
Nr. 12 (134) Allenstein – Olsztyn   24.12. 2014

Haus Kopernikus – Infos:
Die Geschäftsstelle ist geöffnet: Dienstag, Donnerstag und Freitag  
von 9 bis 12 Uhr. Mittwochs von 13 bis 16 Uhr.
Sekretariat: 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.
Sekretariat: E-Mail:  jszymanowska@agdm.pl; a.anisko@agdm.pl
Die Bibliothek ist geöffnet: Montag von 11 bis 12 Uhr, Mittwochvon 15 bis 16 Uhr. 
Information im Büro www.agdm.pl; Tel./Fax 0048 89 523 69 90

Weihnachten
Anton Joseph Ohorn

O heil´ge Nacht, ersehnt in Kinderträumen,
Du Freudenfest für alle Christenherzen,
Du kamst und hell von tausen Tannenbäumen
Begrüßt dich der Glanz der Weihnachtskerzen:
Ihr Schein durchleuchtet mild die Winternacht,
In der in aller Welt die Liebe wacht.

Von allen Türmen ruft ein festlich Läuten,
Und durch die stille Nacht bei Schnee und Wind
Zum Haus des Herrn andächt´ge Menschen schreiten,
Zu grüßen dort das neugeborne Kind,
Das einst die sündenvolle Erdenwelt
Mit seines Lichtes Fülle hat erhellt.

Und frommer Sinn erblicket Betlehems Palmen,
Er sieht in Himmelsglanz die Engel schweben,
Er hört der armen Hirten Jubelpsalmen 
Und schaut, wie sie mit andachtsvollem Beben
Sich beugen vor dem Kind auf Stroh und Heu-
Und Betlehems Wunder wird alljährlich neu.

O blick in deines Kindes Augensterne,
Wenn du den Glauben ihm nicht geraubt
Und hör aus seinem Munde, wie so gerne
Es an das Christkind und sein Kommen glaubt:
Dann fühlst du, wie dich still ein Weh erfasst,
Weil du nicht mehr den Kinderglauben hast.

Drum lasset froh bei lichtbestrahlten Bäumen
In dieser Nacht bei Klang der Weihnachtslieder
Noch lange harmlos euer Kindlein träumen,
Und werdet mit ihm selbst zum Kinde wieder,
Der Strahl, der fromm aus seinen Augen bricht,
Er birgt für euch der Weihnacht schönstes Licht.

Adventsfeier von Johanniter 
wieder bei uns!

Dieses Jahr hatten wir wieder die große Ehre, eine Adventsfeier der 
Johanniter der Preußischen Genossenschaft und Schwestern der Sozialsta-
tionen zu veranstalten. Die beiden Gruppen treffen sich schon seit vielen 
Jahren aus diesem Anlass. Die Adventsfeier bei der AGDM ist sogar schon 
zu einer schönen Tradition nicht nur für die Johanniter, sondern auch für 
uns geworden.

Fortsetzung auf Seite 5

Zum Weihnachtsfest wünschen wir allen AGdM- 
Mitgliedern und ihren Familien, unseren Freunden und 

Partnern der Gesellschaft frohe und besinnliche Stunden 
und für das neue Jahr Gesundheit, Glück und Erfolg.

Vorstand der AGDM



Katholische Gottesdienste  
im Januar

  1.  Januar (Neujahr):   – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

  4. Januar:            –   10 Uhr Allenstein-Jomendorf

                   –   15 Uhr Heilsberg, Katharinenkloster

  6.  Januar (Erscheinung des Herrn):  – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

 11. Januar (Taufe des Herrn):   – 15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche

 18. Januar:            –   10 Uhr Allenstein-Jomendorf

                   –   14 Uhr Bischofsburg

                   –   17 Uhr Rößel

 25. Januar:            –   10 Uhr Allenstein-Jomendorf

  1. Februar:          –   10 Uhr Allenstein-Jomendorf

                   –   15 Uhr Heilsberg, Katharinenkloster

Braunsberg – sehenswerte Stadt

Braunsberg  ist die älteste erm-
ländische  Stadt.  Sie  liegt  in  der 
Nähe der Mündung des Flusses Pas-
sarge (Pasłęka)  in das Frische Haff 
(Zalew  Wiślany).  Braunsberg  wur-
de  im Jahre 1254 anstelle der alten 

pruzzischen Burg Brusebergue gegründet. Die Kreisstadt  liegt  auf dem 
Weg von Allenstein nach Frauenburg, wo Nikolaus Kopernikus viele Jah-
re verbrachte. In Braunsberg sollte man einen zoologischen sowie einen 
botanischen Garten besuchen. Sehr sehenswert sind außerdem die impo-
sante Basilika und die Schutzmauern. Vor Jahren existierte in Braunsberg 
die beste ostpreußische Hochschule – das Lyzeum Hosianum. Es wurden 
dort  vor  allem  Kirchengesangbücher  und  verschiedenartige  Publikatio-
nen herausgegeben. Aus Braunsberg stammte die Mehrheit der Redakteu-
re der Zeitschriften, die in Ostpreußen herausgebracht wurden.
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Über zwei Millionen Russen 
in Ermland und Masuren

Nach der Öffnung der Grenzen für den klei-
nen  Grenzverkehr  besuchten  schon  über  zwei 
Millionen Russen aus dem Kaliningrader Gebiet 
unsere Region. Sie gaben schon etwa 100 Millio-
nen Zloty bei uns aus, meistens für Lebensmittel 
und Schuhe. Die Waren erwarben sie vor allem in 
den Grenzstädten Braunsberg, Bartenstein, Löt-

zen, Elbing, zum Teil aber auch in Allenstein, wo sie gern elektronische 
Geräte  und moderne Haushaltsgeräte  kaufen. Nach dem  früheren Ost-
preußen reisen etwa 300 000 Russen pro Monat. 
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Die ersten Ärzte unserer 
Universität

Im  kopernikanischen 
Saal  des  Allensteiner  Schlo- 
sses  fand  die  erste  Diplom-
vergabe  für  die  Absolventin-
nen und Absolventen des Hu-
manmedizinstudiums  an  der 
Ermländisch-Masurischen 
Universität in Allenstein statt. Von der Uni verabschiedeten 
sich zum ersten Mal 50 Ärzte. Der größte Teil von  ihnen 
möchte künftig in Allenstein bleiben und arbeiten. Die jun-
gen Mediziner  stammen sowohl aus verschiedenen Regio-
nen Polens, als auch aus dem Ausland. Allenstein halten sie 
nicht nur für einen guten Studienort, sondern auch für eine 
sehr menschenfreundliche Stadt. Sie  ist  reich an Wäldern 
und Seen, die potenzielle Bewohner stets anziehen. Der far-
benfrohe Studentenzug marschierte feierlich, begleitet von 
einer Blaskapelle, vom Krankenhaus zum Schloss.  

 R.R.

Geschichte in den Augen  
der Kinder

Das  Museum  für  Ar-
chäologie  und  Geschichte 
in  Elbing  organisierte  eine 
Ausstellung  unter  dem  Ti-
tel  „Die  Stadtgeschichte 
in  den  Augen  der  Kinder”. 
Es wurde die Vorkriegswelt 
der  Stadt  Elbing  aus  der 
Perspektive der damals  lebenden Kinder präsentiert. Man 
konnte  verschiedene  Privatsachen,  wie  etwa  Dokumente, 
Spielzeuge, Fotos und viele andere Alltagsgegenstände se-
hen. Es wurde sogar eine Vorkriegswohnung arrangiert. Bei 
der  Eröffnung  der  Ausstellung  durften  die  Vertreter  der 
Vorkriegsbevölkerung  der  Stadt  nicht  fehlen,  die  als  Aus-
stellungsführer  engagiert  waren.  Die  Finanzierung  einer 
solchen Exposition bekam die Stadt von der Europäischen 
Union  im  Rahmen  des  Projekts  „Museen  über  die  Gren-
zen”. Dieselbe Zuwendung erhielt auch Königsberg.
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AGDM—Anzeige

Das erste Seniorentreffen  im Neuen Jahr  fin-
det am 12. Januar 2014 im 14 Uhr statt.



Das Weihnachtsfest in meinem Ermland
Ebenso wie Deutsch nicht nur eine Sprache ist, so ist auch das Ermland nicht nur ein Land. Sie sind „die Sprache” und „das Land”, 

weil unser Leben sie mit einem bestimmten, gefühlvollen Inhalt voller Erfahrungen, Begegnungen, Freuden und Leiden gefüllt hat. Daher 
will ein jeder von uns mein Ermland ehren und erzählt von meinem Ermland.

2012  ist  im Retman Verlag, der  von dem mit unserer Gesell-
schaft  befreundeten  Waldemar  Mierzwa  gegründet  wurde  und 
geführt  wird,  das  Buch  Mein  Ermland  erschienen.  Sein  Autor  ist 
Edward  Cyfus  –  gebürtiger,  deutscher  Darethener,  der  in  Groß 
Purden  tätig  ist  und  seit  Jahren  als  wohl  bekanntester  Ermländer 
gilt. Dieses Buch hat er aus Sehnsucht nach dem Land seiner Kind-
heit verfasst, nach seinem Geschmack und Geruch, einem wahren 
Land, das nach Heu und Mist riecht, nach Enten, die 
in Pfützen planschen, nach Milch direkt von der Kuh 
und den abendlichen Gesprächen der Hausbewohner 
auf einer Bank vor dem Haus.

Das Buch ist in fünf Kapitel eingeteilt. Das erste 
beschreibt einen gut organisierten ermländischen Bau-
ernhof, auf dem sich das Leben nach einer gewissen 
Ordnung  richtet und mit  einfachen Werkzeugen  flei-
ßig gearbeitet wird, wo man aber zugleich keine Scheu 
vor modernster Technik hat. Die weiteren Kapitel füh-
ren den Leser durch alle Jahreszeiten, mit dem Winter 
beginnend. Der ganze Text ist durchsetzt mit ermländi-
schen Wörtern, was dem Buch einen Geschmack der Vertraulichkeit 
verleiht und der polnischsprachigen Fassung des Buches Ein Land 
so weit von Petra Reski ähnelt.

Die Vorbereitung auf das Weihnachtsfest begann mit dem gro-
ßen Aufräumen auf dem ganzen Bauernhof. Die Frauen beschäftig-
ten sich mit Hausarbeiten, kochten und backten – insbesondere Brot 
mit  Kartoffeln,  Hefegebäck  mit  Streuseln  und  Mohnkuchen.  Die 
Männer hatten dagegen Holz zu spalten, in Wirtschaftsgebäuden zu 
arbeiten und die Tiere für alle Festtage im Voraus zu versorgen. An 
Weihnachtstagen waren ausschließlich die nötigsten Tätigkeiten wie 
das Melken und Füttern erlaubt.

Unter Fleisch- und Fischgerichten waren Gänse und Heringe 
von größter Bedeutung. Die seit Langem sorgsam gezüchtete Gans 
gelangte erst am Vorweihnachtstag in den Ofen. An diesem strengen 
Fastentag  bekam  man  zum  Mittagessen  nur  einen  Salzhering  mit 
Zwiebeln,  trockenen Kartoffeln und magerer Dickmilch zum Run-
terspülen. Der Bauer kümmerte sich um einen Tannenbaum. Er wur-
de häufig im eigenen Wald gefällt und zusammen mit den Kindern 
geschmückt. Als Schmuck verwendete man Weihnachtskugeln, Ker-
zen (deswegen hatte man immer einen Eimer Wasser parat), Stroh-
figuren, Watte und Ketten. An der Baumspitze glänzte ein Stern aus 
Pappe und Stanniol.

Bis zum Ende des letzten Weltkrieges waren am 24. Dezember 
solche Bräuche wie das feierliche Abendessen mit zwölf Gerichten, 
unter der Tischdecke verstecktes Heu oder Glückwünsche beim Bre-
chen einer (durchschwitzten) Oblate durchaus fremd. Man aß ganz 
bescheiden und  sang Weihnachtslieder. Danach wuschen  sich  alle 
gründlich und gingen  in die Kirche oder warteten  im Bett  auf die 
Morgenmesse. Die Kinder  legten  inzwischen  ihre Teller unter den 

Tannenbaum.
Am ersten Weihnachtstag fanden sie dann Äpfel, 

Walnüsse, Bonbons oder ein Stückchen Pfefferkuchen 
darauf.  Wer  sich  aber  in  den  letzten  zwölf  Monaten 
nicht  ordentlich  benommen  hatte,  wurde  mit  einer 
Rute beschenkt. Das Recht wurde an Ort und Stelle 
gesprochen – meistens auf dem Herd. Bitterer als die 
Schläge erschien jedoch die Scham.

Frühstücken durften nur Kinder und Erwachse-
ne, die nicht in die Kirche gehen konnten. Alle ande-
ren  mussten  sich  auf  nüchternen  Magen  zur  Messe 
begeben.  Nach  der  Rückkehr  aßen  und  tranken  sie 

reichlich. Gern wurde Kakao getrunken, mit großem Appetit aß man 
zum Beispiel Leber- und Blutwürste. An diesem Tag wurden keine 
Verwandten und Bekannten besucht. Die ganze Zeit – mit einer kur-
zen Unterbrechung, um die Tiere zu versorgen – verplauderte man 
gemütlich am Tisch. Zum Mittagessen befanden sich auf dem Tisch 
Brühe mit, selbstverständlich hausgemachten, Nudeln, dazu Erbsen 
mit Möhren, die goldene Bratgans und Blaukraut (mit Wacholder!). 
Hinzu kam u.a. noch zahlreiches Eingemachtes, wie Pilze, Pickles 
oder Gurken. Als Nachtisch genoss man Pudding, Kaltschale und 
Gelee. Da Tiere ja nichts von Feiertagen wissen, hatte man sich nach 
dem Essen wieder ihnen zu widmen. Es blieb außerdem ein bisschen 
Zeit, die man alleine beim Beten, Lesen oder Schlafen verbrachte. 
Aber nur so lange, bis gegen siebzehn Uhr der aromatische Kaffee 
fertig auf dem Tisch stand. Er war ein Luxusgut und wurde nur zu 
besonderen Anlässen und immer aus Porzellantassen (niemals aus 
Gläsern, was erst später bei einigen üblich wurde!) getrunken.

Wer  mehr  darüber  erfahren  möchte,  wie  man  den  zweiten 
Weihnachtstag beging und wie das ermländische Leben zu anderen 
Jahreszeiten aussah, dem sei dieses Buch herzlich empfohlen. Also, 
viel Spaß beim Lesen und ein frohes Weihnachtsfest!
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Lebkuchen vom Blech
1 Päckchen Backpulver
3 Eier
100 Gramm gem. Mandeln (oder Nüsse)
250 Gramm Honig
2 Esslöffel Kakao
2 Esslöffel Kakaogetränk (Kaba)
1 Tasse kalter Kaffee (klein)
1/2 Päckchen Lebkuchengewürz

125 Gramm Margarine
500 Gramm Mehl
3 Esslöffel Rum
250 Gramm Zuker
1 Prise Salz

Zubereitung:
Den Honig langsam erwärmen und mit Zu-

cker verrühren. 

Der Reihenfolge nach die weiteren Zutaten 
unterrühren.  Masse  auf  ein  mit  Backpapier 
ausgelegtes  Blech  streichen.  Ca.  20–25  Min. 
bei 175°C auf der 3. Schiebeleiste von unten 
backen.

Anschließend  noch  ca.  20  Min.  im  Ofen 
lassen. Schokoguss oder Zuckerglasur auf die 
warmen Lebkuchen streichen und nach Belie-
ben in Stücke aufschneiden.



Die Rolle der nationalen und ethnischen Minderheiten bei der 
Gestaltung der Minderheitenpolitik –Theorie und Praxis

Wenn man über die Rolle der Minderheiten bei der Gestaltung der Minderheitenpolitik diskutieren will, reicht es sich nicht nur, an das 
Gesetz vom 6. Januar 2005 über die nationalen und ethnischen Minderheiten und Regionalsprache zurückzuerinnern. Man muss nämlich 
auf das Jahr 1989 zurückgreifen, als ein Gesetz am 7. April in Kraft getreten war, das als ein Recht über Gesellschaften bezeichnet wurde. 
Seit dieser Zeit hatte jeder Bürger ein Anrecht, seinen eigenen Verband zu gründen.

Die polnischen Bürger anderer Nationalitäten profitierten von 
diesem Gesetz fast sofort, in erster Linie in unserer Region. Es waren 
Deutsche, Ukrainer, Weißrussen und Masuren.

Gleichzeitig  sollte hinzugefügt werden,  dass  die Ukrainer  be-
reits ihre Gesellschaft der ukrainischen Kultur besaßen. Diese hat-
te  ihre  Abteilungen  in  mehreren  Woiwodschaften,  einschließlich 
Allenstein. Nach 1989 wurde die Gesellschaft  in den Verband der 
Ukrainer  in  Polen  umgewandelt.  Das  Gesetz  aus  dem  Jahre  1989 
und besonders der Vertrag über eine gute Nachbarschaft zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und Polen aus dem Jahre 1991 ver-
ursachten,  dass  sehr  viele  Gesellschaften  deutscher  Minderheit  in 
unserer Region entstehen konnten. Alle Verbände waren seitdem als 
ein ganz neues Phänomen betrachtet und erfreuten sich eines großen 
Interesses seitens der Medien. Ich, eine ehemalige Journalistin von 
„Dziennik Pojezierze”,  registrierte  es  damals  ganz  genau, wie  und 
welche  Gesellschaften  gegründet  wurden.  Der  erste  und  zugleich 
größte Erfolg war sicherlich die Übertragung der Botschaft an die 
Bewohner, dass unsere Region sehr multinational ist. 

Statistisches über die Gesellschaften 

Wenn  man  über  die  Minderheitenpolitik  spricht,  sollte  man 
daran  erinnern,  dass  es  in  der  Woiwodschaft  Ermland-Masuren 
13 nationale und ethnische Minderheiten gibt (darunter zwei ethni-
sche Minderheiten – eine tatarische und eine romische sowie eine 
Gemeinschaft,  die  eine  Regionalsprache  spricht,  und  zwar  die  ka-
schubische). Es gibt jedoch viel mehr Gesellschaften – schon 64. 
–  Die  Ukrainervereine  haben  eine  zentralistische  Struktur:  Es  be-
steht der Verband der Ukrainer in Polen und die untergeordneten re-
gionalen Abteilungen: in Allenstein, Lötzen und Elbing. Der ersten 
unterstehen 14 Vereine, der zweiten 5 und der dritten 13.
– Die Deutschen haben  ihren Verband der deutschen Gesellschaf-
ten in Ermland-Masuren, zu dem 20 Organisationen gehören. Außer 
diesem Verband existieren noch drei andere Gesellschaften: in Allen-
stein, in Neidenburg und die Masurische Gesellschaft. 

Die  anderen  Minderheitenvereine,  die  in  unserer  Woiwod-
schaft tätig sind:
– Die Gesellschaft der Armenier in Polen, Abteilung in Elbling
– Die Gesellschaft für Jüdische Kultur – B‘ Jachad
– Die Gesellschaft Kleinrussland
– Die Gesellschaft der Tataren in Ermland-Masuren (2012 gegrün-
det)
Und drei Roma-Gesellschaften:
– Die Lycker Gesellschaft der Roma Dżi Romano
– Die Gesellschaft der Roma-Kultur Hitano in Allenstein
– Die Ermländisch-Masurische Gesellschaft der Roma in Allenstein.

Von 1990 bis 2004 funktionierte die Weißrussische Demokra-
tische Vereinigung, die  als  einzige politische Partei der nationalen 
Minderheit  in Nachkriegspolen galt. Sie hatte auch eine Abteilung 
und einen Vertreter in Allenstein.

Derzeit existiert nur die 1956 gegründete Weißrussische Sozial-
kulturelle Gesellschaft in Polen, aber sie verfügt über keine Filiale in 
der Woiwodschaft Ermland-Masuren.

Die Gestaltung der Minderheitenpolitik verlief  
in diesen Organisationen dreistufig:

1.  1989–1999 – euphorisches Interesse an der Tätigkeit der Minder-
heiten 

2.  1999–2002  –  niedriges  Interesse  und  Probleme  mit  der  Über-
tragung der  Informationen, was vor allem durch den Untergang 
vieler lokaler und regionaler Zeitungen bedingt wurde. Deswegen 
hatten die Gesellschaften der Minderheiten nur beschränkte Mög-
lichkeiten,  sich  mit  ihren  Angelegenheiten  in  der  Öffentlichkeit 
zu zeigen. 

3.  Nach 2002–bis heute – der Internetzugang verursachte, dass alle 
Gesellschaften online aktiv sein können. Es bestehen Onlinezei-
tungen oder Internetseiten bestimmter ethnischer und nationaler 
Organisationen. Im Internet können sie auch ihre interne Politik 
effektiv gestalten. 

Das Fragment der Rede von der Woiwodenbeauftragte für nationa-
le Minderheiten – Joanna Wańkowska-Sobiesiak, die sie während des 
Symposiums am 23.10.2014 hielt . Die Polnische Version erschien schon 
in letzter Nummer Allensteiner Nachrichten. Die Fortsetzung dieser Ver-
sion wird im Januar veröffentlicht

Ehrenamt 

Willst Du froh und glücklich leben
Lass kein Ehrenamt Dir geben
Willst Du nicht zu früh ins Grab
Lehne jedes Amt gleich ab,

So ein Amt bringt niemals Ehre
Denn der Klatschsucht scharfe Schere
Schneidet boshaft Dir, schnipp-schnapp
Deine Ehre vielfach ab.

Wie viele Mühe, Sorgen, Plagen
Wie viel Ärger musst du tragen
Gibst viel Geld aus, opferst Zeit
Und der Lohn? Undankbarkeit.

Selbst Dein Ruf geht Dir verloren
Wirst beschmutzt vor Tür und Toren
Und es macht ihn oberfaul
Jedes ungewasch’ne Maul .

Ohne Amt lebst Du so friedlich
Und so ruhig und gemütlich
Du sparst Kraft und Geld und Zeit
Wirst geachtet weit und breit.

Drum so rat ich Dir im Treuen
Willst Du Weib und Kind erfreuen
Soll Dein Kopf Dir nicht mehr brummen
Lass das Amt doch and’ren Dummen.

Wilhelm Busch



Fortsetzung von Seite 1
Nach den Schulungen der Schwestern feierten wir einen öku-

menischen Gottesdienst, der vom Bischof Rudolf Bażanowski und 
Johanniter-Pastor  Paweł  Hause  zelebriert  wurde.  Die  katholische 
Kirche  vertrat  der  Domherr  André  Schmeier.  Nach  einem  feierli-

chen Gottesdienst trafen sich alle im Bayerischen Saal. Der Auftritt 
des  Chores  „Collegium  Juvenum”  versetzte  alle  Versammelten  in 
eine  anheimelnde  und  feierliche  Stimmung.  Danach  kam  die  Zeit 
für offizielle Ansprachen und Weihnachts- sowie Jubiläumswünsche, 

denn drei Sozialstationen begangen gerade ihr Jubiläum. Die Sozial-
station in Bartenstein wurde erst im Jahre 2004 gegründet und war 
somit die jüngste Jubilarin. Die Sozialstationen in Osterode und Ho-
henstein sind dagegen gleich alt – 20 Jahre.

Das Weihnachtstreffen verlief in sehr angenehmer und freund-
licher  Atmosphäre.  Wir  freuten  uns  besonders  darüber,  dass  die 
Vertreter der deutschen Gesellschaften und der  lokalen Regierung 
ebenfalls anwesend waren. Gleichzeitig hoffen wir, dass die Begeg-
nung bei der AGDM unseren Gästen auch so gut gefiel, dass wir uns 
vielleicht zu derselben Gelegenheit im nächsten Jahr wieder treffen 
werden. Schon jetzt laden wir sie herzlich ein.    Anna Kazańska

Die Polnisch-Bayerische Expertenkommission
Die Polnisch-Bayerische Expertenkommission wurde im Jahre 1995 aufgrund der Festlegungen von Władysław Bartoszewski während 

seines offiziellen Besuches in Bayern gegründet. Das erste Treffen der Expertenkommission fand 1996 in München statt. Seit dieser Zeit 
werden die Sitzungen abwechselnd in Polen und Bayern im 1,5-Jahre-Zyklus organisiert.

Bayern ist das einzige Bundesland in Deutschland, in dem 
Polen  eine  Expertenkommission  hat.  Die  Kommission  besteht 
aus Beamten, die von den polnischen und deutschen Ministerien 
und Marschallämtern delegiert werden.

Am 25. und 26. November 2014 fand die 14. Sitzung der Pol-
nisch-Bayerischen  Expertenkommission  in  Warschau  statt.  Die-
ses  Jahr  wurde  die  polnische  Seite  vom  Büroleiter  des  Beauf-
tragten  des  Premierministers  für  Internationalen  Dialog,  Herrn 
Piotr Piotrowski, repräsentiert. Die bayerische Delegation leitete 
der Ministerialrat in der Bayerischen Staatskanzlei, Herr Bertold 
Flierl. Am 26. November fand das offizielle Treffen mit allen Mit-
gliedern  beider  Delegationen  statt.  Unsere  Gesellschaft  wurde 
von der Vorsitzenden Christine Płocharski und der Mitarbeiterin 

Anna  Kazańska  vertreten.  Während  der  Sitzung  wurde  betont, 
dass sich die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Bayern und 
Polen weiter gut entwickelt. Die Delegationen beider Seiten wur-
den in vier Arbeitsgruppen aufgegliedert, damit folgende Themen 
analysiert werden können: Wirtschaft und Umwelt; Arbeit und So-
ziales, Integration, Bildung, Wissenschaft und Kultur; Land- und 
Forstwirtschaft;  Innere  Angelegenheiten,  Zusammenarbeit  der 
Rettungsdienste und der Polizei. Die beiden Delegationen fassten 
ihre  bisherige  Arbeit  zusammen  und  vereinbarten  die  nächsten 
Vorhaben. Besonders freut uns die Tatsache, dass unsere Gesell-
schaft und die von uns organisierten kulturellen Projekte weiter 
von Bayern unterstützt werden. 

AnK

Unser Mitglied ausgezeichnet!
Am 8. November 2014 fand die Gala der 

Lokalen  Marke  der  Lokaler  Partnergruppe 
Gniazdo  Warmińskie  (Ermländischer  Horst) 
in Jadden statt. Die Gesellschaft Nasze Gady 
(Unser  Jadden)  bereitete  55  lokale  Produkte 
vor, die man  in einem Wettbewerb bewertete. 
Dabei  wurden  drei  Kategorien  bestimmt:  Le-
bensmittelprodukte,  Handarbeit  und  Kultur-
ereignisse.  16 Gemeinden meldeten  sich  zum 
Wettbewerb an. Unser Mitglied Teresa Kirzen-
kowska wurde in der Sparte Handwerk ausge-
zeichnet. Insgesamt wurden 54 Zertifikate der 
Lokalen Marke verliehen.  Red.

Im Januar feiern den Rundengeburtstag:

75 Jahre
Waśniewski Margarethe

Rudek Dorota

70 Jahre
Dominik Helga

65 Jahre
Echaust Ewa

60 Jahre
Kaczmarek Jan

Wir wünschen den Geburtstagkindern alles  
Gute, viel Gesundheit und Glück!



Erklärung

Die Erklärung, die im „Mitteilungsblatt 10/2014“ veröffentlicht wurde, ist ein Ergebnis des Vergleiches, der vor dem Landegericht in 
Olsztyn geschlossen wurde. Die Klageschrift auf Persönlichkeitsschutz wurde von Christine Płocharski erhoben.

„Hiermit  erklären  wir,  dass  der  Be-
schluss,  den  der  Vorstand  des  Verbandes 
der  deutschen  Gesellschaften  in  Ermland 
und  Masuren  am  14.  Januar  2011  gefasst 
hat, in dem Frau Christine Płocharski – der 
Vorsitzenden  der  Allensteiner  Gesellschaft 
Deutscher  Minderheit  in  Allenstein,  angeb-
liche Handlung zum Schaden der Deutschen 
Minderheit  in  Polen  zugeschrieben  wird, 
unbegründet  gefasst  wurde  sowie  persönli-

che  Rechte  von  Frau  Christine  Płocharski 
rechtswidrig  verletzt.  Er  hat  es  auf  Ihre 
Tätigkeitabgesehen,die  sie  seit  Jahren  für 
die  deutsche  Minderheit  ausführt.  Aus 
Rücksicht darauf drücken wir unser Bedau-
ern  aus,  dass  der  Verband  der  deutschen 
Gesellschaften  in  Ermland  und  Masuren 
den obigen Beschluss gefasst hat, dessen In-
halt persönliche Rechte von Frau Christine 
Płocharski  verletzt   und dass der Beschluss 

am  7.  Dezember  2013  bei  der  Delegierten-
versammlung  des  Verbandes  der  deutschen 
Sozial-Kulturellen  Gesellschafen  in  Polen 
vorgelesen  wurde.  Daher  entschuldigen  wir 
uns  ausdrücklich  bei  Frau  Płocharski,  dass 
wir  ihre  Handlung  zum  Schaden  der  Deut-
schen Minderheit zugeschrieben haben, was 
sich niemals ereignet.”

Nchdruck vom Mitteilungsblatt 10/2014

Essaywettbewerb: 
Die Brückenbauer – Junge Deutsche zwischen zwei Kulturen

Die Deutsche Gesellschaft e.. lädt junge Erwachsene im Alter 
von 18 bis 30 Jahren, deren Vorfahren einer deutschen Minderheit 
aus Ost- und Südosteuropa angehören, herzlich ein, an dem Essay-
wettbewerb „Die Brückenbauer – Junge Deutsche zwischen zwei Kul-
turen“ teilzunehmen.

Erwartet wird ein zwei- bis dreiseitiger Essay, in dem am Bei-
spiel der eigenen Biografie der Bezug zum Thema des Essaywettbe-
werbs erörtert wird.

Folgende Fragen können bei der Arbeit helfen: Inwieweit sind 
deutsche Minderheiten im östlichen Europa Brückenbauer zwischen 
den Kulturen? Wie beeinflusst die Geschichte der Eltern- und Groß-
elterngeneration die Biografien junger Deutschen? Auf welche Wei-
se wirkt die Erfahrung mit Vertreibungen und Aussiedlung auf die 
jüngere Generation? Auf welche Weise lassen sich die Begriffe Hei-
mat und Identität fassen, wenn ein Mensch zwei- oder dreisprachig 
aufwächst und sich zu mehreren Kulturkreisen zugehörig fühlt?

Die Teilnehmenden werden gebeten,  ihre Essays auf der Pro-
jektwebsite www.kultur-brueckenbauer.de hochzuladen.

Einsendeschluss ist der 6. Januar 2015.

Eine Auswahl der gelungensten Texte wird in einer Publikation 
veröffentlicht. 

Eine Fachjury wählt die Wettbewerbgewinner aus. Für die ers-
ten drei Plätze gibt es Geldpreise zu gewinnen:
1. Platz: 1. 000€ 
2. Platz: 800€ 
3. Platz: 500€

Zur Fachjury gehören:
•   Winfried Smaczny, Ministerialdirigent i. R., Vorstandsvorsitzen-

der des Deutschen Kulturforums östliches Europa e.V.,
•   Ernest Wichner, Literaturkritiker und Übersetzer, Leiter des Li-

teraturhauses Berlin,
•   Peter Böthig, Museumsleiter des Kurt Tucholsky Literaturmuseums,
•   Dr. Ingeborg Szöllösi, Publizistin und Journalistin für osteuropä-

ische Fachzeitschriften,
•   Dr. Andreas H. Apelt, Bevollmächtigter des Vorstandes der Deut-

schen Gesellschaft e.V.
Gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur 

und Medien aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages 

Weitere Infos: http://www.kultur-brueckenbauer.de 

Internationales Sommerstudienprogramm „Europa, Russland 
und der Ostseeraum“, 20.4.–10.7.2015 in Kaliningrad

Noch bis zum 28. Februar können sich Studie-
rende und Absolventen aller Fachrichtungen weltweit 
für  das  internationale  Sommerprogramm  „Europa, 
Russland und der Ostseeraum“ des Kaliningrader Eu-
ropainstituts Klaus Mehnert bewerben.

Das 3-monatige Programm in deutscher Sprache 
widmet  sich  verschiedenen  Aspekten  der  europäi-
schen  Integration  –  mit  besonderem  Fokus  auf  den 

Ostseeraum  und  das  Kaliningrader  Gebiet.  Neben 
interdisziplinären Fachmodulen wird auch Sprachun-
terricht Russisch angeboten.

Studienbeginn in Kaliningrad: 20. April 2015

Infos unter:
www.europastudien-kaliningrad.de



 • ISSN 1731-8904 • Nakład: 450 egz./Auflage: 450 Exemplare
Herausgeber:  Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit – Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej 

10-522 Olsztyn, ul. Partyzantów 3, Tel./fax +48/89 523 69 90, +48/89 535 39 31; e-mail: kplocharska@agdm.pl 
Bankverbindung: BOŚ SA O/Olsztyn Konto: 86 1540 1072 2001 5050 7600 0001

Redaktion: Joanna Szymanowska, Anna Kazańska, Ryszard Reich, Grzegorz Supady; e-mail: jszymanowska@agdm.pl
Druck:  Studio  Poligrafii Komputerowej SQL” s.c., 10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 24; tel. +48/89 542 87 66, +48/89 542 03 39, 

www.sql.com.pl; e-mail: studio@sql.com.pl
Die Redaktion behält sich vor, Beiträge und Leserbriefe zu bearbeiten und zu kürzen./Redakcja zastrzega sobie prawo 
adiustacji i skracania nadesłanych materiałów i listów.
Die Allensteiner Nachrichten werden gefördert aus Mitteln des Ministeriums für Verwaltung und Digitalisierung aus 
Warschau, des BRD – Generalkonsulats  in Danzig und des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, 
Familie und Integration.

Rita Schmidts Grab in Heiligenthal und seine Hüterin
Die Eltern konnten sich an Allerheiligen 1940 über die aller Wahrscheinlichkeit nach heiß ersehnte Geburt ihrer Tochter freuen. Bei der Taufe 

erhielt die Neugeborene den wohl klingenden Namen Rita. Noch über die Weihnachtstage war die Kleine in ihrem Familienhaus in Heiligenthal bei 
Allenstein gut aufgehoben. Doch schon an Heiligen Drei Königen des nächsten Jahres musste ein winziges Grab auf einer kleinen Friedhofsanhöhe 
unweit der Backsteinkirche ausgehoben werden, damit das verstorbene Mädchen bestattet werden konnte. Verschied sie an einer Kinderkrankheit? 
Passierte etwas Schlimmes mit ihr, etwa rutschte sie aus den Händen ihrer fürsorglichen Mutter und verletzte sich tödlich? Aus heutiger Sicht kann 
man zwar solche Fragen stellen, sie lassen sich aber kaum beantworten. Wie dem auch sei, für die Verbliebenen muss es ein Schock gewesen sein, 
der ihnen viel Leid getan hatte.

Ein  schlichtes  Holzkreuz  mit  den  Lebensdaten  der  Verstor-
benen wurde also in jenen winterlichen Tagen des Jahres 1941 auf 
die kleine Grabstätte auf dem Heiligenthaler Friedhof gestellt. Es 
muss  von  einem  guten  Schnitzer  aus  widerstandsfähiger  Holzart 
angefertigt worden sein, wenn er die kommenden Jahrzehnte eigent-
lich unversehrt überdauerte.  Im Gegensatz zu den vielen anderen 
Gräbern mit Betoneinfassungen oder eisernen Gitterumzäunungen. 
Sie alle wurden nach 1945 leider vernichtet oder entfernt. Bis heute 
stecken sie möglicherweise in den Grundmauern manch eines Ge-
bäudes in benachbarten Gehöften. Doch das Grab der kleinen Rita 
wagte binnen so vieler Jahrzehnte keiner anzutasten. Daher sieht es 
heutzutage so ordentlich und gepflegt aus, oft flackert darauf sogar 
ein Grablicht. Angezündet wird es meistens von Frau Ewa S., einer 
Ärztin aus Heiligenthal – jenem Dorf, in dem bis vor kurzem auch 
ihre Eltern lebten, die leider in den letzten Jahren verstarben und 
auf dem Friedhof ihre letzte Ruhestätte fanden.

Die  Familiengeschichte  der  Familie  S.  kann  stellvertretend 
für tausende ähnlicher Nachkriegsschicksale stehen. Sie stammten 
aus dem Wilnaer Gebiet, mussten aber dort nach dem Hitler-Stalin-
Pakt mehrere traurige Schicksalsjahre unter sowjetischer Besatzung 
durchleben, während deren sie u. a. nach Kasachstan verschleppt 
wurden.  Die  bewaffneten  Männer  flüchteten  dagegen  oft  in  den 
Wald, um als Partisanen mal mit den Sowjets mal mit den Nazis 
zu  kämpfen.  Im  frostigen  Winter  des  Jahres  1945  wurden  sie  ge-
zwungen,  hastig  in  Viehwaggons  einzusteigen  und  ihre  bisherige 
Heimat rund um Wilna zu verlassen. Dann entlud man sie meistens 
plötzlich und ziemlich wahllos dort, wo die deutsche Bevölkerung 
gerade schon geflüchtet war oder erst vor der Vertreibung bangte: 
Władysława, die Mutter von Frau S., gelangte etwa nach Landsberg 
an  der  Warthe,  eine  Stadt,  die  etwa  die  künftige  Schriftstellerin 
Christa Wolf bereits verlassen hatte. Zu Władysławas weiteren Le-
bensstationen  wurden  danach  das  schlesische  Städtchen  Wohlau 
(Wołów),  wo  sie  sich  zeitweise  bei  Verwandten  aufhielt,  Breslau, 
wo sie Zahnmedizin studierte und Wartha (Bardo), wo sie ihre erste 
Dienststelle fand. Bis sie schließlich ihrem künftigen Mann im erm-
ländischen Heiligenthal begegnete. Er schaffte es schon früher, sich 
in diesem Dorf einzurichten, obwohl seine Ankunft nicht ganz so 
hoffnungsvoll war. Mit anderen Wilnaern am Bahnhof in Guttstadt 

ausgestiegen, marschierte  er durch verwehte Landstraßen mit  sei-
ner kärglichen Habe vor sich hin. Schrecklicher Hunger plagte ihn 
und seinen Begleiter damals, daher suchten die beiden verzweifelten 
Männer ein Bauernhaus auf, wo sie eine überraschte Wirtin gera-
de  am Kartoffeldämpfen  vorfanden. Die  fremde Frau wollte  aber 
das Tierfutter mit den ausgemergelten Ankömmlingen nicht teilen. 
Wahrscheinlich tat sie es aus Angst oder vielleicht war sie nur we-
gen der sich in jener grausamen Zeit überstürzenden Ereignisse so 
unnachgiebig…

Die Familie S.  konnte  im Nachhinein  sehr  gut mit den Ein-
heimischen in Heiligenthal zusammenleben: Władysława behandel-
te hier die Zähne ganzer Generationen, obwohl sie anfänglich gar 
nicht bereit war, in Heiligenthal für immer Fuß zu fassen. Ihr Mann 
zeichnete sich durch seinen enormen Unternehmungsgeist aus, so 
dass  er  sich  jahrzehntelang  als  ein  hervorragender  Landwirt  und 
fleißiger Verwalter im Ort bewähren konnte.

Die Tochter Ewa fühlt sich jetzt quasi als Hüterin des ganzen 
Familienbesitzes sowie des benachbarten Friedhofs, der inzwischen 
auch für ihre verstorbenen Eltern, Großeltern, Angehörigen und Be-
kannten zum letzten Lebenshafen wurde. Sie ist daher etwa genau die 
geheimnisvollen Umstände eingeweiht, wieso sich unter den schon 
ziemlich alten Gräbern auch dasjenige von Wiłukojć befindet. Der 
junge  Mann  wurde  nämlich  1951von  den  Beamten  der  Stalinisti-
schen Staatsicherheit in Heilsberg ermordet, weil er in die polnische 
Freiheitsbewegung  involviert  war.  Die  kommunistischen  Schergen 
verboten  nach  Vollbringung  dieser  grausamen  Tat  unter  strenger 
Strafe, seinen Leichnam zu bestatten. Herr S. wagte es dennoch, in 
der Nacht die Leiche seines Freundes Wiłukojć nach Heiligenthal zu 
holen, um sie dort mindestens würdig beerdigen zu können.

Auf einem anderen Friedhof, dem Pęksowy Brzyzek im fernen 
Zakopane, steht ein hölzernes Schild mit dem oft variierten Spruch, 
dessen Autorschaft dem französischen Marschall Ferdinand Foch 
zugeschrieben wird: „Heimat heißt Boden und Gräber. Wenn Völker 
ihr  Gedächtnis  verlieren,  gehen  sie  selbst  verloren“.  Dementspre-
chend kann man zumindest bezüglich der HeiligenthalerHeimatru-
hig sein: Dank Doktor Ewa S. und ihrer Familie wird sie sicherlich 
noch lange nicht verloren gehen.  Grzegorz Supady



Fot. Herr Kowaleski begrüßt die Gäste Fot. Unsere Senioren

Fot. Unsere Senioren Fot. Nikolaus besuchte auch uns

Fot. Geschwister Angrik auf der Bühne Fot. Von links: Herr Kuck, Tuschinski, Kowalewski und Monkowski

Fot. Unsere Kinder Fot. Julita Kuck mit dem Nikolaus


