theologe, Botschaftsrat a.. Winfried 
Lipscher. Dieser jetzt als hervorragender Übersetzer deutscher wie 
auch polnischer Literatur tätige, kurz vor dem Ausbruch des Zwei-
ten Weltkriegs in Wartenburg geborene Mann, setzte sich stets für 
die Versöhnung zwischen Polen und Deutschland ein und gilt als ein 
wahrer Vermittler zwischen beiden Völkern.Am Abend desselben 
Tages fand im großen Berlin-Saal des Europa-Parks eine Abschieds-
fete statt. In einem mit den Portraits aller Bundespräsidenten und 
den stilvollen Aussichten der deutschen Hauptstadt geschmückten 
Raum wurde Herrn Dietrich und seiner Gattin zum letzten Mal ein 
Dankeschön ausgesprochen. An die Repräsentanten der Deutschen 
Minderheit die als Geschenk den im Selbstverlag herausgebrachten 
Bildband von Rafał Bętkowski „Allenstein – wie man es nicht

kennt“ mitgebracht hatten, wandte sich Herr Dietrich mit kenn-
zeichnenden Worten: „Wir sind mit euch!“

Nun wollen wir uns im Namen der ganzen AGDM, mit ihrer 
Vorsitzenden, Frau Christine Plocharski sowie den treuen und erge-
benen Mitarbeiterinnen: Frau Renate Barczewski und Joanna Szy-
manowska, für eine uns Ihrerseits erwiesene Wohlgesinntheit recht 
herzlich bedanken und unsere Hochachtung Ihnen und Ihrer Frau 
gegenüber mit folgender Beteuerung erwidern: „Und wir sind mit 
Ihnen, Herrschaften Dietrich!“

Josef Greifenberg, Edmund Karuc, Grzegorz Supady

rung bewusst war, Und sie die deutsche Sprache nicht mehr verstan-
den, wurden sie von Etnographen Taubdeutsche genannt.

Fot. Junge VorländerInnen / wikipedia.pl

Die Spuren der deutschen Siedler sind in zahlreichen Ortsna-
men deutscher Herkunft in der Region zu merken, wie Landshut 
(Łańcut), Albigau (Albigowa) sowie Freistadt (Frysztak) aber auch 
in Nachnamen der dortigen Bevölkerung. Häufig sind solche, wie 
Bonar (Benner), Bytnar (Büttner) Balawajder (Bärenwälder), Bar 
(Bauer), Boczar (Böttcher), Bytnar (Büttner), Czesnar (Schiessner), 
Linda (Linde), Pelczar (Pelzer), Rysz (Reiss), Szajna (Scheiner), 
Szpytma (Späthmann), Wojnar (Weiner) oder Zwan (Schwan) an-
zutreffen. Gegenwärtig werden die mit Ruthenen und Polen ver-
mischten Walddeutschen von polnischen Ethnographen Vorländer 
genannt.

Wer mehr von den Walddeutschen erfahren möchte, sollte ins-
besondere nach Werken vom gebürtigen Saaniger Dr. Adam Fast-
nacht greifen, der sich mit der Geschichte seiner Heimatstadt und 
Region ausführlich befasst hatte.

Aleksander Bauknecht



Projekt: privater Kindergarten in Lemkendorf (Lamkowo)
Möglichst viele öffentliche Aufgaben sollten in die Hände der 

Nichtregierungsorganisationen übergeben werden
Wenn ich auf euch schaue, werde ich in meiner Überzeugung gestärkt, dass möglichst viele Aufgaben den Nichtregierungsorganisati-

onen überlassen werden sollten – stellte der Allensteiner Landrat Mirosław Pampuch während einer Rede im Kulturhaus in Lemkendorf 
(Lamkowo) bei der Abschlussfeier des Projekts „Jesteśmy równi chociaż róźni od siebie“ („Wir sind gleich obwohl verschieden“) in dem dor-
tigen, privaten Kindergarten „Warmińska Bajka” („Ermländisches Märchen“) fest.

Zur Teilnahme am Projekt, das von 
der EU im Rahmen des Europäischen Sozi-
alfonds finanziert wurde, sind die jüngsten 
Einwohner von Lemkendorf und der um-
liegenden Dörfer wie: Klein Lemkendorf, 
Klein Damerau, Derz, Alt Vierzighuben, 
Krokau eingeladen worden. In den zwei 
Jahren haben 24 Kinder im Alter von 3 bis 
5 Jahren an verschiedenen Formen der Bil-
dung – wie im Projekt bestimmt wurde – in 
ländlichen Gebieten teilgenommen. Außer 
den alltäglichen Kindergartenaktivitäten 
konnten Englischunterricht, Kunsttherapie, 
Ökologie, Rhythmik und Krankengymnastik 
besucht werden. Es gab auch die Möglich-
keit, sich Beistand beim Pädago-
gen oder Logopäden zu holen.

Laut einer Feldstudie, die 
noch vor dem Projekt „Wir sind 
gleich …“ durchgeführt wurde, 
brauchten die Eltern der Lem-
kendorfer Kindergartenkinder 
eine konkrete Unterstützung sei-
tens eines Pädagogen oder Thera-
peuten. Man hat deshalb in dem 
Projekt Unterrichtsstunden mit 
einem Soziotherapeuten vorgese-
hen, der erklärte, wie die Gleich-
stellung der Geschlechter im Fa-
milienleben funktionieren sollte.

Die nächste wichtige Auf-
gabe des Projekts war die Unter-
stützung der Familienintegration. Norma-
lerweise gingen die Kinder ins Theater nur 
in Begleitung eines Lehrers. Das Vorhaben 
„Wir sind gleich … ermöglichte wenigstens 
einem Elternteil die Teilnahme an einem 
Spektakel und eine gemeinsame Mahlzeit, 
die aus den Projektfonds bezahlt wurde. Die-
se Ausflüge haben zu einer Verbesserung 
der Familienverhältnisse geführt.

Eltern und Kinder kamen sich deutlich 
näher. Dank des Projekts haben die Famili-
en an sechs Exkursionen teilgenommen: ins 
Kino, in den Hochseilgarten „Małpi Gaj“, in 
den Wildpark in Einsiedeln (Kadzidłowo), 
in den Aquapark in Osterode (Ostróda) und 
zwei Mal ins Puppentheater.

Am Donnerstagabend war das Kultur-
haus in Lemkendorf brechend voll. Viele 

Dorfbewohner, auch die die keine Kinder 
haben, kamen zum Treffen, um in sympathi-
scher und nachbarschaftlicher Atmosphäre, 
in einem speziell aus diesem Anlass deko-
rierten Raum, die Zeit zu verbringen. Die 
Veranstaltung begann mit einem Auftritt der 
Kindergartenkinder, die von einer „Italien-
reise“ mitgebrachte Lieder gesungen haben. 
Dieser Ausflug ergab sich aus dem Projekt 
„Geschmäcker der Toleranz“, was im Kin-
dergarten durchgeführt wurde. Kulturen der 
EU Staaten wurden dadurch näher gebracht, 
dass charakteristische Gerichte dieser Län-
der vorbereitet und gekostet wurden. Als die 
kleinen Bäuchlein schon voll waren, haben 

die Betreuerinnen Agnieszka Szymankiewi-
cz und Monika Sylwestrzak begonnen, Lie-
der dieser Staaten einzuüben.

Nächster Programmpunkt war der 
Auftritt der Tanz- und Gesanggruppe „Klei-
nes Ermland“), danach wurden bei einem 
Plausch die Gerichte der verschiedenen EU 
Länder probiert. Die Lemkendorfer Kinder 
hatten die Möglichkeit, andere europäische 
Staaten kennenzulernen, indem sie die fran-
zösische, niederländische, österreichische 
und litauische Küche erkundeten.

„Dank dieses Projekts ist unser Kin-
dergarten flügge geworden. Er wurde gut 
ausgestattet und kann auch nach dem Pro-
jektabschluss, und ohne Subventionen gut 
funktionieren – betonte Małgorzata Bałusz, 
Direktorin des Kindergartens und gleichzei-

tig Vorsitzende der Gesellschaft WROTA 
(Tor), welche die nicht öffentliche Gesamt-
schule und Bildungseinrichtung „Bildung 
für die Zukunft“ leitet. Eine Lehrerin aus 
Allenstein (Olsztyn), die auch an der Ab-
schlussfeier teilgenommen hatte, gab zu, 
dass diese Direktorin für jeden ihrer Mit-
arbeiter Zeit hat und sich nicht scheut, mit 
jedem von ihnen eng umschlungen Zorba zu 
tanzen. „So etwas würde bei uns bestimmt 
nicht machbar sein”, fügte sie mit ein biss-
chen Wehmut hinzu.

Das Projekt „Wir sind gleich …“ wur-
de aus Forschungsmitteln des Europäischen 
Sozialfonds finanziert. Für die Vergabe der 

Mittel ist die Vizemarschallin der 
Woiwodschaft Ermland und Ma-
suren Urszula Pasławska zustän-
dig, die bei den Feierlichkeiten im 
Kulturhaus anwesend war. „Viele 
Projekte, die ich unterschrieben 
habe, haben sehr gut auf dem 
Papier ausgesehen, leider haperte 
es bei der Realisierung der Pläne. 
Hier in Lemkendorf ist es zum 
Glück anders“, betonte die Mar-
schallin. Dank des Engagements 
der nicht öffentlichen Gesamt-
schule und Bildungseinrichtung 
„Edukacja dla Przyszłości“ sehe 
sie gute Perspektiven für die ge-
sellschaftliche Integration in die-

ser kleinen Ortschaft in der Gemeinde War-
tenburg (Barczewo).

Zwei Rentnerinnen aus Lemkendorf, 
Jadwiga und Marianna meinten: „Es ist toll, 
dass endlich etwas in diesem Dorf passiert. 
Die Menschen haben aufgehört, sich zu 
Hause zu verstecken. Sie füllen das Lem-
kendorfer Leben mit Inhalt“, betonten sie. 
„Die gegenwärtige, familiäre Atmosphäre ist 
ein großer Schritt nach vorn. Die ältere Ge-
neration ändert sich unter dem Einfluss der 
Jugend, sie wird jünger“ beendete mit einem 
Lächeln Jadwiga, die vor vielen Jahren hier, 
in der Schule in Lemkendorf ihren Bildungs-
weg aufnahm.

Łukasz Czarnecki – Pacyński
(Übersetzung: Karolina Echaust)

Fot.  Bei so guter Musik bewegen sich die Beine von alleine/ ŁZw



Die Aussiedler und ihre Kinder (IV)
Zur Identitätswahrung der Deutschen aus Oberschlesien, Masuren und dem 

Ermland in der Bundesrepublik Deutschland von Dr. Ortfried Kotzian

Integration und Identitätswahrung: ein Wider-
spruch?

Die grundlegenden Ziele der Politik 
in der Bundesrepublik Deutschland für die 
Vertriebenen und Aussiedler sowie der Ver-
triebenen und Aussiedler selbst waren Integ-
ration in das soziale, politische und kulturelle 
System und Wahrung der Identität der je-
weiligen Gruppen, ihrer kulturellen Eigenart 
und Vielfalt. Um das erste Ziel (Integration) 
zu erreichen, konnten die Vertriebenen und 
Aussiedler ihre Bereitschaft beitragen, integ-
riert zu werden. Der Rahmen wurde aber von 
allen Bürgern der Bundesrepublik gesteckt. 
Das zweite Ziel war ureigenste Aufgabe der 
Organisationen und Landsmannschaften 
selbst. Bei dieser zweiten Aufgabenstellung 
erwies sich das „Modell“ der Landsmann-
schaften als weitaus zukunftsorientierter als 
jenes der Vertriebenenverbände. Ein junger 
Mensch wird eher ein Bekenntnis zu seiner 
Herkunftsregion ablegen und sich als Sie-
benbürger Sachse, Oberschlesier oder Ost-
preuße bezeichnen können, als sich als Ver-
triebener oder Aussiedler zu titulieren, wenn 
er in der Bundesrepublik aufgewachsen ist 
oder als Kind dort hin kam. Die Frage des 
persönlichen Bekenntnisses und der Deutung 
der eigenen Identität kann sehr gut mit den 
Fußballern und deutschen Nationalspielern 
Miroslav Klose und Lukas Podolski erklärt 
werden. So gesehen ist die Vererbung der 
Vertriebenen- oder Aussiedlereigenschaft für 
die Bewältigung des „Lastenausgleichsgeset-
zes“ sicherlich ein bedeutender Fortschritt, 
für die Frage nach dem Bekenntnis zu einer 
ostdeutschen Herkunft ist sie eher hinderlich, 
wenn nicht gar absurd. Die Bindekräfte an 
eine Herkunftsidentität bestanden für die ers-
te Generation im gemeinsamen Erlebnis der 
Vertreibung oder dem Kampf um die Aussied-
lung. Alle diese Bindekräfte fallen bereits für 
die zweite Generation weg.

Eine wesentliche Aufgabe der Verbände 
bestünde darin, das Fragebedürfnis der drit-
ten Generation zu fördern. Im Gegensatz zur 
ersten ist für die zweite und dritte Generation 
keine politische oder gesellschaftliche Situati-
on in Sicht, welche ein Bekenntnis zur Iden-
tität als Bayer siebenbürgischer, russlanddeut-
scher oder oberschlesischer Herkunft nötig 
machen würde. Es wird also an den Ostdeut-
schen selbst liegen, inwieweit sie in Zukunft 
ihre geistig-kulturellen Errungenschaften und 
ihre Brückenfunktion nach Osten weiter ver-
treten und verwirklichen können.

Aus diesem Grunde ist abschließend fol-
gende Frage zu klären:
Welche Voraussetzungen sind notwendig, 
damit eine ethnische Gruppe (hier speziell 
eine ins eigene Volk vertriebene oder aus-
gesiedelte Volksgruppe) in einem längeren 
historischen Zeitraum (über die Erlebnis-
generation hinaus) überleben kann?
Lassen Sie mich dazu zunächst Hypothe-
sen formulieren:
1. Sie (die Gruppe) braucht eine eige-

ne Identität. Bei den Oberschlesiern, 
Masuren oder Ermländern eine Her-
kunftsidentität. Diese Identität macht 
aus der Gruppe etwas Besonderes. Die 
Herkunft ist das Alleinstellungsmerk-
mal der Gruppe.

2. Sie braucht ein positives Bild in der 
Öffentlichkeit, eine breite Akzeptanz 
ihrer Anliegen, ihrer Anhänger, ihrer 
Existenz.

3. Sie braucht ein Zentrum, z. B. das 
Oberschlesische Landesmuseum in 
Ratingen-Hösel, in dem Museum, Bi-
bliothek, Archiv, Kulturleben, Wissen-
schaft und Forschung untergebracht 
sind.

4. Sie braucht eine unabhängige, wirt-
schaftliche Basis, die staatlich nur 
ergänzt, aber nicht vom Staat allein 
finanziert werden darf.

5. Sie braucht „junge“ Eliten. Es wer-
den Menschen benötigt, welche ihre 
Herkunft als Aufgabe zur Zusammen-
arbeit, zur Völkerverständigung, zur 
grenzüberschreitenden Kulturarbeit in 
und mit der Herkunftsregion in einem 
europäischen Geist verstehen.

Möge das zur Normalität in Deutschland 
werden, was Herkunft aus dem Osten als 
kulturelle Bereicherung betrachtet, so wie 
es auf dem Höhepunkt des Aussiedler-
stromes in einer Publikation der Bundes-
zentrale für politische Bildungsarbeit zu 
lesen war:
„…Ich Mensch stamme aus Oberschlesi-
en. Sie wissen doch – Schlesien, ehemals 
deutsche Ostprovinz rechts unten in Po-
len. Daher stamme ich. Deutscher mit vie-
len preußischen Blutkörperchen. Und et-
was Maria Theresia, von wegen der nahen 
böhmischen Grenze und der Geschichte. 
Deutscher mit einem dicken Rucksack 
voll Geschichte und kulturellem Erbe von 
Angelus Silesius bis Gerhart Hauptmann, 
Mohnkuchen und Klißlan (Klöße) …“.

Volksabstimmung 1920 
– Eröffnung 

der Ausstellung

Zu den Feierlichkeiten anlässlich 
des 20-jährigen Bestehens der AGDM 
gehörte auch die Ausstellung „Volksab-
stimmung in Ost- und Westpreußen am 
11. Juli 1920“, die am 7. Oktober eröffnet 
wurde, und die man bis Mitte November 
im Haus Kopernikus besichtigen kann.

Die Jahre 1919–20 waren eine tur-
bulente Zeit in Ostpreußens Geschichte. 
Der Versailler Vertrag bestimmte auch 
über diese Region. Die Bevölkerung soll-
te in einer Volksabstimmung selbst ent-
scheiden, ob die betroffenen 15 Kreise 
Polen zugeschlagen werden sollten oder 
der Provinz Ostpreußen des Deutschen 
Reiches.

Auf dem Foto von links: Krystyna Płocharski, 
Wolfgang Freyberg, Gotfried Hufenbach, 
Gabriela Kusaljda, Herbert Somplatz-
ki, Dr. Wolfgang Freyberg, Dr. Wiesław  
Gogan

Die Ausstellung wurde vom Kultur-
zentrum Ostpreußen aus Ellingen in Bay-
ern vorbereitet und an die AGDM vom 
Museum in Marienwerder geliehen. Sie 
besteht aus bunten Tafeln auf Deutsch 
und Polnisch, welche die Geschichte der 
Volksabstimmung mit wenig bekannten 
Fakten und Dokumenten darstellen. Zu 
der Ausstellung gibt es auch einen reich-
lich illustrierten Katalog.

An der Eröffnung nahmen zahlrei-
che Gäste aus Deutschland teil, denen 
auch Direktor Wolfgang Freyberg und 
Dr. Wieslaw Gogan vom Kulturzentrum 
Ostpreußen angehörten, und die die 
Ausstellung eröffneten. Sie bereiteten 
diese Ausstellung und den Katalog vor.

Red.



Der herbstliche St.-Josephs-Friedhof zu Allenstein
Der Beschluss des Allensteiner Stadtrates über die Renovierungsarbeiten an der beschädigten Umzäunung des St-

Josephs-Friedhofs hat mich veranlasst, diese letzte Ruhestätte vieler Allensteiner aus deutscher und polnischer Zeit zu 
besuchen Das sonnige Herbstwetter hat meinen Besuch noch begünstigt, sodass ich mir die noch vorhandenen, jetzt unter 
dicker Laubschicht verdeckten, Grabstätten mit höchstem Interesse ansehen konnte. 

Der Friedhof ähnelt heutzutage einer romantischen Parkanlage 
oder gar einem verwunschen Garten, durch den einige Parallel- und 
einige Querwege führen. Sie sind mit eckigen, dunklen Steinquadern 
gepflastert. Die meisten noch sichtbaren Gräber stammen aus den 
40er, 50er und 60er Jahren, also aus der Nachkriegszeit. Nachdem der 
neue Allensteiner Kommunalfriedhof in den 60er Jahren eröffnet wor-
den war, kamen hier keine neuen Bestattungen mehr zustande. Des-
wegen wurden auch die Fenster- und Türöffnungen einer in der Mitte 
des Friedhofs befindlichen 
Friedhofskapelle zuge-
mauert, um deren fort-
schreitende Verwüstung 
zu verhindern. Unter den 
Grabstätten der vor eini-
gen Jahrzehnten verstorbe-
nen polnischen Bürger von 
Allenstein sind vereinzelt 
noch ältere zu sehen, die 
kundtun, dass dort schon 
früher Allensteiner begra-
ben worden waren.

Der US-amerikani-
sche Schriftsteller Edgar Lee Masters (1868–1950) ist Autor des Bu-
ches „Die Toten von Spoon River“, in dem er in Form von Nachru-
fen den Verstorbenen einer fiktiven Stadt Spoon River ein Denkmal 
setzte. Auch hierorts, auf dem Allensteiner St. Josephs-Friedhof, lassen 
sich anhand mancher Grabstätten gewisse Lebensläufe und Schicksa-
le mancher mehr oder weniger angesehenen Bürger dieser Stadt re-
konstruieren. Das vom Bildhauer M. Lipow aus Heilsberg entworfene 
und bis heute noch sehr gut erhaltene Grabkreuz des Bürgermeisters 
Karl Bahr (1866–1941) und seiner Ehefrau Anna fällt sofort auf. Die 
hölzerne Überdachung des Kreuzes ziert die gottesfürchtige Inschrift 
„Der du für uns gelitten hast, Jesus erbarme dich unser“. Auf einem an-
deren Grab sieht man den Namen Augustin Huhmann (1862–1928), 
der zu Lebzeiten als Lehrer tätig war. Möglicherweise begegnete er 
auch während seines Schuldienstes als Studienrat manchmal seinen 
Kollegen: Anton von Oppenkowski (1848–1929) und Joseph Kuhn 
(1853–1927). Letzterer gab sich übrigens als Hauptlehrer aus und war 
Anfang des 20. Jahrhunderts wegen seiner Ehefrau sogar in gerichtli-
che Angelegenheiten verwickelt. 1903 wurde Frau Kuhn nämlich ver-
urteilt, nachdem ihre sadistischen Praktiken ihrer Dienstmagd Francis-
zka Michalska gegenüber nachgewiesen worden waren (nach A. Wakar 
„Olsztyn 1353–1945“).

An einer anderen verlassenen Ruhestätte haben die dankba-
ren Kinder ihren Eltern, Anna (1852–1933) und Johann Kraemer 
(1847–1919), ein Grabmal gesetzt, auf dem vermerkt wurde, dass 
Herr Kraemer Kürschnermeister war. In einer Landschaft, die für ihre 
sprichwörtliche Kälte weit und breit bekannt war, muss dieser Kürsch-
nerberuf allerdings besonders gefragt gewesen sein. Für den Unterhalt 
der Familie Silberbach sorgte wiederum Herr Franz Silberbach, der 
den ehrwürdigen Beruf eines Postschaffners ausübte.

Der liebe Mann, gute Vater, Schwieger- und Großvater Joseph 
Borowiak (1866–1937) war dagegen Zugschaffner bei der Reichsbahn. 
Gelegentlich findet man unter den Tafeln, die in steinernen Einfas-
sungen umrahmt sind, auch Vertreter des Militärstandes verewigt: Ein 

gewisser Andreas Schimanski (1869–1937) verstarb beispielsweise als 
Zugführer im Ruhestand. Bezeichnend ist eine dabei leicht auffallende 
Tatsache, dass im Falle weiblicher Toten keine einzige Berufsangabe 
anzutreffen ist, was die früher herrschenden Familienverhältnisse am 
deutlichsten veranschaulicht. Eine Frau war ja fast immer an ihren be-
rufstätigen Ehemann gebunden.

Inmitten einer anderen umzäunten Grabstätte sticht die dunkle 
Stelle mit dem darauf angebrachten Namen Andersson hervor. Das 

Grab birgt einige Mitglie-
der der aus Schweden nach 
Allenstein eingewanderten 
Familie, aus der zwei be-
rühmte Frauen stammten: 
Hedwig Bienkowski-An-
dersson (1904–1984) und 
Ingrid Wagner-Andersson 
(1905–1970). Die Erstere 
war Dichterin und Autorin 
von Sinnsprüchen, die an-
dere beendete die Königs-
berger Kunstakademie und 
wurde berühmte Malerin. 

Der hervorragende, viel zu früh verstorbene, Kenner der Allenstei-
ner Kulturgeschichte, Stanisław Piechocki (1955–2005), schreibt in 
seinem Buch „Magisches Allenstein“, dass die beiden Künstlerinnen 
ihrer ermländischen Heimat allzeit treu gedient hätten. Hedwig veröf-
fentlichte ein Erinnerungsbuch über ihre Heimatstadt und Ingrid mal-
te ermländische Landschaften, sie verewigte u.. das Haus ihrer Familie 
in der Hohensteiner, der heutigen Warszawska-Straße.

Eines der schönsten Grabdenkmäler besitzt der in der Blüte sei-
ner Jahre verstorbene August Preylowski (1880–1929). Wie man auf-
grund des hier eingeschnitzten Autorennamens schlussfolgern kann, 
hat er selbst (oder sein Namensträger?) die schöne Plastikgruppe ge-
schaffen. Sie stellt die nach der Kreuzabnahme Christi weinende Got-
tesmutter dar. Überhaupt sind alle von solchen Steinmetzen wie z.. 
A. Pelz aus Königsberg sowie B. Potowski, Frischmuth und Link aus 
Allenstein gehauenen und von den anderen Handwerkern geschmiede-
ten kunstvollen Grabgitter von hoher künstlerischer Qualität, die noch 
heute ein gutes Zeugnis von diesen wahren, stillen Meistern ablegt.

Außer den bereits erwähnten, verdienten Einwohnern Allen-
steins, herrschen selbstverständlich auch auf diesem Gottesacker die 
Grabstätten zahlreicher geringerer, unbekannter Menschen vor, deren 
Lebenswerk heutzutage völlig in Vergessenheit geraten ist. Was lässt 
sich beispielsweise über Frau Anna Grimm (1843–1914), Frau Klara 
Poepke, geb. Zellner (1859–1920) oder die Familie Walter Toffel sa-
gen? Die unbarmherzige Vergänglichkeit gehört aber doch in den ge-
wohnten Lauf der Zeit. Friedrich Georg Jünger (1898–1977) schrieb 
einst über den aus dieser einfachen Erkenntnis resultierenden Trost in 
seinem Gedicht „Alter Friedhof“

„An den Steinen, die zerfallen, /an den Kreuzen, die sich nei-
gen, /merkst du, dass die Totenklagen/längst geheilt sind durch das 
Schweigen.//Denn es löst die Zeit die Schmerzen, /die uns bleiben als 
Vermächtnis. /Länger wahrt das Reich der Toten /als der Lebenden 
Gedächtnis“.

Dr. Grzegorz Supady

Fot. Herbstlicher St.-Joseph-Friedhof
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Gäste und Mitglieder während der Gala 
Fot. A. Wróblewska

Vorsitzende K. Plocharski mit dem Sejmabgeordneten M. Sycz 
Fot. A. Wróblewska

Allensteiner Philharmoniker mit dem Dirigenten Enrico Trummer Fot.  A. Wróblewska

Herr Piskorowski bekommt die Auszeichnung „Verdient für die deut-
sche Minderheit“  Fot. A. Wróblewska

Dr. Wolfgang Freytag vom dem Bayerischen Staatsministerium für Ar-
beit und Sozialordnung, Familie und Frauen  Fot. A. Wróblewska


