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Wir wünschen allen AGdM-Mitgliedern und ihren
Familien, unseren Freunden und Partnern
der Gesellschaft frohe Weihnachten,
ein wenig Zeit zum Dasein und zur Ruhe
sowie fürs neue Jahr 2013
nur das Allerbeste.

AGdM-Vorstand

Die Vorweihnachtszeit im Ermland
Der Advent ist sicherlich eine besondere Zeit. Gegenwärtig nennt
man sie „magisch“ und verdreht sie auf jede mögliche Art und Weise.
Sofort nach dem Allerheiligenfest fangen Krämer an, ihre Geschäfte mit
roten Weihnachtsmännern und goldenen Rentieren zu schmücken. Fast
zwei Monate lang ist man gezwungen, dieselbe Liederplatten in der Öffentlichkeit zu hören, bis es einem richtig übel wird. Ist es also noch
möglich, Weihnachten gerne zu feiern?
Nehmen wir Abstand von der allgemein herrschenden Hektik
und dem Kaufwahn. Statt an der reichlich gedeckten Festtafel zu sitzen und sich voll zu stopfen, was lediglich gesundheitsschädlich ist,
setzen wir uns an den Kamin oder Heizkörper mit einem guten Buch in der Hand.
Zahlreiche Erinnerungen ruft bei Ihnen bestimmt das neueste Werk von Edward Cyfus
„Moja Warmia“ (Mein Ermland) hervor. Der Autor besitzt die seltene Begabung, bildhaft erzählen zu können, so dass man ihn mit Ernst Wiechert vergleichen kann. Seine Leser werden
durch alle vier Jahreszeiten auf dem ermländischen Lande geführt und die gemeinsame Reise
hinterlässt im Mund den Nachgeschmack vom aromatischen gójski (Pfefferling) und füllt die
Stube mit dem Duft von kadyk (Wacholder). Glücklicherweise wird noch einiges von den
beschriebenen Bräuchen in unseren deutschen Familien bewahrt.
Auch früher kam der Winter im Ermland meistens unerwartet. Noch am Vorabend kündigte ihn nichts an und am Morgen war
es schon weiß. Seit mehreren Jahren sagt man über einen solchen
Zustand, dass der Winter Straßenbauarbeiter (wieder mal) überraschte.
In dieser Zeit war es zu Hause still. Sogar Kinder sprachen
wenig, was nicht bedeutete, dass es traurig war. Für jeden Ermländer waren nämlich die Dezembertage dafür vorgesehen, sich zu besinnen und auf die kommende Freude von Gody (Weihnachtsfest)
vorzubereiten. Daran erinnerte der bei uns wohlbekannte Adventskranz. 
Fortsetzung S. 3

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 120
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

Neue Gebäude – keine
ordentlichen Straßen

Rehabilitationszentrum unserer Träume

Solche Straßen wie
Wliczyńskiego und Sikorskiego sind die wichtigsten Verkehrsarterien in
Jomendorf – einst Dorf in
der Nähe von Allenstein, –
heute ein Ortsteil mit mehreren Tausend Einwohnern.
Zurzeit wird in Richtung
Groß Bertung gebaut. Da entsteht der Stadtteil „Zacisze“, der von
der Straße nach Hohenstein gut zu sehen ist. Leider fehlt es an Mitteln, ihn mit dem Stadtteil „Zacisze“ zu verbinden. Schade, denn Autofahrer könnten in der Gegend des Hotels „Park“ direkt Allensteins
größte „Schlafstube“ und weiter Ortelsburg anpeilen. Sie könnten
sich auf dem Weg nach Jomendorf den größten Stau des Zentrums
ersparen. Die Baukosten solch einer Abkürzung sollen sich auf 20
Millionen Zloty belaufen.
Szar

Was geschah im Dezember…
1928: Eröffnung der ersten
deutschen Funkaustellung in Berlin
1988: Die erste Folge der
Lindenstrasse wird
ausgestrahlt
1896: Alfred Nobel stirbt
1915: Roald Amundsen und sein Team erreichen als erste Menschen
den Südpol

Das Rehabilitationszentrum für Behinderte ist seit Herbst 2011
in Allenstein-Deuthen in Betrieb. So richtig in Schwung kam es erst
im ersten Quartal 2012. Es ist das modernste Institut dieser Art in
Polen. Der Bau wurde seitens der EU subventioniert und kostete
etwa 16 Millionen Zloty. Vor allem Kinder mit Entwicklungsstörungen werden dort behandelt. Es bietet ein einmaliges Rehabilitationsprogramm und eine breite Palette von Physiotherapie-Geräten an.
Mehrere Monate übten Rentner aus Deuthen im Schwimmbecken.
Sie waren sehr zufrieden. Zurzeit können sich dort Allensteins Bewohner mit Hausarztüberweisung behandeln lassen.
R. R

Gepräge unserer schönen Altstadt
In der Altstadt spürt
man langsam aber sicher
die richtige Stimmung, die
die Besucher verlockt, sie zu
besichtigen. Die restaurierten alten Gebäude und Handelshäuser verleihen diesem
Teil der Stadt eine besondere Note. Plätze mit Bänken,
Cafés und Biergärten laden
zum Verweilen ein. Nicht nur Allensteiner besichtigen gerne den Altmarkt, sondern auch Touristen und Urlauber aus Deutschland. Die
neulich eingesetzten stilistischen Kettenpfosten passen ausgezeichnet zu historischen Gebäuden, stilistischen Straßenlaternen und zu
den engen Gassen. Von den Fassaden sollten die aufdringlichen Werbeaufschriften verschiedener Firmen verschwinden. Das ganze Jahr
über werden auf dem Altmarkt Touristen Blumen und Bücher sogar
in deutscher Sprache angeboten. An solchen Ständen gehen Besucher von Rhein und Elbe sicher nicht gleichgültig vorbei.
Szar

1898: Marie und Pierre Curie entdecken das chemische Element
Radium

Und meine Seele spannte
Weit Flügel aus,
Flog durch die stillen Lande
Als flöge sie nach Haus
Joseph von Eichendorf

Herrn

Zbigniew Karpiński
möchten wir unser tiefes Beileid
zum Tod seiner Mutter aussprechen.
Redaktion der AN und AGDM-Vorstand

Katholische Gottesdienste
im Januar
1. 	Januar (Neujahr): 			 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
6. 	Januar (Erscheinung des Herrn):
										 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
										 15 Uhr Heilsberg, Katharinenkloster
13. 	Januar (Taufe des Herrn):
										 15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche
20. 	Januar: 						 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
										 14 Uhr Bischofsburg
										 17 Uhr Rößel
27. 	Januar: 						 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
2. 	Februar (Darstellung des Herrn):
										 18 Uhr Allenstein-Jomendorf
3. 	Februar: 						 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
										 15 Uhr Heilsberg, Katharinenkloster

Die feierliche Stimmung
war bereits am fünften Dezember zu spüren, als jedes Kind
seinen Schuh putzte und gespannt darauf wartete, was am
nächsten Tag gefunden wird.
Die Erwachsenen spielten
auch gerne mit, aber fanden
meistens nur einen drapak
(Birkenbesen).
Um diese Tage mussten die Hausfrauen beginnen, den pfeferkuch und begelki (Mürbekekse) zu backen, die vor allem den männlichen Teil der Familie mit ihrem Duft und ihrer Unerreichbarkeit
bis Weihnachten lockten. Auch die Tiere wurden nicht vergessen,
darunter die allerwichtigsten von ihnen – die Pferde. Im Winter war
es nötig, sie mit warmem und trockenem Futter zu versorgen.
Die eigentlichen Vorbereitungen begannen mit dem großem
Putzen auf dem ganzen gburstwo (Bauernhof). Die Männer hackten
Holz, arbeiteten bei den Tieren und die Frauen putzten, bügelten
und buken – u.a. Blechkuch und makownik (Mohnkuchen mit Rosinen). Zusammen mit Brot wurden sie in paradna izba – dem größten
und absichtlich nicht geheiztem Raum im Bauernhaus gelagert. Vor
dem Heiligen Abend waren die Heringe im Einmachessig schon fertig und man briet die Gans, die als leckerste Vertreterin aller Vogelarten gilt.
Diese lange Geschichte wird von Edward Cyfus noch interessanter fortgesetzt. Es gehört sich aber daran zu erinnern, dass man
am Heiligen Abend keine Wünsche austauschte und dabei die verschwitzte Oblate brach, sondern erst am 1. Weihnachtstag zu feiern
anfing.
Aleksander Bauknecht

Ein bescheidenes Weihnachtsfest hat noch einen wichtigen Vorteil,
den man nicht vergessen darf. Was an unnötigen Geschenken und Gerichten erspart wird, können jene bekommen, die noch weniger haben,
als wir. Ohne zu teilen, hat dieses Fest doch keinen Sinn.
Red.

„Sprache ohne Sprachkultur ist für mich
etwas Monströses.”
Prof. Dr. Dr. h.c. Harald Weinrich
Wir haben schon über Anglizismen in deutscher Sprache geschrieben.
Hier ein paar Erinnerungen an gute, alte deutsche Worte …
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Weitere Beispiele finden Sie auf der Seite des Vereins Deutsche
Sprache www.vds-ev.de

Lebkuchen-Trüffel
Zutaten für 40 Stück:
250 g dunkle oder helle Kuvertüre,
100 ml Schlagsahne, 40 g Zucker,
1TL Lebkuchengewürz, goldene
und silberne Zuckerperlen.
Zubereitung:
Kuvertüre klein hacken. Sahne und Zucker aufkochen und Topf
vom Herd nehmen. Kuvertüre in die heiße Sahne einrühren,
schmelzen lassen und mit Lebkuchengewürz verfeinern. Schokoladenmasse ca. 30 Minuten kühl stellen und anschließend in
einen Spritzbeutel mit großer Lochtülle füllen, Tupfen in ca. 40
Glanzschokoladen-Förmchen spritzen, mit einer Zuckerperle
verzieren und eiskalt genießen.
Zubereitungszeit ca. 30 Min. plus Kühlzeit ca. 30 Min.

Weihnachten
Gedicht von Joseph von Eichendorff (1788–1857)
Markt und Straßen stehn verlassen, still erleuchtet jedes Haus,
Sinnend geh ich durch die Gassen, alles sieht so festlich aus.
An den Fenstern haben Frauen buntes Spielzeug fromm geschmückt
Tausend Kindlein stehn und schauen, sind so wunderstill beglückt.
Und ich wandre aus den Mauern bis hinaus ins freie Feld,
Hehres Glänzen, heil‘ges Schauern! Wie so weit und still die Welt!
Sterne hoch die Kreise schlingen, aus des Schnees Einsamkeit
Steigt‘s wie wunderbares Singen – O du gnadenreiche Zeit!

Zum Vorlesen am Heligabend

Die Weihnachtsgeschichte nach dem Evangelisten Lukas:
Lukasevangelium Kapitel 2, Vers 1–20

Es begab sich aber zu der Zeit, daß ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, daß alle Welt geschätzt würde. Und diese
Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, daß er sich
schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf auch
Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land
zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlecht Davids war, damit er sich schätzen ließe mit
Maria, seinem vertrauten Weibe; die war schwanger. Und als sie
dort waren, kam die Zeit, daß sie gebären sollte. Und sie gebar
ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in
eine Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.
Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den
Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des
Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um
sie; und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen:
Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude,
die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland
geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und

das habt zum Zeichen: ihr werdet finden
das Kind in Windeln gewickelt und
in einer Krippe liegen. Und alsbald
war da bei dem Engel die Menge
der himmlischen Heerscharen, die
lobten Gott und sprachen:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.
Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen
die Hirten untereinander: Laßt uns nun gehen nach Bethlehem
und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr
kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria
und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem
Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über
das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle
diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten
kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.

Roter Granit und eine Zeittruhe 100 Jahre des Allensteiner Rathauses
Für die Hundertjahresfeier des Allensteiner Rathauses kam vieles zusammen,
eine große Torte, eine Zeittruhe mit einer
Botschaft für zukünftige Generationen, eine
historische Ausstellung und ein zu besichtigendes Kellergeschoss. Zum Platz vor einem
der schönsten Gebäude der Stadt kam eine
Menge Einwohner, die den Geburtstag feiern
wollten.
Karolina und Paulina sind Oberschülerinnen aus Allenstein, sie gingen zufällig
an diesem Mittwochnachmittag am Rathaus
vorbei. “Wir wussten nicht, dass in Allenstein ein so toller Feiertag gefeiert wird.
Schade, dass wir nicht in der Schule darüber
informiert wurden. Die Torte war köstlich,
wir wollen auch die Ausstellung sehen und
das Kellergeschoss des Rathauses besichtigen. Es ist eine einmalige Gelegenheit für
uns“, meinen die beiden.
Das neue Rathaus wurde auf einem
alten Friedhof nach Plänen des Architekten
Meinhold Droshage errichtet. „Zum Wettbewerb wurden nur 70 Entwürfe zugelassen“,
sagt Rafał Bętkowski, der Allensteins Geschichte sehr gut kennt und der die ganze
Ausstellung vorbereitet hat. „Tut mir leid“,
setzt er fort, „aber wir kennen all diese Entwürfe nicht, deshalb haben wir uns nur auf

das Projekt von Max Taut aus Berlin in unserer Ausstellung beschränkt, welches einen
Monumentalbau im ostseegotischen Stil vorschlug.”
Vor einem Jahrhundert – am 31. Oktober 1912 wurde der Grundstein gelegt. Es
war ein Findling aus rotem Granit. Dokumente wurden zur Einsicht ausgelegt, so z.B.
Adressbuch, Münzen, Tageszeitung, Stadt-

karte und -führer. Zur Grundsteinlegung
hielten der Oberbürgermeister, ein General
und ein Geistlicher Ansprachen. Einhundert
Jahre später ging es ähnlich vonstatten. Auf
dem Platz standen Schaulustige, Stadtbeamte, der heilige Jakob und Vertreter aller Konfessionen. „Wir bitten Gott, dass Allenstein
Vorbild für andere Städte und die Europäische Union wird“, sagt Pfarrer Stanisław Tarapacki von den Orthodoxen.

Vor der Rathaustreppe wurde eine Zeittruhe vergraben. Im metallischen Zylinder
befinden sich: Stadtverordnetenverzeichnis, Münzen, Stadtverkehrskarte und zwei
Zeitungen “Gazeta Olsztyńska” und “Nasz
Dziennik”. Höchst interessant war die große
Torte mit Wunderkerzen. 30 Personen wollten sofort das Kellergeschoss des Rathauses
besichtigen.
Waldtunnel aus lokaler Legende
„Der Bunker war für die hundert wichtigsten Menschen der Stadt bestimmt“, erzählte Bobrowicz. „Er war modern, es gab
zahlreiche Duschen und eine Schleuse gegen Bombenangriffe. Zusätzlich gab es dort
auch ein isoliertes Zimmer, Speisekammer
und Toilette. Heutzutage befindet sich im
Arbeitszimmer des Schutzchefs ein didaktischer Raum.
An den Wänden hängen dreidimensionale Modelle, die zeigen, wie Menschen
aus eingestürzten Häusern zu retten sind.
„Stimmt es, dass vom Bunker zum Wald ein
Tunnel führt?“ – fragte ein Besucher. Im Rathausarrest konnten 27 Personen inhaftiert
werden. Heutzutage gibt es im Verhörzimmer einen Kopierer und eine Originaltür
Quelle: Gazeta Olsztynska
Übersetzung: Marta Galaj

Malen, kleben und bewundern!
Decoupage- und scrapbookingworkshop in der Allensteiner Gesellschaft deutscher Minderhiet
Am 27. November 2012 haben sich die Mitglieder der Allensteiner Gesellschaft deutscher Minderheit an einem sehr
interessanten Projekt beteiligt, das von Alicja Mieczkowska im Rahmen des Projekts zur Konsolidierung der Begegnungsstätten in die Wege geleitet und aus den Mitteln des Bundesministerium des Inneren der BRD finanziert wurde.
Im ersten Teil haben sich die Teilnehmer der Veranstaltung unter professioneller Anleitung von Daria Makowska
der Serviettentechnik – decoupage – gewidmet. Diese Technik
ist nicht ganz neu, aber
wurde wieder neu entdeckt Das Hobby gab
es schon im 17. Jahrhundert. Entstanden
ist es wohl im Orient
und später kam es
nach Europa. Es sieht
eben durch sauberes
ausschneiden, aufkleben und mehrfachem
überlackieren so aus,
als sei es handbemalt. Besonders die
Menschen des Viktorianischen Zeitalters
schätzten und sammelten diese Kunstart. Es
waren große Möbelstücke und Dekorationsobjekte, die mit
reichlich vielen Blumen, Ornamenten
oder anderen Motiven verziert wurden.
Und sie hatten manchmal so einen bestechlichen Glanz, weil sie beinahe bis
zu 30 Lackschichten drauf hatten. Auch
in Venedig hat man die Decoupage als
eine Freizeitbeschäftigung erkannt und
geschätzt. Alle vornehmen Damen und
Herren der Gesellschaft wollten daran
Teil haben und deckten sich reichlich mit
diesen so kostbar schmückenden Kunstwerken ein. Und um 1780 war es am französischen Hof der letzte Schrei – das absolute Muss in der Gesellschaft. Wenn
man in die begeisterten Gesichter der
Workshopteilnehmer schaute, konnte
man zweifellos feststellen, dass dieses
Muss sich auch in der heutigen Gesell-

schaft etablieren wird. Alle haben tüchtig an Kästchen oder Gläsern, die man
verzieren oder verschönern wollte, kräftig gearbeitet. Man kümmert sich zuerst

um die Untergrundfarbe und während
sie trocknet, beginnt man mit dem Aussuchen und ausschneiden der Serviettenmotive. Wenn das Serviettenmotiv
ausgeschnitten ist, trennt man die Lagen
voneinander. Nun kommt Kleber auf die
Stelle, wo das Motiv aufgeklebt werden
soll. Anschließend legt man das ausgeschnittene Motiv auf den Kleber und fährt mit dem Pinsel
nochmals (von der Mitte nach
Außen) über das Serviettenmotiv. Wenn der Kleber getrocknet ist, nimmt man sich
den Klarlack und versiegelt
mit diesem den ganzen Gegenstand. Schon ist das erste
Kunstwerk fertig. Und so entstanden jede Menge wunder-

schöne Werke, die sich ideal als Geschenkideen oder zum Dekorieren eignen.
Im zweiten Teil des Workshops hat
man mit Katarzyna Ratuszynska am
scrapbooking gearbeitet. Es ist eine
Technik, bei der
Fotos auf ein sogenanntes Scrapbook
eingeklebt und mit
Aufklebern und anderen zu den Fotos
passenden Dingen
verziert
werden.
Im Gegensatz zu
h e r kö m m l i c h e n
Fotoalben werden
in Scrapbooks Geschichten erzählt
und die Fotos
durch Texte und
künstlerische Gestaltung der Seiten
besonders präsentiert.
Allen Teilnehmern des Workshops
hat die Arbeit sowohl mit der decoupage
Technik als auch dem scrapbooking jede
Menge Spaß und Freude bereitet.
Karolina Echaust
Quelle: www.bastelfreunde.com

Allensteins Kinder – schwierige Zeiten nach 1945 (Teil 2)
Als Herbert Monkowskis Mutter hörte, dass die Russen in Suche nach einem neuen Fluchtweg fanden sie einen deutschen
Allenstein einmarschieren würden, zögerte sie nicht eine Sekun- Zug. Sie hatten Glück, denn die Tür eines Waggons war leicht
de. „Wir müssen verschwinden!“ „Wir gingen zu dritt Richtung geöffnet. „Wir stiegen ein, der Zug bewegt sich, was brauchen
Hauptbahnhof, weil auch noch meine jüngere Schwester Anna wir mehr“, erzählt Monkowski. „Da bemerkten wir, dass im Wagdabei war. Als wir dort ankamen, sahen wir 2 Panzer aus Nickels- gon ein deutscher Soldat ein Nickerchen hielt. Er wachte auf.
dorf auf uns zukommen. Sie zermalmten alles auf ihrem Weg. ‚Mit mir fährt ihr nicht weiter, das ist ein Zug mit Munition für
Die Besatzungen waren wie blind, Pferdewagen oder Menschen Königsberg‘, schrie er und schmiss uns raus. Wir sahen noch
– was solls. Wir liefen in Richtung des heutigen Platzes Bema, an die letzten Waggons, wie sie von angeflogenen Flugzeugen bomdem – wie an allen Allensteiner Plätzen – provisorische Schan- bardiert wurden. Vom Zug blieb beinahe gar nichts übrig. So
zen ausgeschaufelt worden waren. Wir zählten zu den Letzten, entkam ich dem sicheren Tod zum zweiten Mal. Also zweimal
denen es gelang, sich zu verstecken. Diejenigen, die uns folgten, an einem Tag!
wurden von einem Panzer zerdrückt. Öfter wird behauptet, AlIn Königsberg kamen sie zu Fuß an. Sie versuchten auf ein
lenstein sei 1945 ohne Schuss besetzt worden. Ich erinnere mich Schiff zu kommen, doch Vorrang hatten Frauen mit Babys. Darjedoch, wie an den Schützengräben massiv geschossen wurde. aufhin liehen sich Frauen Babys aus, um aufs Deck zu kommen.
Wir verließen den SchütFrau Monkowski ist das
zengraben erst, als die
nicht gelungen, doch sie
Panzer verschwanden.
fand ein Motorboot, das
Man hörte die Verwundie „Gustloff“ eskortiedeten, ihre Schreie, ihre
ren sollte. Dank eines
Hilferufe. Allen war eins
Tricks schaffte sie es,
klar – das war der Krieg.
aufgenommen zu werVon dort aus beden. Sie gab an, die Frau
wegten sich die deutdes Kapitäns zu sein.
schen
Flüchtlinge
Die Segler drückten ein
Richtung
Diwitten.
Auge zu.
Zur selben Zeit suchte
Die „Gustloff“ war
Monkowskis Mutter eimit 10-tausend Flüchtnen Transport Richtung
lingen überladen. Wie
Frisches Haff, um von
sich später herausstelldort aus nach Danzig zu
te, war dies die letzte
gelangen. Letztendlich
„Kreuzfahrt“ des Schiffand sie einen Lkw, auf
fes. „Als wir sie eindem sie und ihre Kinder
holten, ging sie schon
Platz fanden. Das Auto
unter“, erinnert sich
konnte aber nicht rich- Fot. Herbert Monkowski mit seiner Gattin während des Kulturfestivals in Breslau
Herbert. Die Rettungstig beschleunigen, da
aktion war in vollem
viele Flüchtlinge auf demselben Weg flüchteten. Zum Glück“, Gange. Überlebende klammerten sich im Wasser, woran sie
erinnert Herbert Monkowski. „Denn schon im Auto bemerkte nur konnten. Segler anderer Schiffe warfen alles Entbehrliche
ich, dass statt meiner Schwester, ein fremdes Mädchen neben über Bord, um möglichst viele Menschen zu retten. In meinem
mir saß, dass beinahe genauso angezogen war wie Anna. Meine Gedächtnis blieb ein Marmeladeeimer, der außerhalb unseres
Mutter sprang vom Wagen, rannte zum Gastwirt und bat ihn, die Schiffes landetet.
Kinder auszutauschen. Zum Glück schaffte sie dann auch noch
Familie Monkowski kam bis Rostock und dann weiter nach
den Lastkraftwagen, worin ich zurückgeblieben war!“
Berlin. Die Mutter entschied dann doch, nach Allenstein zuSie kamen in Braunsberg an und von dort aus zum zugefro- rückzukehren. Dies geschah noch 1945. Leider war Olsztyn kein
renen Frischen Haff. „Das erste Mal bin ich dem Sensenmann Allenstein mehr, anderes Land – andere Menschen, daraus wurvon der Schippe gesprungen, als das Eis unter mir einbrach. Mei- de ein Problem. Die deutsche Herkunft störte auf Schritt und
ne Mutter zog mich raus, jedoch erschrak sich so sehr, dass sie Tritt, sogar so sehr, dass Herbert 1960 beschloss, gen Westen zu
entschied, nicht weiter zu gehen. Wir kehrten zum Ufer zurück, fahren. Dabei versprach er sich, nie wieder nach Polen zurückdenn es war noch in Reichweite. Russische Flugzeuge flogen zukehren und die polnische Sprache langsam aber sicher zu verüber uns hinweg und beschossen das Eis mit dem Ziel, das Eis gessen. Sein Versprechen löste sich in Luft auf. Fünfunddreißig
zum Einbruch zu bringen. Eine Menge Menschen sind damals Mal kehrte er mit humanitären Hilfsgütern zurück und erzählte
ertrunken.
mir von seiner schönen Heimat.
Sie trockneten sich an einem verlassen Wagen am Ufer eiQuelle: gazeta.olsztyn.pl
ner Lagune. Dort fanden sie auch trockene Kleidung. Auf der
Übersetzung: Michael Grygianiec

Um die Eintönigkeit des Novembers zu verändern...
Nicht ohne Grund gehört der November zu den traurigsten Monaten im Jahr. Es dämmert nicht nur schnell, draußen ist es dazu
kalt, regnerisch und trüb. Die Menschen husten und schnupfen und man wird langsam herbstdepressiv. Dem entgegenzuwirken sollten
die bei der AGDM im November öfter als in anderen Monaten dargebotenen Veranstaltungen.
Frau Elisabeth Lobert erzählte als Erste im Zyklus „Lokale
Geschichte“ über Erika Maria von Wiegand. Am 22. November
gab es dann im Haus Kopernikus Glaskugeln, Apfelschalen und
Wachs – also den Abend der Wahrheit: Weissagungen mittels
Wachs, bekannt als Andreasnacht. Zwar war es ein bisschen
früher als normal, aber das störte niemanden. Im gemütlichen
Ambiente des Bayerischen Saals hörten Interessierte Frau Angelika Rejs zu, einer Ethnologin des Ermländisch-Masurischen
Museums, die von Sitten und Bräuchen im früheren Ermland
erzählte. Werde ich im nächsten Jahr heiraten? Gewinne ich im
Lotto? Die Aufregung war groß, alle wollten die Geheimnisse der
Zukunft lüften.
Der 27. November war modernen Handarbeittechniken, wie
Découpage und Scrapbooking gewidmet. (Mehr darüber auf S. 5)
Meinen Sie, dies reicht schon für einen Monat? Nein, nein!
Zwei Tage später konnte man die unangenehme Aura draußen
wieder vergessen und einen angenehmen Abend im Haus Kopernikus verbringen. Herr Błażewicz hielt einen Vortrag über ostpreußische Küche, vor allem über den Weizeneinsatz. Im praktischen Teil konnten die Teilnehmer alte Rezepte ausprobieren
und selbst etwas vorbereiten, denn bekanntlich geht Probieren
über Studieren.

Zum Wochenende wurden die Mitglieder noch fleißiger. Dr.
Supady referierte im literarischen Frühstück über Ostpreußens
Literatur mit dem Schwerpunkt südliches Ostpreußen, also der
heutigen Region Ermland-Masuren. Nach dem Frühstück konnte
man sich wieder künstlerisch austoben. Frau Monika Wittek aus
Oppeln zeigte Beispiele wunderschöner Weihnachtsbaumdekorationen zum Selbstmachen. Die Muster wurden von den Teilnehmern eifrig kopiert.
Alles? Fast. Der Chor „Vaterhaus“ feierte sein 20-jähriges
Jubiläum. Da gab es Gelegenheit zu Erinnerungen, an diejenigen,
die nicht mehr unter uns weilen und die Anfänge sowie an zahlreiche Auftritte in der Vergangenheit.
Am 18. feierten die AGdM-Mitglieder den Volkstrauertag
auf dem Ehrenfriedhof, worüber schon in der Novemberausgabe
der AN berichtetet wurde.
Uff, waren das arbeitsame Tage! Hoffentlich fand jeder in
diesem umfangreichen Angebot mit etwas Farbe im grauen November etwas für sich.
Red.

Die fotografische Dokumentation unserer Projekte finden Sie
auf der Seite 8.

Deutsche Wahrnehmung des 21. Jahrhunderts
Einer der Vorträge aus der Reihe „Studium Generale Europa”
hat wieder stattgefunden, veranstaltet vom Institut für Politologie der
Kardinal-Stefan-Wyszyński-Universität in Warschau in Zusammenarbeit mit der Konrad-Adenauer-Stiftung Auslandsbüro Polen. Als
Referent wurde diesmal Herr Rüdiger Freiherr von Fritsch – ehem.
Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Polen eingeladen,
der den gegenwärtigen Stand deutschpolnischer Beziehungen besprochen hat. Zugleich wurde versucht, Deutschlands Rolle auf dem
europäischen Kontinent im 21. Jahrhundert zu skizzieren.
An Polen wurden zahlreiche herzliche Worte gerichtet. Der
deutsche Botschafter stellte fest, dass die gegenwärtigen bilateralen
Beziehungen besser denn je seien. Diese Tatsache sieht der Botschafter als ein einzigartiges Phänomen auf europäischer Ebene. In sehr
kurzer Zeit, binnen lediglich einiger Dekaden, verwandelten sich die
deutschpolnischen Beziehungen von der stürmischen und sehr brutalen Vergangenheit in die gegenwärtige Normalität. Der Diplomat
hat u.a. die Worte von Prof. Władysław Bartoszewski zitiert: „Wir
brauchen keine Liebe, wir brauchen Normalität.” Diese Normalität
existiert heute. „Das bedeutet aber nicht, dass es keine Meinungsverschiedenheiten gibt, wie das eben zwischen Nachbarn ist“, sagte
Freiherr von Fritsch.
Polen und Deutschland sind heute durch eine politische und
wirtschaftliche Gemeinschaft verbunden. Im politischen Sinne geht
es darum, gemeinsam Stabilität und Sicherheit jenseits der Ostgrenze der Europäischen Union zu sichern. Aus wirtschaftlicher Sicht ist

dauerhafter und dynamischer Handelsaustausch in unserem Sinn.
Die deutschen Wirtschaftsbeziehungen zu Polen sind heutzutage
lebhafter als die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich – berichtete der Botschafter.
Unter den Meinungsverschiedenheiten zwischen beiden Ländern wurde das Thema des künftigen Haushalts der EU aufgegriffen.
Deutschland ist der größte Zahler und Polen der größte Nutznießer
europäischer Mittel. Darüber hinaus wird die europäische Energiepolitik unterschiedlich wahrgenommen. In Deutschland setzt man
auf erneuerbare Energie und schaltet allmählich Atomkraftwerke ab.
Polen erwägt dagegen, ein solches Kraftwerk auf seinem Territorium
zu errichten.
Der Botschafter hob hervor, dass sich Deutschland seiner Rolle
in Europa bewusst sei und wisse, dass eine Art Vorreiterrolle von der
BRD erwartet wird. Der Diplomat versicherte, die deutsche Regierung sei bereit, diese Herausforderung anzunehmen. Sie will jedoch
im Einvernehmen mit anderen Partnern des alten Kontinents handeln. Die Bundesregierung sei der Meinung, die europäische Integration müsse vertieft werden. Davon gebe es kein zurück. Erinnert
wurde daran, dass Grundlage der heutigen Europäischen Union
partnerschaftliche Kooperation für Frieden auf dem ganzen Kontinent sei.
Jan Łukasz Daab

Leiter des Internetblogs „Zwischen Rhein und Bug“
http://jandaab.com

Fot. Frau Lobert erzählt von der Bildhauerin Wiegand

Fot. Kerzenweissagung

Fot. Gemütlicher Andreasabend

Fot. Literarisches Frühstück mit Frau Wittek vom VDG

Fot. Weihnachtsbasteln

Fot. Alle fleißig an der Arbeit
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