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Müsli, Müsli und nochmals Müsli!
Draußen sind es 28 Grad im Schatten und strahlendes Sonnenwetter. Seit 6
Stunden arbeite ich in unserem fensterlosen großen Lager, sortiere Pflegemittel,
Kleidung, REHA-Geräte, Waschpulver und Mengen von Pampers sowie andere
Hilfsmittel, die beim nächsten Transport mit verladen werden sollen.

Vergeblich warte ich an diesem Tag
auf die angekündigte Sendung mit 2 Paletten Dr. Oetker Artikel.
Ich rufe bei der Firma leicht verärgert
an. Fröhlich informiert mich ein mir bisher fremder Mitarbeiter, dass der Kollege
Urlaub hätte, er selbst von den 2 Paletten
nichts wüsste, mir aber gerne eine etwas
größere Spende über 66 Paletten mit je 480
Packungen Müsli sowie Puddingpulver zukommen lassen würde.
Der erste Schreck wird schnell durch
Begeisterung
ersetzt. Ich weiß,
dass mir meine beiden Stützpunkte in
Allenstein bei der
Deutschen Minderheit und in Johannisburg bei der ev.
Kirche in bewährter Form bei dieser Aktion wieder
einmal zuverlässig
und tüchtig zur Sei-

te stehen werden.
Ohne diese Unterstützung würde mir
manchmal der Mut
zu größeren Hilfsaktionen fehlen.
Das Telefon
glüht. Speditionsunternehmungen
werden um Frachtpreise gebeten.
Woher
bekommen wir Hubstapler? Wo könnten die Paletten bei Regenwetter deponiert
werden? Und viele andere Fragen müssen
in großer Eile geklärt werden. Über private
Kontakte wird zu guter Letzt ein Spediteur
gefunden, der uns einen 40-t-Lkw zu einem
freundlichen Preis anbietet. 9 Paletten
müssen im Werk bleiben. Der Frachtraum
reicht nicht.
Pünktlich trifft der Lkw am Dienstagmorgen in Allenstein ein. Dank der gut
organisierten Vorbereitung klappt die Ent-

ladung mit Unterstützung einiger treuer
Mitglieder und des Hubstaplers in erstaunlich kurzer Zeit. Die ersten Vertreter Deutscher Minderheiten erscheinen pünktlich
mit ihren Pkw oder Kleintransportern, um
ihren Teil der Müsli- und PuddingpulverMengen in Empfang zu nehmen.
Der große und nun halb geleerte Lkw
fährt weiter nach Johannisburg zur endgültigen Entladung. Als ich vor 10 Tagen morgens in unserem Lager mit der Firma Dr.
Oetker telefonierte, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass heute bereits 21. 600
Pakete Müsli und sehr viel Puddingpulver
mehr als 1.200 km von Bielefeld nach
Masuren transportiert worden würden. –
Diese Aktion hat den Beteiligten trotz des
Zeitdrucks und des Arbeitseinsatzes viel
Spaß gemacht. Ich danke allen, die sich
hierbei engagiert haben!
Heidi v. Rosenberg

Haus Kopernikus – Infos:
Die Geschäftsstelle ist geöffnet:
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und
Freitag
Von 8 bis 12 Uhr. Zimmer 106
Renata Barczewska
E-Mail: rbarczewska@agdm.pl
Redaktion der AN
Montag-Freitag von 9 bis 13 Uhr.
Zimmer 120
E-Mail: jszymanowska@agdm.pl
www.agdm.pl
Tel./Fax 0048 89 523 69 90
www.agdm.pl
Tel./Fax 0048 89 523 69 90

Krise – Schlüsselwort auch für deutschsprachige Medien
Seit mehreren Monaten wiederholt sich in allen Medien am häufigsten das Wort „Krise”. In jeder möglichen Verbindung:
Währungskrise, griechische Krise, Krise im Bildung- und Gesundheitswesen usw. In der Krise befinden sich sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer. Kein Wunder, dass auch während der Tage deutschsprachiger Medien dieser Begriff präsent war.
In Berlin trafen sich
Vertreter
deutschsprachiger Medien in MOE,
SOE und der GUS. Profilierung – Vernetzung
– Zukunft waren die
Kernthemen. Vertreten
waren „große Spieler”
wie die Moskauer deutsche Zeitung mit einer
Auflage von 25000 Exemplaren und kleine
Zwerge, wie unsere Allensteiner Nachrichten.
Es war schon interessant,
wie viele Varianten es für
die Träger der deutschsprachigen Medien im
Ausland gibt. Zahlreiche
sind mit der deutschen Fot. Podiumdiskussion
Minderheit verbunden,
andere dienen Geschäftsleuten und Businessmenschen, manche
haben auch gemischte Formen. Die Blätter werden unterschiedlich finanziert: Die Meisten werden gefördert, aber es gibt auch
solche, die ihre Kosten selbst tragen.
Mit großem Interesse hörten auch alle den Vortrag „Beitrag der Medien zur Identitätsbildung” von Dr. Lou Bohlen.
Das Thema nationaler Identität erschien auch oft in Gesprächen zur Zukunft der deutschen Minderheit. Laut Dr. Bohlen
könnte man im Fall der Minderheit mehr von Zugehörigkeit die
Rede sein, die nicht so oft mit Nationalismus assoziiert wird.

Medien spielen natürlich
auch eine Identitätsträgerrolle.
Der letzte Tag begann mit dem Thema
„Journalismus in der
Krise?“ Dieses Problem
wurde aus vielen Blickwinkeln betrachtet. Einerseits haben die Printmedien heutzutage eine
starke Konkurrenz im
Internet z.B. im sozialen Netzwerk Facebook,
wo zahlreiche Informationen zu finden sind,
andererseits besteht bei
den Lesern eine geringere Bereitschaft, für die
Papierzeitung zu zahlen.
Die Verlage suchen nach
Ersparnissen, was oft dazu führt, dass das Niveau der Artikel
sinkt, was wiederum den Verkauf beeinträchtigt.
Die Schlussfolgerungen aller Gespräche und Diskussionen
ergaben, dass jede Krise eine Zeit des Umbruchs ist. Dies kann
sowohl Niederlage als auch Erfolg bedeuten. Das Problem liegt
darin, ob man die neuen Möglichkeiten rechtzeitig und richtig
erkennt und sie nutzen kann.
Die Konferenz wurde von der Deutschen Gesellschaft e.V.
organisiert. Kooperationspartner war in diesem Jahr die ifa.
jsz

Im Herbst
Wilhelm Busch
Der schöne Sommer ging von hinnen,
Der Herbst, der reiche, zog ins Land.
Nun weben all die guten Spinnen
So manches feine Festgewand.
Sie weben zu des Tages Feier
Mit kunstgeübtem Hinterbein
Ganz allerliebste Elfenschleier
Als Schmuck für Wiese, Flur und Hain.
Ja, tausend Silberfäden geben
Dem Winde sie zum leichten Spiel,
Sie ziehen sanft dahin und schweben
Ans unbewusst bestimmte Ziel.
Sie ziehen in das Wunderländchen,
Wo Liebe scheu im Anbeginn,
Und leis verknüpft ein zartes Bändchen
Den Schäfer mit der Schäferin.

Katholische Gottesdienste
im Oktober
6. 	Oktober: 						 – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
13. 	Oktober: 						 – 15 Uhr Allenstein,
Herz-Jesu-Kirche
20. 	Oktober: 	 keine Gottesdienste
27. 	Oktober: 						 – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
											 – 14 Uhr Bischofsburg
											 – 17 Uhr Rößel
1. 	November (Allerheiligen): 	 – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
2. 	November (Allerseelen): 		 – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
3. 	November:						 – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
											 – 15 Uhr Heilsberg,
Katharinenkloster

Wenn Geschichte unterstellt wird

In Sandstein gemeißelt
„Ich bin ja kein Historiker, und deshalb dürfen Sie, meine Herrschaften, von mir nicht erwarten, dass ich Ihnen alle Fragen wahrheitsgetreu beantworte“. Etwa so begann einst der junge Richter und Hobbyhistoriker Stanisław Piechocki (†) einen
Vortrag bei der Allensteiner Gesellschaft deutscher Minderheit im Rahmen des Zyklus „Lokale Geschichte“. Er hatte manche
Auszeichnungen erhalten, weil er seine Betrachtungen zur Geschichte Allensteins auf deutsche Texte aus dem Archiv stützte.
Im Vorwort zu seinem letzten Buch „Magisches Allenstein“ (Verlagsagentur „Remix“, Allenstein 2008) rühmte er sich, zuvor
fast zehnjährige Recherche in Polen und in Deutschland betrieben und Gespräche mit kompetenten Personen geführt zu haben.
Wie konnte es dann
jedoch passieren, dass er
den Sitz der Allensteiner Regierung beschreibend, berichtete: „Für
Fenster- und Gesimsrahmen wurde hingegen aus
Großpolen eingeführter
heller Sandstein verwendet. Das Hauptportal
wurde aus einem aus
Wünschelburg stammenden Stein angefertigt“.
Großpolen!? Darauf angesprochen meinte der Referent, er habe
dies in den Lieferscheinen des Steines so vorgefunden. Dabei ist er mit Sicherheit auf
den Warthauer Sandstein gestoßen (Warthau; polnisch = Wartowice). Leider legte der Richter wenig Wert auf die deutsche
Wortbildung, und wegen seiner patriotischen Gesinnung nahm
er an, es könne nur das Land sein, durch das die Warthe (Warta)
gemächlich ihre Wellen treibt.
Hätte der Autor doch wenigstens versucht nachzudenken,
wahrscheinlich wäre er darauf gekommen, dass es in diesem wunderschönen Flachland Großpolen keine Steinbrüche gibt. Baustein wird doch nicht aus der Tiefe gefördert. Dank seiner patriotischen Gesinnung war er aber so verblendet, dass er in diesem Fall
allein das Warthe-Urstromtal als Herkunftsgebiet betrachtete. Wie
schön, wie einfach! Ein Fachmann hätte dem Richter wahrscheinlich doch helfen und ihm den polnischen Namen für Wünschelburg (Radków) in Niederschlesien nennen können. Den kannte

Zum Schmunzeln
Mariechen musste zu Hause kräftig mitarbeiten, auch, wenn
nötig, den Schweinestall ausmisten. Daher hatte der Lehrer Veranlassung, sie einmal wieder nach Hause zu schicken. Sie solle
sich gründlich waschen. Nach kurzer Zeit erschien sie mit folgendem Antwortbrief der Mutter: „Sehr geärter Herr Leerer! Indem
daß meine Tochter keine Rose ist, haben Seihr nicht zu riechen,
sondern Sie sollen ihr lernen!”

der Autor auch nicht,
obwohl er fast 10 Jahre
danach gesucht hatte.
Waren es wirklich kompetente Fachleute, die
den Autor beraten haben? Oder waren diese
auch von patriotischer
Gesinnung besessen?
Jedenfalls
sind
im heutigen Polen die
Schlösser in Lublin und,
das Königsschloss in
Warschau, der Wawel
in Krakau, der Bischofsplatz und die Dorotheenkirche in Breslau oder
die Wallfahrtsbasilika in Albendorf aus diesem Gestein erbaut.
In Berlin fand Sandstein aus Schlesien Verwendung z.B.
beim Reichstagsgebäude, dem Brandenburger Tor, dem Schauspielhaus, dem Französischen Dom oder dem Rathaus Charlottenburg oder der Reichsbank. Auch das Hamburger Rathaus
oder der frühere Kölner Hauptbahnhof wurden aus Wünschelburger Sandstein erbaut.
Warthauer Sandstein wurde auch an der Berliner KaiserWilhelm-Gedächtniskirche, am Neuen Palais und Schloss Sanssouci in Potsdam, am Zentraltheater Dresden, der Dresdner
Bank Berlin, dem Medienhaus Berlin, der Universität Breslau
oder am Königshaus Amsterdam oder sogar in Moskau am Mercedes-Benz-Gebäude verbaut. Nicht zu vergessen: auch an der
Allensteiner Regierung.
Gerard Cygan

Statt „schwarz” sagte der kleine Fritz immer
„swarz”. Er konnte das „Sch” nicht aussprechen.
Sein Lehrer nahm sich daher ganz besonders seiner
an und versuchte mit ihm zu üben. „Sag´ mal Schwein“. Fritz sah
sich in der Klasse um. – „Zu wem?“
Entschuldigungszettel für Emil und Lotte: „Ich bitte den
Herrn Lehrer, heute meinen Emil und meine Lotte von der Schule zu entschuldigen, denn ich und meine Frau wollen mit den
Ferkeln auf den Markt fahren“.

Poetischer Herbst 2013

Christine Koch – wer war sie?

Die deutsch-polnischen Literaturbegegnungen zwischen Ermland-Masuren und Sauerland finden in diesem
Jahr zum sechsten Mal statt. Sie werden wechselhaft von
der Christine-Koch-Gesellschaft und der AGdM veranstaltet. Das Projekt entwickelt sich und jedes Mal kommen neue
Personen dazu. Diesmal nehmen vier Autoren aus Sauerland und acht aus Ermland und Masuren daran teil. Der  Initiator der Begegnungen war Herbert Somplatzki, der 1934
in Groß Piwnitz bei Ortelsburg geboren wurde und immer
im engen Kontakt mit der Region bleibt. „Meine besondere Freude ist es natürlich, dass wir uns seit dem Jahr 2000
begegnen und gut verstehen. Denn es ist nach meiner Erfahrung so sehr wichtig, dass wir, die so genannten „einfachen
Leute“, uns verstehen, damit wir es den Politikern möglich
machen, auch friedlich über Grenzen zu gehen.
Ich bin ein alter Mann, ich hatte nicht die „Gnade
der späten Geburt“, wie es ein deutscher Politiker einstmals
formulierte, ich habe als Kind Krieg und Flucht erleiden
müssen und das Verlassen meiner Geburtsheimat Masuren.
Für mich hat ein friedliches Europa eine sehr große Bedeutung. Deshalb bin ich froh, dass wir Sauerländer uns mit
euch im Ermland und in Masuren durch unsere Literaturen
seit 13 Jahren so gut verstehen.“ schrieb in seinem Brief
Herbert Somplatzki. Seine Worte sollen ein guter Beweis
dafür sein, dass die wahrste Völkerverständigung  nur auf
der Zwischenmenschlichen- und nicht Zwischenregierungsebene stattfinden kann.

“Ik sin säo’n Hiärguattsschreywerlein.
Ik sin nit gräot un ok nit klein.
Ik sin säo’n Hiärguattsschreywerlein.
Un lote mik nirgends, nirgends saihn.… .“
[Ich bin so ein Herrgottsschreiberlein. / Ich bin
nicht groß und auch nicht klein. /bin so ein Herrgottsschreiberlein. / Und lasse mich nirgends, nirgends sehn. / … .]
So die autobiographischen Verse einer Frau,
die nach ihren eigenen Worten als Schreibende zeitlebens die Öffentlichkeit gescheut hat und heute, Jahrzehnte nach ihrem Tod,
als Mundartdichterin weit über das Sauerland hinaus bekannt ist.
Am 23. April 1869 wurde sie in Herhagen (Gemeinde Eslohe) als fünftes von sieben Kindern der Eheleute Casper Wüllner (* 3.1.1929, + 3.1.1887)
und Therese Mathilde Luise Nolte (* 4.6.1838, + 29.5.1903) geboren. Nach
dem Besuch der Volksschule in Reiste und des Lehrerseminars in Duderstadt
wirkte sie 17 Jahre lang als Lehrerin im Sauerland und im Ruhrgebiet, bis sie
am 3.5.1905 in Bracht (Gemeinde Schmallenberg) den dortigen Gast- und
Landwirt Wilhelm Koch heiratete. In den folgenden Jahren wurde sie Mutter von vier Kindern. Neben der sie ganz fordernden Alltagsarbeit als Haus-,
Landfrau und Gastwirtin fand sie zum Schreiben. Die so entstandene Mundartdichtung wurde zwar schon zu ihren Lebzeiten – im Jahre 1939 – mit dem
„Klaus-Groth-Preis“ und – im Jahr 1944 – mit dem Westfälischen Literaturpreis ausgezeichnet, konnte aber erst nach ihrem Tod – sie starb am 18.4.1951
im Alter vom 81. Lebensjahr in Bracht – gänzlich gesichtet und in vollem
Umfang publiziert werden.
www.christine-koch-gesellschaft.eu

Poetischer Herbst: Ermland-Masuren und Sauerland – Kurzbiografien teilnehmender nordrhein-westfälischer
Dichter und Schriftsteller
Johann Joseph Claßen
Geboren 1953 in einem sauerländischen
Dorf, Schuldirektor a.D., lebt in Arnsberg,
Nordrhein-Westfalen. Vorsitzender der Christine-Koch-Gesellschaft – Literarische Gesellschaft Sauerland-Südwestfalen. In dieser Eigenschaft auch Herausgeber des bilingualen
Bandes „Spotkania. Masuren – Sauerland“,
2010. Leitete schon im Oktober 2007 eine
Delegation nordrhein-westfälischer Schriftsteller während der
polnisch-deutschen Begegnung „Poetischer Herbst: ErmlandMasuren – Sauerland“. Auch sonst Lesungen in Polen, zuletzt:
Universität Oppeln und Eichendorff-Begegnungszentrum Lubowitz (März 2013). Zweifacher Preisträger für seine Lyrikwerke,
das bisher Letzte: „Die Glocken Vinetas. Gegenwart der Romantik“, 2011.
Barbara Kling
Geboren 1937 und frühe Kindheit in Danzig, nach Kriegsende interniert in Dänemark, während der Nachkriegsjahre
Odyssee durch Westdeutschland; nach Romanistikstudium und
mediterranen Aufenthalten: Gründung eines Internats in Bad
Fredeburg / Sauerland. Lebt dort heute als Lyrikerin. Vorträge
und Werkstattgespräche im In- und Ausland, u.a. Schriftstellertage im Sauerland (2011), zuletzt in Perpignan / Südfrankreich
(2012). Mitgliedschaft in der Christine-Koch-Gesellschaft. Gedichtveröffentlichungen u.a. in deren Literaturzeitschrift und
Anthologien.
Im
September feiert die
Christine-Koch
Christine-KochGesellschaft ihr
Gesellschaft
20-jähriges Bestehensjubiläum.
Womit beschäftigt sich diese
Organisation und was hat sie in diesen Jahren erreicht hat.
Die
Christine-Koch-Gesellschaft
wurde 1993 als „Gesellschaft zur Förderung der Literatur im Sauerland” in
Schmallenberg gegründet. Hier hatte
1956 das Zweite Westfälische Dichtertreffen stattgefunden, welches später als der
„Schmallenberger Dichterstreit” in die
Literaturgeschichte eingehen sollte. Die
Gesellschaft befasst sich mit der Pflege,
Förderung und der wissenschaftlichen
Erforschung der Literatur im Sauerland
und sieht ihre Aufgabe besonders darin,
heimische Autoren zu fördern, die großen
Dichter der Vergangenheit vor dem Vergessen zu bewahren und der Region des
Sauerlandes so eine literarische Präsenz
zu verleihen.
Christine Koch fungiert dabei als
Namensgeberin. Sie steht stellvertretend

20 Jahre

Veronika Kramer
Geboren 1938 in Belgrad, Jugoslawien, kam
10jährig nach Nordrheinwestfalen, lebt seit 1968 in
Olsberg / Hochsauerland. Nach Pädagogikstudium:
Lehrerin. Nach der Pensionierung erste Veröffentlichungen in Anthologien, primär zum Thema Gewalt
und Hass. Auch Lyrik und später Kriminalliteratur.
Gewann Preise bei Prosawettbewerben, u.a. den
Preis des Umweltministeriums Nordrheinwestfalens
für Kurzgeschichten. Viermalige Teilnehmerin polnisch-deutscher Begegnungen: Ermland-Masuren – Sauerland, auch schon in Allenstein
(2002). Mitgliedschaft in der Christine-Koch-Gesellschaft. Monografien
u.a. „Veras Fluchtpunkte. Roman“, 2001.
Herbert Somplatzki
Geboren 1934 in Masuren, Jugend seit 1946 im
Ruhrgebiet. Nach Arbeit unter Tage im Bergbau und
Studium – freier Schriftsteller, zuerst in Essen, seit
1998 in Schmallenberg / Sauerland. Mitgliedschaft
u.a. beim P.E.N., Verband deutscher Schriftsteller,
Christine-Koch-Gesellschaft. Überaus zahlreiche Veröffentlichungen, mehr als 50 Bücher, außerdem Hörspiele, Kurzfilme, Theaterstücke. Preisträger u.a. des
ARD-Hörspielpreises. Förderer des deutsch-polnischen Dialogs durch
Literatur. Hatte auch die Idee zur ersten polnisch-deutschen Schriftstellerbegegnung: Ermland-Masuren – Sauerland (2000). Mehrere Werke
bilingual in Deutsch und Polnisch, über Ermland-Masuren u.a.: „Morgenlicht und wilde Schwäne, 2. Aufl. 2000; „Poetischer Frühling. Polen
erlesen“, 2000; „Ost-West-Begegnungen im Krieg und Frieden“, 2005.

für alle Sauerländischen Autorinnen und
Autoren. Obwohl die Stadt Schmallenberg der Sitz der Gesellschaft ist, finden
die einzelnen Veranstaltungen flächendeckend an den verschiedensten Plätzen
und Orten des Sauerlandes statt. Auf diese Weise soll die Region als literarische
Landschaft neu entdeckt und stärker in
das Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt
werden. Eine zentrale Aufgabe: die Förderung der Gegenwartsliteratur im Sauerland. Dazu gehört auch die zeitgenössische Mundartliteratur. Alle Autoren sind
auf die Unterstützung durch die Öffentlichkeit angewiesen. Deshalb bietet die
Christine-Koch-Gesellschaft regelmäßig
Lesungen und Veröffentlichungen ihrer
Mitglieder an.
Der
Christine-Koch-Gesellschaft
geht es darum, die Bedeutung der charakteristischen und unverwechselbaren
Landschaft des Sauerlandes in der Literatur sichtbar zu machen und Literaten anzuregen, nicht nur im, sondern auch über
das Sauerland zu schreiben. Das Leben
im Bergland an Ruhr und Lenne in seiner
Vielfalt und in seinen Gegensätzlichkeiten
soll mehr als bisher Anlass zum Schreiben
sein. Der Name Sauerland umfasst dabei

eine Region, die offen ist nach außen hin,
offen für Autoren von außen, offen für die
Nachbarregionen in ganz Südwestfalen.
Literatur in der Region, die sich so öffnet,
führt heraus aus der Enge des Raumes,
ohne die heimatlichen Bezüge aufzugeben.
Zu den regelmäßig stattfindenden
Veranstaltungen zählen u.a.: Lesungen,
Vorträge und literarische Geselligkeiten,
Buchpremieren, Literaturfahrten mit
Bus und Schiff, Biographische Abende,
Schreibwerkstätten und Autorengespräche
Neben der jährlichen Herausgabe einer Anthologie-Reihe und der Quartals-Literaturzeitschrift „Der Edelrabe” betreut
die Gesellschaft das „Sauerländische Literaturarchiv”, in dem bereits mehr als 2.000
Bücher zusammengetragen wurden. Zudem ist die Christine-Koch-Gesellschaft
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft der Literarischen Gesellschaften Westfalens, beim
Landschaftsverband Westfalen-Lippe und
in der Arbeitsgemeinschaft Literarische
Gesellschaften und Gedenkstätten e.V. in
Berlin. Im Jahr 2011 hatte die ChristineKoch-Gesellschaft annähernd   300 Mitglieder und ist damit die größte literarische Gesellschaft dieser Region.
www.christine-koch-gesellschaft.eu

Grzegorz Supady

Goslaer, Hildesheimer und Göttinger Reminiszenzen
Die Kaiserstadt Goslar ist eine historische Stadt im nördlichen Harzgebirge. Verwinkelte Gässchen der Altstadt, die Heinrich
Heine auf seiner Harzreise so missfallen haben, sind dicht bewohnt. Man hat mitunter sogar den Eindruck, jeder Einwohner wäre ein
Kustos in seinem eigenen Museum.
Die Goslaer Kaiserpfalz ist ein Muss
für jeden Touristen. Vor der Pfalz wurden im
Zeitalter des aufstrebenden Nationalismus
im Deutschen Reich des 19. Jahrhunderts
zwei Reiterstandbilder aufgestellt. Eines zeigt
Kaiser Friedrich Barbarossa, ein Zweites den
letzten Deutschen auf einem Kaiserthron –
Wilhelm II. Dessen ungeachtet konnte diese
für manche Betrachter etwas zu pompöse Kulisse zu einem gut frequentierten Treffpunkt
anlässlich des alljährlich gefeierten Tages des
Niedersachsen werden. Diesmal wurde er am
letzten Wochenende im August 2013 festlich
begangen. Geladen hatte man alle Honoratio-

ren der Landesbehörde aus der Landeshauptstadt Hannover. Darüber hinaus waren viele
Gäste eines geringeren Kalibers anwesend. In
Reih` und Glied stolzierten etwa die hübsch
gekleideten Offiziere der Feuerwehren aus
einigen europäischen Ländern, u.a. aus Polen. Sie fielen durch ihre dunkelblauen bis
schwarzen Uniformen und gelegentlich golden blinkenden Kopfbedeckungen auf. Alles
stellte eine unerwartete Anspielung an die
Pickelhaube von Wilhelm II. dar.
Von Goslars altertümlichem Glanz
zeugt ansonsten die am Fuße des Pfalzhügels
befindliche Vorhalle des einstigen Domes.
Zwar wurde er seinerzeit abgebaut, das dadurch gewonnene Gestein als Baumaterial
verwendet, dennoch blieben einige sandsteinerne Überreste noch erhalten. An einer
Wand dieser gelblich-weiß leuchtenden Vorhalle brachte man eine Gedenktafel zu Heines
Ehren an, der Anfang des 19. Jahrhunderts
nicht wenig zur Popularisierung des Fremdenverkehrs innerhalb des ganzen Harzgebirges beitrug. Dank Heine wurde – wie zuvor

durch die von Goethe neu belebte Faustsage
-, dem Harz ein literarisches Ausmaß höchsten Ranges verliehen. Dadurch entstand hierfür viel später eine Art Parallele zwischen
diesem Mittelgebirge und dem Heiligkreuzgebirge in Polen. Das polnische Pendant zu
Heinrich Heine hieß Stefan Żeromski, dem
übrigens wegen seiner im Buch „Wind vom
Meer“ („Wiatr od morza“) enthaltenen antideutschen Ressentiments der Nobelpreis
des Jahres 1924 verwehrt wurde.
Ein anderes eindrucksvolles Baudenkmal Goslars nennt sich Großes Heiliges
Kreuz. Sein hölzernes Gewölbe und die
dazugehörigen Verzierungen
wirken
einmalig. Was mich
wiederum verblüffte, war seine heutige
Ausnutzung als eine
Art Verkaufspassage
mit
Handwerksarbeiten. Ein mitten in
diesem Raum aufgestellter Holzpfeiler
informiert bis heute
über den Pegelstand
während einer verheerenden Flut vor einigen Jahrhunderten.
Ähnliches konnten
ich und meine Frau
im Vorjahr im rheinischen Neuwied bestaunen.
Für einen Ankömmling aus dem fernen
Er mland-Masuren,
dem einstigen südlichen Ostpreußen, ist
die einstige Kapelle
des Deutschen Ritterordens natürlich unübersehbar. Gelegen
am Flüsschen Gose,
weiß getüncht, erinnert sie an ähnliche
Gebäude in Koblenz,
Heilbronn und Bad
Mergentheim.
Am
wenigsten vielleicht
an den späteren Hochmeistersitz – die behäbige Marienburg am
Nogat.
Als ein anderes
Bindeglied zwischen
Allenstein und der

Harzgegend kann, wider jedes Erwarten die
benachbarte Stadt Hildesheim betrachtet
werden. Vor ein paar Jahren hatte ich nämlich die Gelegenheit, über den Hildesheimer
Dom und dessen Kunstschätze relativ viel
im altstädtischen Kulturzentrum zu erfahren. Dessen Direktor, Marek Marcinkowski,
überraschte alle Anwesenden während seines
öffentlichen Vortrags, indem er mit gut fundiertem Wissen über diese Stadt und deren
Prachtstück – den romanischen Dom, der in
die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen wurde, erzählte. Hildesheims Gegend wurde außerdem von Günter Grass in
seinem Erinnerungsband „Beim Häuten der
Zwiebeln“ thematisiert. Der künftige Verfasser der „Blechtrommel“ musste, nachdem
er 1945 seinen Geburtsort Danzig verlassen
hatte, in den hier unweit gelegenen Kaliwerken Siegfried-Giesen arbeiten. Ein Kurzaufenthalt in Hildesheim lohnt schon deshalb,
weil man dadurch zumindest eine entfernte
Vorstellung von den imposanten Bauwerken
dieser Stadt bekommen kann. Die umfangreich angelegten Sanierungsarbeiten am
Dom machen zurzeit allerdings eine genaue
Besichtigung unmöglich. Den berühmten
tausendjährigen Rosenstock kann man dennoch bewundern, obwohl der Zugang dorthin ziemlich schwierig ist. Die durch ihre
barocke Andersartigkeit bestechenden Diözesangemächer Hildesheims können der
Aufmerksamkeit eines Besuchers ebenfalls
nicht entgehen.

Göttingen lag bislang stets außerhalb meines Aktionsradius.
Zwar ist die seit langem Weltruhm genießende Stadt eigentlich wegen ihrer Zentrallage leicht erreichbar, so war es mir bisher nicht beschieden, irgendeinmal hinzukommen. Desto mehr Freude bereitete
mir ein eintägiger Besuch in dieser Universitätsstadt. Ihr Charakter
ist eigentlich mit nichts Ähnlichem in Polen zu vergleichen. Auch

Fot. Lichtenberg-Denkmal

mit der Partnerstadt Thorn lässt sich kein zufriedenstellender Vergleich ziehen. Schon wegen einer ganz Göttingen beherrschenden
„Radfahrerschaft“. Ein nobel aussehender Hochschullehrer mit einem stattlichen Aktenfaszikel im Fahrradkorb verwundert hier niemanden. Göttingens Weltrang ist dennoch leicht erkennbar, er lässt
sich schon an der Festkleidung der hier gruppenweise flanierenden
Studenten und Wissenschaftler ablesen. Nachlässigkeit im Outfit
wird hier offensichtlich nicht großgeschrieben. Am Rathausvorplatz
staunte ich überrascht, nachdem ich gerade dort das eigentlich unauffällige Lichtenberg-Denkmal entdeckt hatte. Dieser Schriftsteller,
Physiker und Mathematiker ist nämlich eine Lieblingspersönlichkeit
meines Krakauer Freundes Tadeusz. Für ihn schoss ich also ein Foto
von Lichtenbergs Denkmal.

Ostpreußen entdecken
Bericht über unsere Studienreise
Wie schon seit Jahren organisieren wir im August eine Studienreise, um unsere Heimat besser kennenzulernen.

Dieses Jahr fuhren wir per Schiff von Osterode nach Deutsch
Eylau.
Niemand von den 46 Teilnehmern kannte diese Strecke. Unsere ausgezeichnete Reiseführerin berichtete wie und wann der Oberländische Kanal errichtet worden war, wer den Wasserweg entworfen und verwirklicht hatte usw.
Unsere Route führte vom Drewenzsee den Kanal entlang durch
zwei Schleusen, dann weiter über den Abiscarsee und den Geserichsee nach Deutsch Eylau. Die Reiseleiterin berichtete nicht nur über
das technische Meisterwerk des Georg Jacob Steenke, sondern auch
sehr viel über die Geschichte unserer Heimat. Als dann auch noch
das Mittagessen serviert wurde, konnten sich unsere Mitglieder so
richtig als Urlauber wähnen, denn ein Mittagessen auf Deck eines
Schiffes ist
ja auch eine
Attraktion.
Die Ausflügler waren von
der See- und
Kanalpassage
sehr begeistert und fragten beim Aussteigen: „Wo
fahren
wir
denn nächstes
Jahr hin?”
rb
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9600 km in 24 Tagen
Vom Ermland nach Marokko (I)
Vor fünf Jahren ist der Geschichts- und Deutschlehrer aus Guttstadt bei Allenstein
– Jarek Kowalski – auf eine seltsame Idee gekommen. Das ewige Reparieren seines alten
VW-Käfers und die Tätigkeit im Stadtrat reichten ihm nicht mehr aus. Er wollte seinen fünfzigsten Geburtstag am Ende Europas – in Gibraltar feiern. Deswegen hat er zusammen mit
dem Besitzer des einzigen Volkswagen-Museums in Polen – Zenon Suchecki aus Pempau bei
Danzig - eine lange Reise aus Allenstein nach Marokko in die Wege geleitet.
Weitere Anlässe dieser Fahrt waren
der 70. Jahrestag des Todes von General
Władysław Sikorski sowie die 20. Runde
der Käferfreunde. In den bevorstehenden
Herbst- und Wintertagen ist mit einem ausführlichen Tagebuch der Reise zu rechnen.
Außer den Organisatoren nahmen an
der Reise zwei Allensteiner, ein weiterer
Guttstädter, ein Sensburger, zwei Elbinger
und zwei Danziger teil. Unterwegs waren sie
mit insgesamt vier VW-Käfern und einem
VW T2, also dem sogenannten Bulli. In 24
Tagen legten sie 9600 km zurück und besuchten sieben Länder. Zum Glück liegt nur eins
davon außerhalb der Schengenzone, sonst
müsste viel mehr Zeit an europäischen Binnengrenzen als am Fahren geopfert werden.
Tag 1: 28. Juni, Freitag: Allenstein – Woldenberg bei Friedeberg (Neumark) – 400 km
Der Start erfolgte vor dem Gebäude des
Allensteiner Landratsamtes, weil die Landräte von Allenstein und vom kaschubischen
Berent das Projekt unterstützten. Es war also

Fot.  Kowalski und Zenon Suchecki vom
Landratsamt

eine offizielle Delegation, die in Gibraltar
an Feierlichkeiten zu Ehren des polnischen
Generals teilnehmen sollte: Bei sparsamer
Fahrt würde es wohl möglich sein, Casablanca in Marokko zu erreichen. Übliche Reden
und Interviews mit lokalen Medien, noch

längerer Abschied von uns, dann begleiteten
uns alte Wagen unter ständigem Hupen bis
zur Stadtgrenze. In Dietrichswalde überraschte uns ein verdienter Ermi in seinem
alten französischen Auto und winkte uns mit
seinem Jackett heftig zu. Unsere Fahrt aus
Allenstein über Graudenz, Bromberg und
Deutsch Krone führte uns am Abend nach
Woldenberg bei Friedeberg (Neumark).
Dort übernachteten wir auf dem Stadtstrand.
Aus unseren Wagen und mitgeführten Zelten
bildeten wir einen taborähnlichen Halbkreis,
worin wir über das ganztägige, uns begleitende Hupen auch in der Nacht nachdenken
konnten.
Tag 2: 29. Juni, Samstag: Woldenberg bei
Friedeberg (Neumark) – Jena – 460 km
Endlich ohne Regen verließen wir Woldenberg und überquerten eilig die Oder, um
Jena anzusteuern. Diese Stadt ist vor allem
aus zwei Gründen erwähnenswert. 1815 wurden hier Zusammenschlüsse von Studenten
aufgelöst, die aus verschiedenen Regionen
stammten und Symbol von Deutschlands
Zersplitterung waren. An ihre Stelle trat
eine alldeutsche Burschenschaft, die 1817
auf der Wartburg zum ersten Mal öffentlich
auftrat. Aus Jena stammte auch die erste
Optikanlage des Allensteiner Planetarium,
hergestellt von der weltberühmten Firma
Carl Zeiss. Lange wird die Mannschaft des
Käfers aus Elbing diese Stadt im Gedächtnis
behalten. Ihr in Mexiko hergestellter Käfer,
als Einziger vor der Fahrt nicht durchgecheckt, begann in der bergigen Landschaft
zu stottern.. Eine Tankstellenpause war die
einzige Lösung. Die vorgesehene schnelle
Reparatur und weitere Versuche blieben erfolglos. Es hieß – auf einem Campingplatz
übernachten. Der Erste davon war leider
von den letzten Regengüssen überflutet, und
deswegen geschlossen. Endlich fanden wir
dann einen Platz am Fuße des Jenzig, einem
385 m hohen Berg. Hier gelang es uns auch,
die Ursache – einen Motorschaden am mexikanischen Käfer – zu diagnostizieren. Der
Campingplatzinhaber, der sogar wusste, wo
Allenstein liegt (in seiner Jugendzeit sammelte er Briefmarken und hatte auch jene aus
der Zeit der Volksabstimmung 1920 in seiner

Sammlung), erlaubte uns, den unbrauchbaren Mexikaner auf unsere Rückkehr warten
zu lassen.
Tag 3: 30. Juni, Sonntag: Jena – Leyden –
990 km
Wir hofften am Tag zuvor, Freiburg
in Breisgau zu erreichen, was natürlich
nur Hoffnung blieb. Um am 4. Juli in Gibraltar an der offiziellen Veranstaltung zu
erscheinen, mussten wir die verlorene Zeit
aufholen. Die Pechfahrer aus Elbing kamen
im Allensteiner Wagen unter, da dieser den
stärksten Motor hatte. Wir begaben uns
Richtung Leyden über Karlsruhe, Straßburg
und Colmar, das wir bereits in der Nacht
erreichten. Mit größter Aufmerksamkeit

Fot.  Jena – Motorschaden

folgten wir unserem Bulli, der als Einziger
mit einem Navigerät ausgestattet war. Zahlreiche Informationstafeln mit historischen
Hinweisen ließen uns bedauern, dass wir
Leyden im Dunkeln besuchten. Die Stadt
gründeten im Jahre 43 vor Christus die
Römer als Lugdunum und erhoben sie zu
Galliens Verwaltungszentrum. Endlich erreichten wir eine Raststätte, wo bereits einige Wohnwagen standen. Am Himmel sahen
wir nicht nur zahlreiche Sterne, sondern
auch die Milchstraße, was einem Stadtbewohner eher selten gelingt.
awb
Fortsetzung folgt

