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Ein gesundes, fröhliches
und segenreiches Osterfest
wünschen allen Mitgliedern
und Freunden – die Vorsitzende Christine Plocharski
und der AGDM-Vorstand

Deutsche in Polen – warum so wenig?
Endlich erschienen die Ergebnisse der Volkszählung 2011 zur Nationalitätsstruktur
in Polen. Gesellschaften der deutschen Minderheit haben sich viel Mühe gegeben, um
die Mitglieder davon zu überzeugen, an der Volkszählung teilzunehmen. Das Ergebnis:
Es gibt in Polen weniger Deutsche als 2002.
Die Zahl der Deutschen in Polen ist
von 152.897 im Jahr 2002 auf 144.236 im
Jahr 2011 zurückgegangen. – Daten vom
Ministerium fürs Innere (im offiziellen
Report des Statistischen Amtes 126000,
davon deklarierten als nur deutsche Nationalität 36.000 und 58.000 gemeinsam mit
polnischer Nationalität). Die Volkszählung
zeigte, wie stark in Polen die ethnische Zugehörigkeit ist. Als Schlesier deklarierten
sich 817.000 Menschen, als Kaschuben
229.000 (davon nur 17 Tausend mit alleiniger kaschubischer Nationalität).
Als nationale Minderheit blieben
Deutsche die größte Gruppe in Polen.
Den zweiten Rang belegten Weißrussen
mit 43.878 und den dritten – Ukrainer
mit 38.795 Personen. Die kleinste Minderheit bilden die Kareimer mit 314 Deklarationen.
In unserer Woiwodschaft ist die Zahl
der Deutschen von 4.535 auf 4.645 gestiegen, was 3,22% aller Deutschen in Polen
ausmacht. 54,19% wohnen in der Oppelner
Woiwodschaft, 24,13% in Oberschlesien.
Die größte Minderheit unserer Region bilden die Ukrainer mit über 13.000 Personen.

Interessant ist die Altersstruktur. Man
hört oft, auch im Kreise der deutschen Minderheit, dass die Deutschen in Polen überwiegend alte Omas und Opas sind, dass die
Minderheit ausstirbt und keine Zukunft
hat.
Die Ergebnisse zeigen, dass die zahlreichste Gruppe das Alter von 40 – 49
Jahren (25.690) erreicht hat, dann kommen die Jahre 30 – 39 mit 23.628 und die
Jahre 20 – 29 mit 20.460. An vierter Stelle
befindet sich die Altersgruppe von 70 – 79
Jahren. Ziemlich gering ist die Gruppe
von 60 – 69 Jahren. Gibt es denn wirklich
so wenig Senioren? Oder haben die älteren
Jahrgänge noch Angst, sich offiziell als
Deutsche zu „registrieren”?
Es gab solche Stimmen während der
Volkszählung am Computer. Menschen, die
Jahrzehnte lang in Angst lebten, auch wenn
sie in der Gesellschaft aktiv sind, wollten
daran nicht glauben, dass die Daten anonym bleiben und zu böswilligen Zwecken
nicht genutzt werden.
51,09% der in Polen lebenden deutschen Minderheit sind Männer, 59,43% der
Mitglieder leben auf dem Lande.
j.sz.

/Hoffmann v. Fallersleben, 1798–1874/

Der Frühling hat sich eingestellt;
Wohlan, wer will ihn sehn?
Der muss mit mir ins freie Feld,
Ins grüne Feld nun gehn.
Er hielt im Walde sich versteckt,
Dass niemand ihn mehr sah;
Ein Vöglein hat ihn aufgeweckt;
Jetzt ist er wieder da.
Jetzt ist der Frühling wieder da!
Ihm, folgt, wohin er geht,
Nur lauter Freude, fern und nah,
Und lauter Spiel und Lied.
Und allen hat er, groß und klein,
Was Schönes mitgebracht,
Und sollt‘s auch nur ein Sträußchen
sein,
Er hat an uns gedacht.

AGDM Projekte
im März und April
Am 16. März um 9 Uhr findet das
erste Treffen des Samstagskurses
für Kinder – Frühling Edition – statt.
08. April Seniorentreffen um 14 Uhr

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 112
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

Windkraftenergie

Kleine Kinos wieder modern

Der größte Teil vom Ermland und von Masuren sind bergige Gletschergebiete. Auf den Hügeln und Erhebungen lassen sich
Windräderparks errichten, die erneuerbare Energie herstellen. Veraltete Gesetze und die „heilige” Bürokratie ziehen alles in die Länge. Ergebnis: Von der Idee bis zur Verwirklichung müssen 5 Jahre
in Kauf genommen werden – also ein risikoreiches Unterfangen,
das die Bauern abschreckt, Windräder auf ihre Hügel zu stellen. In
Polen gibt es knapp 600
solcher Baustellen – in
Deutschland über 2000.
Die bestehenden Windräder liefern in Deutschland
13mal mehr Strom als in
Polen. Hoffen wir, dass die
Gesetze vereinfacht und
die Investoren freundlicher
werden.
Fot Windräderpark in Kisielice

Die älteren Allensteiner erinnern sich an die Kinos wie: Dworcowe, Odrodzenie, Polonia, Kopernik,
Student, Awangarda, Łyna,
und auch Sommerkinos
in Zatorze, und da wo
jetzt das Einkaufszentrum
„Okrąglak” ist. Heutzutage
existieren sie nicht mehr.
Ersetzt wurden sie durch
die Multiplexkinos im AlfaEinkaufzentrum. Kleine Kinos sind auch aus den Kreisstädten verschwunden. Zu
den bekanntesten gehörten
„Fala” in Lötzen und „Granica” in Rastenburg. Die letzten zwei werden gerade reaktiviert. Filmkritiker sind der Meinung, dass wir gerne
zu dem Zauber der Kindheit und der Jugend zurückblicken. So wie
das zu Hause Kochen, Brotbacken, oder Einwecken auch wieder modern wird, so kehrt die Mode kleiner Kinos zurück. Vielleicht wird
demnächst „Polonia” geöffnet, oder das kürzlich geschlossene Kino
„Awangarda”.

(dt. Freystadt in Westpreußen)

rysz

Lebensmittelausstellung
in Königsberg
Seit Jahrhunderten galt Ostpreußen als Deutschlands Kornkammer. Die herkömmliche landwirtschaftliche Kultur auf hohem
Niveau wird fortgesetzt. Ergebnisse sind während jährlicher Messen
landwirtschaftlicher Erzeugnissen und auf lokalen Volksfesten zu bewundern. Dazu gekommen sind Traditionen der zugewanderten Bevölkerung. In jüngster Zeit fand eine Lebensmittelausstellung in Königsberg statt. Präsentiert wurden Fertigprodukte der Fleisch- und
Molkereiindustrie, der Obst- und Gemüsebranche sowie landwirtschaftliche Maschinen. Kostproben der Back- und Wurstindustrie
wurden von den Einwohnern und Geschäftsleuten der Pregelstadt
sehr positiv aufgenommen. Herstellern aus unserer Region hat man
Warenbestellung in größeren Mengen zugesichert. Bei Gelegenheit
sollte vielleicht erwähnt werden, dass Allensteiner und Bewohner
der Grenzregionen seit dem 22. Juli 2012 ohne Visum und Pass nach
Königsberg reisen dürfen. Dies gilt im Gegenzug auch für die Bevölkerung des Königsberger Bezirkes.
szar

15 Hektar unter Glas
Seit 50 Jahren wird ununterbrochen in Lengainen bei Allenstein
in einem der grőßten Gewächshäuser Polens gearbeitet. Seine Fläche
zählt 15 ha. Unter Glas gedeihen das ganze Jahr über Tomaten, Salat, Schnittlauch, Radieschen, Brokkoli und anderes Geműse. Bulgaren errichteten 1962 dieses Objekt. Es ist stets modernisiert worden
und erfüllt alle europäischen Normen. Bewässerung und Transport
werden durch einen Computer gesteuert. Es sei das Gewächshaus
des XXII. Jahrhunderts, meinen Wissenschaftler der ErmländischMasurischen Universität. Technologisch steht es über holländischen
Gewächshäusern. Die Anlage in Lengainen wurde neulich im landesweiten Wettbewerb „ökologischer Biobetrieb” ausgezeichnet. Unter
den 40 Bewerbern wurden lediglich 5 ausgezeichnet.
R. R.

R.R.

Reichsautobahn (RAB)
damals und heute
Ältere Bewohner Ostpreußens erinnern sich bestimmt an die
vor dem Krieg in unserer Region gebauten Autobahn, die Berlin
mit Königsberg
verbinden sollte.
Die Route verlief
durch Tannenhof,
Elbing bis zur
alten Hauptstadt
der Ostpreußen.
Die
einspurige
100 km lange
Strecke von Elbing bis Königsberg wurde in
4 Jahren fertiggestellt. Das andere
Stück der Autobahn sollte in den 40ger Jahren des letzten Jahrhunderts erbaut werden. Der Krieg durchkreuzte die Pläne. In der Zeit
von mehr als 50 Jahren verfiel das Projekt. Erst 2008 begann man,
die Strecke zwischen Elbing und der polnisch-russischen Grenze zu
sanieren. Derzeit nutzen sowohl Russen als auch Polen die Strecke,
um Schmugglerwaren (Tabak, Zigaretten) zu transportieren. Mit der
Fertigstellung der ganzen Strecke von Kőnigsberg bis Berlin wird
zurzeit nicht gerechnet.
rr

Allensteins Verkehrsanbindungen schrumpfen
Im Internet kursiert seit gewisser Zeit eine Landkarte mit Polens Eisenbahnverbindungen, die geradezu zu einem Hit unter den Surfern
wurde. Darauf ist nämlich mit bloßem Auge zu sehen, wie sehr das Bahnnetz im Westen und Norden Polens binnen letzter zwanzig Jahre im
ständigen Schrumpfen begriffen war, wobei man gleichzeitig die Strecken im übrigen Landesteil weiter ausbaute.
Der höhnische Kommentar der Sur- nalflughafens. Das unendliche Tauziehen Initiative wurde allerdings im letzten Aufer dazu: Ein Ausgleich in der Verkehrs- um ein Besitzanrecht am vorhin existieren- genblick von der Woiwodschaftsbehörde
infrastruktur zweier Gebiete konnte zwar den Flughafen in Groß Schiemanen führte für nichtig und rechtswidrig erklärt. Eine
den Kommunisten jahrzehntelang kaum bislang nur dazu, dass Ermland-Masurens Ersatzlösung wurde dagegen nicht vorgegelingen. Den holte man jedoch schnell Einwohner nach wie vor darauf angewie- schlagen, wodurch die durch Lärm gepeinach, indem man nach der Wende Hun- sen sind, den altbewährten Airport in nigten Anrainer der Hauptstraßen weiterderte Kilometer von Eisenbahnstrecken in Warschau zu benutzen. Andere Vorschlä- hin unzähligen ratternden und Schadstoff
Schlesien, Westpommern und Pommern ge, etwa kleinere Flugplätze irgendwo in ausstoßenden Großfahrzeugen nicht entaus so genannten „ökonomischen Grün- der unmittelbaren Nähe der Stadt einzu- kommen werden.
den” einfach so, systematisch und oft un- richten, scheiterten endgültig an formaEine letzte Hoffnung besteht in eiwiederbringlich, stilllegte. Eine derartige len Hindernissen oder wurden bereits im nem Polen weit einmaligen Vorhaben, ein
Politik betraf lange Zeit auch unsere Re- Keim erstickt.
neues Straßenbahnnetz in Allenstein zu
gion. Wenn vor gut zwei
errichten. Die Ausführung
Jahrzehnten
Allenstein
dieses recht kühnen, dafür
noch Sitz einer überregioaber wirklich zukunftsorientierten Projekts, wurde
nalen Eisenbahndirektion
einem spanischen Unterwar, wurde es dann schnell
nehmen anvertraut, das
zu einem provinziellen Eileider statt eines zu bewunsenbahnknoten herabgedernden raschen Bautemstuft. Dies ging mit einer
pos, eher eine mediteralarmierend
wirkenden,
rane Lässigkeit in seiner
doch fast von niemand
Einstellung zum Auftrag
vernommenen Schließung
demonstrierte. Die Firma
zahlreicher Verbindungen
begann zwar im Herbst
einher. Aus den drei noch
mit einer Vorbereitungsfunktionstüchtigen Bahnphase der Bauarbeiten
strecken, die Allenstein
für das künftige Geleise,
und die drittgrößte Stadt
hörte aber, sichtbar durch
der Region Lyck verbindie Extremitäten eines
den, werden eigentlich nur
nordeuropäischen Winters
noch zwei betrieben, wobei Fot. Verkehrsverbindungen in Polen und die weißen Flecken von Ermland und
Masuren – Stand 2005
zurückgescheucht, damit
die Trasse über Ortelsburg
bald auf. Alle Bauarbeilediglich zweimal täglich
Ein wahres Verhängnis scheint ferner
hin und zurück befahren wird. Der einst über dem geplanten Bau einer Ringstraße ter verließen nämlich ihre Arbeitsstelle
so verkehrsreiche Bahnhof Sensburg sah um Allenstein zu schweben. Die schwe- kurz vor dem Nikolaustag und kehrten
schon seit mehreren Jahren keinen Perso- ren LKW fahren deshalb ununterbro- erst Anfang März zurück, vielleicht nach
nenzug mehr, die speziellen Bummelzüge chen in langen Konvois mitten durch die goetheschem Motto handelnd: „Vom Eise
für Country-and-Western-Musik im Som- Stadt. Der bis ins letzte Detail durchdach- (oder eher Gleis?) befreit sind Strom und
mer ausgenommen. Die Hauptstadt der te Entwurf für eine Ringstraße wanderte Bäche“. Ihre Rückkehr geschah allerdings
Region verfügt täglich über lediglich vier in den Papierkorb, obwohl das betreffende auf ausdrückliche Ermahnungen seitens
Bahnverbindungen mit Warschau. Sogar Ministerium noch Anfang 2012 öffentliche der Rathausbeamten. Der offenkundig zudie treuesten Bahnfans steigen in die im- Zusagen gemacht hatte, aus der Staatskas- rechtgewiesene Vorstand der Firma versimer beliebteren Überlandbusse um. Dies se würde reichlich Geld für diese für Al- cherte zugleich in einer Pressekonferenz,
hat mindestens zweierlei Gründe: Erstens lenstein so unentbehrliche Verkehrslösung sämtliche Termine einhalten zu wollen.
ist es preisgünstiger, zweitens dauert die fließen. Allenstein gehört also zu den Laut diesen sollen die ersten Fahrgäste
Fahrt erheblich kürzer. An eine Umwelt- wenigen Großstädten Polens, die keine bereits Mitte 2014 in die silbern-grün-weibelastung durch schädliche Abgase denkt Umleitung besitzen. Daher versuchte der ßen Waggons einsteigen können, um vom
leider wohl niemand, sonst hätte man den amtierende Stadtpräsident Grzymowicz, Hauptbahnhof Richtung Jomendorf, Korangeblichen Sparmaßnamen den Ökokurs einer weiteren Degradierung der beste- tau oder Hohes Tor flitzen zu können. Anvorgezogen.
henden Hauptstraßen vorzubeugen und gesichts der vorhin genannten Tatsachen
Wenig Glück hat Allenstein ebenfalls ein Durchfahrtsverbot für Laster zu ver- sei es zu hoffen, dass diesmal der „normamit einer sehr von den Lokalbehörden for- hängen. Seine für viele so willkommene le” Fehlschlag ausbleibt.
Dr. Grzegorz Supady
cierten Investition – dem Bau eines Regio-

Deutsche Siedlungsgebiete in Mittel- und Osteuropa (IV)
– zwei Landsleute im slowakischen Gebirge –
     Bevor ich mich in die Slowakei begab, habe ich versucht, mit
dortigen Vereinen deutscher Volksgruppe Kontakt aufzunehmen.
Mir war immer klar, dass Deutsche, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland leben, sich am besten miteinander verständigen
können. Wegen des anstrengenden Tagesablaufs war jedoch ein
unmittelbares Treffen unmöglich. Die Verzweiflung überwältigte
mich, aber Slowaken und ihr Land waren wirklich bezaubernd.
Stellen Sie sich vor, dass wir in der Altstadt von Neusohl
(Banská Bystrica) sitzen und ein ausgezeichnetes, alkoholarmes
Bier schlürfen. In unserer nordöstlichen Heimat wird es langsam
kalt, und hier genießen wir einen warmen Frühherbstabend. Anders als in Allenstein sind hier alle alten Häuser vom letzten Krieg
verschont geblieben. Darüber hinaus sprechen Kellnerinnen gerne
deutsch und keine verzieht ihr Gesicht, als ob sie etwas Unangenehmes rieche. Die Zeit vergeht so schnell, dass bald die Turmuhr
21 Uhr schlägt. Zu unseren Ohren gelangen erste Töne eines der
schönsten Lieder, die man sich vorstellen kann. Ja, das hat doch
der liebe Opa beim Rasieren gesummt – habe ich mir gedacht. Der
riesige Springbrunnen nimmt langsam die Farben eines Regenbogens an und sprudelt im Takt des Walzers: „An der schönen blauen
Donau.” Man fühlt sich wie ein Bürger der Donaumonarchie vor
hundert Jahren, als Europa noch ganz anders ausgesehen hat. Es
fehlt nur, dass die Wiener Philharmoniker uns „Prosit Neujahr”
wünschen.
Damals war ich mir noch nicht dessen bewusst, dass es lediglich ein guter Anfang war. Während der Studienfahrt begaben
wir uns tief ins slowakische Gebirge. Unweit von Neusohl liegt
ein kleines Dörflein – Herrengrund (Špania Dolina). Dort saßen
wir an einem faulen Nachmittag und warteten auf unseren Führer, der uns mit der Ortschaft und ihrer Geschichte vertraut machen sollte. Plötzlich erschien ein unauffälliger Mann mit einem

dunkelbraunen Pudel. Es sah also wieder nach einer langweiligen
Führung aus. Erstaunlicherweise führte uns der Mann auf interessante Weise in die Geschichte ein. Er sprach Slowakisch, aber als
er merkte, dass es unter uns auch einige Ungaren gab, sprach er zu
ihnen ungarisch. Damit nicht genug! Dem Mann wurde auch bald
mitgeteilt, dass ich aus Ostpreußen komme und deutsch spreche
wie meine Mutter. Es stellte sich heraus, dass seine Vorfahren be-

deutende Gutsbesitzer im nördlichen Teil Ostpreußens waren. Sein
Vater arbeitete in der deutschen Botschaft in Preßburg (Bratislava)
und die Mutter war eine ungarische Adlige. Er lebte in der Tschechoslowakei, bis 1968 die Sowjets mit ihren kommunistischen Verbündeten einmarschierten. Über die Bundesrepublik begab er sich
in die Vereinigten Staaten und lebte dort recht lange. Letztendlich
promovierte er und sprach vier Sprachen. Heute ist dies eine Ausnahme – früher war es aber üblich. Für seinen Lebensabend hat er
eben Herrengrund gewählt und lebt dort als ein einfacher Freiherr.
Außerdem ist er stellvertretender Meister der Bergarbeiterbruderschaft von Herrengrund. Es ist ein Verein, der das Brauchtum
der Bergleute bewahrt, der mehrere Jahrhunderte alt ist und von
deutschen Siedlern aus Sachsen gegründet wurde. Die Bruderschaft der Bergleute wurde zum ersten Mal 1463 erwähnt. Der
Verein verdankt es dem Fleiß seiner Mitglieder, dass es gelungen
ist, ein Museum zu gründen, das reich an Ausstellungsstücken ist.
Das Dorf war bereits 1263 als Montana auf Landkarten zu
finden. Archäologische Funde bestätigten Erzabbau vor fast vier
Tausend Jahren.
Das Bergbauwesen von Herrengrund und Umgebung war so
wichtig und gewinnbringend, dass auch die berühmte Bankiersfamilie Fugger aus Augsburg darin investiert hat. Die Kolonisten
aus deutschen Landen brachten in die Gegend moderne Technik
mit. Man begann Schächte zu bauen, von denen der Ludwigsschacht (Šachta Ludovika) mit seinen 440 m am tiefsten war. Um
riesige Räder in Gang zu setzen, musste Wasser aus einer Entfernung von 36 km über ein Leitungssystem transportiert werden. Es
war bis 1888 im Einsatz. Der Verein bemüht sich gegenwärtig, den
Ludwigsschacht zu revitalisieren. Der erste Schritt in diese Richtung war eine virtuelle Präsentation, die den Museumsbesuchern
veranschaulicht, wie der Schacht funktionierte.
In Herrengrund hat man Gold, Silber und Berggrünwasser gefördert, das ihre Sonderfarbe dem Kupfer verdankte. Es war Rohstoff zur Erzeugung der grünen Farbe. Zahlreiche berühmte europäische Maler der Gotik haben diese Farbe verwendet, um Fresken
und Bilder zu malen.
Weitere Informationen dazu sind auf den Netzseiten www.
herrengrund.sk und www.spaniadolina.graniar.net zu finden.
Aleksander Bauknecht

Warum bringt der Osterhase die Ostereier?
Im deutschen Raum wurde der Osterhase erstmals im Jahre 1678 genannt. Tatsächlich
ist dieser Brauch bei uns nicht älter als 100 Jahre. Noch im vorigen Jahrhundert war der
eierlegende Osterhase in einigen Teilen Deutschlands völlig unbekannt.
So kam diese Aufgabe im westfälischen und hannoverschen Raum lange dem Fuchs zu,
in Schleswig-Holstein, Oberbayern und Österreich dem Hahn, in Thüringen dem Storch und
in der Schweiz dem Kuckuck.
In neuerer Zeit hat sich der Osterhase als Eierbringer überregional durchgesetzt.
Dafür gibt es verschiedene Begründungen.
Der Hase ist das erste Tier, dass im zeitigen Frühjahr seine Jungen bekommt. So wurde
er wahrscheinlich zum Symbol der neuen Winternacht und damit zum Auferstehungssymbol.
Auch die Terminierung des Osterfestes lässt eine Verbindung zum Hasen zu. Das Osterfest wird am ersten Sonntag des Frühlingsvollmondes gefeiert und der Hase gilt als Mondtier.
Eine weitere Version besagt, dass die Verbindung vom Ei mit dem Hasen durch das
Osterbrot gekommen ist. Dem Brot, in dem ein Ei eingebacken wurde, wurde zusätzlich ein
Hasenbild aufgeprägt. Dadurch entstand die Vorstellung vom eierbringenden Hasen.
In Byzanz galt der Hase als Tiersymbol für Christus.
Weiterhin steht der Hase als Zeichen der Fruchtbarkeit. Der griechischen Liebesgöttin Aphrodite und
der germanischen Frühlings- und Fruchtbarkeitsgöttin
Ostera wurde ein Hase als heiliges Tier zugeordnet.
Der Hase kommt im Frühjahr zur Futtersuche in die Dörfer und Gärten. Durch sein ungewöhnliches Verhalten, sich in Menschennähe aufzuhalten, wird ihm gleichzeitig das
Ablegen der Ostereier angedichtet. Eine
Henne kann schließlich keine bunten Eier
legen – das wissen längst alle Kinder.

Ostersprüche
Hallo mein Schatz, trotz der ganzen Konkurrenz zu Ostern, bist du der
süßeste Hase für mich!
Du bist mein kleiner Osterhase, mit einer süßen Osternase. Mit einem süßen Osterpo, du bist das Beste sowieso!
Dicke Schinken, große Eier, wünsch ich dir zur Osterfeier!

Katholische Gottesdienste im April
1. April (Ostermontag): 		 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
											 14 Uhr Bischofsburg
7. April (Weißer Sonntag): 		 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
											 15 Uhr Heilsberg, Katharinenkloster
8. April (Verkündigung des Herrn): 	 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
14. April: 							 15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche
21. April: 							 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
											 14 	Uhr Bischofsburg
 											 17 Rößel
28. April: 							 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
5. Mai: 								 keine Hl. Messen

Nach Peter Rosegger, 1843 –1918

Unsere Wünsche
für die DMI in Polen
Ein bisschen mehr Friede
Und weniger Streit;
Ein bisschen mehr Güte
Und weniger Neid;
Ein bisschen mehr Wahrheit
Immerdar
Und viel mehr Hilfe
Bei jeder Gefahr.
Ein bisschen mehr Wir
Und weniger Ich;
Ein bisschen mehr Kraft,
Nicht so zimperlich.
Ein bisschen mehr Liebe
Und weniger Hass;
Ein bisschen mehr Wahrheit –
Das wäre doch was!

Karottenkuchen
Zutaten:
4 Eier
150 g brauner Zucker,
250 g fein geraspelte Karotten (Möhren,
gelbe Rüben)
250 g gemahlene Nüsse,
100 g Mehl
1 TL  Backpulver
Zubereitung:
Eier trennen, Eigelb und Zucker schaumig
rühren. Dann nacheinander die Karotten,
Nüsse, Mehl und Backpulver unterrühren.
Zuletzt das steif geschlagene Eiweiß unterziehen.
In einer Springform bei 175 Grad ca. 35
Min. backen.
Dann den Kuchen entweder mit Zuckerglasur und Marzipankarotten verzieren.
Geschlagene Sahne lässt sich mit Lebensmittelfarbe grün färben, um den Kuchen
damit zu überziehen. Dann noch Pistazien
draufgestreut und kleine Zuckereier.
Der Karottenkuchen lässt sich auch durchschneiden und füllen:
200 g Frischkäse mit 4 EL Zucker verrühren. Dann 500 g geschlagene Sahne (mit
1 P. Sahnefest) unterziehen. Den Kuchen
damit füllen und überziehen. Fertig!

Eindrücke aus der Geburtsstadt nach 67 Jahren
Während der Treffen der Allensteiner in Gelsenkirchen lernten wir 2010 und 2011 ein paar Freunde kennen. Diese ermunterten
uns mit guten Ratschlägen, Allenstein zu besuchen. Meine Frau war sofort Feuer und Flamme dafür. Also entschloss ich mich 2012,
die lange Reise mit dem Pkw zu wagen.
Bei strömendem Regen ging es am
06.07.2012 um 5.30 Uhr auf lange Fahrt
von Gottmadingen-Bietingen nach Allenstein. Nach etwa 200 km hörte der Regen
auf. Das schwülwarme Wetter begleitete uns
ganze 10 Tage lang. Gegen 17 Uhr erreichten wir nach 830 km unser Hotel an der
A12. Am nächsten Tag fuhren wir auf der
schönen A2 bis Września, dann die Straße
15 bis Osterode und auf der Straße Nr. 16
nach Allenstein weiter. Hier kamen wir um
18 Uhr bei Gewitter und Regen an. Nach
etlichen Fragen entdeckten wir endlich gegen 19 Uhr den bewachten Parkplatz neben
unserem Hotel Na Skarpie.
Mit Otto Tuschinski, unserem Freund,
verabredete ich mich telefonisch für den
nächsten Tag. Nach umständlichem Getratsche an der Rezeption (mangelnde Deutschkenntnisse – keine Englisch- bzw. Polnischkenntnisse), lief dann dank Vorausbuchung
meinerseits alles glänzend. Nach kurzer
Rast auf dem Zimmer wollten wir essen und
trinken. Im Hotel gab es diese Möglichkeit
leider nicht. Wir spazierten also ins Zentrum meiner Heimatstadt, die ich leider nur
von Bildern kannte. In der Fußgängerzone
bedienten wir uns des Geldautomaten und
besuchten ein Straßenrestaurant. Leider
war auch hier die Verständigung sehr umständlich. Mit meinen notierten Stichwörtern in Polnisch kamen wir dann doch noch
einigermaßen durch. Wir konnten aber
nicht verstehen, dass man sich in Allenstein
mit Englisch besser als mit Deutsch verständigen kann. Mit der Bestellung (zwei Piwo
und Pommes für zwei Personen) klappte es
dennoch. Müde kehrten wir ins Hotel zurück.
Am Sonntag, dem 8. Juli 2012 erschien unser Freund Otto Tuschinski. Wir
fuhren zum evangelischen Friedhof in der
Wojska-Polskiego-Straße, um Gedenksteine und die Anlage mit der Kirche zu fotografieren. Dann ging es nach Likusen und
zum Bahnhof Göttkendorf, wo 1945 unsere
Flucht mit der Bahn nach Mohrungen begonnen hatte!
Nachher kam Kortau an die Reihe,
wo ich im Juli 1936 geboren wurde. Zurzeit
befindet sich hier eine der größten Universitäten Polens. Wir gingen zum Kortausee,
wo sich bis 1945 unser Badeplatz befand.
Heute steht hier ein Paddel- und Bootshaus
mit Gastronomie. Seinerzeit haben wir hier,
mein Bruder und ich, Krebse gefangen. Aber
damals war das Wasser noch klar, heute ist

es ziemlich trüb. Unser Wohnhaus und das
Kesselgebäude gegenüber haben sich sehr
verändert. Der Kortauer Friedhof besteht
leider nicht mehr. Einige Gedenksteine erinnern an ihn. Ein weiterer Marsch führte
uns zur Landwirtschaft, wo allein das Herrenhaus und ein Teil der Mauer zur Straße
noch stehen. Quer durch Kortau gelangten
wir zum Wagen und damit zum Hotelparkplatz. Zu Fuß wanderten wir ins Zentrum,
wo Otto den Fremdenführer für uns spielte.
Es ging am alten Rathaus vorbei zur Burg
und dann an der Alle entlang zum früheren
Dorotheen-Krankenhaus. Heute ist dies ein
Hotel.

Fot. Das alte Kesselgebäude

Unser nächstes Ziel – die Johannesbrücke – erinnerte mich an den 21. 01. 1945,
da wir auf der Flucht bei -18°C und 0,5 Meter Schnee um etwa 23 Uhr angekommen
waren. Von hier aus ging es die LiebstätterStraße (Grunwaldzka) entlang – nochmals 6 km zu Fuß – nach Likusen.
Am Montag gingen wir, meine Frau
und ich, mit einem Stadtplan in den Händen, kreuz und quer durch die Fußgängerzone zur evangelischen Kirche, die leider nur
am Sonntag geöffnet ist. Darin wurde ich
1936 getauft. Durch das Gitter schoss ich
einige Fotos. In der Jakobi-Kirche, die nun
Basilika ist, bewunderten wir die schönen
Altäre. Hier beginnt auch für Pilger ein Jakobsweg. Der Hauptpost gegenüber befand
sich bis 1945 meine Schule. An der Alle
entlang wanderten wir zum alten Rathaus,
dann am alten Friedhof vorbei zum Hotel.
Es war wieder mal ein anstrengender Tag
für uns.

Am Mittwoch fuhren wir nach dem
Frühstück nach Mohrungen, wo wir 1945
auf der Flucht den Zug verlassen mussten,
weil ab hier lediglich Verwundete, alte Menschen und Mütter mit Kleinkindern weiter
fahren durften.
Zurück in Allenstein begegneten wir
am Bücherstand in der Altstadt der Frau
Karin Heese aus Deutschland. Sie erzählte
von den Treffen der Allensteiner in Gelsenkirchen sowie von Otto und Günter, die sie
wegen fehlender Nummer leider nicht anrufen konnte. Wir kannten die beiden zufällig
natürlich aus Gelsenkirchen, und so bekam
die Dame Ottos deutsche Telefonnummer
von mir.
Otto Tuschinskis Hilfe war während
unseres Aufenthaltes in Allenstein Goldes
wert. Am Donnerstag führte er uns zum
Standesamt, wo Frau Heese nach Vorfahren
fragen wollte. Leider hatte sie kein Glück.
Ich wollte die Heiratsurkunde meiner Eltern von 1929 ausdrucken lassen, aber diese
Bücher sind nicht mehr vorhanden. Meine
Geburtsurkunde mit Vaters Unterschrift
habe ich bekommen. Auch im Haus Kopernikus der deutschen Minderheit bekam Frau
Heese keine Auskunft über ihre Vorfahren
aus einem kleinen Ort im Landkreis Allenstein, denn da gibt es ja kein Standesamt.
Am Freitag holten wir die Katrin am
Hotel ab und fuhren die Straße Nr. 598 bis
Wuttrienen entlang, bogen dann rechts ein,
durch kleine Orte an schönen Seen vorbei
Richtung Allenstein. Auf der 51er kamen
wir nach Kortau, wo es regen Betrieb an der
Uni gab. Daraufhin kehrte ich um und wir
fuhren nach Likusen. In Allenstein wiederholten wir mit Karin den Spaziergang durch
die Fußgängerzone, zur Jakobi-Kirche, dann
an der Alle bis zur Burg. Nach einem kleinen
Imbiss und paar Gläsern Wein verabschiedeten wir uns. Wir versprachen uns, uns im
Herbst in Gelsenkirchen wieder zutreffen.
Am Samstag, dem 14.07.2012 starteten
wir um 8 Uhr beim Tachostand von 1660 km
die lange Reise in unsere neue Heimat.
Die alte Heimat, in der ich geboren
worden war, habe ich erstmals nach 67 Jahren wieder sehen dürfen, und sie für schön
befunden. Doch in meiner neuen Heimat, wo
ich nun schon 65 Jahre lebe, fühle ich mich
mit meiner lieben Hildegard pudelwohl.
Zu Hause trafen wir am 15. Juli um 18
Uhr bei guter Gesundheit ein. Der Tacho
meldete nun 3070!
Horst Baldszuhn

Aber wir hatten zwei Renten…
Wenn ich jemanden in Deutschland, der schon pensioniert ist, anrufe, ist diese Person oft verreist: im Urlaub oder Sanatorium, bei Verwandten oder Bekannten. Und was erzählen die Senioren, die zu uns ins Haus Kopernikus kommen: In diesem Monat habe ich diese Arznei
nicht gekauft, ich musste auf Kredit im Laden kaufen usw.
Spendenrückgang
Spenden waren immer ein wichtiger Faktor für die Tätigkeit unserer Gesellschaft. Die Geldspenden erleichterten die Realisierung
verschiedener Projekte, so z.B. Seniorentreffen, Studienreisen usw.
Ebenso wichtig waren auch Sachspenden. Viele
Jahre funktionierte auf dieser Basis die Kleiderkammer, in der sich die Ärmsten etwas aussuchen konnten (leider gab es auch Personen, die
so manchen Fummel weiter verkauften). Auch
eine kleine Apotheke diente früher unserer Gesellschaft. Zahlreiche Spielzeuge konnten zur
Weihnachtsfeier an Kinder verschenkt werden.
Leider ist in dieser Hinsicht seit Jahren ein
Rückwärtstrend zu verzeichnen.
Warum?
Einerseits verkleinert sich in Deutschland der
Kreis jener Menschen, die noch an Ostpreußen
denken und für Ermländer sowie Masuren etwas übrig haben. Ihre Kinder und Enkelkinder
fühlen keine emotionale Bindung an diese Region und interessieren sich für die alte Heimat
nicht mehr. Da fehlt auch die Lust, Organisationen und Menschen hier zu unterstützen.
Andererseits meint man (auch unsere vormali-

gen Partner, wie z.B. die Johanniter), Polen sei seit Jahren in der
EU, woher das Land enorme Hilfeleistungen bekommt und daher
brauchen die Menschen hier keine Unterstützung mehr. Die EUZuwendungen fließen leider in den großen Topf nach Warschau
und einzelne arme Personen kriegen nichts davon. Zweimal gab es Paketaktionen mit Lebensmitteln. Bis heute erinnern sich unsere Mitglieder daran und fragen, ob sich solche Vorgänge
noch irgendwann wiederholen würden.
Die Schere des Wohlstandes öffnet sich...
Es stimmt, dass der Wohlstand in Polen im
Vergleich zu den 80er Jahren durchschnittlich
gestiegen ist. Es gibt zahlreiche vermögende
Menschen. Gleichzeitig wächst aber eine immer
größere Gruppe von Menschen, die am Rande
des Existenzminimums in Armut und Elend leben. Sehr oft sind es ältere Personen, die zwar
ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben, aber
mit dem geringen Ruhegeld nicht überleben
können.
Aber wir lebten von 2 Renten…
Von derart Situationen sind oft Mitglieder der
deutschen Minderheit betroffen. Nach dem
Krieg kannten viele kein Polnisch. Deswegen
hatten sie einen begrenzten Zugang zur Bildung. Oft waren es
Hausfrauen mit Kindern, die dann nur mit minderbezahlter Arbeit
rechnen durften. Und heute erhalten sie oft eine Rente von 150-200
Euro und wissen nicht, was sie damit anfangen sollen. Neulich war
bei uns eine Frau, kurz nach dem Tod ihres Mannes. Sie sagte: „Er
war nicht gut zu mir, hat viel getrunken, aber wir waren zu zweit.
Und wir hatten 2 Renten. Ich weiß nicht, wie es jetzt weiter gehen
soll …“. Oft sind es Personen, deren Familien in Deutschland leben.
Geschwister, Kinder, Enkelkinder… Die Eltern blieben ganz allein
zurück. Beim Sozialamt bekommen sie von den Mitarbeitern zu
hören, dass sie doch Familie „im Reich“ haben und diese helfen
sollte. Oft sind diese bedauernswerten Menschen aber zu stolz, um
Hilfe zu bitten. Für die Familien in Deutschland dagegen ist es bequemer, manche Probleme nicht wahrzunehmen. 
Red.

Der AGDM-Vorstand wünscht
dem Ehepaar

Eve und Gottfried Hufenbach
alles Beste zu kommenden Geburtstagen. Mögen Sie weiterhin in guter
Gesundheit, voller Kraft, Energie
und bei unverwüstlichem Humor bleiben.

Das Häschen geht in die Apotheke
und fragt den Apotheker hinter
vorgehaltener Pfote: „Haddu
Haschisch?”
„Nein, natürlich habe ich
kein Haschisch”, meint der

Apotheker entrüstet.
Am nächsten Tag fragt das Häschen wieder in der
Apotheke nach: „Haddu Haschisch?”
„Nein, ich sagte dir doch, dass ich keines habe”, sagt
der Apotheker. Bei sich denkt er: „Vielleicht braucht das
Häschen das Haschisch ganz nötig. Ich will doch einmal
eine kleine Menge davon besorgen!”Als das Häschen am dritten Tag wieder kommt, nimmt der Apotheker es beiseite und raunt ihm
zu: „Heute habe ich Haschisch!”
Rennt das Häschen auf die Straße und ruft empört: „Polizei, Polizei!”

Das Häschen und sein Hasenmädchen sind in
eine Treibjagd geraten. Noch dazu ist ihnen
ein Fuchs auf den Fersen. Geschwind verkriechen sie sich in ihren Bau und kuscheln
sich in die hinterste Ecke.
„Unnu?” fragt das Hasenmädchen.
„Nu bleiben wir solange hier, bis wir in der
Überzahl sind.”
Kommt das Häschen zum Wochenmarkt:
„Hattu Deo?”
Antwortet der Metzger: „Ja, ich habe Deo.”
Häschen: „Muddu auch mal benutzen!”

Andere Länder, andere Sitten
In deutschsprachigen Ländern und den Niederlanden suchen die
Kinder bunt bemalte, versteckte Hühnereier und Süßigkeiten, die
vom „Osterhasen” versteckt wurden. Es gibt auch den Brauch,
Zweige in Vasen oder auf Bäumen im Garten mit bunt bemalten
Ostereiern zu schmücken. Als Ostergebäck gibt es Kuchen in Hasen- oder Lammform. Bräuche zum Osterei sind das Ostereiertitschen, Ostereierschieben, Ostereierwerfen und Eierschibbeln.
In katholischen Gemeinden schweigen die Kirchenglocken zwischen Karfreitag und Osternacht. In einigen Gemeinden, vorwiegend im süddeutschen Raum, aber auch in Luxemburg, ziehen
stattdessen Kinder und Jugendliche mit speziellen Ratschen oder
Klappern durch das Dorf, um zu den Gottesdiensten und zum
Angelusgebet zu rufen.
In Frankreich, Österreich aber auch in überwiegend katholischen Regionen Deutschlands erzählt man den Kindern, dass
die Glocken am Karfreitag nach Rom fliegen und am Ostersonntag zurückkommen, um zu erklären, wieso sie nicht läuten. Die
Glocken würden auf dem Rückweg aus Rom Süßigkeiten für die

Kinder verstecken. Die Suche nach den versteckten Süßigkeiten
findet in Frankreich, im Gegensatz zu den deutschsprachigen
Ländern, erst am Ostermontag statt.
Körbchen mit Osterspeisen zur Segnung
In einigen Gegenden ist auch die Speisensegnung (in Teilen Österreichs Fleischweihe genannt) am Gründonnerstag oder am
Karsamstag gebräuchlich, wobei traditionelle Osterspeisen (Osterschinken, Würste, Zunge, Meerrettich, Eier) gesegnet werden.
Bei den Kindern ist das „Eierpecken” sehr beliebt: Jeder Teilnehmer erhält ein Ei und stößt es gegen eines anderen Teilnehmers Ei. Derjenige, dessen Ei bis zum Schluss ganz bleibt, hat
gewonnen.
In Polen werden am Karsamstag Speisen für das Frühstück am
Ostersonntag gesegnet (Święconka). Am Ostermontag besprengt
man sich gegenseitig mit Wasser (Śmigus-dyngus).
www.wikipedia.de
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