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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 Rucińska (Geschäftsführerin) E-Mail: r.rucinska@agdm.pl
Das Zentrum für wirtschaftliche Information ist geöffnet: von Montag 
bis Freitag von 9 bis 13 Uhr.
Sekretariat
Anna Kazańska, E-Mail: a.anisko@agdm.pl; Dawid Kazański E-Mail: 
d.kazanski@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:
Anna Kazańska E-Mail: a.anisko@agdm.pl

Ihre Spenden überweisen Sie bitte an Olsztyńskie Stowarzyszenie 
Mniejszości Niemieckiej w Olsztynie

IBAN PL 59 1540 1072 2001 5050 7600 0002 SWIFT EBOSPLPW
Aktuelle Informationen über unsere Tätigkeit sowie Archivausgaben 

der AN finden Sie auf der Netzseite www.agdm.pl

In Allenstein entsteht gerade ein gemütlicher Ort zum Leben, der sich von anderen großen Wohnsiedlungen deutlich 
abhebt. Es geht nämlich um eine Investition, die vom Bauherrn als Dragonerappartaments und –lofts genannt wurde. Die Ein-
zigartigkeit der neuen Wohnanlage besteht darin, dass sie durch eine bedeutende Nachbarschaft des ehemaligen städtischen 
Schlachthofs und der Dragoner-Kaserne gekennzeichnet ist.

Die historischen Gebäude werden renoviert und  in reprä-
sentative  Dienstleistungslofts  verwandelt.  Das  scheint  für  die 
Stadtlandschaft umso wichtiger zu sein, weil nur wenige der Be-
wohner Allensteins von der Vergangenheit der alten Bauten wuss-
ten. Der Bauträger nutzt aber den historischen Wert für Werbe-
zwecke, wodurch gleichzeitig das Wissen um die Stadtgeschichte 
verbreitet wird. Der industrielle Stil der Investition passt perfekt 
zum  geschichtlichen  Hintergründen  dieses  ungewöhnlichen 
Ortes.  Der  städtische  Schlachthof  wurde  ursprünglich  an  der 
Guttstadter-Chaussee  errichtet.  Das  Schlachthaus  nahm  1880 
die Produktion auf und war ein sehr moderner Betrieb, der zur 
Verbesserung  der  Lebensqualität  von  Stadtbewohnern  beitrug. 
Er war Teil der ersten industriellen kommunalen Investitionen, 
zu denen  solche urbanen Einrichtungen wie Gaswerk, Wasser-
leitung,  Abwassersystem  und  Energieversorgungsunternehmen 
mit einem Wasserkraftwerk am Fluss Allee gehörten. Trotz der 
Tatsache, dass der Komplex der Schlachthofgebäude von Anfang 
an wirtschaftliche Funktion ausübte,  legten seine Schöpfer viel 
Wert auf Ästhetik. Im Jahre 1880 konnte es sich die preußische 
Verwaltung leisten, denn nach dem Sieg im Krieg gegen Frank-
reich  in den Jahren 1870 – 1871 erhielt Preußen einen gigantischen 
Beitrag von 5 Milliarden Franken in Gold. Dadurch entstanden da-
mals viele preußische Städte mit prachtvollen Bauten. Da die Wirt-
schaftsgebäude im 19. Jh. aus Backstein errichtet wurden, restauriert 
man sie jetzt im Einklang mit Geist und Stil der geschichtsträchtigen 
Architektur. Verzierte Gesimse, Ziegelfassaden und für Ostpreußen 

typische Holzelemente werden renoviert. Um den historischen Cha-
rakter des Komplexes zu erhalten, ist geplant, eine Fläche zu schaf-
fen, die sich auf die alte gepflasterte Fläche bezieht. Im Inneren der 
Gebäude werden die Überreste der alten Ausrüstung, d.h. gusseiser-
ne Konstruktionssäulen und Stahlschienen erhalten bleiben.

Fortsetzung auf Seite 6

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie  
eine besinnliche Adventszeit,

fröhliche Weihnachten mit lieben
Menschen und glücklichen Momenten.

Ein gesundes, glückliches
und einfach wunderbares Jahr 2020

Vorstand der Allensteiner Gesellschaft
Deutscher Minderheit

und die Redaktion  
der Allensteiner Nachrichten

Fot. Dragonerappartements

Wohnen in einer historishen Umgebung
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Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag in Allenstein
Es  wurde  be-

reits  zur  Tradition, 
dass  in  mehreren 
polnischen  Städten 
am  11.  November 
zum  Jahrestag  des 
Unabhängigkeits-
tages  Defileen,  De-
monstrationszüge 
bzw.  verschiedene 
Verans t a l tungen 
stattfinden. Der An-

lass ist die Wiedererlangung der Unabhängigkeit Polens 1918, nach-
dem es 123 Jahre  lang zwischen Preußen, Österreich-Ungarn und 
Russland  aufgeteilt  war.  Wie  immer  wurde  das  Nationalfest  auch 
in  Allenstein  feierlich  begangen.  Durch  die  Straßen  marschierten 
Hunderte von Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern. Viele hiel-
ten in ihren Händen weiß-rote Fahnen. Einige ließen sich mit Nati-
onalfarben ihre Gesichter bemalen. Den Festzug eröffneten die aus 
unterschiedlichen Militäreinheiten bestehenden Soldatenkolonnen, 
daraufhin  folgten  Ehrenformationen  der  uniformierten  Dienste. 
Man schaute den feierlich vorüberziehenden Feuerwehrleuten, Poli-
zisten, Zollbeamten sowie auch den Pfadfindern zu. In diesem Jahr 
wurde der Menschenzug von einer Eskorte mit historischen Old-Ti-
mer-Autos begleitet. Gegen 13.00 Uhr begann auf dem Solidarności-
Platz  in  der  Kleebergerstraße  die  wichtigste  Zeremonie.  Traditio-
nelles  Element  der  Jubiläumsfeierlichkeiten  war  eine  Ehrensalve, 
nach  der  die  Offiziellen  ihre  Reden  hielten.  Der  Woiwode  Artur 
Chojecki sprach über die Schwierigkeiten beim Wiederaufbau Po-
lens, nachdem es 1918 seine Unabhängigkeit wiedererlangt hatte. Er 

erinnerte auch daran, wie der Patriotismus in den heutigen Zeiten 
zu verstehen ist: Es sei nicht nur der Wille, die Grenzen zu vertei-
digen. Patriotismus bedeute Respekt vor Geschichte und Tradition, 
Respekt  vor  dem  eigenen  Landsmann,  vor  jedem  Menschen  und 
vor  dem  Staat  in  jeder  Dimension.  Ein  Patriot  sei  derjenige,  der 
seinem Land und seinen Menschen alles Gute wünsche. Der Woi-
wodschaftsmarschall Marek Gustaw Brzezin machte auf die überall 
anwesenden  flatternden weiße-rote Fahnen und Klänge der polni-
schen  Nationalhymne  aufmerksam,  die  für  viele  Polen  vor  mehr 
als hundert Jahren nur ein Traum waren. „Heute sind sie Realität, 
um die wir uns kümmern müssen”, fügte er hinzu. Der Stadtpräsi-
dent Piotr Grzymowicz knüpfte  in  seiner Rede an die Worte von 
Johannes Paul II., der einmal den folgenden Gedanken formulierte: 
„Die Freiheit  ist dem Menschen nicht nur gegeben, sondern auch 
aufgegeben“. Grzymowicz sagte, dass sich die polnische Nation vor 
über hundert Jahren  trotz unterschiedlicher politischer Ansichten 
vereint habe. Die Leitidee sei damals die Freiheit gewesen. Seiner 
Ansicht nach sollten die gegenwärtig lebenden Bürger Polens in den 
wichtigsten Angelegenheiten ihres Vaterlandes unabhängig von den 
Meinungsunterschieden kommunizieren können. Ein wesentlicher 
Bestandteil der Feierlichkeiten auf dem Solidarności-Platz war Prä-
sentation von Militärausrüstung. Den größten Eindruck auf die Kin-
der machten ein Transportpanzer sowie ein Panzerwagen, auf die 
Mädchen und Jungs kletterten, um ins Cockpit der Militärfahrzeu-
ge zu steigen. Auch solche Einsatzkräfte wie Polizei, Grenzschutz, 
Feuerwehr  oder  Straßenverkehrskontrolle  zeigten  ihre  Fahrzeuge 
und Ausrüstung. Den Frierenden und Hungrigen wurde Erbsensup-
pe serviert. 

Dawid Kazański
erschienen in PAZ

Unseren runden Geburtstag,
die im Dezember ihren 

Rundengeburtstag feiern, wünschen 
wir alles Gute und Gesundheit.

80 Jahre
Waśniewska Margarette

75 Jahre
Dominik Helga

70 Jahre
Echaust Ewa

Katholische Gottesdienste im Januar

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

 5. Januar: 
  – 10  Uhr Allenstein-Jomendorf
  – 15  Uhr Heilsberg, Katherinenkloster

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

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

 19. Januar: 
  – 10  Uhr Allenstein-Jomendorf
  – 14  Uhr Bischofsburg
  – 17  Uhr Rößel
26. Januar  
  – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf



3

Germanismen in Edward Cyfus` Buch „Warmińska saga. A życie toczy 
się dalej…” (Ermländische Saga. Und das Leben geht weiter…)

In seiner Familiensaga „Warmińska saga. A życie toczy się dalej…” (Ermländische Saga. Und das Leben geht weiter…) gebrauchte 
Edward Cyfus neben der polnischen Standardsprache die ermländische Mundart. Diese Sprachvariante umfasst oft Wörter, die aus der deut-
schen Sprache übernommen worden sind. Für viele Leserinnen und Leser, die insbesondere einer jüngeren Generation angehören, ist aber 
ihre Bedeutung eher unklar. Daher versah der Autor die 2014 im Verlag Retman erschienene, erweiterte Neufassung seines Buches mit einem 
Verzeichnis, in dem alle von der Standardsprache Polnisch abweichenden Vokabeln und Wendungen erläutert wurden. Bei einigen vermerkte 
er, dass sie dem Deutschen entstammen, bei den anderen fehlt eine solche Anmerkung, obwohl auch diese offensichtlich denselben Ursprung 
haben. Inzwischen gaben Edward Cyfus und Izabela Lewandowska die so genannte Ermland-Fibel („Elementarz warmiński”, 2017) heraus, 
in der das Thema dieser regionalen Sprachbesonderheiten fortgesetzt wurde.

Ich  habe  das  Wörterverzeichnis  der 
„Warmińska  saga”  mit  einer  ähnlichen 
Auflistung  verglichen,  die  vor  mehr  als 
drei Jahrzehnten Jerzy Sulima-Kamiński in 
seinem dreibändigen Roman „Most Królo-
wej  Jadwigi”  (Viktoria-Brücke)  angehängt 
hatte.  In  diesem  Buch  wurde  das  Leben 
vor,  in  und  nach  dem  Zweiten  Weltkrieg 
in  Bromberg/Bydgoszcz  beschrieben.  Da-
raus  resultiert,  dass  einige  pommersche 
Regionalismen  mit  denen  aus  dem  Erm-
land  fast  gleich  sind,  auch  wenn  sie  mit-
unter  etwas  unterschiedlich  klingen.  Es 
sind  solche  Beispiele  wie:  buksy  (Buckse, 
Buxen),  hyjklować/heklować  (häkeln), 
kuch  (Kuchen),  leberka/lyberka  (Leber-
wurst),  lorbas  (Lorbass),  pfefermincki 
(Pfefferminzbonbons),  plince  (Plinsen, 
d.  h.  Kartoffelpuffer  oder  Pfannkuchen), 
rónkle/runkle  (Runkelrüben),  szkot/skat 
(Skat), sznopftuch (Schnupftuch), szruber 
(Schrubber),  sztapel  (Stapel),  sztrykować 
(stricken), szypa  (Schippe),  topek  (Topf), 
wosztzupa/wursztzupa  (Wurstsuppe), 
zaketować  (mit  einer  Kette  verschließen),  zblamyrować się  (sich 
blamieren), zorgować/obzorgować (sorgen), zylca/zylce (Sülze).

In der von Edward Cyfus aufgezählten Reihe gibt es außerdem 
solche Germanismen, die  in anderen Regionen Polens anzutreffen 
sind. Wie etwa das wohl klingende Wort karbónada, das eine leckere 
Fleischspeise bedeutet und nicht nur im Ermland und in Pommern 
vorkommt, sondern vor allem in Oberschlesien, allerdings in der Ab-
art karbinadel/karminadel. Auch cug (Zug), dekel/dekiel (Deckel), 
drelich  (Drillich), dyle  (Dielen), gable  (Gabel), eintopf  (Eintopf), 
glanc  (Glanz),  haka  (Hacke),  klapa  (Klappe),  litkup  (Leitkauf),  
sznaps  (Schnaps),  szpetnie  (Spat),  wice  (Witze),  zycher  (sicher), 
żak (Sack) lassen sich polenweit hie und da vernehmen. Die meis-
ten mundartlichen Besonderheiten scheinen aber eine vor allem im 
Ermland  und  in  Masuren  bekannt  zu  sein.  Übrigens,  es  geschah 
manchmal etwas Umgekehrtes, d.h. es tauchten auch polnische Wör-
ter im Deutschen auf, wie etwa Kruschka (Birnbaum) oder Klattka 
(Steg), wovon unter  anderem die Erzählungen von Siegfried Lenz 
zeugen. Antonie und Horst Lange aus dem ostdeutschen Bernburg 
gaben hingegen drei Beispiele dafür  an  (http://antonie-horst-lange.
de/ermwort.htm,  Zugriff:  29.10.2019),  dass  polnische  Wörter  ins 
Ermländische eingedrungen waren: Porowa (von parów = Hohlweg, 
Schlucht), Ruscheldups (eine Zusammensetzung aus ruscheln [un-
ordentlich sein] und dupa (Hintern) = unruhiges Kind) und Schisch-
ke (von szyszka = Tannenzapfen).

Unten  stehen  die  von  Cyfus  verwendeten  Germanismen, 
deren Herkunft zum Teil dank dem „Slownik zapożyczeń niemie-

ckich  w  polszczyźnie”  (Wörterbuch  der 
deutschen Entlehnungen im Polnischen, 
Warszawa 2008) ermittelt werden konn-
te: ambrółt (Abendbrot), ancug (Anzug), 
bauernfrysztyk (Bauernfrühstück), bauer-
ski  (bäurisch),  becher  (Becher),  begelki 
(Beigel  von:  Bügel),  bigelejza  (Bügel-
eisen),  biglowanie  (Bügeln),  blechkuch 
(Blechkuchen),  blutówka  (Blutwurst), 
bonóf (Bahnhof), bratfona (Bratpfanne), 
bratklopsy (Bratklopse), breja (Brei), bró-
mejza  (Brummeisen),  bruder  (Bruder), 
brukować  (brauchen),  bryle  (Brille),  bu-
terfaska  (Butterfass), cynki  (Zinken  [an 
der  Gabel]),  cyntryfuga  (Zentrifuge), 
dampfer  (Dampfer  [für  Kartoffeln  als 
Tierfutter]),  deki  (Decken),  dreszmaszy-
na (Dreschmaschine), drybelek (Dribbel-
maschine),  fefermancowe  (Pfefferminz-), 
fejrować (Feiern),  fersztopfung (Verstop-
fung), fertyk (fertig), fiszzupa (Fischsup-
pe), foterek (Väterchen), frysztyk (Früh-
stück),  gardyna  (Gardine),  geburstag 
(Geburtstag),  glaska  (Glas),  grycówka 

(Grüzwurst),  gusowy  (Guss-),  gwołt  (in  Bedeutung:  viel,  Ge-
walt),  gyszank  (Geschenk),  gyryjty  (Geräte),  gysztel  (Gestell), 
gywyrce  (Gewürze), hoker  (Hocker),  jołcha  (Jauche),  jołchkołla 
(Jauche+Gülle?),  jonki  (Johannis[beeren]),  kartofelsalat  (Kar-
toffelsalat), kejmy (Keime), kermas (Kirchmess[e]), keta (Kette), 
kesel (Kessel), klejd[zik] (Kleid), kloce (Klötze [Holzschuhe]), 
klopejcz  (Klopfpeitsche),  klumpy  (Klumpen),  kobold  (Kobold), 
kochert (Kocher), kochplata kochra (Kochplatte am Kocher), kól-
raba (Kohlrabi), krypa (Krippe), kubeł (Kübel), linzenzupa (Lin-
sensuppe), lojferek (Läufer), łurojchować, rojchrować (räuchern), 
łurumować (aufräumen), łusztampfować (stampfen), łusztaplować 
(stapeln), mantel (Mantel), nachtysz (Nachttisch), óma (Oma), 
ópa  (Opa), ónkel  (Onkel), paczejmer  (Patscheimer?), pelkartof-
le  (Pellkartoffeln),  placmistrz  (Platzmeister,  in  der  Bedeutung: 
Tanzmeister),  plota  ([Koch]platte),  potek, potka  (Pate,  Patin), 
pouza  (Pause), rejzentasza  (Reisetasche), rozgort  (Rossgarten), 
rozwerk  (Rosswerk),  rychtyczno woszta  (richtige  Wurst),  stec-
ka  (Steg),  stołki  (Stühle  [in  der  Bedeutung:  Hocker]),  szemel 
(Schimmel),  szeplefle  (Schöpflöffel),  szlachtowanie  (Schlach-
ten), szlejfa, szlejfki (Schleife), szluk, szluczek (Schluck), schly-
fy  (Schliffe),  szmórkółl  (Schmorkohl),  szołer  (Schauer),  szopa 
(Schuppen), szorc (Schürze), szparować (sparen), szpek (Speck), 
szpigel  (Spiegel), sztampfować  (stampfen), sztepować  (stopfen), 
sztółle (Stullen), szulfest (Schulfest)..

Fortsetzung auf Seite 4

Fot. Edward Cyfus während des Vortrags im Haus 
Kopernikus
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Germanismen in Edward Cyfus` Buch „Warmińska saga. A życie toczy się dalej…”  
(Ermländische Saga. Und das Leben geht weiter…)

szwigerfoter (Schwiegervater), ślombank (Schlafbank), tanta (Tan-
te), taska (Tasse), tasza (Tasche), treker (Trecker), trepy (Trippen), 
tretka  (Tritt[hocker]),  trog  (Trog),  tygel, tygelek  (Tiegel),  Wa-
genremise, waszkoder  (Waschkodder),  waszlapa  (Waschlappen), 
Wejnachcmon (Weihnachtsmann), westa (Weste), wesza (Wäsche), 
zibek (Sieb), zoga, zogowanie (Säge[n]), zoki (Socken), zonenblu-
my (Sonnenblumen), zydlongi (Siedlungen).

Die meisten Wörter wurden der polnischen Schreibweise ange-
glichen, die Substantive klein geschrieben. Diese Einschübe zeugen 
von einer großen Beeinflussung der Sprache des Autors und seiner 
Angehörigen durch das Deutsche und verleihen dem Erzählstrang 
ein  regionalgefärbtes  Klima.  Am  häufigsten  handelt  sich  dabei 
um Bezeichnungen  für Gegenstände und Tätigkeiten, die mit dem 
Alltagsleben auf dem Lande verbunden sind. Ein Teil dieses Wort-
schatzes  verschwand  mit  der  Zeit  aus  dem  Gebrauch  in  der  erm-
ländischen Mundart, weil die Deutschkenntnisse der Einheimischen 
immer geringer wurden und viele Ermländer in die Bundesrepublik 
ausgereist waren. Gewisse Ausdrücke aus dem Deutschen kommen 
jedoch dann und wann noch bis heute vor.

Unter den oben genannten Namen will ich noch auf rozwerk 
(Rossgarten)  eingehen,  denn  in  „Warmińska  saga”  wurden  dafür 
zwei Bedeutungen angegeben: Bauernhof oder Wiese,  [Pferde]wei-
de. Außerdem sei noch in dieser Hinsicht darauf hingewiesen, dass 
ein paar Dorfnamen in Polen vom deutschen Wort Rossgarten (oder 
vielleicht  auch  Rosengarten?)  abgeleitet  worden  sind.  Drei  davon 
heißen  Rozgarty  und  liegen  in  der  Wojewodschaft  Kujawien-Pom-
mern, zwei tragen den Namen Rozgard. Das eine Rozgard befindet 
sich bei Putzig/Puck an der Danziger Bucht, das andere bei Brösen/
Wąbrzeźno,  also  wiederum  in  Kujawien-Pommern.  Bis  zu  seiner 
2005 erfolgten Umbenennung hieß es übrigens ebenfalls Rozgarty. 
Ein ähnlich klingender Name existierte außerdem noch bis 1947 und 
betraf das heute als Radzieje bekannte Dorf zwischen Angerburg/
Węgorzewo und Rastenburg/Kętrzyn.

Neben  den  Germanismen  gebrauchte  Cyfus  auch  Redensar-
ten, die in direkter Beziehung zur deutschen Sprache stehen. So ist 
es im Falle der Wendungen „jechać kołem”, „tasza je precz” und „jo 
musze  zaro nazad”, die  jeweils Übertragungen von  „Rad  fahren”, 
„Die Tasche ist weg” und „Ich muss gleich zurück” sind. In der Wen-
dung „iść na duże” im Sinne: „zum Hochamt gehen” ist auch ein kla-
rer Einfluss des Deutschen zu spüren. Eine andere Gruppe aus dem 
deutschen Wortschatz bezieht sich hingegen auf eine bestimmte ge-
schichtliche Epoche. Meistens handelte es sich dabei um den Zwei-
ten Weltkrieg – Arbeitsdienst, Arbeitsdienstlager, Ausweis, Führer, 
Futtermeister, Gauleiter, Glatzenschneider, Gnadenschuss, kaput 
(kaputt),  kenkarta  (Kennkarte),  Lager,  Ortsbauernführer,  raus, 
Studentenfest, Treck, volksdeutsch(ka) (Volksdeutsche[r]), Wehr-
macht. Es gibt auch Eponyme, d.h. die von Eigennamen abgeleite-
ten Namen: luterok (Lutheraner) und Königsberger Klopse. Inter-
essant klingt in dieser Hinsicht das Wort zandale, das wegen seiner 
Aussprache  unmittelbar  dem  Deutschen  entnommen  worden  ist, 
obwohl es eigentlich griechischen Ursprungs ist. Auch die Wörter 
tablet (Tablett), bonbony (Bonbons), zółfa (Sofa), die zwar franzö-
sischer Herkunft sind, müssen ins Ermländische über das Deutsche 
gelangt sein.

Kennzeichnend  ist  außerdem  der  allgegenwärtige  Gebrauch 
der Bejahungsform „Jo” anstatt „Tak”. Daran erkennt man bekannt-

lich  nicht  nur  die  Ermländer,  sondern  auch  alle  Einwohner  jener 
Gebiete, die ehemals zu Preußen (Deutschland) angehörten. Viele 
vergegenwärtigen sich es aber kaum, dass das von ihnen häufig ver-
wendete „Jo” auf das Deutsche zurückgeht.

Auch  im  Buch  „Po  naszamu”  (In  unserer  Mundart),  in  dem 
die ursprünglich im Lokalsender Polskie Radio Olsztyn ausgestrahl-
ten Geschichten von Edward Cyfus gesammelt wurden, gibt es eine 
große Anzahl von Germanismen. Zum Teil wurden sie vom Verfas-
ser  selbst  geschaffen,  um  seinen  Texte  ein  spezifischen  Charakter 
zu verleihen. Viele Wörter scheinen aber ein fester Bestandteil der 
ermländischen Mundart zu sein. Sie beschreiben meistens schlichtes 
Leben auf dem Lande. Zum Teil gehören sie aber auch zu dem so 
genannten Bildungswortschatz, weil sie auf universelle Dinge Bezug 
nehmen. Sie lassen sich in einige Bedeutungsgruppen einteilen: Klei-
dung – bigiel (Bügel), flikować flicken), lacze (Latschen), pelcjaka 
(Pelzjacke),  rok  (Rock),  stepować  (stopfen),  szlipfry  (Schlüpfer), 
szlips (Schlips), szlory (Schlorren), sztrumfy (Strümpfe); Haushalt 
–  apfelzina  (Apfelsine),  bank  (Bank),  blejfyder  (Bleifeder),  bony 
(Bohnen),  byksa  (Büchse),  cukerdółza  (Zuckerdose),  cytel[ek] 
(Zettel), deka  (Decke),  feferkuch  (Pfefferkuchen),  fizmatynty  (Fi-
simatenten),  fyjdry  (Federn),  gablo  (Gabel),  halbka  (halber  Liter 
[Schnaps]),  heft  (Heft),  hoker  (Hocker),  kistka  (Kiste),  knafel 
(Knopf),  knypsować  (fotografieren),  kyjksy  (Kekse),  lichtarnio 
(Licht+Laterne), marka ([Brief]marke), mostrich (Mostrich), nudle 
(Nudeln), ornotel (Ohrnadel), propka (Pfropfen), radyski (Radies-
chen),  rejsferszlus  (Reißverschluss),  szyrm  (Schirm),  zółsy  (So-
ßen); Bauernhof und Feldarbeit – bryka (Brücke), dachryny (Dach-
rinnen), dakelek  (Dackel), dekówki  (Deckenziegel), kara  (Karre), 
kluka  (Glucke),  knóblouch  (Knoblauch),  puty  (Puten),  rejtować 
(reiten),  szprosy  (Sprossen),  szrupa  (Schrubber),  szymel  (Schim-
mel),  tafylwoga  (Tafelwagen  oder  Tafelwaage?),  wydraszować 
(ausdreschen);  Allgemeines  –  blumenstrzampsidło,  briftryger 
(Briefträger),  brutka  (Braut),  brutkon  (Bräutigam),  burgymejs-
ter  (Bürgermeister), bycalować  (bezahlen), byzuch  (Besuch), copf 
(Zopf,  verstanden  als  Dutt),  curyk  (zurück),  cwilingi  (Zwillinge), 
dla szpasu (zum Spaß), dinstrejza (Dienstreise), dołrować (dauern), 
falorz, farorz (Pfarrer), fejno lołna (feine Laune), fligier (Flieger), 
frejlyna (Fräulein), gajgi (Geige), gyszychty (Geschichten), geldtag 
(Geldtag),  hercklekot, hercschlag  (Herzschlag),  jamrować  (jam-
mern), kusek (Küsschen), milicmon (Milizmann), mo recht (er/sie 
hat Recht), nie lejdować (nicht leiden), lonować się (sich lohnen), 
obstalunek (Bestellung), porejzować (reisen), princ (Prinz), rojma 
(Rheuma), rołs (raus), roztrampować (zertrampeln), ryrać się (sich 
rühren),  szemel  (Schimmel),  sztrafa  (Strafe),  sztrosy  (Straßen), 
sztymuje  (es stimmt), sztyrować  (stören),  tafla  (Tafel), wachować 
(wachen),  wyjlować  (wählen),  zlotrowało się  (es  verlotterte  sich), 
zogować (sägen, verstanden als schnarchen).

Interessant  ist außerdem, dass das gleiche deutsche Wort zu-
weilen  in  zwei  Varianten  gebraucht  wurde:  Schimmel  als  szemel 
und  biały  koń,  Gabel  als  gablo  (widelec)  und  gable  (widły),  Zug 
als pociąg und als cug (Luftzug). Einige Wörter stehen unter dem 
unmittelbaren Einfluss des Deutschen, wie etwa brónoczka (braune 
Stute), dobra izba (gute Stube), zgniły in Bedeutung: nicht fleißig. 
Auffallend  ist  auch der Gebrauch von  solchen Monatsnamen wie: 
nowamber, w januarze, w julu und der Grußformel Gris Gott.

Grzegorz Supady
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Etwas mehr als nur ein Hotel
Vor dem Krieg galt Allenstein als Stadt der raffinierten sowie eleganten Hotels. In der vorliegenden Ausgabe der Allensteiner Nachrich-

ten erinnern wir an das prachtvolle Grandhotel Deutsches Haus, dessen Gebäude das Bild der damaligen Stadt prägte. Das Hotel wurde 
in Allenstein an der Ecke Kleebergerstraße und Wartenburgerstraße (später Kaiserstraße) gegenüber dem einige Jahre zuvor aufgebauten 
Gerichtsgebäude errichtet.

Das Gebäude wurde in den Jahren 1879 – 1880 unter Aufsicht 
des Poliers Matthias Toffel errichtet. Die offizielle Eröffnungsfeier 
fand am 30. Oktober 1880 statt. Der erste Pächter und spätere Ei-

gentümer war Carl Bernoth aus Insterburg. Er veranstaltete – woran 
der Geschichtskenner Rafał Bętkowski in seinem Buch „Allenstein 
wie man es nicht kennt” erinnert - ein unvergessliches Gelegenheits-
konzert  des  Insterburger  städtischen Orchesters,  das  von 500 Per-
sonen besucht wurde.  „Die Presse  sparte nicht  an Lob  für die  ge-

schmackvoll  eingerichteten 
Räume  (…),  insbesondere 
für den großen Saal. Damit 
überbot das Deutsche Haus 
schon zu Beginn seines Be-
stehens  die  übrigen  Hotels 
der  Stadt“.  Im  Jahre  1909 
verkaufte  Bernoth  das  Ho-
tel  an  ein  Konsortium  des 
Bauunternehmers  Gustav 
Kornege.  Im  selben  Jahr 
wurden  Arbeiten  zum 
Umbau  und  zur  Moder-
nisierung  des  Gebäudes 
durchgeführt.  Anstelle  des 
Restaurantgartens  (eröffnet 

im Sommer 1910) wurde ein neuer repräsentativer Flügel des Hotels 
hinzugefügt. Auch die Haupthalle wurde modernisiert. Im Allgemei-
nen handelte es sich um ein dreigeschossiges, L-förmiges Gebäude, 
das  im Stil der  italienischen Renaissance erhalten war und dessen 
innere Ausstattung an Jugendstil anknüpfte. Das Hotel war vor allem 
durch seinen großen Saal bekannt, in dem die größten kommunalen 
und staatlichen Zeremonien stattfanden, aber auch zahlreiche Kon-
zerte,  Festessen,  Bälle,  Empfänge,  Bankette,  Versammlungen  und 
Tagungen  verschiedener  Organisationen  und  Vereine  veranstaltet 
wurden. Der Saal war mit einer Bühne ausgestattet, dank der hier 
Theateraufführungen stattfanden. 1904 gründeten Allenstein, Inster-
burg  und  Memel  eine  Theatergesellschaft,  deren  Leitung  Theater-

direktor Werner  aus Hamburg übernahm. Die Gesellschaft  gab  in 
den genannten Städten Vorstellungen, wobei die Stücke in Allenstein 
immer  im Oktober und November auf den Brettern der Bühne  im 
Deutschen Haus gespielt wurden. Nach dem Umbau von 1909 – 1910 
verfügte das Hotel über 80 Zimmer. 1929 beherbergte es auch das 
größte  Kino  der  Stadt  -  „Capitol“.  Zu  diesem  Zweck  wurden  drei 
Fenster von Seite der Kleebergerstraße zugemauert. In den großen 
Raum verlegte man die Leinwand sowie die Bühne. Den Kinoraum 
stattete man mit Sesseln für 750 Zuschauer und einer modernen Lüf-
tungs-  sowie Klimaanlage aus. Der Saal wurde mit  einem Café  im 
ersten Stock mit Platz für ca. 100 Personen verbunden. Die architek-
tonische Gestaltung des gesamten Umbaus erfolgte im Berliner Ate-
lier Erich Mendelsohns.  Im Jahr 1945 wurde ein Gebäudeteil  von 
den Russen niedergebrannt,  zerstört und anschließend abgerissen. 
In der verbleibenden Hälfte des Baus eröffnete man ein neues Kino, 
das  unter  dem  Namen  „Odrodzenie“  („Wiedergeburt“)  betrieben 
wurde.  Es  hatte  529  Sitzplätze.  Der  erste  Film,  der  auf  die  große 

Leinwand kam, war „Harry Smith entdeckt Amerika“ des russischen 
Regisseurs Michail Romm. Leider verschlechterte sich der Zustand 
des Kinos systematisch. Im Innenraum gab es verfügte über zwei Bal-
kone, die nach mehrjähriger Nutzung zusammenzubrechen drohten. 
Schließlich wurde das Kino geschlossen. An der Wende der 1960er 
und 1970er Jahre riss man das in der Nachkriegszeit errichtete Ge-
bäude ab und das Gelände wurde mit zeitgenössischen Wohnblöcken 
bebaut. Eines der modernen Wohnhäuser benannten die Bewohner 
Allensteins „Aquarium“, weil die komfortablen Wohnungen nur an 
angesehene  Genossen  der  Polnischen  Vereinigten  Arbeiterpartei 
(PZPR) vergeben wurden.   Red.

Quellen:
Bętkowski, R., Allenstein wie man es nicht kennt, 2006 Olsztyn, S. 74 – 75.
Bętkowski, R., Miasto zmienia kierunek, in: Debata Nr. 12, 2018 Olsztyn, S. 41.
http: //podroze.wm.pl/22145,Olsztyn-kino-Odrodzenie.html (letzter Zugriff am 

29. 11. 2019)
http: //leksykonkultury.ceik.eu/index.php/Hotel_Deutsches_Haus_w_Olsztynie 

(letzter Zugriff am 29. 11. 2019)

Fot. Allenstein - Grandhotel Deutsches Haus 1914

Fot. Kino „Odrodzenie“
(photokrzysztof.blogspot.com)

Fot. Ecke Kleeberger- und Kaiserstr. 2019



6

Allenstein, das es nicht mehr gibt
Der Soziokulturelle Verein Pojezierze in Allenstein nahm seine 

Aktivitäten in dem neuen Hauptsitz in der Kołłątajastr. 2 in der Alt-
stadt auf. Es wurde eine Fotoausstellung mit dem Titel „Allenstein, 
das es nicht mehr gibt” eröffnet. Die präsentierten Fotos wurden von 
Józef Szcześniak gemacht, der als Bauarbeiter tätig war und der be-
reits in den Ruhestand getreten ist. Ein paar Dutzend Schwarz-Weiß-
Fotografien zeigen Allenstein aus den 70er Jahren des letzten Jahr-
hunderts. Die meisten Gebäude sind nicht mehr da. Wer erinnert sich 
heute an die Wohnsiedlung der Kaserne aus dem Zweiten Weltkrieg, 
bekannt  als Korea  in der Pstrowskiegostr. Heute  gibt  es  an dieser 
Stelle einen Supermarkt und Wohnhäuser. In der Jagiellońskastr. gab 

es schöne Mietshäuser in der Nähe der St. Joseph-Kirche, darunter 
auch das bekannte Haus zum Löwen (Dom pod Lwem). Gegenwär-
tig befindet  sich dort  ein Lebensmittelladen. Die Aufmerksamkeit 
der älteren Bewohner zieht auf sich bestimmt das Foto der Kreuzung 
von Dworcowa- und Zwycięstwastr. Dort gab es in der Vergangenheit 
die Bauernhäuser, die administrativ zum Dorf Engelsberg gehörten. 

Sie wurden 1970 vor dem Erntefest abgerissen, das unter Beteiligung 
der höchsten staatlichen Behörden pompös abgehalten wurde. Heut-
zutage sieht auch die Szrajberastr. ganz anders aus. Mehrere Häuser 
und Geschäfte wurden abgerissen und jetzt steht da das Fast-Food-
Restaurant Mc Donalds. Einzigartige Fotos, die vor einem halben 
Jahrhundert  gemacht  wurden,  haben  einen  hohen  dokumentari-
schen Wert. Józef Szcześniak veröffentlichte kürzlich ein Album mit 
Fotos aus jenen Jahren. Er hat auch vor, ein weiteres Fotoalbum zu 
veröffentlichen, in dem schwarz-weiße Bilder die vergangenen Zeiten 
dokumentieren sollten. Zum Vergleich sollen sich neben den alten 
Fotografien die farbenfrohen Abbildungen befinden, um zu zeigen, 
wie die fotografierten Umgebungsausschnitte nach 50 Jahren, also 
gegenwärtig aussehen. Die Ausstellung weckte große Emotionen so-
wohl bei den älteren Bewohnern als auch bei den Jugendlichen, die 
nicht glaubten, dass ihre Stadt vor einem halben Jahrhundert ganz 
anders aussah.

Ryszard Reich

Fortsetzung von Seite 1

So eingerichtete Räume sollen jetzt in die Dienstleistungslofts 
verändert werden und man hofft auf das große Interesse von Unter-
nehmen, die hier künftig  ihre Geschäftsstellen öffnen werden. Ne-
ben den zu renovierenden Bauwerken baut man ein nicht so gewalti-
ges, fünfstöckiges Wohngebäude, das vollständig behindertengerecht 
ausgestattet sein sollte sowie über Zugangskontrolle und hochklassi-
ge Fahrstühle verfügen wird. Der Wohnkomplex beherbergt 24 kom-
fortable Appartements mit einer Fläche von 30 bis 65 m2. Laut dem 
Projekt ist jede Wohnung mit einem Balkon versehen. Dazu kommt 
noch die Panoramaverglasung, wodurch die  reinfallenden Sonnen-
strahlen die Räume gemütlich und optimal beleuchtet machen.  In 
jedem Treppenhaus hat man vor, den Bewohnern und ihren Gästen 
auch öffentliche Aufenthaltsräume mit Sofas und Kaffeetischen zur 
Verfügung zu stellen. Nach dem Bebauungsplan sollen außerdem ein 
Spielplatz und Parkplätze in Form von geschlossenen Garagen ent-
stehen. Was die Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird, ist sicherlich 
die auszuführende Fassade, die aus Corten-Blechen mit ungewöhn-
lichem  Aussehen  und  erhöhter  Witterungsbeständigkeit  bestehen 

wird. All diese Annehmlichkeiten haben aber ihren Preis. Ein Qua-
dratmeter Wohnfläche kostet etwa 1600 Euro, die Investition bleibt 
also nur den Wohlhabenderen finanziell erreichbar.

Dawid Kazański

Urszula Echaust
ist von uns gegangen.

Der Vorstand der AGDM
und die Redaktion der Allensteiner  
Nachrichten sprechen der Familie

ein tiefes Mitgefühl und Beileid aus.

Wohnen in einer historishen Umgebung

Fot. Das so genannte Korea in der Pstrowskiegostr.

Fot. Nicht existierende Häuser in der Freidrichstr.
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Deutscher Minderheit ist Mitglied des Verbandes der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen.

Auf dem Weg zur Völkerverständigung nach dem Holocaust-Drama
Der letzte Vortrag aus dem Projektzyklus „Geschichte, Erinnerung, Versöhnung“ widmete sich zwar sowjetischen 

Zwangsarbeitslagern und nationalsozialistischen Konzentrationslagern, aber diesmal wurden die Orte, wo Menschen die 
Zwangsarbeit leisteten sowie ermordet wurden, als Gedenkstätten mehrerer Nationen dargestellt. Der am 20. 11. eingela-
dene Referent Dr. Aleksander Bauknecht, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Ermland-Masuren konzent-
rierte sich dabei auf Maßnahmen der Deutschen zur Förderung der Aussöhnung nach dem Holocaust-Drama.

Der stellvertretende Vorsitzende der Allensteiner Gesellschaft 
Deutscher  Minderheit  legte  sein  besonderes  Augenmerk  auf  die 
historischen  Ereignisse,  die  die  Deutschen  und  Polen  nach  der 
Kriegskatastrophe  aneinander näher  brachten.  In  seinen Ausfüh-
rungen  erinnerte  der  Wissenschaftler  unter  anderem  an  die  Bot-
schaft der polnischen Bischöfe an ihre deutschen Amtsbrüder zur 
Versöhnung. Der Brief enthielt den berühmten Satz „Wir vergeben 
und bitten um Vergebung“. Ein weiterer Schritt  zur Aussöhnung 
der  gestrittenen  Völker  war  der  Kniefall  des  deutschen  Kanzlers 
vor dem Denkmal für die Ghettokämpfer in Warschau. Diese spon-
tane  Geste,  die  keiner  weiteren  Erklärung  bedurfte,  symbolisier-
te  ein  für  die  Deutschen  stellvertretendes  Schuldbekenntnis  und 
machte den Weg für Verbesserung deutsch-polnischer Verhältnisse 
frei. Willy Brandt setzte damit ein Zeichen für die Bereitschaft der 
Deutschen,  sich  ihrer historischen Verantwortung gegenüber den 
Polen zu stellen. Das Ergebnis der deutsch-polnischen Bemühun-

gen war der Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
der Volksrepublik Polen über die Grundlagen der Normalisierung 
ihrer  gegenseitigen  Beziehungen,  welcher  am  7.  Dezember  1970 
von Willy Brandt und Ministerpräsident Józef Cyrankiewicz sowie 
den beiden Außenministern in Warschau unterzeichnet wurde. Die 
Offenheit der Deutschen zu Zeiten des Kommunismus gegenüber 

Polen  drückte  sich  auch  in  der  Bereitschaft,  den  ärmeren  polni-
schen Bürgern, die  in Ostpreußen, Pommern oder Schlesien  leb-
ten, durch Transporte von Gütern bzw. durch Versendung der Pa-
kete mit Grundnahrungsmitteln zu helfen. Der deutsch-polnische 
Dialog nach dem politischen Umbruch nahm wesentlich zu, man 
kann  sogar  von  einer  Aufbruchsstimmung  in  den  bilateralen  Be-
ziehungen  der  neunziger  Jahre  sprechen.  Es  wurde  beispielweise 
das  Deutsch-Polnische  Jugendwerk  gegründet,  dessen  Hauptauf-
gabe es ist, Kontakte von Jugendlichen beider Länder zu fördern 
und so das gegenseitige Kennenlernen und Verstehen zu unterstüt-
zen. 1991 wurde auch eine andere für den Versöhnungsprozess bei-
der Nachbarn wichtige Organisation gegründet. Es handelt sich um 
die Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit. Schwerpunkte 
ihrer Tätigkeit sind partnerschaftlich angelegte Projekte auf kom-
munaler Ebene und wissenschaftliche Zusammenarbeit. Nach dem 
Vortrag  von  Dr.  Bauknecht,  in  dem  deutsch-polnische  Beziehun-
gen nach 1945 ausgiebig geschildert wurden, muss man sich des-
sen bewusst werden, dass jeder von uns den Auftrag hat, die guten 
doppelseitigen partnerschaftlichen Kontakte  zwischen Polen und 
Deutschen zu pflegen sowie die Freundschaft der Nachbarn durch 
unterschiedliche Aktivitäten zu fördern.

Red.
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Auf den deutschen Spuren in Bromberg
Vom 26. bis zum 27. Oktober 2019 organisierte die Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit ein zweitägiges Pro-

jekt mit dem Titel „Auf den deutschen Spuren in Bromberg”. Eine Gruppe von 30 Personen aus unserer Gesellschaft nahm 
an einem Bildungs- und Integrationstreffen teil. Die Mitglieder der deutschen Minderheit gewannen dort die Chance, sich 
über lebendige Geschichte und Kultur zu unterrichten. Am ersten Tag nach der Ankunft machte die Gruppe einen langen 
Spaziergang durch die Stadt mit der Reiseleiterin, die sich auf die deutsche Geschichte Brombergs konzentrierte.

Es wurde mehrmals betont, dass Bromberg eine wichtige Rol-
le auf der Landkarte des preußischen Staates spielte. Viele Denk-
mäler  aus  Zeiten,  als  die  Stadt  ihren  größten  Wohlstand  erlebt 
hatte, können noch heute bewundert und der Geist vergangener 
Epochen in ihnen erkannt werden. Während der Stadtführung be-
suchten wir unter anderem die Altstadt – den ältesten,  im Jahre 

1346 entstandenen Stadtteil Brombergs. Die Altstadt ist direkt an 
der Burg gelegen, die kurz zuvor von König Kasimir dem Großen 
gegründet wurde. Wir lernten die interessante Geschichte der Burg 
kennen und bekamen auch die Antworten auf viele uns beunruhi-
gende Fragen wie z.B. diese: warum die Burg gebaut wurde, wer 
sie  regierte, warum es heute keine Spuren mehr davon gibt und 
was  sie  mit  den  Deutschordensrittern  gemeinsam  hatte,  obwohl 
die Burg und die Stadt nicht dem Deutschordensstaat angehörten.

Wir  sahen  die  ehemalige  Hafenpromenade  von  Bromberg 
und lernten die Geschichte des Bromberger Kanals kennen. Wäh-
rend des Stadtrundgangs hörten wir viele historische Merkwürdig-

keiten.  Die  ganze  Gruppe  lauschte  unzähligen  spannenden  Ge-
schichten des Reiseleiters zu. Für einige von uns war es der erste 
Besuch in dieser interessanten Stadt, hoffentlich nicht der letzte.

Dank der Einladung von Bernard Gaida, dem Vorsitzenden 
des Verbandes der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in 
Polen, hatten wir am Abend die Ehre, an einem schönen Herbst-
konzert  teilzunehmen.  Diese  Musikveranstaltung  fand  im  Kon-
zertsaal  der Kazimierz-Wielki-Universität  statt. Der Vorsitzende 
Bernard Gaida bezeichnete das Konzert  als  die beste Dankbar-
keitsform für die unschätzbare soziale und wohltätige Arbeit. Wir 
waren  sehr  von  der  Aufführung  des  Johann-Strauß-Kammeren-
sembles unter der Leitung von Marek Czekała beeindruckt.

Nach der angenehmen kulturellen Veranstaltung setzten wir 
in  einer  kleineren Gruppe die  abendliche Stadtrundfahrt  durch 
die Altstadt fort.

Am nächsten Tag besuchten wir die Gesellschaft der Deut-
schen  Minderheit  in  Bromberg.  Das  Treffen  war  eine  wertvolle 
Erfahrung  sowohl  für  die  Mitglieder  unserer  Gesellschaft,  als 
auch für die anwesenden Vertreter der deutschen Minderheit  in 
Bromberg.  Die  Vorsitzenden  beider  Organisationen  hatten  die 

Gelegenheit,  eine  Reihe  interessanter  Themen  zu  besprechen, 
während viele Anwesende  ihre Ansichten und Erfahrungen aus-
tauschten.  Am  Ende  des  Treffens  luden  wir  die  Vertreter  der 
deutschen Minderheit nach Allenstein ein und übergaben ihnen 
mehrere  Exemplare  unserer  Veröffentlichungen.  Während  der 
Rückfahrt  hielten wir  kurz  in Thorn  an,  um einen Spaziergang 
durch eine der wertvollsten historischen Stadtanlagen Polens zu 
unternehmen. In Thorn aßen wir zusammen und brachen dann 
nach Allenstein auf.

Wieder einmal hatten wir also eine Möglichkeit, uns zu inte-
grieren. Vielen Dank für die Organisation des Projekts an Anna 
Kazańska und all die anderen Menschen, ohne die unsere Reise 
nicht möglich gewesen wäre. Wir hoffen, dass wir uns bei solchen 
Angelegenheiten regelmäßig treffen werden.

Das Projekt wurde mit Mitteln des Bundesministeriums des 
Innern der Bundesrepublik Deutschland finanziert.

MG AGDM


