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Haus Kopernikus – Infos:

Die neue Bevollmächtigte zu Besuch im Haus Kopernikus
Wegen der Parlamentswahl in der Republik Polen, die im Herbst letzten Jahres stattgefunden hatte, wurde von der Siegespar-

tei Recht und Gerechtigkeit (PiS) ein neues Regierungskabinett gebildet. Demzufolge ernannte die seit kurzem amtierende Minis-
terpräsidentin Beata Szydło neue Vertreter der Zentralregierung in sechzehn Woiwodschaften. (Wohlgemerkt – der Titel Woiwode 
ist eine Lehnübersetzung des deutschen Herzogs). Infolgedessen wurden auch Änderungen in mehreren Woiwodschaftsämtern 
vorgenommen, was übrigens eine übliche Praxis hierzulande ist.

Die  erste  Bevollmächtigte  des  ermländisch-masurischen  Woiwoden  für  nationale  und  ethnische  Minderheiten,  Joanna 
Wańkowska-Sobiesiak, die unsere Veranstaltungen regelmäßig besuchte und die Erlebnisse zahlreicher Mitglieder  in  ihren Bü-
chern verewigte, wurde in ihrem Amt von Monika Szustowicz ersetzt. In den letzten Jahren arbeitete die neue Beamtin, die aus der 
Umgebung von Mohrungen kommt, u. a. als Journalistin im Radio Olsztyn und war Stellvertreterin des gegenwärtig amtierenden 
Woiwoden Artur Chojecki, der früher das Allensteiner Abgeordnetenbüro von Jerzy Szmit (PiS) leitete.

Am 17. Februar wurde Monika Szustowicz ins Haus Kopernikus eingeladen, um den Vorstandsvertretern zu begegnen. Am 
Treffen nahmen Krystyna Płocharska und Dr. Alexander Bauknecht teil. Die Anwesenden unterhielten sich vor allem über die 
bisherige  Tätigkeit  von  Monika  Szustowicz  und  ihre  Pläne  bezüglich  der  deutschen  Minderheit,  insbesondere  diejenigen  der 
AGDM. Zu den gesetzlichen Aufgaben des Amts gehört es, die Zentralregierung bei den einzelnen Minderheiten zu repräsentie-

ren und den zuständigen Behörden ihre 
Bedürfnisse,  Probleme  und  Wünsche 
vorzustellen. Daher sind soziale Kompe-
tenzen,  Offenheit  und  guter  Wille  sehr 
gefragt.

Joanna  Wańkowska-Sobiesiak  wur-
de  dagegen  am  15.  März  feierlich  und 
fast  mit  Tränen  in  den  Augen  von  den 
Mitgliedern der Kommission für nationa-
le und ethnische Minderheiten und den 
Vertretern der  in unserer Woiwodschaft 
wohnhaften Volksgruppen im Marschall-
amt verabschiedet. Sie ließ sich als eine 
warme, rücksichtsvolle und stets hilfsbe-
reite Person, der das Wohl aller Gruppen 
immer  am  Herzen  lag,  kennen  lernen. 
Einige  Fotos  von  dieser  Veranstaltung 
finden Sie auf Seite 8.

Red.Fot. Die neue Bevollmächtigte für nationale und ethnische Minderheiten Monika Szustowicz zeigt 
eine der Ausgaben der „Allensteiner Nachrichten“.



 3. April: – 10  Uhr Allenstein-Jomendorf

     – 15  Uhr Heilsberg, Katharinenkloster

 4. April: – 10  Uhr Allenstein-Jomendorf

 10. April: – 15  Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche

 17. April: – 10  Uhr Allenstein-Jomendorf

     – 14  Uhr Bischofsburg

     – 17  Uhr Rößel

 24. April: – 10  Uhr Allenstein-Jomendorf

 1. Mai:  – 10  Uhr Allenstein-Jomendorf

     – 15  Uhr Heilsberg, Katharinenkloster

Fot. LudwikRey  Fot. AB

Katholische Gottesdienste im April

Der „goldene Zug” 
in der Nähe von Waldenburg

Großes Aufsehen erregen die Presseberichte über eine Orts-
bestimmung des so genannten „goldenen Zuges”, der  in einem 
unterirdischen  Tunnel  in  der  Nähe  des  Schlosses  Fürstenstein 
bei Waldenburg, 20 m unter der Erde,  versteckt  sein  soll. Der 
Zug soll neulich von GPR der Schatzsucher lokalisiert worden 
sein. Nach Meinung einiger Heimatkundler enthält der Zug u. 
a. Goldbarren, die aus den im Zweiten Weltkrieg besetzten Län-
dern  ausgeführt  wurden,  darunter  auch  die  den  Juden  geraub-
ten Wertgegenstände. Einige behaupten, dass sich dort auch das 
berühmte  Bernsteinzimmer  befinden  kann.  Der  letztgenannte 
Schatz wurde vor fünf Jahren von den Russen vollständig wieder-
hergestellt. Die russischen Reiseleiter zeigen den Reisegruppen, 
z.B. denjenigen aus Polen und Deutschland, ein Bernsteinstück, 
das Präsident Putin als  letztes Element persönlich einfügte. Es 
ist für sie aber nur ein Ausdruck ihres Nationalstolzes und kein 
Bestandteil eines gemeinsamen Weltkulturerbes.   R.R.

Moderne Züge
Besucher aus Polen und der Bundesrepublik, die von der 

Landeshauptstadt  unserer  Region  nach  Warschau  reisten,  be-
schwerten sich seit Jahren über die schlechte Bahnverbindung. 
Vor allem ging es darum, dass eine Bahnfahrt nach Warschau 
lang  und  unbequem  ist.  Sie  dauerte  meistens  vier  Stunden. 
Neulich änderte es sich aber, als die Bahngesellschaft PKP In-
tercity  den  Fahrgästen  eine  neue  Zugart  von  Allenstein  nach 
Krakau (über Warschau und Kielce) bereitgestellt hatte. In die 
polnische Hauptstadt fährt man jetzt 2,5 Stunden mit einer Ge-
schwindigkeit von 160 km/h. Die Wagen sind klimatisiert. An 
jedem Sitz gibt es eine Internet-Steckdose. Im Zug befinden sich 
auch ein Bordrestaurant, ein Raum für Fahrräder und sogar eine 
Dusche  für Passagiere. Die Ticketpreise  sind  für  jedes Budget 
erschwinglich.   ryr

Geheimnisse eines alten Friedhofs
Es gibt mindestens Dutzende von vergessenen Friedhöfen  in un-

serer  Region,  nämlich  im  ehemaligen  Ostpreußen.  Auf  einigen  wurde 
der  frühere  Glanz  wiederhergestellt.  Nach  dem  Zweiten  Weltkrieg  ist 
der evangelische Friedhof in Neu Münsterberg unweit Mühlhausens bei 
Preußisch Holland zu einer Müllkippe für die gesamte Gemeinde gewor-
den. Nach Jahren kamen ihm die Archäologen von der Universität Dan-
zig zu Hilfe. Die Sanierung wurde vom Gemeindeamt  in Mühlhausen 
finanziert. Die halb bedeckte Gruft mit den sterblichen Überresten von 
Joachim von Belau – dem Gründer des Friedhofs und der Kirche – wurde 
wiederhergestellt. Man entdeckte auch die gut erhaltenen Grundmauern 
der vor Jahren abgerissenen, 1623 erbauten, evangelischen Kirche. Der 
Friedhof war bis 1925 genutzt, als die Dorfbewohner das Denkmal stif-
teten, das an die im Ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten erinnert. Die 
Archäologen  haben  schon  25  Grabsteine  gesäubert,  der  evangelische 
Friedhof bekommt bald einen neuen Zaun. Auch eine deutsch-polnische 
Gedenktafel soll dort angebracht werden.   ryr

Super-Holzfäller
Die Finnen sind bekanntlich die besten Holzfäller in Europa. Kein 

Wunder, denn sie benutzen tolle ‚Fiskars’-Äxte, die als die besten weltweit 
gelten. Auch in unserer Region gibt es viele gute Holzfäller. Von Zeit zu 
Zeit nehmen sie an den eigens  für sie gedachten Wettbewerben  teil.  In 
Maldeuten bei Mohrungen  fand  letztens ein  regionaler Wettbewerb  für 
den besten Holzfäller statt. Das Programm enthielt u.a. folgende Konkur-
renzen: Schnelligkeit des Kettenwechsels an der Elektrosäge und Schnitt-
genauigkeit. Die Teilnehmer mussten außerdem einen Baumstamm durch-
schneiden oder ihn entrinden. Im Wettbewerb standen Holzfäller aus der 
Region, die normal in der Forstwirtschaft arbeiten. Der Wettbewerb bot 
auch eine Gelegenheit, Erfahrungen auszutauschen und sich nach neuen, 
in der Forstwirtschaft verwendeten Geräten, zu erkundigen. Das Publi-
kum konnte zugleich in die Geheimnisse der Arbeit der Holzfäller einge-
weiht sein und die Geschicklichkeit der Teilnehmer bewundern. Gewon-
nen hatten die Holzfäller von der Försterei Alt Bestendorf. Sie erhielten 
die meisten Preise in verschiedenen Konkurrenzen.   szar

übersetzt von Marlena Pompecka



Gründonnerstag
Der  Gründonnerstag  war  im  Ermland  immer  als  ein  unge-

wöhnlicher  Tag  angesehen.  Er  wurde  mit  den  Ereignissen  beim 
letzten Abendmahl, als Jesus Christus die Eucharistie einsetzte, in 
Verbindung gebracht. An diesem Tag weihte der Bischof im Frau-
enburger Dom Öle ein, die zur Spendung  folgender Sakramente: 
Taufe, Firmung und Krankensalbung unerlässlich sind. Am Abend 
wusch der Ordinarius Füße  von  zwölf  alten Männern  aus  seiner 
Diözese. Danach nahm er an einer gemeinsamen Agape mit den 
Domherren und Prälaten teil. Zuerst las ein Diakon aus dem Evan-
gelium vor, dann wurde Wein eingeschenkt und Oblate geteilt.

Schon  während  der  Regentschaft  des  Bischofs  Augustinus 
Bludau  wurden  zwölf  Greise  aus  verschiedenen  Gemeinden  ge-
wählt und nach Frauenburg  geschickt. Vor dem Altar wusch der 
Bischof jedem von ihnen mit einem nassen Tuch die Füße. Dann 
beschenkte er sie mit verschiedenen Sachen, wie Mäntel, Schuhe 
und Geld. Ähnliches tat auch Bischof Maximilian Kaller im Jahre 
1932. Nach der Fußwaschung wurden die Greise in den Bischofs-
palast eingeladen, wo sie zu Abend essen durften und Geschenke 
bekamen.  In  vergangenen  Zeiten  wusch  auch  das  Familienober-
haupt die Füße der Hausbewohner.

In den Pfarrkirchen hatten die Priester weiße Ornate an, sie 
sangen ein fröhliches Gloria. Da läuteten alle Glocken, die dann, 
so wie die Orgeln, verstummten. Man sagte, dass die Glocken nach 
Rom, an den Heiligen Vater, geschickt wurden. Statt Glocken nutz-
ten die Messdiener Holzrasseln. Seitdem verfiel die ganze Kirche 
in Schmerz und Trauer.

Nach der Messe enthüllte der Priester den Altar zur Erinne-
rung an die Entblößung Christi nach dem letzten Abendmahl. Er 
räumte alles vom Tisch, vergoss Wein und Wasser auf dem Altar 
und trocknete ihn dann mit einem Tuch. Es war eine alte polnische 
Sitte, die hier aus alter Zeit aufbewahrt wurde.  Identisch wurden 
andere Altäre in der Kirche entblößt und zu jedem ging der Pries-
ter mit einer Prozession der Gläubigen. An diesem Tag hörten die 
Bauern am Mittag mit der Feldarbeit auf. Die Jungen  fingen vor 
Schule oder Kirche an, durch das Dorf mit den Rasseln zu ziehen. 
Dabei riefen sie, dass jetzt Zeit für Kirche und Gebet ist. So ging 
es in Diwitten, Kiewitten, Schulen und Göttkendorf zu. Man hielt 
vor Bildstöcken an und sprach: Christus, erbarme dich unser! Ur-
sprünglich  sammelte  man  noch  Spenden  für  Arme,  dann  wurde 
aber darauf verzichtet.

Am Gründonnerstag gingen „große Sünder” aus der ganzen 
Diözese nach Guttstadt oder Frauenburg, um bei einem vom Ordi-
narius bestimmten Offizial um eine Absolution zu erbitten. Unter 
„großer Sünder” verstand man einen Menschen, der jemand tötete, 
eine Mutter, die im Schlaf ihr Kind erwürgte oder denjenigen, der 
wegen seiner kirchenfeindlichen Taten exkommuniziert wurde.

Den Donnerstag  in der Karwoche nannte man  im Ermland 
Gründonnerstag. In den Städten fanden verschiedene Jahrmärkte 
statt. Im südlichen Ermland war der Markt in Wartenburg bekannt, 
wohin  sich  die  Bauern  begaben,  um  Samen  zu  bekommen.  Dort 
kauften die Hausfrauen auch kleine Geschenke für ihre Kinder. Jede 
Hausfrau versuchte an diesem Tag, etwas im Garten zu säen oder 
Pflanzen in Blumentöpfen umzupflanzen. Es wurde angenommen, 
dass die gepflanzten Bäume und das Gemüse dadurch eine reiche 
Ernte bringen werden. Man backte Kringel für Kinder. Wem es ge-
lang, das größte Stück abzubrechen, sollte Glück im Leben haben.

Jan Chłosta
Doroczne zwyczaje i obrzędy na Warmii, S. 83 – 84

übersetzt von Marlena Pompecka

Frau Gertrud Wółkiewicz war eine der letzten südostpreußi-
schen Sibirienfrauen und Heldinnen des Buches „Agathes Schuhe” 
von Joanna Wańkowska-Sobiesiak.

Sie kam am 17. November 1926 im ermländischen Braunswal-
de zur Welt. Als neunzehnjähriges Mädchen wurde sie zusammen 
mit dem Vater, Herbert Herwerth von den Sowjets nach Pustascha 
an  der  Ostsibirischen  See  verschleppt.  Nach  der  äußerst  harten 
Arbeit, mit zahlreichen Erfrierungen und ausgehungert wurde sie 
unerwartet freigelassen und kam im Frühling 1947 in Frankfurt am 
Main an.

In  Allenstein  hat  sie  Arbeit  in  einem  Geschäft  gefunden 
und hat u.a.  in der Wadanger Straße gewohnt, wo  ihr Mann Jan 
Wółkiewicz, eine Werkstatt hatte. Ihre letzten Lebensjahre hat sie 
in einem Pflegeheim verbracht.

Red.

Traurig, aber dankbar für die schöne
Zeit, die wir gemeinsam verbringen 

durften, nehmen wir Abschied von Frau 

Gertrud Wółkiewicz
geb. Herwerth

die am 18. Februar 2016 im Alter von 90 Jahren
nach langer, mit Geduld ertragener Krankheit,

friedlich von uns gegangen ist.

Vorstand der AGDM

Fot. „Wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil an mir” sagte Je-
sus zu Petrus und wusch seine Füße (Julius Schnorr von Carolsfeld, 
Bibel in Bildern)



Freiheit ist nicht für alle da (Teil III)
– Zunächst gelangte ich in ein Schulungslager. Die Vorberei-

tung hat ungefähr einen Monat gedauert. Anfang Juli war ich schon 
bei den Antiterrorkräften. Ich habe sowohl in der Oblast Donezk als 
auch Luhansk gekämpft. Ich habe mich an der Befreiung der Städte 
Popasna und Lyssytschansk beteiligt. Mein so genannter Kampfweg 
war in Ilowajsk zu Ende. Als wir den Umzingelungsring verlassen 
haben, der von den russischen Truppen geschlossen wurde, wurde 
ich verletzt und geriet in die Gefangenschaft. Vier Monate lang war 
ich Kriegsgefangener bei den Separatisten. Aus der Gefangenschaft 
wurde ich Ende 2014 freigelassen. Abwesend blickend fügt er leise 
hinzu: – Eigentlich glaube ich, dass die Leute weder in Polen noch 
in der Ukraine es wissen, wie ein Krieg eigentlich aussieht. Das ist 
kein Farbbeutelschießen. Der Krieg bedeutet Blut, Tod, Schmutz. 
Tierische Triebe kommen ans Tageslicht. Man lässt seine Wut an 
den Kriegsgefangenen aus, nicht um wichtige Informationen durch 
Foltern herauszubekommen, sondern um sadistisch zu töten…  Er 
verstummt.

* * *
Plötzlich  wird  die  Dramaturgie  seines  Berichts  noch  stär-

ker. Die Geschehnisse überschlagen sich. – Mein Bataillon und 
manche Unterabteilungen anderer Bataillone haben sich in Ilowajsk 
zwei Wochen lang verteidigt und auf Hilfe seitens unserer Armee ge-
wartet. Die Hilfe hat es kaum gegeben. Wir hatten keine Artillerieun-
terstützung. Innerhalb von zwei Wochen hat man nur ein Mal einige 
Salven abgegeben und die Artillerie weggezogen. Auf uns ist fünf bis 
sechs Mal rund um die Uhr alles Mögliche niedergeprasselt. Der Be-
schuss der russischen Artillerie und der Separatisten hat nicht auf-
gehört. Es gab keinen ruhigen Tag, keine Zeit für eine Rast. Nach 
zwei Wochen hat man uns befohlen, sich zurückzuziehen. Für so ein 
Manöver war es aber schon viel zu spät. Wir haben uns hinter dem 
zwei- oder dreifachen Ring der russischen Truppen befunden. Beim 
Ausbruch geriet unsere Kolonne in einen Hinterhalt. In der Kolonne 
gab es von vier bis fünf hundert Soldaten, die Mehrheit davon ist 
gefallen. Am Leben sind ungefähr 150 – 200 geblieben. Der Rest der 
Bataillone hat Verteidigungsstellungen an einer ganz unbequemen 
Stelle eingenommen, aber es hat keine andere gegeben – nur ein 
ziemlich kleines Chutor (Vorwerk), das aus fünf Häusern bestand. 
Dicht umzingelt haben wir uns dort 36 Stunden, ohne Schwer- und 
Panzerabwehrwaffen, verteidigt. Trotzdem ist es uns gelungen, zwei 
russische Panzer zu zerstören und einen zu erobern. Wir haben 
auch eine Menge russischer Waffen gewonnen und ungefähr 30 
Russen in die Gefangenschaft genommen. Danach haben wir uns 
in Verbindung mit dem Russischen Kommando gesetzt und gera-
de die Gefangenen als Trumpf in den Verhandlungen genutzt. Wir 
haben ihnen angeboten, die eroberten Waffen zurückzugeben, die 
Gefangenen im Tauscht zu übergeben, um nur von dort weggehen 
zu können. Die Russen haben geantwortet, dass das Leben ihrer 
Soldaten nichts wert ist. Übrigens waren diese Soldaten auch über-
zeugt, dass niemand in ihrer Armee sie bedauern wird und sie unter 
dem russischen Beschuss zusammen mit uns ums Leben kommen 
werden. Die Verhandlungen dauerten lange. Schließlich hat man 
eine Vereinbarung getroffen. Der russische Befehlshaber hat eine 
Bürgschaft geleistet: Er hat „das Wort des russischen Offiziers” – wie 
er sich äußerte – gegeben, dass unsere Verletzten – ca. 60 Personen, 

schwer verwundet und überwiegend sterbend – dem Roten Kreuz 
übergeben und wir nicht den DNRlern [den Kämpfern der separa-
tistischen Volksrepublik Donezk] ausgeliefert werden. – Wir waren 
uns dessen bewusst, dass sich die russische Abwehr zunächst mit uns 
beschäftigt. Sehr viele von uns wollten sich gar nicht ergeben. Wir 
haben auf den Tod mit der Waffe in der Hand gehofft. Zumal es uns 
klar vorkam, wem wir uns zu ergeben sollen. – Den Russen! Das 
war eine sehr schwierige moralische Entscheidung. Ich persönlich 
kam auf die Idee, die Stellung in einem der Gebäude zu besetzen, 
um dort auf die russischen Soldaten zu warten. Ich wollte bis zum 
letzten Blutstropfen kämpfen. Na, so sollte mein Tod aussehen. Aber 
mein Befehlshaber versuchte uns zu überreden: „Ja, du stirbst den 
Heldentod – und einen Kollegen mit dem Finger zeigend – er stirbt 
den Heldentod, und habt ihr an andere gedacht, diese, die in die Ge-
fangenschaft gehen? Was machen sie mit ihnen für den Tod der von 
euch umgebrachten Russen?“ Dieser Moment hat entschieden, dass 
ich mein Vorhaben nicht durchgeführt habe. Wir haben uns den Li-
nien der russischen Truppen genähert und die Waffen abgegeben.

* * *
Er erzählt weiter von den Russen: – Für zahlreiche Soldaten 

war das eine enorme Überraschung, als sie von uns erfahren haben, 
dass sie sich nicht in der Oblast Rostow befinden, wovon sie felsenfest 
überzeugt waren und dass sie nicht gegen den Rechten Sektor kämp-
fen, der in das russische Staatsgebiet eingedrungen ist. Sie haben 
verstanden, dass sie in der Oblast Donezk auf dem ukrainischen 
Territorium, 30 km weit von Donezk sind. Sie haben erfahren, dass 
sie als Angreifer gegen das Freiwilligenbataillon und die ukrainische 
Armee kämpfen. Tatsächlich habe ich gesehen, wie ein achtzehnjäh-
riger Junge in Tränen ausgebrochen ist. Er hat nämlich begriffen, 
dass das System, für das er kämpfte, ihn betrogen hat. Es hat ihn 
vom Verteidiger zum Besatzer gemacht.

Dymitr  hat  verschiedene  Landsleute  Putins  kennen  ge-
lernt.  Er  selbst  kann  ihre  Sprache  fließend  sprechen.  Er  hatte 
unter  ihnen  viele  Freunde.  – Als der Majdan angefangen hat, 
war es schmerzhaft zu beobachten, dass sie Eines nicht verstanden 
haben: Es ist Kampf um die Freiheit. Sie sind dagegen laut einge-
treten. Das waren die meisten. Eine eindeutig kleinere Gruppe ist 
der Freundschaft und nicht der Propaganda treu geblieben. Nach 
Janukowytschs Flucht hat er einen Teil von ihnen nach Kiew ge-
bracht. Auf den Straßen hat er Patronenhülsen gesammelt und 
ihnen vor Augen gehalten. –Während in der Hruschewskyjstraße 
schon Ruhe herrschte, habe ich die treuesten Bekannten aus Russ-
land eingeladen, damit sie Barrikaden, Spuren der Selbstorganisa-
tion, die Abwesenheit politischer Führer mit eigenen Augen sehen. 
Sie sind gekommen. Es wurde klar, dass sie zurückkehren und wei-
tererzählen werden. Mit ihnen bin ich immer noch im Kontakt. Ein 
anderer Kumpel von mir – ein Russe, mit dem wir den Majdan zu-
sammen durchgemacht haben – kämpft sogar bis jetzt im Bataillon 
Asow. Es gibt ziemlich viele Russen. Sie sind echte russische Patrio-
ten, die an die Zukunft Russlands glauben.

Das Schicksal hat ihm auch keine Konfrontation Angesicht 
zu  Angesicht  erspart.  – Unter meinen ehemaligen Freunden hat 
es auch einen gegeben, mit dem wir uns bis zum Krieg gegenseitig 
sehr geholfen haben. Als der Krieg Tatsache geworden ist, ist er weg-



gefahren, um für die DNR zu kämpfen. Er ist in Donezk angekom-
men und über andere Kollegen hat er sich meine Telefonnummer 
besorgt. Er hat vielleicht zwei Mal angerufen und dann… habe ich 
ihn an der Front getroffen. Er geriet in unsere Gefangenschaft.

* * *
Dymitr kehrt zum Moment seiner Gefangennahme zurück. 

– Nachdem wir uns ergeben haben, hat man uns über die Nacht 
gehalten. Die Verletzten hat man tatsächlich dem Roten Kreuz über-
geben, die Jungs von den anderen Bataillonen hat man auch irgend-
wohin geschickt, und wir vom Bataillon Donbas wurden sowieso den 
DNRlern übergeben. Soviel hat das Wort des russischen Offiziers 
bedeutet. Das ist vielleicht noch ein Beweis dafür, dass das Wort 
eines Menschen aus Russland nichts zählt. Es mag auch nicht gut 
klingen, aber vielleicht ist es besser zu sagen: Den Worten der Feinde 
Russlands darf man auf keinen Fall trauen. Niemals.

Die Gefangenschaft – wir haben nicht gedacht, was sie für uns 
bedeuten kann. Wir haben eher gedacht, dass wir nach einer gewis-
sen Zeit heimkehren. Nachdem man uns schon nach Donezk gefah-
ren hatte, begriffen wir, dass sie uns eher töten als freilassen werden. 
Wir waren für sie „Faschisten – Nationalisten”, fast der Rechte Sek-
tor. Der Rechte Sektor ist für sie alles Schlimmste und wir – „fast 
der Rechte Sektor”. Natürlich war es gefährlich. Am schlimmsten 
war für uns die Vorstellung, dass wir nicht ehrenhaft, mit der Waffe 
in der Hand, gefallen sein werden. Wir haben geahnt, dass sie uns 
sicherlich quälen und wir bei Foltern ums Leben kommen werden.

Vier Monate habe ich in einem Keller verbracht. In den ersten 
zwei Monaten haben wir gehungert, man hat uns geschlagen, be-
leidigt, niedergemetzelt, der fehlende Kontakt mit den Verwandten 
hat uns sehr zugesetzt. Man hat sich viel Mühe gegeben, uns zu 
brechen. Das ist ihnen doch nicht gelungen. Ich glaube, sie haben es 
verstanden, wer ein Freiwilliger, wer also ein Mensch ist, der mit dem 
Glauben für sein Land, für seine Familie kämpft.

* * *
In der Gefangenschaft hat Dymitr eine zusätzliche Bestäti-

gung der imperialen Mentalität und Bestrebungen gefunden, die 
Treibstoff  für den feindlichen Angriff  in der Ukraine  ist. – Der 
Befehlshaber der separatistischen Abwehr wollte mir in der Gefan-
genschaft einreden, dass Russen Pläne haben, die ganze Ukraine zu 
erobern, um danach weiter zu gehen. Polen und das Baltikum, hat 
er aufgezeigt, hätten einst zu Russland gehört.

Mein Gesprächspartner hat die Gefangenschaft dank dem so 
genannten  Präsidentenaustausch  der  Gefangenen  überstanden.  
– Wir haben nicht gewusst, ob die Landsleute uns willkommen 
heißen werden. Wir haben uns doch ergeben. Nach der Übergabe 
an die ukrainische Seite haben wir gefragt: Wer sind wir nun für 
euch? Man hat geantwortet: Ihr seid Helden. Wir bezeichnen uns 
aber nicht so. Wir spüren nicht, dass sich in unserem Leben Helden-
tum gezeigt hat. Wir konnten doch nichts machen, wir mussten uns 
verteidigen. Wir wussten, wenn nicht wir, dann wer? Wer lernt zu 
kämpfen und wer wird dann kämpfen? Eine feindselige Alternative 
war der Anblick russischer Truppen in meinem geliebten Kiew.

Dymitr Scheretun hat sich entschlossen, zum Abschluss un-
seres Treffens, mit einer Reflexion von mir Abschied zu nehmen, 
die für ihn keinen Spekulationen unterliegt: – Daher glaube ich, 
das, was es einst gab, ist nicht nur ein historisches Modell, sondern 
es betrifft uns persönlich. Man darf die Freiheit nicht vergessen. Das 
ist die wichtigste Frage im Leben eines jeden Menschen. Die Situa-

tion, die ich erlebt habe, übrigens eine Situation, die wir seit zwei 
Jahren in der Ukraine haben, lehrt uns, dass die Freiheit allein er-
strebenswert ist.

Jerzy Necio
Geschichtslehrer,  Ukrainer  mit  lemkischen  Wurzeln, 

geb. 1962 im ermländischen Braunsberg. Er veröffentlichte seine 
Werke u. a. bei der Kulturgemeinschaft Borussia, deren Mitglied 
er ist. Er interessiert sich für Regionalgeschichte und Geschichts-
didaktik.

übersetzt von Dr. Alexander Bauknecht
„Debata“ 11(98)2015 S. 22 – 2

Fot.  Ukrainische  Soldaten  und  Kinder  der  hiesigen  Volksgruppe  
in Landsberg (Lubomira Tchir)

Denjenigen Einwohnern der Ukraine Hilfe zu leisten, die 
auf Grund der  tragischen Ereignisse  auf  dem Kiewer Majdan 
und des Krieges im Osten gelitten haben, das ist das Hauptziel 
der Aktivisten des Sozialkomitees „Gemeinsam mit der Ukrai-
ne”. Das Komitee ist seit über einem Jahr aktiv und seine erfolg-
reiche Tätigkeit besteht darin, öffentliche Spendensammlungen 
durchzuführen  und  mit  Kommunen,  staatlichen  Behörden, 
Unternehmern  sowie Einwohnern der  ganzen Republik Polen 
zusammenzuarbeiten. Dank den guten Herzen unserer Spender 
konnten wir zwei Aktivisten – Iwan Rapowyj aus dem Lember-
ger Gebiet und Kaplan Oleksandr Repedko aus Krywyj Rih, die 
auf dem Kiewer Majdan bei der Verteidigung europäischer Wer-
te gelitten haben – zur ärztlichen Behandlung aufnehmen. Wir 
haben auch jene unterstützt, die während eines Krieges immer 
am meisten leiden. Für 150 Kinder konnten wir Sommerferien 
und humanitäre Hilfe organisieren. So konnten  sie die Tragö-
die, die  ihre Familien getroffen hat,  zumindest  für  eine Weile 
vergessen. Um den Bedürftigen Hilfe  zu  leisten,  sammeln wir 
weiter Spenden. Das Komitee hat auch ein Bankkonto, auf das 
Sie Geld überweisen können und sucht Freiwillige, die die Spen-
densammlungen unterstützen möchten. Wir laden alle ein, auf 
verschiedenste Weise an unserer Kampagne teilzunehmen!

POWIATOWY KOMITET SPOŁECZNY
RAZEM Z UKRAINĄ W BARTOSZYCACH
ul. Leśna 1
11 - 200 BARTOSZYCE
SWIFT: GOPZPLPW
PL 35 2030 0045 1110 0000 0338 2350
mit dem Vermerk: SZERETUN



9600 km Der Allensteiner Fabrikant und Gutsbesitzer Max Lion
Helmuth Max Lion wurde am 05.04.1861 in Henskischken/

Hensken, Kreis Pillkallen als Sohn von Carl Albert Louis Helmuth 
Lion und Albertine Henriette Lion, geb. Witt, geboren. Er erlernte 
das Schlosserhandwerk.  Im Frühjahr 1883 begab sich Max Lion 
nach Allenstein, wo er am 1. April in der Hohensteiner Str. 8 in der 
Nähe des Lazarettes eine Schlosserei eröffnete.

Neben  seinem  Grundstück 
wohnte  der  Kreistierarzt  Boesen-
roth.  Am  31.12.1884  kam  es  zur 
Eheschließung  mit  Agnes  Ottilie 
Boesenroth,  einer  Tochter  des  er-
wähnten  Kreistierarztes  August 
Wilhelm Boesenroth und Caroline 
Boesenroth, geb. Rarkowski. Letz-
tere  war  eine  Tochter  des  Jakob 
Rarkowski, der in den Jahren 1836 
– 1865 Bürgermeisters von Allen-
stein war.

Aus der Ehe Max und Agnes 
Lion  gingen  die  sechs  Kinder  Al-
fred,  Ernst,  Gertrud,  Elisabeth, 
Klara und Erich hervor. Zunächst 
betätigte sich Max Lion als Kunst-
schlosser. Im Jahre 1888 wurde er 
anlässlich der Gewerbeausstellung 
im Kaisergarten für hervorragende 
Leistungen mit der bronzenen Me-
daille geehrt.

Max Lion erkannte das wirt-
schaftliche  Potential,  das  durch 
die  Verlegung  zahlreicher  militärischer  Einheiten  nach  Allen-
stein  entstand.  Somit  wurde  die  Fertigung  von  eisernen  Feld-
betten für die Allensteiner Garnisonen zum Schwerpunkt seiner 
Tätigkeit. Außerdem fertigte er Geldschränke.

Finanziell gestärkt erwarb der ehrgeizige Unternehmer Land 
in der Feldmark zwischen der Kleeberger und der Schönwalder 
Chaussee und begann mit der Herstellung von Ziegelsteinen. Die-
se zunächst einfache Ziegelei mit Feldbrandofen modernisierte 
er  später  mit  einem  16-kammerigen  Ringofen  (Variante:  Zick-
Zack-Ofen)  und  den  dazugehörigen  Einrichtungen.  Aufgrund 
der guten Qualität seiner Erzeugnisse erlangte er besten Ruf und 
bekam umfangreiche Aufträge. Viele Kasernen, die neuen Regie-
rungsgebäude, die zu Beginn des Jahrhunderts in Allenstein ent-
standen sind, und auch die Kopernikus-Schule wurden mit seinen 
Steinen gebaut. Die Dampfziegeleiwerke Max Lion florierten.

In dieser Zeit nutzte er die Gelegenheit, um das Gut Ber-
genthal mit 650 Morgen Land zu erwerben. Das alte Gutshaus 
wurde renoviert und als Wohnhaus für die Familie umgebaut. Im 
Januar 1901 kam es bei Auftauarbeiten an einer  eingefrorenen 
Wasserleitung  zu  einem  Feuer.  Das  Gutshaus  brannte  bis  auf 
die  Grundmauern  nieder.  Der  Neuaufbau  dauerte  ein  ganzes 
Jahr.  Heute  ist  in  dem  Haus  das  Naturkundemuseum  unterge-
bracht. Kriegsbedingt fehlten später die Arbeitskräfte zur Bewirt-
schaftung des Gutes. Deshalb entschloss sich Max Lion im Jahr 
1917 das Gut zu verkaufen.

Die  Familie  zog  in  die  Kaiserstraße  10  in  Allenstein. 
Später wurde der Wohnsitz in eine Villa in der Freiherr-vom-
Stein-Straße  5  verlegt.  Die  wirtschaftlichen  Verhältnisse  er-
laubten  es Max Lion,  anlässlich der Gewerbeausstellung  im 
Jahre  1910  in  Jakobsberg  einen  Musikpavillon  neben  dem 
Mummelteich auf eigene Kosten zu erbauen. Er übereignete 

ihn  der  Stadt.  Hierfür  wurde  er 
am 12. Dezember 1910  ins Gol-
dene  Buch  der  Stadt  Allenstein 
eingetragen.

Max  Lion  wurde  im  Ja-
nuar  1888  Stadtverordneter, 
am  13.03.1908  Stadtrat.  Am 
05.04.1921 wurde  er  zum Stadt-
ältesten  ernannt.  Anlässlich 
der  Beendigung  seines  40  jäh-
rigen  Dienstes  für  die  Stadt 
am  13.01.1928  erhielt  er  die 
Ehrenbürgerrechte  der  Stadt 
Allenstein.  Das  Wohl  der  Stadt 
war  Teil  seines  Lebenswer-
kes.  Themen  dieser  Zeit  waren 
im Stadtrat u.a. Straßenbeleuch-
tung,  Kanalisation,  Wasser-  und 
Elektrizitäts-versorgung  und 
Straßenbahn.  Max  Lion  war 
auch Mitbegründer der Handels-
kammer Allenstein, der späteren 
Industrie-  und  Handelskammer 
Ostpreußen,  1921  ihr  Vizepräsi-

dent. 1923 wurde er Präsident der Kammer und 1928 Ehren-
präsident. Auf dem Höhepunkt der Inflation im Jahr 1923 gab 
auch die Handelskammer Geldscheine heraus. 

Die Ziegelei mit 250 Morgen Landbesitz war dem jüngs-
ten Sohn Erich zugedacht. Dieser erhielt deshalb zu Lebzeiten 
des Vaters eine gründliche Ausbildung. Mit großer Begabung 
für Technik und landwirtschaftliche Zusammenhänge war der 
Sohn Erich die rechte Hand des Vaters, der die Leitung seiner 
Ziegelei bis  zu  seinem Tod beibehielt und höchste Anforde-
rungen an seinen Sohn stellte. In der Ziegelei und der Land-
wirtschaft wurden bis zu 120 Personen beschäftigt.

Max Lion war passionierter Jäger. Er pachtete das Jagd-
gebiet Wienduga in der Nähe von Allenstein. Die Familie ver-
lebte die Wochenenden häufig dort in ihrem Jagdhaus. Max 
Lion selbst und seine Vorfahren, die bis ins 18. Jahrhundert 
zur Stadt Rheinsberg zurückverfolgt werden können, besaßen 
evangelische  Konfession.  Mündlich  überliefert  ist  hugenotti-
sche Abstammung. Max Lion verstarb am 31.03.1938  in Al-
lenstein,  vier  Jahre nach  seiner Frau,  und wurde  an  seinem 
Geburtstag, am 05.04.1938, auf dem Evangelischen Friedhof 
in Jakobsberg beerdigt. Ein Bild von Max Lion hängt heute 
im Heimatmuseum der Stadtgemeinschaft Allenstein e.V.  in 
Gelsenkirchen.

Dr. Siegfried Lion
Ostpreussen.net
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Poszukiwany pracownik
Firma  produkcyjna  w  Olsztynie  istniejąca  od  2013  roku, 

zajmująca się przetwórstwem mięsa zatrudni pracownika na stano-
wisko: Doradca Zarządu ds. rozwoju przedsiębiorstwa

Główne obowiązki na stanowisku:
–  pomoc w opracowywaniu i realizacji planów rozwoju sprzedaży
–  pomoc w opracowywaniu i realizacji planów operacyjnych
–  pomoc  w  rozwiązywaniu  problemów  stanowiących  blokadę 

rozwoju przedsiębiorstwa

Od kandydata oczekujemy:
–  perfekcyjnej znajomości języka niemieckiego w mowie iśmie
–  umiejętności rozwiązywania problemów
–  wykształcenie ekomoniczne  i znajomość branży mięsnej mile 

widziane

Oferujemy:
–  Umowę o pracę
–  Stabilne warunki zatrudnienia.
–  Możliwość rozwoju

CV prosimy przesyłać mailem do 31 marca 2016 roku na adres: alma-
plan.olsztyn@gmail.com

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych 

zawartych  w  ofercie  pracy  dla  potrzeb  procesu  rekrutacji  zgodnie 
z ustawą z dnia 27. 08. 1997 r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.“

...i wolontariusz
Od 24 do 31 lipca 2016 r. odbędzie się na zamku Lohra w Tu-

ryngii Polsko-Niemiecko-Ukraińskie spotkanie dla młodzieży w wie-
ku 10 – 15 lat

Dlatego  potrzebujemy  wolontariuszy  do  zespołu  organizato-
rów.  Zadaniem  zespołu  będzie  troska  o  45  dzieci:  15  z  Polski,  15 
z Niemiec i 15 z Ukrainy. Poszukujemy zarówno osób uzdolnionych 
językowo,  które  pomogą  prowadzić  program  i  wspomogą  dzieci 
w  komunikacji  pomiędzy  sobą  jak  i  tych,  którzy  nie  mają  bogate-
go  doświadczenia  językowego,  ale  z  przyjemnością  zaangażują  się 
w trakcie tego tygodnia w pracę z dziećmi.

Członkowie  zespołu  powinni  być  do  dyspozycji  w  następują-
cych terminach: spotkanie Zespołu (15 – 17 kwietnia we Frankfurcie 
nad Menem) i oczywiście spotkanie z uczestnikami 24 – 31 lipca.

Co możesz zyskać:
dużo doświadczenia w organizowaniu; pracę wędzynarodowym ze-
spole,  nowe  kontakty  i  przyjaźnie;  miejsce  dla  Twoich  pomysłów, 
Twojej kreatywności i Twojego zaangażowania; wyjazd na spotkanie 
zespołu i tydzień z dziećmi, za które jako współorganizator nie pono-
sisz kosztów; pisemne potwierdzenie udziału (np. do CV).

Co powinieneś od siebie dać:
Czas, by uczestniczyć w weekendzie organizacyjnym i na samo spot-
kanie z dziećmi; gotowość; zainteresowanie; otwartość; chęć do pra-
cy z młodzieżą w wieku 10 – 15 lat;

Odpowiedzialna za projekt w Aktion West-Ost jest Hanna Te-
schner.  Jeśli  jesteś  zainteresowany  zgłoś  się!  teschner@gmail.com. 
Prosimy o szybkie zgłoszenia!

Jubiläumsjahr 25 Jahre Deutsch-Polnischer Nachbarschaftsvertrag
Am 17. Juni 2016  jährt sich die Un-

terzeichnung  des  „Vertrages  zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und der 
Republik  Polen  über  gute  Nachbarschaft 
und  freundschaftliche  Zusammenarbeit” 
zum 25. Mal. Das ganze Jahr werden Ver-
anstaltungen und Projekte aus Politik und 
Zivilgesellschaft  Gelegenheit  geben,  die 

vergangenen 25 Jahre gemeinsam zu würdigen.
Seit der Unterzeichnung des Nachbarschaftsvertrages haben 

sich  die  deutsch-polnischen  Beziehungen  sehr  vielfältig  und  po-
sitiv  entwickelt.  Zwischen  Deutschland  und  Polen  gibt  es  heute 
auf allen Ebenen und in allen gesellschaftlichen Bereichen engste 
Verbindungen. Dies ist zu großen Teilen Ihr Verdienst – der enge 
Austausch  zwischen  Kommunen,  Schulen,  Vereinen,  kulturellen 
und  zahlreichen  weiteren  zivilgesellschaftlichen  Institutionen, 
quer durch alle Gesellschaftsschichten, konnte auf beiden Seiten 
ein Maß an Vertrauen schaffen, das der Politik allein nicht mög-
lich gewesen wäre.

Wir möchten deshalb gerade Sie dazu aufrufen, das deutsch-
polnische Jubiläumsjahr zu nutzen: Das Jubiläum ist ein Grund zum 
Feiern, ein Grund das Erreichte zu würdigen und über die zukünfti-
ge Ausgestaltung unserer Beziehungen zu sprechen.

Wir sind sehr an Ihren Plänen für das Jubiläum – seien es Feier-
lichkeiten, Reisen, Austauschprogramme, Kultur- oder Diskussions-
veranstaltungen – interessiert und würden uns freuen, wenn Sie uns 
hierüber in Kenntnis setzen. Gerne unterstützen wir Sie auch nach 
Möglichkeit bei Ihren Vorhaben.

Im Jubiläumsjahr geht es uns insbesondere darum, die gelebte 
Vielfalt  zwischen den Gesellschaften unserer beiden Länder  sicht-
bar zu machen. Nutzen Sie deshalb bitte den Eventkalender für das 
Jubiläumsjahr: www. 25pl.de. Sie können dort Ihre Veranstaltungen 
und Projekte mit Polenbezug selber eintragen (auch nachträglich). 
Auch  geschlossene  Veranstaltungen  können  veröffentlicht  werden. 
Außerdem finden Sie dort zusätzliche Informationen rund um das 
Deutsch-Polnische Jubiläumsjahr.  Denis Suarsana

Caterina Daginnus
Matthias Ohnemüller



Abschied im Marschallamt

Treffen mit der Autorin

Fot. Am 15. März nahmen im ermländisch-masurischen Marschallamt mehrere Vertreter der in der Woiwodschaft wohnhaften Volksgruppen, Beamte 
und Politiker Abschied von der jahrelang amtierenden Bevollmächtigten des Woiwoden teil. Unter den Anwesenden war u. a. stellvertretender Marschall 
Miron Sycz, Vorsitzender der ständigen Kommission für nationale und ethnische Minderheiten Edward Adamczyk, Bevollmächtigter des Marschalls 
Wiktor Marek Leyk und Leiter der Allensteiner Abteilung des Vereins der Ukrainer in der Republik Polen Stepan Migus. Die AGDM war durch ihre 
Vorsitzende Krystyna Płocharska und Dr. Alexander Bauknecht repräsentiert.

Fot. Joanna Wańkowska-Sobiesiak ist nicht nur als Bevollmächtigte für nationale und ethnische Minderheiten bekannt, sondern auch als eine viel gelesene 
und fruchtbare Schriftstellerin, die u. a. die Bücher „Zu wenig für einen Polen, zu wenig für einen Deutschen” (2006) und „Agathes Schuhe” (2008) ver-
fasste. Ihr neuestes Werk gab die Neidenburger Gesellschaft der Deutschen Minderheit heraus. Die Masurische Saga erzählt die Geschichte der Familie 
Wylengowski, die der Gesellschaft seit ihrer Gründung vorsitzt. Am 17. März stellte die Autorin auf einem Treffen mit den Mitgliedern der AGDM gerade 
dieses Buch vor. Außer unseren Senioren waren daran Domherr André Schmeier, der das Buch ins Deutsche übersetzte, Bevollmächtigter des Marschalls 
für nationale und ethnische Minderheiten Wiktor Marek Leyk, Journalist und  treuer Mitarbeiter der „Allensteiner Nachrichten” Ryszard Reich und 
Schriftsteller Dr. Jan Chłosta beteiligt. Gegenwärtig arbeitet Joanna Wańkowska-Sobiesiak an einem Buch über südostpreußische Kriegswaisen.


