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Allenstein – Olsztyn

Adventstreffen der ostpreußischen Jugend
Das Adventstreffen der ostpreußischen Jugend hat in diesem Jahr vom 26. bis 29. November stattgefunden. Es kamen über 60 Teilnehmer nach Osterode zum Adventstreffen, das
für jeden etwas Interessantes zu bieten hatte. Diejenigen, die sich gerne bewegen, nahmen an
den Volkstänzen teil. Die Musikliebhaber erfreuten heimatliche und weihnachtliche Lieder. Die
Kreativen konnten bei dem weihnachtlichen Basteln oder bei der Theatergruppe mitmachen,
während die Naschkatzen gerne beim weihnachtlichen Backen halfen. Daneben kamen auch die
Geschichtsinteressierten nicht zu kurz. Am letzten Tag konnten alle ihre Stammbäume erstellen
und bekamen auch Tipps, wie man im Internet Unterstützung in diesem Bereich finden kann.
Der Höhepunkt der Veranstaltung war die Adventsfeier am Samstagabend. Das geistliche
Wort sprachen der Seelsorger der deutschen Minderheit im Erzbistum Ermland, Domherr André Schmeier, und Pastor Wojciech Płoszek. Die Teilnehmer des Adventsseminars boten Volkstänze, Adventslieder und Theaterspiel dar. Ein Teil der Jugendlichen präsentierte sich in den
ostpreußischen Trachten. Die Bastelgruppe und die Backgruppe sorgten für ein wunderbares
Ambiente des festlichen Abends. Nach dem offiziellen Teil wurde noch lange bis in die Morgenstunden hinein getanzt und gesungen.
Die Veranstaltung wird gefördert über das Haus des Deutschen Ostens, München durch
das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Frauen, Zukunftsministerium. Veranstalter war die Landsmannschaft Ost- und Westpreußen, Landesgruppe Bayern,und für die Organisation war der Bund Junges Ostpreußen in der Landsmannschaft
Ostpreußen zuständig. 
FH
„Was nützt es mir, wenn Jesus
in Tausenden von Krippen aller
Welt geboren wurde, und er nicht in
meinem Herzen geboren würde?”
Mit diesen Worten von Alexander Pope wünschen wir allen
Lesern fröhliche Weihnachten und
eine besinnliche Zeit im Familienkreise. Wir danken Ihnen für Ihre
Treue und Unterstützung sowie hoffen auf häufige Begegnungen mit
Ihnen im kommenden Jahre.
Gerrit van Honthorst, „Anbetung der Hirten” (1622), Quelle: de.wikipedia.org
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Geburtstagskinder
Im Dezember feiern zwei für uns
besonders wichtige Personen ihr Wiegenfest. Am 10. der Seelsorger der deutschen
Volksgruppe Domherr André Schmeier
und am 26. Frau Christel Becker aus Nettetal.
Liebe Geburtstagskinder! Wir wünschen Euch Gesundheit, alles Liebe und
Gute sowie bedanken uns für Eure Hilfe
und guten Rat, den wir manchmal brauchen.

Vorstand der AGDM

Haus Kopernikus – Infos:
Die Geschäftsstelle ist geöffnet: dienstags, donnerstags und freitags: von 9 bis 12 Uhr, mittwochs von 13 bis 16 Uhr.
Vorsitzende
Krystyna Plocharska, E-Mail: kplocharska@agdm.pl
Sekretariat
Renata Barczewska (2. Vorsitzende), E-Mail: rbarczewska@agdm.pl
Das Zentrum für wirtschaftliche Information ist geöffnet: von Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr.
Sekretariat
Joanna Szymanowska, E-Mail: jszymanowska@agdm.pl
Anna Kazańska, E-Mail: a.anisko@agdm.pl
Die Bibliothek ist geöffnet: montags von 11 bis 12 Uhr, mittwochs von 15 bis 16 Uhr (Nähere Informationen im Büro).
Schriftleitung der „Allensteiner Nachrichten” und Praktikantenbetreuung:
Dr. Alexander Bauknecht (2. Vorsitzender), E-Mail: abauknecht@agdm.pl
Aktuelle Informationen über unsere Tätigkeit sowie Archivausgaben der AN finden Sie auf der Netzseite www.agdm.pl
Tel./Fax +48 89 523 69 90

Was wird sich in der Region ändern?

Weniger Staub und Ruß

Die Selbstverwaltung der Woiwodschaft und die Regierungsvertreter haben vereinbart, dass die Investitionen in den folgenden
10 Jahren von der Staatskasse finanziert werden. Für 20 Investitionen, die auf die so genannte Grundliste eingetragen werden, bestimmte man 20 Mrd. PLN. Auch eine Reserveliste von 30 Investitionen
soll angefertigt werden Alles wird dann durchgeführt, wenn unsere
Region zusätzliches Geld von der Regierung erhält. Die Schnellstraße von Warschau nach Danzig, die durch unsere Woiwodschaft verläuft, soll mit Vorrang fertig gestellt werden. Darüber hinaus wird die
erwartete Umgehungsstraße von Allenstein und Neumark in Westpreußen gebaut. Auch die Straße von Bischofsburg (Groß Borken)
nach Sensburg wird fortgesetzt. Etwa 400 km Bahnlinien und der
Hafen von Elbing werden ebenfalls modernisiert. 
R.R.

Die Schornsteine des Fernheizwerks sind eine Geißelung für
die Bewohner des Wohnviertels „Kormoran” in Allenstein und der
Studentenwohnheime in Kortau. Sie stoßen viele Stäube und Ruße
aus. Im Winter werden sie zu einer echten Plage. Es ist schwierig,
die Wohnung zu lüften, Spaziergänge von Senioren und Müttern mit
Kindern sind dagegen ein zweifelhaftes Vergnügen. Das städtische
Energiewirtschaftswerk hat in Norwegen ein Abluftreinigungssystem
für 1 Mio. € gekauft. Der Staub soll jetzt nur in Spurenmengen freigesetzt werden. Man muss zugeben, dass das Fernheizwerk in Allenstein die Emission der Schadstoffe fünfmal verringerte. 
szar

Die Bewohner haben das Wort
Die Stadtverordneten in Allenstein haben seit vielen Jahren
gedacht, dass sie ein Patent auf die Erstellung des jährlichen Stadthaushalts haben. Einen großen Teil des Stadthaushalts bilden große
Investition wie z.B. Ausbau der Hauptstraßen, Bau der Straßenbahnlinie, Einrichtung des Parks u. a. Sie vergessen oft die Bedürfnisse der
Peripherien. Seit kurzem gibt es aber in Allenstein einen Haushalt,
der auf die Bedürfnisse der lokalen Stadtteile zugeschnitten ist. Er
enthält hauptsächlich solche Maßnahmen wie Umbau der alten Bürgersteige, Bau von Fahrradwegen und neue Fußwege. Die Bewohner
planen außerdem den Bau eines neuen Stadions mit Kunstrasen unweit der Josephskirche. 
ryr

Schließlich wird eine Müllverbrennungsanlage
entstehen
Allenstein wird eine moderne Stadtmüllverbrennungsanlage besitzen. Die neue Anlage wird in Trautzig lokalisiert, also nur
wenige Kilometer von der Stadtgrenze entfernt. Sie wird den Müll
aus 40 Gemeinden in der Nähe der Landeshauptstadt annehmen.
Diese Anlage wird einen großen Müllabladeplatz in Lengainen bei
Wartenburg ersetzen. Diese Müllkippe war seit vielen Jahren für die
Bewohner eine Belästigung. Die moderne Müllverbrennungsanlage
wird auch Strom und Warmwasser zur Heizung der Wohnungen erzeugen. 
skb
übersetzt von Marlena Pompecka

Kommende Veranstaltungen der AGDM
Vom 22. Dezember 2015 bis 3. Januar 2016 ist das Büro der AGDM geschlossen.
11. Januar (Montag), 14 Uhr: Seniorentreffen

Katholische Gottesdienste im Januar
1. Januar (Neujahr): 				
3. Januar: 							
											
6. Januar 							
10. Januar (Taufe des Herrn):
17. Januar: 							
											
											
24. Januar: 							
31. Januar: 							
Fot. LudwikRey

– 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
– 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
– 15 Uhr Heilsberg, Katharinenkloster
– 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
– 15 Uhr Allenstein-Jomendorf
– 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
– 14 Uhr Bischofsburg
– 17 Uhr Rößel
– 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
– 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
Fot. AB

Masuren im Sauerland. 21. bis 27. August 2015 (Teil III)
Am späten Nachmittag ging es nämlich nach Brilon, in dessen
Kurzum erwähnt noch der letzte Tag: vormittags begonnen im
historischen Rathaus am Markt eine Riege deutscher Schriftstellerin- (vielleicht noch „historischeren”, wenn sich denn das Wort steigern
nen und polnischer Autoren einen Mix aus Lyrik, Prosa und Sachtext ließe) Rittersaal des barocken alten Rathausbaus zu Arnsberg, mit
schuf. Der von der Briloner Altstadt sichtlich begeisterte Krimiautor einer Besichtigung, aus der dann ein Altstadtrundgang wurde, unBiałkowski „versprach” dann in aller Öffentlichkeit, künftig die gan- terbrochen von einem Besuch der Redaktion der führenden Tagesze Stadt in einem noch nicht entstandenen Kriminalroman „nieder- zeitung in der Region. Nachmittags chauffierte das Ehepaar Claßen
brennen” zu lassen (wo dann die Leiche eines heimtückisch ermor- die Gäste aus Masuren durch das Quellgebiet von Ruhr und Lendeten Mönchs aufgefunden werden könnte, verriet er allerdings in ne zur östlichsten Aussichtshöhe des Sauerlandes auf dem Kahlen
seinem Statement nicht; möglicherweise auf dem Femegerichtsplatz Pön bei Düdinghausen, unmittelbar an der Grenze Nordrhein-Westzu Arnsberg oder in der früheren Klosteranlage zu Rumbeck, in de- falens. Der Blick über die endlosen Waldrücken von Nordhessen
ren Nähe alle polnischen Autoren während der Begegnungswoche riefen eine literarische Erinnerung an Adalbert Stifter wach. „Die
untergebracht waren). Jedenfalls,
Berge standen im Reize und im
im historischen Bürgersaal des
Ganzen vor mir […]. Sie waren
Rathauses, der von Besuchern
jetzt Bilder so wie früher bloß Geinzwischen prall gefüllt war, begenstände. In die Bilder konnte
grüßte Brilons Bürgermeister Dr.
man sich versenken, weil sie eine
Christoph Bartsch die Gäste sehr
Tiefe hatten”. Johann J. Claßen
herzlich, bevor als erste die Dichzitierte es aus Stifters Roman
terin Barbara Kling mit ihrem
„Der Nachsommer”, sowohl über
weisen Scharfblick, den sie auf
den nahen Blick talwärts auf
gewohnt gekonnte Art und Weise
sein Heimatdorf Oberschledorn,
in komprimierte Verse zu kleiden
als auch über den fernen auf die
vermochte, alle zu begeistern ververschwommene Kontur des Hostand. Eine in ihrer Dichtkunst
hen Meisner hinter Kassel schon
enthaltene Kritik aller „Smartdicht an Thüringen. Und auch die
phones-Statuen” klang (und:
gastronomisch so beliebte, wie
kling[t] wohl noch) sehr überzeuidyllisch ausblickende Einkehr
gend den Zuhörern in den Ohren.
in der Graf-Stolberg-Hütte auf
Veronika Kramer überraschte vor Fot. Teilnehmer mit Herbert Somplatzki 
(Johann J. Claßen) einer südwestlichen Anhöhe des
allem die polnischen Gäste mit eiKahlen Pöns tangierte irgendwie
ner sehr persönlichen Geschichte, die einen Direktbezug auf ein Ge- die Literatur. Auf den Dichter und des jungen Goethe Weggefährfängnis aus Backstein nimmt, das noch heute in der Allensteiner In- ten Friedrich Leopold zu Stolberg nämlich führt der Name indirekt
nenstadt untergebracht ist. Aber um Näheres über den Hintergrund zurück. Haben wir die Empfindsamkeitspoesie des Dichters heute
zu erfahren, müsste man den Wortlaut der hier nur angesprochenen eher vergessen, so bleibt doch die im Jahre 1800 vollzogene kathoStory erfahren. Die Prosaistin Christel Keiderling, unterstützt durch lische Konversion des bis dahin protestantischen Stolbergs, welcher
ihren begabten Enkel Finn, las ihre Erzählung „Erde” vor (die in den viele Literaten, z. B. die Schlegelbrüder, sich damals anschlossen,
Jahresalmanach über die Partnerschaft Masuren – Sauerland 2010 von literaturgeschichtlicher Bedeutung für die frühe Ausrichtung der
aufgenommen worden war). Da die Protagonistin der Erzählung ost- Romantik.
preußische Wurzeln hat, kam die ostpreußische Mundart vor, um
Über all den angeführten ‚Events’ schwebten allzeit zwei gute
deren schleichenden Verlust nicht nur Günter Grass, in einem sei- Geister, die sich in einem recht romantisch, durch und durch dichner letzten Gedichte (veröffentlicht im Band „Vonne Endlichkait”, terisch veranlagten Haus, gelegen an einem etwas verwunschenen
2015), sehr trauerte. Eine neuere, sehr gut durch das Publikum auf- Arnsberger Berghang, ein friedliches Domizil aufbauten, in dem
genommene Geschichte, betitelt Auf dem Holzweg, präsentierte da- stets Menschen aus Ost und West verkehren. Sogar ihre Vornamen,
gegen Monika Schreckenberg, der hier auch besonderer Dank für all Johanna und Johann, deuten hin auf ein ausgesprochen schöpferiihre Bemühungen um das Zustandekommen der Lesung und deren sches Einvernehmen in Sachen: alle Hindernisse beseitigen, um
reibungslosem Ablauf gilt. Ihre ulkige, dabei sprachlich vollkomme- nur allen polnischen Gästen jeden Weg während ihres Aufenthaltes
ne Geschichte brachte die polnischen Autoren auf eine Assoziati- in Deutschland zu ebnen. Sie alle: Alicja, Tomasz, Zbigniew, Maon mit den Shortstorys in der Manier des bekannten Schriftstellers rianna und Grzegorz möchten sich nun bei Ihnen auf Herzlichste
Sławomir Mrożek. Auf polnischer Seite stellte dann Grzegorz Su- bedanken: Für ihr enormes Wohlwollen, riesengroßes Engagement
pady noch seine nicht immer optimistisch anmutenden Ergebnisse und eine unübertroffene Engelslangmut, die gelegentlich sogar an
einer an der Universität Ermland-Masuren in Allenstein (gemeinsam Opferbereitschaft grenzte! Ein schlichtes Dankeschön sei demgegenmit Piotr Błachowicz) durchgeführten Studentenumfrage vor, derer über nur ein allzu bescheidenes Mittel, um ihre Erkenntlichkeit zum
Schwerpunkt das deutsch-polnische Verhältnis war. Außerdem konn- Ausdruck zu bringen. Vielleicht also noch das zum Abschied: Auf
te an jenem Abend die Moderatorin Alexandra Esser ihren höchst Flügeln des Gesanges lässt Masuren das Sauerland grüßen!
gelungenen Einstig in die einmalige Atmosphäre solcher LiteraturaDr. Grzegorz Supady
bende wie diesen feiern.
in Kooperation mit Johann J. Claßen

Abschiedsworte von Hanna Teschner
Liebe Freunde und Partner der Aktion West-Ost, nach fast
sechs Jahren als Geschäftsführerin der Aktion West-Ost verlasse
ich jetzt das Büro in Düsseldorf und gebe meine Aufgaben an meine Nachfolgerinnen weiter.Eine aufregende Zeit liegt hinter mir mit
vielen internationalen Begegnungen, mit der Zusammenarbeit mit
den Mitgliedsverbänden und Partnern der Aktion West-Ost, wunderbaren Menschen im Vorstand, mit tollen Europäischen Freiwilligen und PraktikantInnen und vielen kompetenten, hilfsbereiten
und netten Menschen in unserem Umfeld, so zum Beispiel bei Unterstützern und im Jugendhaus Düsseldorf.
Viel Zeit habe ich mit den Aktion West-Ost‘lern verbracht auf
meinen Reisen in alle Ecken Deutschlands, nach Polen, Tschechien, Litauen, in die Ukraine und als Abschluss nach Russland – und
natürlich in der Geschäftsstelle im Jugendhaus Düsseldorf. Ich
blicke stolz auf die Begegnungen zurück, mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die wir mit großem Engagement
des Vorstands und wechselnder Projektteams auf die Beine gestellt
haben. So gibt es zum Beispiel seit drei Jahren nun schon als „feste
Institution” unsere internationalen Kinderbegegnungen und unsere
Tandem-Sprachkurse. Und in den letzten beiden Jahren haben wir
eine sehr  gelungene Wiederauflage unserer beliebten Publikation
Eurogames erarbeitet.

Mein beruflicher Weg führt
mich nun woanders
hin und ich verabschiede mich aus
Düsseldorf und von
meinem Amt. Ich
möchte mich herzlich bei allen bedanken, die mit mir zusammen gearbeitet
haben, um den Austausch
zwischen
jungen Menschen
aus unterschiedlichen Ländern und
Kulturen
immer
wieder möglich zu Quelle: junges-ermland.de
machen – und das auf eine unverwechselbare, persönliche, herausfordernde und kreative Art und Weise. Ich hoffe auf ein Wiedersehen, meine guten Wünsche für die gemeinsame Sache begleiten Sie
und Euch!

Über 300 deutschsprachige kirchliche Publikationen im Ausland
Deutsche und Deutschsprachige gibt es in fast allen Ecken der
Erde - nicht nur während der Urlaubsmonate. Deshalb existieren in
nahezu allen Ländern Kirchengemeinden bzw. andere religiöse Institutionen für deutsch sprechende Menschen. Oft geben die Auslandsgemeinden eigene Gemeindebriefe oder sogar größere Zeitschriften
und Zeitungen auf Deutsch heraus. Die Internationale Medienhilfe
(IMH), der Verband der deutschsprachigen Medien im Ausland, hat
untersucht, wie viele derartige Publikationen außerhalb Deutschlands, Österreichs, Luxemburgs, Liechtensteins und der Schweiz
erscheinen.
Björn Akstinat, Leiter der IMH: „Das Ergebnis ist erstaunlich:
bei der Erhebung konnte die hohe Zahl von rund 300 Veröffentlichungen ermittelt werden. Darunter sind über 150 evangelischlutherische, mehr als 100 katholische und über 20 mennonitische
Publikationen”.
Darüber hinaus wurden auch deutschsprachige Druckmedien
von Juden in Israel, Methodisten in den USA, Reformierten in Dänemark und von so exotischen Religionsgemeinschaften wie Christlichen Wissenschaftlern (Christian Science) in Boston, Templern in
Australien, Bruderhöfern in Großbritannien sowie der Gemeinde
Gottes (German Church of God) in den USA gefunden. Die beiden
letzten Gemeinschaften ähneln den protestantischen Mennoniten,
die vor Jahrhunderten aus dem norddeutschen Raum auswanderten
und sich weltweit verbreiteten.
In Polen wurden im Zuge der Studie vier deutschsprachige Gemeindebriefe ermittelt: der fünfmal pro Jahr erscheinende katholische „Heimatbote” in Breslau, das monatliche „Gemeindeblatt” der
katholischen deutschsprachigen Gemeinde St. Barbara bei den Jesuiten in Krakau, die Quartalspublikation „Die Heimatkirche” für die

Katholiken in der deutschen Minderheit in und um Oppeln sowie
der vierteljährliche evangelische „Christophoribote” in Breslau.
Weltweit betrachtet erscheint unter den katholischen Publikationen die größte natürlich im Vatikan: die deutsche Ausgabe des
‚L‘Osservatore Romano‘. Besonders viele Mitteilungsblätter und
Zeitschriften für deutschsprachige Katholiken findet man in Italien,
Frankreich und Belgien. Allein in Italien existieren über 50 Veröffentlichungen.
Zu den größten evangelischen Publikationen gehört der 1992
gegründete „Bote” aus Sankt Petersburg, der sich an deutschstämmige Protestanten in ganz Russland wendet. Schon seit 1853 erscheint der „Evangelisch Lutherische Gemeindebrief” im australischen Melbourne. Er ist damit einer der ältesten Gemeindebriefe
überhaupt. Die meisten evangelischen Veröffentlichungen existieren
in Belgien, Brasilien, Frankreich, Griechenland, Großbritannien,
Italien, Kanada, Namibia, Rumänien, Russland, Spanien, Südafrika
wie auch den USA, wobei Italien und Südafrika die Spitzenreiter
sind. In Staaten wie dem Libanon, Nigeria oder Simbabwe sind die
evangelischen Gemeindebriefe die einzigen deutschsprachigen Medien. Deshalb berichten sie dort oft nicht nur über Religiöses, sondern über alles, was Deutschsprachige vor Ort interessieren könnte.
Die Mennoniten sind vor allem in Paraguay sehr publikationsfreudig. Über zehn Zeitschriften veröffentlicht die protestantische
Religionsgemeinschaft dort in deutscher Sprache. Dazu gehört zum
Beispiel das „Mennoblatt”, das seit 1930 vierzehntäglich in der Siedlung Fernheim erscheint. Wer an den Adressen der Medien und
mehr Einzelheiten interessiert ist, kann diese von der IMH bekommen oder im „Handbuch der deutschsprachigen Presse im Ausland”
aus dem IMH-Verlag (www.imh-service.de) nachschlagen.
Fischer/IMH

Die Flügel der Allensteiner Burg und bemerkenswerte Innenräume
Im Hauptgeschoß des Nordflügels mit noch erhaltenem Lau- und schuf so die gewünschten Ausmaße für Repräsentationsräume,
bengang, der allerdings früher unverglast war, wohnte Nikolaus die mit der Wohnung des Präsidenten im Ostflügel in Verbindung
Kopernikus 1516–1519 sowie 1521 bis 1524 als Administrator des standen.
Kapitels. Sein Arbeitszimmer, der westliche Saal, auch KopernikusDer Mittelbau im Osten der Burg entstand in seiner heutigen
zimmer genannt, der früher in Schlaf- und in Arbeitszimmer unter- äußeren Form 1756–1758 als Wohnraum hauptsächlich für den Adteilt war, ist der Mittelpunkt einer Ausstellung für den berühmten ministrator. Nach entsprechenden Umbauten diente dieser Flügel
Astronomen. Die Treppenstufen im Raum führten zum Aborterker. ab 1911 als Wohnung für den Regierungspräsidenten. Heute gehöÜber dem Kamin war ein Spruch von Äneas Sylvius Piccolomi- ren die Räume zum Museum für ermländische Kultur und Geschichni, 1457–1458 als Bischof des Ermlands vorgesehen und 1458 als te. In einem der Wohnräume existiert noch ein Kachelofen mit moPius II zum Papst aufgestiegen, eingeritzt, den Kopernikus sich als tivischen Kacheln, den Michael Jantzen 1754 gebaut hat.
Grabspruch erwählte. Der lateinische Text lautete übersetzt in etwa:
Die vom Hof aus zugängliche Erdgeschoßebene der Burg
„Nicht mit Paulus bitt ich um gleiche Gnade / Nicht, die Petrus enthielt die Wirtschaftsräume und unter denen erstreckten sich
fand, die Verzeihung such ich. / Jene, die am Kreuze Du gabst dem zweigeschossig die Lager- und sonstigen Kellerräume mit KreuzSchächer / bitt ich mit
gewölben.
Große
Inbrunst“.
[Anton
Speicherräume gab es
Funk, Geschichte der
unter dem Dach.
Stadt Allenstein von
Der
Südflügel der Kapitelburg
1348 – 1943 (1979),
wurde
aufwendiS. 4]. Vermutlich ist
die Inschrift inzwiger befestigt als der
schen zerstört.
Nordflügel, weil er
In dem Hofgang
mehr gefährdet war,
vor dem Arbeitsraum
hat also auch dickesind über der Verre Mauern, die im
bindungstür
astrountersten
Bereich
nomische Konstruk6 m stark sind. Der
tionszeichnungen zu
außen überstehende
sehen, die noch von
Wehrgang
verfügt
Kopernikus stammen
noch über Öffnunsollen. Es handelt
gen, durch die man
sich dabei um Aufz. B. Pfeile hinauszeichnungen
über
schleudern, aber auch
die Tag-und-Nachtkochendes
Wasser
Gleiche
(Äquinokoder heißen Teer
tium-Diagramm zur Fot. Der Südflügel und der östliche Mittelbau der Burg (Andrzej Otrębski)
über dem anstürmenBerechnung der tat- Quelle: en.wikipedia.org
den Feind ausgießen
sächlichen Länge eines Jahres), die zwischen dem 25.1. und dem konnte. Den Wehrgang nennt man „Hurde“ und die Allensteiner
20.4.1517 angefertigt wurden. Die beiden westlichen Joche des Hurde ist das einzige erhaltene Beispiel für diese Art Wehrgang
Ganges wurden 1832/33 abgerissen und wiederaufgebaut.
in Ostpreußen.[Małgorzata Jackiewicz-Garniec/Mirosław Garniec,
Der Saal zwischen Kapelle und Kopernikusraum war einst der Burgen im Deutschordensstaat Preußen (2009), S. 299].
Remter, der nach dem Umbau den Rahmen für festliche Empfänge
Im Innern befindet sich die Sankt-Anna-Kapelle, die sich urabgab Das kunstvolle Kristallgewölbe in diesem und im Koperni- sprünglich im Nordflügel befand. 1530 wurde Auftrag gegeben,
kuszimmer entstand erst Ende 15. oder Anfang 16. Jh. An der Fens- diese hierher zu verlegen und 1580 konnte Bischof Martin Kromer
terfront sind noch Spuren einer frühen Bemalung zu erkennen.
(1579 – 1589) sie einweihen. Den Raum mit Sakristei, das aufwenDie Sterngewölbe der Kapelle im östlichen Teil des Nordflü- dige Sterngewölbe und den extra Zugang vom Hof aus schuf ein
gels sind die einzigen, die noch von der Anfangszeit künden. Die Meister Nikolaus aus Allenstein. Die Kapelle wurde bis 1822 für
Kapelle wurde 1530 in den Südflügel verlegt und der bisherige An- Gottesdienste genutzt. Heute ist sie Konzertsaal.
dachtsraum als Sitzungszimmer genutzt. Unter dem Fenster der KaAnsonsten residierte im Südflügel der Kapitelvogt oder der
pelle befindet sich ein Ausguss mit Abfluss nach draußen, wo man Burggraf. Es gab eine Domherrenkammer sowie Räume für die Visich die Hände waschen oder die heiligen Gefäße reinigen konnte.
sitatoren. Der Hausmeister hatte hier seine Wohnung. Den Raum
Die einst niedrigere Raumhöhe im Hauptgeschoß von 5 m wur- über der Sakristei aus dem 17. Jh. mit offener Balkendecke und Kade beim Umbau zum Sitz des Regierungspräsidenten 1909–1911 min nannte man die Vogelstube. Die drei oberen Etagen dienten als
um 1,20 m vergrößert, indem man den Fußboden entsprechend Kornspeicher. Im Erdgeschoß gab es eine Küche und Wirtschaftsabsenkte. Dabei nahm man in Kauf, dass die unteren Gewölbe räume sowie das Brandhaus und die Badestube.
zerstört und durch Flachdecken ersetzt wurden. Außerdem durchOstpreußen.net
brach man die Wände der Säle, um breitere Durchgänge zu erzielen

Petrikau und seine deutschen Spuren (Teil I)
Der im „Jahrbuch der Deutschen in Polen 2012” veröffentlichte Artikel von Piotr Kirsch über die deutsche Vergangenheit Lodz/Łódź und die nächste Umgebung der Stadt bewog mich dazu, einen Beitrag über die ebenfalls von deutschen
Einflüssen geprägte Geschichte meiner Heimatstadt Petrikau/
Piotrków Trybunalski zu verfassen. Auf einen ersten Blick wird
diese Stadt heutzutage kaum mit irgendwelchen deutschen Konnotationen in Verbindung gebracht. Schaut man jedoch näher
zurück, so stellt man fest, es tauchen hier immer mehr Indizien
auf, die auf mehrere Deutsche und deren geistige bzw. materielle Hinterlassenschaft hinweisen. Nach der politischen Wende
des Jahres 1989 entdeckt Petrikau nämlich seine Vergangenheit
als eine echt multikulturelle Stadt, in der neben dem polnischen
auch das jüdische, russische, orientalische und schließlich deutsche Erbe vorzufinden ist.
Eines der Beispiele dafür liefert etwa ein online veröffentlichter Bericht von Prof. Dr. Jerzy Gryniakow zur Geschichte
der evangelischen Kirche in Petrikau [vgl. tinyurl.com/zmtyaps], die Namen etlicher für die Entwicklung der Stadt sehr
verdienter Persönlichkeiten näher bringt. Ihr Bekenntnis zum
lutherischen Glauben soll allerdings nicht bedeuten, es handele
sich dabei ausschließlich um Deutsche. Dennoch waren unter
den dort genannten Glaubensgenossen meistens Einwanderer
aus deutschen Landen, die sich im Zuge einer wirtschaftlichen
Siedlungswelle im ehemaligen Gouvernement Petrikau, das ein
Verwaltungsbezirk im Rahmen des zaristischen Reiches Russland war, hauptsächlich hier niedergelassen hatten. Am prägnantesten zeugen von dieser geschichtlichen Entwicklung die
Nachnamen mehrerer Einwohner Petrikaus und eines gleichnamigen Landkreises.
Nicht selten tauchen hier nämlich auch heute solche, oft an
die polnische Aussprache bzw. Schreibweise leicht angeglichene
Namen, wie Bartenbach, Bauer (Baor), Dajcz (also: Deutsch),
Gemel, Hartman, Fogiel (Vogel), Ingier, Kruz (Kruse), Langier
(Langer), Lauks (Laux), Luft, Meckier (Metzger), Merk, Paul,
Renke, Rad(t)ke, Robert, Tyc (Tietz), Ungier (Unger), Walak
oder Westrych (Westrich) auf. Eine deutsche Namensgebung
bezog sich oft auch auf Petrikaus jüdische Mitbürger, denen von
den zuständigen Standesbeamten oft deutsch klingende Nachnamen zwangsweise aufoktroyiert worden waren. So konnte
man in Petrikau auf Namen hiesiger Juden wie Ajzensztejn (Eisenstein), Bernstein, Blum, Cederbaum (Zederbaum), Ceysinger (Zeisinger), Ehrlich, Frejberger (Freiberger), Glattner, Goldach, Goldblum, Goldstein, Hertz, Horn, Kaminer, Landsberg,
Leber, Lau, Lejb (Leib), Liebeskind, Morgenstern, Rosenblau,
Rosenstein, Rozental (Rosental), Schönfeld, Spilfogiel (Spielvogel), Steinberg, Tennenbaum, Tuchmann, Wendel, Zylbersztejn (Silberstein), Zysman (Süßmann) stoßen. Die jüdischen
Inhaber jener Nachnamen verschwanden zunächst infolge einer angestrebten Ausreisewelle nach Palästina, dann wegen des
Massenmordes in KZ-s während des Zweiten Weltkrieges und
schließlich nach einer Vertreibung Ende der 60er Jahre endgültig von den Registern des Einwohnermeldeamtes Petrikaus.
Ein interessantes und durch seine Ehrlichkeit bestechendes
Zeugnis für eine friedliche Koexistenz der Deutschen und Polen
in den Dörfern rund um Petrikau hinterließ der 1929 geborene

Pole Mikołaj Dryżek aus dem benachbarten Dorf Gomulin. In
einem Interview für die von Paweł Reising herausgegebene Kulturzeitschrift „KurieR” sprach er, daß es vor 1939 in seinem
Heimatort und dem angrenzenden Dorf Woźniki zwar keinen
einzigen Deutschen gab, dafür aber die anderen Ortschaften wie
Oprzężów, Kamocin, Żechlin und Jarosty dicht von Deutschen
besiedelt seien. Dryżek erinnerte sich auch an den Kriegsausbruch, die heftigen Gefechte bei Borowska Góra und seine erste Begegnung mit den Wehrmachsoldaten, die in seinem Haus
Quartier genommen hatten:
„Wir fuhren in den Hof hinein, wo es bereits von den
Deutschen wimmelte. Es war voll von ihnen. In einem der
Räume lagen haufenweise Äpfel, es wurde doch kein einziger
berührt. Erst nachdem die Deutschen meine Eltern gefragt
hatten, nahmen sie sich welche. Sie besaßen runde Pralinenschachteln und servierten mir und meiner Schwester einige.
[…] Als wir unser Haus verließen, hing im Flur eine grüne
Schützenmütze meines Bruders. Nachdem wir zurück waren,
lag sie zu Boden geworfen und der polnische Adler war herausgerissen und weggenommen”. [Deutsche Übersetzung
nach dem Originaltext in: „KurieR – Kultura i Rzeczywistość”,
2 – 3/2010, S. 11].
Die Einwohner des Dorfes Woźniki, wo die meine Familie mütterlicherseits namens Głowacki lebte, wurden im Krieg
zwangsumgesiedelt. Ihre winzigkleinen Gehöfte wurden dann
zu einigen Großbauernhöfen umgewandelt. In den vorläufigen Wohnort am Fluß Pilica angelangt freundeten sich die
Głowackis mit einem Wehrmachtsoldaten so sehr an, daß dieser sie während seiner Stationierung stets besuchte und Nahrungsmittel sowie kleine Geschenke mitbrachte. Dabei zeigte er
Familienfotos und erzählte viel von seinen Angehörigen, die er
wider seinen Willen in daheim zurücklassen mußte. Beim Anrücken der Sowjets trat er einen Fluchtweg an, wurde jedoch
von den Rotarmisten eingeholt und totgeschlagen, was meine
Großeltern sehr mißmutig machte. Diese tragische Episode gehörte zu den immer wieder angeführten Familiengeschichten
im Elternhaus meiner Mutter und prägte stark mein späteres
politisches wie soziales Bewußtsein.
Die eigentliche Präsenz der Deutschen in Petrikau beginnt mit der Zweiten Teilung Polens, die 1793 erfolgte. Am
12. April 1793 wurde die Stadt von den preußischen Truppen
unter Wichard Joachim Heinrich von Möllendorff (1724–1816)
besetzt. Gleich danach wurden hier eine preußische Regierung und eine Kammer gegründet. Das Bürgermeisteramt
wurde dem zum Deutschtum übergetretenen Polen N. Bronikowski anvertraut. In seinem Buch „Szkice trybunalskie”
(Tribunal-Skizzen) schrieb der Bibliothekar und Kenner des
Zeitungswesens Andrzej Kempa (1936–2009) über diesen geschichtlichen Vorfall. Er führte dort einen Zweizeiler an, der zu
jener Zeit samt Bildnis des neuen Königs, Friedrich Wilhelm II.
(1744 – 97), an die städtische Pfarrkirche St. Jacobi angebracht
wurde:
Wenn des Königs eintrett die große Macht,
Dem polnischen nie pozwalam ewige gute Nacht [Andrzej
Kempa, „Szkice trybunalskie”, Biblioteka Piotrkowska, Piotrków Trybunalski 1997, S. 69].

Dieser Spruch sollte der vorherigen aufmüpfigen Verhal- Hoppen, Scheffer, Franz Thieme und Josef Gampf. Eine zweite
tensweise der polnischen Adeligen Einhalt gebieten und eine in der Stadt existente Apotheke betrieb vermutlich wiederum
neue Machtausübungsart ankündigen, was Empörung unter ein Deutscher – ein gewisser Antoni Tyche.
Während der Preußenzeit in Petrikau erblickte Christian
ihnen auslöste. Dennoch vermochte sich die preußische Verwaltung in der Stadt zu etablieren. Im selben Jahr stattete König Theodor Ludwig Lucas (1796–1854) das Licht der Welt. Sein
Friedrich Wilhelm II. in Petrikau einen Besuch ab. Anläßlich Vater dürfte nach der Einnahme der Stadt im Jahre 1793 wahrdieses außerordentlichen Ereignisses wurde im Rathaus ein fei- scheinlich als preußischer Beamte oder Offizier vor Ort tätig
erlicher Empfang organisiert. Die preußischen Behörden zwan- gewesen sein. Kurz danach zog aber die Familie Lucas nach
gen unter Haft- und Strafbedrohung die polnische Bevölkerung Ostpreußen fort, wo der künftige Pädagoge vorübergehend
dazu, Auswirkungen eines verheerenden Brandes aus dem Jahr Lehrer am Altstädtischen und Direktor des Kneiphöfischen
1786 endlich wegzuräumen. Die Militärgewalt übte damals eine Gymnasiums in Königsberg war. Schließlich ließ er sich im
großpolnischen Schrimm nieder. Luin der Stadt stationierte starke Garnicas ging als Verfasser einiger wissenson unter Generalleutnant Wilhelm
schaftlicher Abhandlungen zur neuesFriedrich von Schwerin (1739–1802)
ten deutschen Literatur einerseits und
aus. An den Schulen wurde inzwiantiker Geschichte andererseits in
schen der Deutschunterricht pflichtig.
die Annalen der Geisteswissenschaft
Schon im Jahre 1798 wurde jedoch die
über. Die Schwerpunkte seiner Beneue Regierung westwärts nach Kamühungen um die Erschließung der
lisch verlegt.
Geschichte Polens und Deutschlands
Nach der Niederlage Preußens
lagen bei der Aufbereitung der Verbei Jena und Auerstädt mußte Petrikau
gangenheit Pommerns.
preisgegeben werden. Die Stadt kam
1792, kurz vor der dreizehnjährizuerst unter die polnische und später
gen preußischen Besatzung Petrikaus,
unter die russische Herrschaft. Doch
das sich damals unerwartet innerhalb
der Abzug der preußischen Truppen
der Grenzen einer neu geschaffenen
bedeutete lange noch nicht das VerProvinz Südostpreußen befand, wurde
schwinden aller Deutschen von der
die erste evangelisch-augsburgische
Stadt. Viele blieben, um künftig viel
Kirche der Stadt gegründet. Ihr ersim wirtschaftlichen, öffentlichen und
ter Pfarrer und Mitglied des Konkulturellen Bereich Petrikaus zu leissistoriums war der im schlesischen
ten. Das namhafteste Beispiel dafür
Schweidnitz geborene Karl Friedstellte Jan Karol Samuel Hildebrandt
rich Herzberg (1769–1812). Seine
(1761–1820 o. 27). Der gebürtige
Nachfolger waren u. a. Karl Gottlieb
Brandenburger wurde damals zum
Fot. Blick auf die evangelische Kirche in Petrikau (SzyBartsch
(1764–1852), der aus in MiKreisphysiker ernannt, dem die medimon Dędek) Quelle: pl.wikipedia.org
chelsdorf in Schlesien gebürtig war,
zinische Betreuung der ganzen Region
oblag. Hildebrandt gründete am Altmarkt die erste Apotheke, Militärprediger Friedrich Wilhelm Schramm, Johann Jakob
die übrigens an demselben Ort bis heute untergebracht ist, Benni (1800–63) aus Lissa, Karl Zander und Leopold Otto
also schon mehr als 200 Jahre lang! Hildebrandt brachte es (1819–1882). Nach einer kurzen Zeit in Petrikau wirkten sie
in der Stadt zu etwas, wenn er ein Besitzer eines ansehnlichen dann in verschiedenen Kirchspielen Mittelpolens. Besonders
Guts an der Peripherie werden konnte. Die dankbaren Stadt- tat sich Letzterer hervor, der in Warschau zu einem der führenbewohner Petrikaus, bezeichnenderweise waren es Juden, stif- den Theologen des polnischen Protestantismus sowie zu einem
teten dem verdienten Apotheker auf seiner Grabstätte ein bis wichtigen Freiheitskämpfer wurde. Um dessen Persönlichkeit
dato erhaltenes Monument, das sich in direkter Nachbarschaft gebührend zu rühmen, beschloß man einen Preis für die verder Petrikauer Bernhardiner-Kirche befindet. Die Namen der dientesten evangelischen Bildungsgesellschaften in Polen zu
Nachfolger in der Apotheke Hildebrandts zeugen davon, daß stiften, der seinen Namen trägt.
Fortsetzung folgt
es binnen des ganzen 19. Jahrhunderts lauter deutschstämmige
Bürger sein mußten. Es waren nämlich Arzneihändler namens
Dr. Grzegorz Supady
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Volkstrauertag
Am 15. November haben wir uns wie jedes Jahr auf
dem Soldatenehrenfriedhof in Allenstein-Jakobsberg versammelt, um unserer Gefallenen und Opfer beider Weltkriege
zu gedenken. Das geistliche Wort wurde vom Seelsorger der
deutschen Volksgruppe Domherrn André Schmeier gehalten.
Für musikalische Untermalung haben der langjährige Freund
der AGDM und polnischer Soldat a. D. Dariusz Gendzierski,
der Trompete gespielt hat, und der Chor Vaterhaus unter der
Leitung von Herrn Andreas Kwahs gesorgt. Die mit schwarzrot-goldenen Bändern geschmückten Blumenkränze wurden
von den Vorstandsmitgliedern Dr. Alexander Bauknecht und
Herrn Otto Tuschinski niedergelegt. Einer von ihnen wurde
von der Stadtgemeinschaft Allenstein e.V. in Gelsenkirchen
gestiftet. (Marek Golosseck)

Adventswerkstatt

Am 21. November wurde im Haus Kopernikus eine Adventswerkstatt organisiert, die von Frau Danuta Niewęgłowska, die vor
allem als Choreografin der Bartensteiner Tanzgruppe Saga bekannt
ist, geleitet wurde. Die Versammelten haben sich insbesondere darauf konzentriert, Adventskalender eigenhändig zu basteln. Darüber
hinaus haben sie Weihnachtskugel aus Papier vorbereitet und Weihnachtskerzen geschmückt. (Alicja Mieczkowska)
Die Maßnahme wurde gefördert mit Mitteln des Bundesministeriums des Innern der Bundesrepublik Deutschland.
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