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Deutsche Vereine suchen neue Wege
Vom 9. bis 10. April veranstaltete die Landsmannschaft Ostpreußen in Sensburg die diesjährige Arbeitstagung der Vorsitzenden
der deutschen Vereine im südlichen Ostpreußen. Sie war dem Thema „Identität der Deutschen Minderheit” gewidmet. An der Konferenz nahmen 45 Personen teil, darunter Vertreter der 19 deutschen Gesellschaften sowie der Landsmannschaft Ostpreußen und des
Dachverbandes.
Dr. Magdalena Lemańczyk aus dem Kaschubischen Institut in Danzig hielt ein Referat zum Thema „Zur nationalen Identität der
Deutschen Minderheit in Nordpolen”. Sie erläuterte die Definitionen, was nationale Identität eigentlich sei, und leitete folgende Thesen aus
ihrem Untersuchungsergebnis ab: „Die Aufbruchsstimmung und die Dynamik, die Anfang der 90er Jahre bei der Gründung der Deutschen
Vereine herrschten, sind weitgehend verloren gegangen. Die Organisationsstrukturen der Deutschen Vereine erwecken den Eindruck, als
könnten sie den zivilisatorischen Anforderungen und bewussten Veränderungen nicht standhalten. Aufgrund einer verhältnismäßig schwachen Sprachkompetenz ist die Entwicklung
der deutschen Kultur in der Sprache der
Minderheit hinsichtlich Umfang, Form und
Inhalt beschränkt. Die Konzeption des Bauens einer,Kulturbrücke’ zwischen dem polnischen und dem deutschen Volk kann der
Konfrontation mit dem reichhaltigen Kulturund Bildungsangebot von außen sowie der
Öffnung der Grenzen nicht standhalten. Es
fehlt den deutschen Vereinen an gebildeten
Personen mit der nötigen Ausstrahlung, die
fähig sind, die Tätigkeit der Verbände in eine
neue Richtung zu leiten. Das weitere Funktionieren der deutschen Vereine hängt ab
von der Erarbeitung einer neuen Formel, die
Personen auch außerhalb der Vereine, insbesondere aber die Jugend, anspricht und auf
deren Basis Personen rekrutiert werden, die
eine entsprechende Bildung sowie die nötigen Sprach- und Organisationskompetenzen
besitzen“.
Fot. Gottfried Hufenbach und Dr. Magdalena Lemańczyk (Edyta Gładkowska)
Fortsetzung auf Seite 4

Haus Kopernikus – Infos:
Die Geschäftsstelle ist geöffnet: dienstags, donnerstags und freitags: von 9 bis 12 Uhr, mittwochs von 13 bis 16 Uhr.
Krystyna Płocharska (Vorsitzende), 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
Ihre Spenden überweisen Sie bitte an Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Olsztynie
IBAN 59 1540 1072 2001 5050 7600 0002, SWIFT WBOS PL PW063
Aktuelle Informationen über unsere Tätigkeit sowie Archivausgaben der AN finden Sie auf der Netzseite www.agdm.pl
Tel./Fax +48 89 523 69 90

Modelleisenbahn
Das Allensteiner Zentrum für Technik und Regionalentwicklung wird ein Museum der Moderne genannt. Es befindet sich im restaurierten Raphaelsohn-Sägewerk in der Nähe eines alten Gaswerks
an der Alle. Ebenda wurde die Ausstellung der Eisenbahnmodelle
präsentiert, die von den Bastlern aus Münchberg (einem Ort in der
ehemaligen DDR) sowie denen aus Allenstein angefertigt wurden.
Eines der Modelle stellt einen Bahnknotenpunkt in der nicht existierenden Stadt Havelburg dar. Einige Züge der Schmalspurbahn
fahren in verschiedene Richtungen, sowohl über die Brücken als
auch in einem unterirdischen Tunnel. Alle Züge werden auf großen
Tischen präsentiert. Mithilfe einer Computersteuerung können sie
nicht nur fahren, sondern auch wie echte Dampflokomotiven bimmeln. Kinder, vor allem Jungen, sind hochgespannt! Sowohl die
Söhne als auch ihre Väter sind von den Modellen begeistert. Neben
dem Bahnhof liegt eine Bäckerei, in der sich Bäcker befinden. Auf
einer Wiese kann man Störche sehen. Jemand ist gerade dabei, die
Ware in seinen Trabbi zu laden. Havelburg ist voller Leben, auf den
schmalspurigen Gleisen fahren Personen- und Güterzüge. Die erste
Ausstellung dieser Art in Allenstein erfreut sich großer Beliebtheit in
der ganzen Region. 
R. R.

Polen und Deutsche
diskutieren
Alle zwei Jahre finden in Allenstein die Treffen der ostpreußischen Landmannschaften statt. Bei der letzt organisierten
Zusammenkunft wurde über die gesamten Erinnerungsorte der
Deutschen und Polen gesprochen. Es geht dabei nicht nur um
Friedhöfe, sondern auch um Baudenkmäler wie Schlösser und
Burgen. An solchen Begegnungen nehmen Vertreter der lokalen
Selbstverwaltung (am häufigsten sind es die Bürgermeister der
Kreisstädte) teil. Die historischen Ereignisse und Orte werden
von beiden Seiten unterschiedlich bewertet. Die Deutschen beurteilen etwa den Kreuzritterorden positiv, die Polen meinen dagegen, dass er seine Herrschaft in den eroberten Ländereien blutig
und gewaltsam durchsetzte. Eine dadurch ausgelöste, heiße Diskussion wird künftig fortgesetzt werden. Es ist erwähnenswert,
dass die Wissenschaftlerin von der Ermländisch-Masurischen
Universität in Allenstein, Dr. Maria Gładkowska, zugegeben hatte, dass Masuren vor 1945 nie polnisch war. Stark wurde dieses
Faktum auch von den Kommunisten nach dem Zweiten Weltkrieg betont. 
Übersetzt von Marlena Pompecka

Katholische Gottesdienste im Mai
1. Mai: – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
– 15 Uhr Heilsberg, Katharinenkloster
8. Mai (Christi Himmelfahrt): – 15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche
15. Mai (Pfingsten): – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
– 14 Uhr Bischofsburg
– 17 Uhr Rößel
16. Mai (Pfingstmontag): – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
22. Mai: – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
26. Mai (Fronleichnam): – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
29. Mai: – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
Fot. LudwikRey
Fot. AB

Ein sehr persönlicher Nachruf auf einen masurischen Einsiedler:
Hans Wilfried von Kalckstein
1995 ließ sich Albrecht von Klitzing, ein Vetter Wilfried gen Fahrt über Stettin, Hela, und Danzig im Hotel an und er
von Kalcksteins, in Heinrichshöfen – knapp 2 km von Sorkquit- begrüßte uns in der Rezeption. Er war bereits 85 Jahre alt, wirkte
ten entfernt, nieder. Er hatte das alte Gutshaus, zunächst als aber frisch und sehr vital.
Wohnsitz geplant, renoviert. Kurze Zeit später entschied er, auf
Gleich im nächsten Jahr kamen wir wieder. Wir hatten eine
der 6 ha großen Anlage einen Hotelbetrieb zu errichten. Mit der „wahrliche Oase” für uns gefunden.
Fertigstellung des Restaurants in einem alten Stallgebäude wurde
In den folgenden Jahren kam ich häufig in das Hotel. In1996 das „Hotel im Park” eröffnet. Wilfried von Kalckstein hatte zwischen entwickelte sich zwischen Wilfried von Kalckstein und
als Inhaber eines eigenen kleinen Reiseunternehmens Erfahrun- mir eine freundschaftliche Verbindung. Wir telefonierten und
gen auf touristischem Gebiet gesammelt und bot seinem Vetter schrieben uns regelmäßig Mails. Bei jedem meiner Aufenthalte
seine Unterstützung an. Die beiden Vettern kannten sich seit frü- im Hotel besuchte ich ihn in seinem Haus allein oder mit meinen
hester Jugend. Von Kalckstein verbrachte oft seine Schulferien Reisebegleitern und wir unterhielten uns angeregt. Seinen im Eiauf dem Gut seines Onkels in Grünfelde. Es waren für ihn immer genverlag veröffentlichten Memoiren gab er den Titel „Jahrgang
glückliche Zeiten
1920 – gestemdort.
pelt und geprägt“.
Das HilfsStets war dieser
angebot wurde
Titel in den viedankend
angelen Gesprächen
nommen und von
mit ihm präKalckstein kümsent. Nicht immer
merte sich fortan
konnte ich seine
um die Rezeption
Schlussfolgerunund den Kundengen aus dem Lauf
kontakt. Daneben
der Geschichte
stand er den Gästeilen. Es tat unten für Fragen
serer Verbindung
zur Verfügung,
jedoch keinen Abgab Hinweise zu
bruch.
Ausf lugszielen,
Mein nächshielt am Kamin
ter Besuch in
im Salon VorträHeinrichshöfen
ge zur Geschichte
ist seit Monaten
seiner ostpreußigeplant. Wir waschen Vorfahren, Fot. Wilfried von Kalckstein 2013 im Garten seines Hauses (Michael Kutzera)
ren im Juni dieso auch Christian
sen Jahres verabLudwig von Kalckstein. Der rebellische Oberst hatte sich mit der redet, in seinem Haus, in seinem urgemütlichen Wohnzimmer
polnischen Krone gegen den Kurfürsten von Brandenburg ver- mit den Erinnerungen an seine ostpreußische Herkunft und Fabündet und wurde 1672 enthauptet. Gerne hörten ihm die Hotel- milie – wie immer: am Tag nach meiner Ankunft um 20:00 Uhr.
gäste auch bei kleinen Geschichten in ostpreußischer Mundart
Anfang März erreichte mich seine letzte kurze Mail, die er
zu.
schon von einer Bekannten schreiben ließ, da seine Kraft nicht
Die mehrfach vom Hotel organisierte „Kulturwoche”, ein mehr für den Weg in sein kleines Büro im Haus reichte.
einwöchiges Pauschalangebot des Hotels mit Ausflügen und VorAm 22. März 2016 starb Wilfried von Kalckstein in seinem
trägen, organisierte und begleitete von Kalckstein. Er war viele Haus nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 95 Jahren.
Jahre das Gesicht des Hotels.
Seinem Wunsch folgend, wurde er auf einem alten kleinen eheWilfried von Kalckstein entschied 1995, sich in Masuren malig deutschen Waldfriedhof unweit der Straße von Sorkquitten
niederzulassen. Er kaufte ein altes Bauernhaus, ließ es um- und nach Heinrichshöfen beerdigt.
ausbauen und zog nach nur wenigen Monaten in sein neues
Ich kann mir einen Aufenthalt in Masuren ohne ein Treffen
Heim, einen knappen Kilometr vom Hotel entfernt, ein. Hier ver- mit Wilfried von Kalckstein nicht recht vorstellen.
lebte er, wie es in seinen Memoiren heißt, mit seiner damaligen
Ich werde ihn sehr vermissen.
Partnerin die glücklichsten Jahre seines Lebens.
Michael Kutzera
Ich lernte Wilfried von Kalckstein 2006 im Hotel kennen.
mikuber@web.de
Mit Freunden aus Hildesheim kamen wir nach einer mehrtägiBerlin, im April 2016

Deutsche Vereine suchen neue Wege
Diese Thesen wurden während der Podiumsdiskussion von
den Vertretern der Deutschen Minderheit erörtert. An der Runde
nahmen der Vorsitzende der deutschen Gesellschaft in Sensburg,
Karol Czerwiński, die Vorsitzende der deutschen Gesellschaft in
Neidenburg, Sabine Wylengowski, das Mitglied des Sensburger
Vereins Monika Hafen, der Vorsitzende des Verbandes der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen, Bernard Gaida, der stellvertretende Vorsitzende der deutschen Gesellschaft
in Allenstein, Dr. Alexander Bauknecht, und der Seelsorger der
deutschen Volksgruppe in der Archidiözese Ermland, André
Schmeier, teil. Gottfried Hufenbach, stellvertretender Sprecher
der Landsmannschaft Ostpreußen, moderierte die Diskussion.
Am Abend wurde der Film „Wolfskinder” von Rick Ostermann gezeigt. Die Handlung beginnt in Ostpreußen im Frühjahr
1947, als die Mutter von Hans und dessen kleinem Bruder Karl
stirbt. Im Sterben fordert sie Hans auf, sich um seinen kleineren Bruder zu kümmern. Die Kinder versuchen, sich zu einer
befreundeten Bauernfamilie nach Litauen durchzuschlagen.
Es beginnt eine Odyssee, auf der sie andere Flüchtlingskinder treffen und wieder verlieren. Karl wird gleich zu Beginn bei der
Durchquerung der Memel abgetrieben und verschwindet. Luises
letzte Puppe muss gegen Nahrung eingetauscht werden. Christel

Fot. K. Czerwiński, S. Wylebgowski, M. Hafen, G. Hufenbach, B. Gaida, A. Bauknecht, A. Schmeier (v.l.) (Edyta Gładkowska)

Fot. S. Grigat, B. Gaida, A. Schmeier (v.r.) (Edyta Gładkowska)

wird in einem Lager litauischer Partisanen beinahe vergewaltigt,
doch den Kindern gelingt in letzter Sekunde die Flucht. Ein krankes Kind, das die anderen Kinder bei ihrer Flucht behindert, wird
bei einem Bauern für drei Äpfel eingetauscht. Alexej stirbt, weil
Hans – um nicht von russischen Soldaten entdeckt zu werden –
ihm im Schilf Mund und Nase zuhält. Am Ende findet Hans Karl
wieder, doch die Begegnung endet nicht wie gewünscht.
Am zweiten Tag berichtete Leszek Chaburski von „Genese, Struktur und Aktivität deutscher Landsmannschaften“. Zum
Schluss der Veranstaltung wurde von Gottfried Hufenbach die
Situation der Kreisgemeinschaften und der deutschen Vereine
dargestellt. Es wurde noch über den Deutschunterricht in den
deutschen Vereinen diskutiert. Zurzeit erteilen nur sechs von den
22 deutschen Gesellschaften im südlichen Ostpreußen Deutschunterricht.
Zu weiteren Themen gehörte die Bruderhilfe der Landsmannschaft Ostpreußen sowie die Vorhaben und Veranstaltungen des Verbindungsbüros in Allenstein, unter anderem das am
18. Juni in Allenstein stattfindende Ostpreußische Sommerfest
und die vom 24. bis 26. Juni organisierte 4. Sommerolympiade
der deutschen Jugend in Sensburg. Das Schlusswort hielt der
Sprecher der Landsmannschaft Ostpreußen, Stephan Grigat.
Edyta Gładkowska

Hausmeister für das Haus der Heimat in Goldap
zum 1. 1. 2016 oder später gesucht
Das Haus der Heimat ist das deutsche Kultur- und Kommunikationszentrum in Goldap mit Museum und Begegnungsräumen
in Trägerschaft der Kreisgemeinschaft Goldap Ostpreußen e.V.
Der Hausmeister muss sich auf Deutsch und Polnisch verständigen können. Zu seinen Aufgaben gehört die Gewährleistung von Ordnung und Sauberkeit im Haus und auf dem Grundstück und der Empfang von Gästen.
Geboten wird freies Wohnen in einer 40 qm-Wohnung einschließlich Betriebskosten, Strom, Telefon, Internet und Garage.
Der erwartete Bewerber ist idealerweise Rentner oder Rentnerin;

ggf. kommt auch ein Rentnerehepaar in Betracht. Bewerbungen per E-Mail an
info@goldap.de oder per Post an:
Kreisgemeinschaft Goldap Ostpreußen e.V.
Der Kreisvertreter, Rechtsanwalt und Notar
Stephan Grigat
Heidentalstraße 83
D-32760 Detmold
Quelle: https://commons.wikimedia.org

Reußen bei Allenstein
Ein schroffer Höhenzug, der hier bis an die Alle vorstößt,
hat dem Gebiet den Namen „Ostpreußische Schweiz” eingehandelt.
Die Gründung des Dorfes erfolgte am 26. 1. 1374. In einer
Urkunde von diesem Tag erhielten die Prußen Georg, Michael, Nikolaus, Ludwig und Petrus je drei freie Hufen (1 Hufe =
16,8 ha) zu preußischem Recht als Bienengüter zur Verfügung
gestellt mit der Verpflichtung, die Bienen des Kapitels in der
Herrschaftlichen Heide (der heutigen Ramucker und Lanskerhofer Forst) zu bewirtschaften. Dafür mussten sie zwei Drittel des
gewonnenen Honigs in Naturalien oder als geldliches Äquivalent
an das Kaptitel des Ordens abliefern und noch weitere Pflichten
erfüllen.
Durch die lebhafte Strömung der Alle entwickelte sich Fot. Altes Haus in Reußen (Dr. Alexander Bauknecht)
Reußen im ausgehenden Mittelalter zu ei1861 bei 360 von insgesamt 407 Einwohnem Zentrum von Gewerken, die auf die
nern des Dorfes. 391 von ihnen waren
Energiegewinnung aus Wasserkraft ausgedabei
katholischen, 12 evangelischen und
richtet waren: es gab Mühlen, Sägewerke,
4
jüdischen
Glaubens. Bei der VolksabEisen- und Kupferhütten. 1656 wurde
stimmung nach dem Versailler Vertrag
Reußen von den Tataren geplündert und
nur (oder immerhin) 37 Stimmen für
niedergebrannt. Die große Pest 1709 –
die
Angliederung an Polen, dagegen 387
1711 forderte hier wie anderswo große
Stimmen
für den Verbleib bei OstpreuOpfer. Im 19. Jh. brach häufig die Choßen
bzw.
Deutschland votierten. Wolera aus.
anders waren es deutlich weniger als 10
Ab dem Lansker See war die Alle
Prozent
für Polen, im Schnitt in Masuren
für Flöße nutzbar. Es konnten Flöße
1,5
Prozent.
von 4 Metern Breite mit 200 Stämmen
Die jüngste Vergangenheit von Reuzusammengestellt und transportiert werßen schildert die 1958 im Ruhrgebiet
den. Auf diesem Sektor entwickelte sich
geborene Journalistin und SchriftstelleReußen im 19. Jh. zum Zentrum der
rin
Petra Reski, deren Vater und GroßFloßwirtschaft auf der Alle. Das Holz geeltern
Einwohner von Reußen waren, in
langte bis nach Königsberg und von dort
ihrem
Buch
„Ein Land so weit”. Ende der
teilweise auf Schiffen in die ganze Welt.
In Reußen sprach man vorwiegend Fot. Ermländische Kapelle (Dr. Alexander Bau- 1990er Jahre hielt sie sich in Reußen auf
und sprach mit alten Einwohnern über
knecht)
ermländisch. So war das z. B. im Jahr
die Geschichten, die sie von ihren Großeltern gehört hatte, und über ihre Familie. Sie wohnte in dieser
Zeit in dem Gebäude der einstigen Gastwirtschaft, die mal den
Namen „Gasthaus zur ostpreußischen Schweiz” trug, was noch
schemenhaft über dem Eingang entziffert werden kann. Durch
ihr Buch fand sie auch zu dem letzten noch in Ostpreußen überlebenden Reski, ihrem Onkel Josef, der ein Haus in Wrzesina
– Alt Schöneberg besitzt.
Im Jahr 2004 feierte man das 630jährige Gründungsjubiläum von Reußen. In Reußen befindet sich eines der masruischen
Ski-Gebiete. Es gibt drei Schlepplifte à 250 Meter und zwei weitere à 300 Meter. Notfalls wird Kunstschnee produziert. Nachtskifahren ist auch möglich. Arrondiert wird dieses Ski-Gebiet
durch ein Restaurant, einen Ski-Verleih und eine Ski-Schule.
Jan Chłosta
Übersetzt von Beate Andalibi (Jomendorf/Wuppertal)
Fot. Ehemalige Gaststätte der Familie Steppuhn (Dr. Alexander BauOstpreußen.net
knecht)

Aus den Erinnerungen Wilfried von Kalcksteins
„Es war noch tief im Süden Italiens. Wir hatten in einem lichten hatte, ging es etwas besser. Nach zwei Stunden fast im Kriechgang
Olivenwäldchen übernachtet. Früh am Morgen sollte der Abmarsch war der Häuserkomplex des Lazarrets immer noch zu sehen.
[…] Die Lage änderte sich aber schlagartig, als ich in der Ferne
mit LKWs nach Norden erfolgen. Wir saßen schon auf den Fahrzeugen, als drei amerikanische Jagdbomber aus der Sonne kommend, einen Bauern mit Pferd und Wagen auf mich zukommen sah. Als
sich aus allen Rohren feuernd, auf uns stürzten. Nichts wie runter er heran war, hielt ich ihn an. Das Pferd, das sah ich sofort, war
vom Wagen, Deckung suchen! Beim Herunterspringen schlug ich kein Ackergaul. Sein rassiges Aussehen und die schlanken Fesseln
aber so unglücklich auf, dass ich mir den rechten Knöchel verstauch- ließen eher ein Kavalleriepferd vermuten. Redlich erworben hatte es
der Bauer sicher nicht. Eher handelte
te. Es tat höllisch weh. Zwar hatten die
es sich wohl um Beutegut aus BestänFlieger fürs erste abgedreht, aber sie
den der zusammengebrochenen italiewürden wiederkommen, das war klar.
nischen Armee. Marschall Baldoglio
So sehr ich nach einer Deckung
hatte ja hinter Mussolinis Rücken eisuchte, ich fand nur eine flache Mulde
nen Separatfrieden mit den Alliierten
neben dem Wegrand. Mit dem Gesicht
geschlossen.
nach oben, wartete ich auf den nächsten Anflug. Wenigstens zusehen wollte
Auf alle Fälle aber war das Pferd
ich, wenn die Brüder da oben mich ferviel zu schade, vor einen Leiterwagen
tigmachten. Und da waren sie schon.
gespannt zu werden. Gestikulierend
Einer kam, so schien es mir jedenfalls,
und unter mehrfacher Zuhilfenahme
direkt auf mich zu. Schon sah ich wie
der Worte ‚cavallo confiscato’ oder
Sand von Geschossen der Bordkanone
‚cavallo mio’, bedeutete ich dem Landvor mir aufspritzte. Die nächste Kugel
mann, dass ich das Pferd nunmehr in
wird dich treffen, dachte ich. Doch sie
Beschlag zu nehmen gedächte. Sicher,
schlug schon hinter mir ein. Schon Fot. Wilfried von Kalckstein 2009 im Hotel im Park bei einer mein Kauderwelsch kaum verstehend,
glaubte ich, der Spuk wäre vorbei, als
schien er zu ahnen, was ich wollte.
Lesung (Michael Kutzera)
die letzte Maschine noch eine Bombe
Denn nach jedem meiner Worte erfolgabwarf. Ich sah wie sie direkt über mir ausgeklinkt wurde und genau te ein heftiges Kopfschütteln, wobei er beschwörend die Arme hob, als
auf mich fiel. ‚Das war‘s also‘, ging es mir in einem Sekundenbruch- wollte er mit seinem ‚mamma mia!’ direkt den Himmel anrufen.
teil durch den Kopf. […] ‚Heil Deutschland‘ dachte ich noch. Dann
Bestimmt von weitem schon gesehen, dass ich humpelte und
gab es einen ungeheuren Knall. Plötzlich – Stille! Staub, Gestank nicht voll einsatzfähig war, nahm er plötzlich eine drohende Halnach verbranntem Pulver. Fast völlig mit Sand bedeckt, richtete ich tung ein und versuchte weiterzufahren. So blieb mir nichts anderes
mich auf Befühlte die erreichbaren Körperstellen und stellte fest, ich übrig, als ihn mit meiner Pistole klar zu machen, dass ich mich, im
war völlig unversehrt.
Gegensatz zu ihm, immer noch im Krieg befände. Als dann auch
Ich sah mich um. Knapp drei Meter neben mir hatte die Bom- noch Unmutsfalten meine Stirn bewölkten, blieb ihm nichts anderes
be ein großes Loch gerissen, Splitter und Dreck waren über mich übrig, als den Verlust des Pferdes hinzunehmen. Mit meiner Kanone
hinweg geflogen. Nur das Trommelfell des linken Ohres war ge- den Mann in Schach haltend, hatte ich es schnell ausgeschirrt. Alplatzt. Schwein gehabt! Jetzt, als alles vorbei war, machte sich der lerdings kostete es mich einige Mühe, den Rücken des Tieres zu
Knöchel bemerkbar. […] Ich hatte höllische Schmerzen. Ganz in der erklimmen und gleichzeitig aufzupassen, nicht angegriffen zu werNähe war ein Feldlazarett, dort solle ich den Fuß röntgen lassen den. Doch einmal oben, trabte ich, fast von allem Schmerz befreit,
und anschließend nachkommen, wurde mir befohlen. Dann fuhr die los. Richtung Nordwest, einen auf die tedesci fluchenden Bauern
Kompanie los, Richtung Nordwesten.
hinter mir lassend.
Als der letzte LKW hinter der Straßenbiegung verschwunden war,
[…] So ritt ich vier Tage lang fast quer durch Italien, von eimachte ich mich auf. Unter erheblichen Anstrengungen und mit langen ner Küste zur anderen. Jeden Abend fand ich irgendeine Behausung
Pausen gelang es mir erst am späten Nachmittag, die etwa fünf Kilo- oder nette Leute, die mich bewirteten und Lotte Unterkunft gaben.
meter bis zum Lazarett zurückzulegen. Aber schon, als ich durchs Tor Unterwegs brauchte ich nicht zu hungern. Äpfel, Feigen, die schon
humpelte, sah ich, dass man im Aufbruch war. Abfahrtbereite LKWs fast überreif, blau und voller Saft waren, oder Wassermelonen, die
standen vor der Einfahrt. Andere wurden gerade auf dem Hof beladen. nur darauf zu warten schienen, von mir abgeschnitten zu werden.
Ärzte. Schwestern und Pfleger waren fieberhaft damit beschäftigt, Ver- Es waren wundervolle Tage, einsam auf einem Pferderücken im Niewundete und Inventar für den Abtransport fertig zu machen.
mandsland durch die herrliche Landschaft zu reiten. Erleichtert,
Endlich fand ich einen Weißkittel, der Zeit fand mich anzuhö- aber auch etwas traurig, dass die schöne Zeit zu Ende war, fand ich
ren. […] Er winkte eine der vorbeieilenden Schwestern herbei und am vierten Tag waren vergangen, seitdem die Alliierten uns aus Sigab ihr den Auftrag, meinen inzwischen stark angeschwollenen Fuß zilien vertrieben hatten. Immer auf dem Rückzug, die Amis uns auf
zu behandeln.
dem Fuße folgend, hatte der Zahn der Zeit an unseren Uniformen
[…] Als ich aus dem Gebäude kam, sah ich ein Motorrad an genagt. Denn alles, was uns an der vordersten Kampflinie erreichte,
der Mauer stehen. Kein Fahrer zu sehen. ‚Das ist meins’, beschloß waren Munition und etwas Verpflegung wie Brot, Ölsardinen, Hartich. Doch Plan und Durchführung sind zweierlei. Alle Versuche zu wurst, hin und wieder auch Post. Zerschlissene Uniformteile zu erstarten schlugen fehl. Kein Wunder, denn ich hatte noch nie so ein setzen, daran hatte man nicht gedacht. Vielleicht waren aber auch
Ding gefahren und kaum Ahnung, wie man es anlässt.
keine da.
[…] Am nächsten Morgen weckte mich die Sonne. Eine der
Zum Schutz gegen die sengende Sonne Süditaliens, hatten
Küchenfeen im Feldlazarett hatte mir noch meine Feldflasche mit einige von uns ihre verlorenen Uniformmützen mit großrandigen
Kaffee gefüllt, ein halbes Brot, eine Hartwurst und eine Dose Ölsar- Strohhütten ersetzt, hier und da sogar Uniformjacken und –hosen
durch entsprechende zivile Bekleidungsstücke. Besonders beliebt
dinen mitgegeben.
[…] Humpelnd setzte ich mich nach meinem frugalen Mahl in waren große, möglichst rote um Hals geschlagene Tücher, die dem
Bewegung. Bei jedem Schritt durchzuckte mich stehender Schmerz. Träger ein ziemlich abenteuerliches Aussehen verliehen. Tief braunErst nachdem ich einen brauchbaren Stock als Gehhilfe gefunden

gebrannt, glichen wir zuweilen eher einem Haufen bunt zusammengewürfelter Soldateska als einer regulären Armee.
Unterstrichen wurde dieser Eindruck noch durch unsere Pferde,
Esel und Maultiere, die uns für die hin und wieder notwendigen Transporte zur Verfügung standen. Jeder in der Kompanie hatte mindestens
ein Tier, dessen Rücken nicht nur ihn selbst, sondern auch Waffen,
Gepäck und die irgendwie organisierte Verpflegung tragen musste.
[…] Unser schönes Landsknechtsleben sollte aber eines Tages
ein Ende haben. Uniformen waren eingetroffen und ein Divisionsbefehl wurde verlesen: ‚dass ab sofort das Tragen fremder Bekleidungsstücke und das Requirieren von Verpflegung streng verboten wäre’.
Natürlich waren wir darüber alles andere als glücklich, denn mit unseren kleinen Freiheiten war es ja nun weitgehend vorbei.
[…] Als am nächsten Morgen das Regiment abfuhr, waren wir
noch damit beschäftigt, Pferde, Esel und Mulis mit den Schwänzen
aneinander zu binden. Als wir schließlich fertig waren und sich das
letzte Glied der Kette in Bewegung gesetzt hatte, dürfte unsere Karawane eine Länge von mindestens 300 Meter gehabt haben. Ich ritt
mit Lotte vorneweg, zwei meiner Männer in der Kolonne verteilt und
am Schluss, auf einem Muli, Karl, ein Obergefreiter aus Ostpreußen.
Ihn schien der kürzlich erlassene Divisionsbefehl nicht sonderlich
berührt zu haben. Immer noch zierte seinen Kopf ein großer Sombrero, und um seinen Hals hatte er einen roten Schal geschlagen.
Aus dem offenen Hemd von undefinierbarer Farbe quollen schwarze Brusthaare. Sorge, dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden,
hatte er nicht, denn genau wie ich glaubte auch er, dass hinter uns
nur noch der Ami kommen könne. Da ich mit ihm befreundet war,
wusste ich, daß es auch keinen Zweck hätte, ihm das Tragen einer
Uniform zu befehlen.
Schon nach wenigen Stunden Marsch in der drückenden Hitze waren Mensch und Tier dick mit Staub bedeckt. Plötzlich wurde
unser gemächliches Dahintrotten in der Mittagshitze durch wildes
Hupen gestört. Ein graubrauner offener Mercedes, dessen Stander
auf dem rechten Kotflügel den Divisionskommandeur als Insasse
auswies, versuchte sich einen Weg an unserer Kolonne vorbei zu
bahnen. Kaum hatte er uns überholt, hielt der Wagen.
Ein Ordonnanzoffizier winkte mich heran. Mit leichtem Trab
ritt ich zum Fahrzeug und machte vom Pferderücken herab dem General Meldung: ‚Oberjäger von Kalckstein mit drei Mann und zweihundert Tieren, auf dem Weg nach....!’ Statt einer Antwort, fuhr der
Goldbetresste mich an: ‚Haben Sie noch nichts von meinem Befehl
gehört, keine Zivilsachen mehr zu tragen?!’ ‚Jawohl Herr General,
haben wir!’ Dabei hatte ich ein mehr als ungutes Gefühl, als ich an
Karl dahinten dachte. Aber da bellte es auch schon aus dem Wagen: ‚Und was ist mit dem Kerl da hinten?! Herkommen, der Mann!’
Ich winkte Karl heran. Der aber, als hätte er mich nicht verstanden,
machte keinerlei Anstalten, seinen Platz zu verlassen. Ja, sah sich
sogar noch um, ob jemand hinter ihm wäre. Ahnte er, was ihm bevorstand? Als letzter hatte er den Wagen des Generals doch sicher
vor uns gesehen.
Um dem Befehl des Generals Nachdruck zu verleihen, glaubte der Ordonnanzoffizier jetzt eingreifen zu müssen: ‚He, Sie da!’,
schrie er nach hinten, ‚sofort herkommen!’ Ohne Zweifel, Karl musste den Ruf gehört haben. Doch er rührte sich nicht. Noch einmal

schrie der Offizier: ‚Da, der letzte da hinten unverzüglich herkommen!’ Doch Karl blieb, wo er war und schaute nur gleichmütig zu
uns rüber. Da begriff ich! Eilig galoppierte ich nach hinten und rief:
‚Carlos, komm zum Kommandeur!’ Langsam, als hätte er alle Zeit
der Welt gepachtet, setzte er sich jetzt in Bewegung und trottete,
leicht von einer Seite zur anderen schwankend, auf seinem Maultier
zum Wagen des Generals.
Dessen Toleranzschwelle war längst überschritten. Er schrie
Karl an, noch bevor dieser ihn erreicht hatte, gefälligst abzusteigen
und Meldung zu machen. Doch Karl, als würde ihn das alles nichts
angehen, ritt weiter und hielt erst sein Muli an, als dieses den General fast berührte. Sein Gesicht, mit in Falten gelegter Stirn, ein
einziges Fragezeichen.
Fassungslos und aufgebracht donnerte ihn der Divisionskommandeur an: ‚Mann, wollen Sie nicht antworten?!’ Und, nach - wie
mir schien – endloser Zeit, antwortete Karl mit dem treuherzigsten
Gesicht, das sich denken läßt: ‚Niente capiccio, commandante’. Der
General stutzte. Erstaunt drehte er sich mir zu: ‚Wer ist das?’ Ich
antwortete: ‚Ein italienischer Hilfswilliger, Herr General. Er hilft uns
mit Tieren!’
Wir alle lachten Tränen, als der Wagen dann, dicke Staubwolken hinter sich aufwirbelnd, davon rauschte. Auch mir war Gott sei
Dank noch rechtzeitig eingefallen, daß wir hin und wieder italienische Hilfskräfte beschäftigten.
Hier könnte diese Geschichte zu Ende sein – ist sie aber nicht:
Nach ein paar Tagen hatten wir unsere Kameraden in einem kleinen Ort an einer Küste erreicht. Wie es der Zufall wollte, traf ich in
einer kleinen Bodega einen Frontberichterstatter. Beim x-ten Glas
Rotwein erzählte ich ihm von dem Ereignis mit dem General. Das
aber hätte ich wohl besser nicht tun sollen – wenig später erschien
die Geschichte im Frontblättchen.
Wochen waren vergangen, als nach einem Fronteinsatz ein
Melder beim Kompaniechef auftauchte. ‚Befehl vom Divisionskommandeur’, schnarrte er. ‚Oberjäger von Kalckstein und Obergefreiter
Karl Milkereit hätten sich umgehend beim General zu melden!’ Mir
war mulmig zumute, denn ich ahnte den Grund unserer Vorladung,
als wir hin marschierten.
Der General und seine Offiziere sahen uns mit ernsten Gesichtern an, als wir den Raum betraten. Wir standen stramm und
machten Meldung. Nach einer langen Pause, sicher um die Spannung noch zu erhöhen, sagte der Divisionskommandeur: ‚Obergefreiter Milkereit, wegen Belügen eines Vorgesetzten, bestrafe ich sie
zu drei Tagen geschärften Arrest, abzusitzen nach dem Kriege. Und
für Geistesgegenwart und Mut, zu vierzehn Tagen Sonderurlaub bei
gleichzeitiger Beförderung zum Unteroffizier, wegtreten!’
Fast unglaubig sah Karl den General an. Verstand aber sofort,
schlug die Hacken zusammen, grinste, drehte sich auf dem Absatz
um und verschwand. ‚Und Sie, Oberjäger von Kalckstein, lassen sich
nicht noch einmal einfallen, mich hinters Licht zu führen, wegtreten!’ Was für ein Vorgesetzter! Als ich die Tür hinter mir geschlossen
hatte, ertönte von innen brüllendes Gelächter“.
Wilfried von Kalckstein
„Jahrgang 1920 - gestempelt und geprägt”, 2012, SS. 100 – 109
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Allenstein unter der Lupe

Fot. Das Neue Rathaus und das Hotel ‘Deutsches Haus’ in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts
(Aus der Sammlung von Mirosław Rynkiewicz)

„Der große Saal in Gustav Korneges Hotel wurde zum Ende seiner
ruhmreichen Geschichte auch zum
Kino, und manchmal wurden darin sogar Boxkämpfe ausgetragen. Das Theaterensemble zog im Herbst 1925 in sein
eigenes Haus um. 1929 wurde im früheren großen Saal das in der Stadt größte
moderne Kino eröffnet. Die Neonröhre
mit dem Namen ‘Kapitol’ wurden über
dem Gebäude zur Kleeberger-Str. hin angebracht. Drei große Fenster unterhalb
wurden vermauert. Auf dieser Seite stellte man nun Leinwand und Bühne auf.
Das Objekt erhielt ein modernes Verbindungssystem und eine Klimaanlage
sowie bequeme Sessel für 750 Zuschauer. Im ersten Stock gab es ein modernes
Café für etwa 100 Gäste (’Kapitol Café’,
nachher ’Rathaus Café’). Die Ansichtskarte zeigt den Balkon von der Kleeberger-Str. her. Hier befand sich auch der
Kinoeingang. Den Umbau entwarf das
Architektbüro des Allensteiners Erich
Mendelsohn in Berlin, das mit großer
Sorgfalt seine Abeit verrichtete, ohne
wesentliche Änderungen am äußeren
Aussehen vorzunehmen. 1945 wurden
die Hotelgebäude niedergebrannt und
dann abgerissen. Lediglich das Kino
wurde 1949 wieder aufgebaut, das bis
in die 1960er Jahre als ‘Odrodzenie’
Zuschauern diente. Sein Gebäude – letztes Überbleibsel des Hotels ‘Deutsches
Haus’ - wurde 1972 wegen schlechten
Zustands der Fundamente abgetragen“.
Rafał Bętkowski
„Allenstein wie man es nich kennt”
AGDM, Allenstein 2006, S. 75

Fot. Allensteiner Rathaus im Jahre 2016 und Plattenbau aus der Nachkriegszeit (Mirosław Rynkiewicz)
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