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”Zajączki",  
die Gruppe aus der Schule 

in  Hohensee, in der  
alle Kinder Deutsch als 
Muttersprache lernen, 

trat auf dem Sommerfest 
in Sensburg auf.
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Sensburg. Sommerfest

Saga – BartensteinMonika und Wiktoria Krzenzek aus Ortelsburg

Bernd Krutzinna

Mateusz Gawroński Chor aus Lötzen

Chor aus Neidenburg

Sylwia Przespolewska aus Rastenburg singt
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VERBAND

Das diesjährige Sommerfest fand 
am 20. Juni in Sensburg statt. Warum 
gerade dort? – Weil es schon in Allen-
stein, Osterode, Hohenstein und Lötzen 
gewesen ist, und nach Sensburg gibt 
es gute Zufahrtsmöglichkeiten. Außer-
dem disponiert es über gute Bedingun-
gen, das schön am Schoß-See gelegene 
Amphitheater. Auf seiner Bühne finden 
auch das Countrymusikfestival, das Fes-
tival des polnischen Lieds der Kresy (der 
ehemaligen polnischen Ostgebiete) 
und das Kabarett-Festival statt, erklärt 
Henryk Hoch, der Vorsitzende des Ver-
bandes der deutschen Gesellschaften 
in Ermland und Masuren, der Hauptor-
ganisator des Festes.

Nach den bescheidenen Schätzun-
gen des Organisators nahmen an der 
diesjährigen Veranstaltung mindestens 
1200 Personen teil, wovon die Zahl der 
ausgeteilten Mittagessenskarten zeugt. 
Niemand hat diejenigen gezählt, die 
auf eigene Faust gekommen waren. 
Der einzige Gegner des Festes und lei-
der ein ziemlich wirkungsvoller war der 
Regen, der einige Male heftig auf die 
Zuschauer tropfte, und gegen Ende alle 
auf der Bühne versammelte, weil es nur 
dort trocken war. Im Zuschauerraum 
blieb nur ein Paar, dafür war ein großes 
Gedränge auf der Bühne. Die Künstler 
sangen also zu leeren Rängen und hat-
ten das Publikum im Rücken. So konnte 
sich das Publikum also auch fühlen wie 
die Künstler, die im Sensburger Amphi-
theater auftraten.

Unter den Gästen waren unter an-
derem die Bürgermeisterin von Sens-
burg Otolia Siemieniec, der Landrat des 
Kreises Sensburg Antoni Karaś und der 
Vizevorsitzende des ermländisch-ma-
surischen Landtags Julian Osiecki. Au-
ßerdem waren Vertreter von Sensburgs 
deutscher Partnerstadt Grünberg mit 
dem früheren Bürgermeister Wilfried 
Damaschke an der Spitze anwesend, 
sowie Manfred Buchholz und Klaus 
Schütz von der Kreisgemeinschaft 
Sensburg, die sich um eine Partner-
schaft des Kreises Remscheid mit dem 
Kreis Sensburg bemühen. Wie gewöhn-

lich war Stephan Grigat gekommen, der 
nebenbei bemerkte, dass er am selben 
Tag eine Einladung vom Präsidenten 
Deutschlands zu den Feierlichkeiten 
des Tags der Vertriebenen hatte. Er 
habe jedoch das ostpreußisches Som-
merfest gewählt, weil er als Sprecher 
der Landsmannschaft Ostpreußen mit 
seinen Landsleuten in der Heimat der 
Vorfahren feiern wollte. 

Stephan Grigat überreichte anschlie-
ßend im Namen der Landsmannschaft 
Ostpreußen Herta Anrdulonis, der lang-
jährigen Vorsitzenden der deutschen 
Gesellschaft in Angerburg, das golde-
ne Ehrenzeichen der Landsmannschaft 
(auf dem Bild). 

Joanna Wańkowska-Sobiesiak, die 
Bevollmächtigte des Wojewoden für 
nationale und ethnische Minderheiten, 
erinnerte daran, dass beinahe alle Ein-
wohner der Region entweder Vertrie-
bene oder ihre Nachfahren sind. – Wir 
leben jedoch harmonisch zusammen 
und möge das weiterhin so sein, be-
kräftigte sie. 

Im Zuschauerraum und auf der Büh-
ne erschien auch der unermüdliche 
Manfred Schukat aus Mecklenburg-
Vorpommern, und mit ihm zusammen 
eine 80-köpfige Gruppe Landsleute, 
die wie in den vergangenen Jahren ge-
meinsam auf der Bühne sangen.

Das Treffen eröffnete ein ökumeni-
scher Gottesdienst, den der evange-
lisch-augsburgische Pfarrer Piotr Mend-
roch und Domherr Andre Schmeier, der 
katholische Seelsorger der deutschen 
Minderheit, zelebrierten. 

Durch das Fest führte wie vor zwei 
Jahren Uwe Hahnkamp, diesmal be-

Sensburg. Sommerfest

Die gute Seite des Regens
Regen hat auch seine guten Seiten. Dank ihm konnten diejenigen, die bist 

zum Ende des Sommerfests ausgeharrt hatten, sich wie die im Sensburger 
Amphitheater auftretenden Künstler fühlen. 

gleitete ihn aber Monika Krzenzek aus 
der deutschen Gesellschaft in Ortels-
burg, die später gemeinsam mit ihrer 
Schwester Wiktoria auch sang. 

Die Liste der Auftretenden war lang: 
die Gruppen „Saga“ aus Bartenstein  
und „Tannen“ aus Osterode in stark 
verjüngten Besetzungen, die „Zajączki“ 
von der Grundschule in Hohensee, in 
der alle Kinder Deutsch als Mutterspra-
che lernen, die Rastenburger „Schlümp-
fe“, die Chöre aus Lötzen, Heilsberg, 
Neidenburg, Allenstein und Peitschen-
dorf, die Solisten Bernd Krutzina alias 
Bernstein und der mehrmalige Sieger 
des Wettbewerbs des deutschen Liedes 
in Osterode Mateusz Gawroński, der 
nach seinem Auftritt vom Publikum zu 
einer Zugabe aufgefordert wurde und 
„Griechischer Wein” von Udo Jürgens 
sang. Sylwia Przespolewska, die Vorsit-
zende der Gesellschaft in Rastenburg, 
zeigte, dass sie nicht nur organisatori-
sches, sondern auch künstlerisches Ta-
lent hat. Ihre Version von „Griechischer 
Wein“ war anders als die von Mateusz, 
aber auch bravourös und darüber hi-
naus mit Ballett im Hintergrund. Auch 
Marienwerder ließ sich nicht lumpen. 
Von dort waren zwei Gruppen und die 
Cyganki gekommen. Bei sehr schwung-
vollen Rhythmen tanzten sie vor der 
Bühne und einige Männer ließen sich 
in ihren Tanz hineinziehen. Adolf Bajohr 
aus Sensburg erzählte masurische An-
ekdoten.

Eine große Überraschung war der 
Auftritt von Roland Hau, dem Vorsitzen-
den des Bundes der deutschen Minder-
heit in Danzig mit seiner Familienband. 
Der Vorsitzende spielte auf der Gitarre 
und sang; außer ihm traten in der Grup-
pe zwei Söhne und eine  Tochter auf.

Das Sommerfest bedeutet aber nicht 
nur künstlerische Auftritte, sondern es 
ist auch Begegnung. In der Lobby an 
den Tischen fanden die Menschen alte 
Freunde und Bekannte und unterhiel-
ten sich und unterhielten sich.

– Ich träume davon, dass wir dieses 
schöne Amphitheater bis an den Rand 
zu füllen beginnen. Wir sind dazu als 
deutsche Minderheit in der Lage so-
wohl unter dem Gesichtspunkt des 
künstlerischen Programms wie auch 
der zahlenmäßigen Stärke. Es müssen 
nur einige ein wenig mehr guten Willen 
zeigen, resümiert Henryk Hoch.

Lech Kryszałowicz
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Bundesverdienstkreuz  
für Ryszard Galla und Bernard Gaida 

Federalny Krzyż Zasługi  
dla Ryszarda Galli i Bernarda Gaidy 

FORUM

Der Abgeordnete Rys-
zard Galla repräsentiert 
seit 2005 die deutsche 
Minderheit im Sejm. Er hat 
in hohem Maße dazu bei-
getragen, dass die deut-
sche Minderheit in Polen 
sowohl in rechtlicher als 
auch gesellschaftlicher 
Hinsicht als loyaler und 
integraler Bestandteil des 
polnischen Gemeinwe-
sens anerkannt wird. 

Bernard Gaida ist Mit-
glied der ersten Stunde 
der wieder zugelassenen 
Organisationen der deutschen Min-
derheit und seit 2009 Vorsitzender 
des Verbandes der deutschen sozial-
kulturellen Gesellschaften in Polen. 
Dabei setzt er sich unermüdlich für 
die Aussöhnung und Zusammenar-
beit zwischen der Mehrheit der Gesell-

schaft und der Minderheit, sowohl im 
deutsch-polnischen Verhältnis als auch 
darüber hinaus ein. 

Die deutsche Minderheit in Polen ist 
eines der zentralen Elemente in den 
deutsch-polnischen Beziehungen. Die 

mit Orden geehrten Rys-
zard Galla und Bernard 
Gaida sind Schlüsselfi-
guren, dank denen die 
Minderheit die Rolle einer 
Brücke im deutsch-polni-
schen Verhältnis und in 
einem zusammenwach-
senden Europa spielt.

Der Vorstand des Verban-
des der deutsche Gesell-
schaften in Ermland und 
Masuren gratuliert beiden 
Ausgezeichneten herzlich 
zu dieser wichtigen Ehrung. 
Wir teilen vorbehaltlos die 

Ansicht des Präsidenten der Bundesre-
publik Deutschland, der diese Verdienst-
kreuze zuerkannt hat, dass sich beide 
Ausgezeichnete sehr um die in Polen 
wohnende deutsche Minderheit und ih-
rer Ko-Existenz in der polnischen Gesell-
schaft verdient gemacht haben. 

Poseł Ryszard Galla od 2005 r. repre-
zentuje mniejszość niemiecką w Sejmie. 
Walnie przyczynił się do tego, że mniej-
szość niemiecka uznana jest za lojalną 
i integralną część polskiego społeczeń-
stwa, zarówno w aspekcie prawnym jak 
i społecznym. 

Bernard Gaida jest członkiem orga-
nizacji mniejszości niemieckiej od mo-
mentu przywrócenia ich działalności, 
a od 2009 r. pełni funkcję przewodni-
czącego Związku Niemieckich Stowa-

rzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Pol-
sce. Nieustannie angażuje się na rzecz 
pojednania i współpracy pomiędzy 
większością społeczeństwa a mniejszo-
ścią, zarówno w obszarze stosunków 
polsko-niemieckich, jak też poza nim. 

Mniejszość niemiecka w Polsce jest 
jednym z głównych elementów w sto-
sunkach polsko-niemieckich, a uhono-
rowani orderami Ryszard Galla i Bernard 
Gaida to kluczowe postacie, dzięki któ-
rym mniejszość niemiecka odgrywa rolę 

pomostu w relacjach polsko-niemiec-
kich oraz w integrującej się Europie.

Zarząd Związku Stowarzyszeń Nie-
mieckich Warmii i Mazur serdecznie gra-
tuluje tego ważnego wyróżnienia obu od-
znaczonym. W pełni podzielamy pogląd 
Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec, 
który przyznał te krzyże, że obaj odzna-
czeni dobrze przysłużyli się mniejszości 
niemieckiej mieszkającej w Polsce i spra-
wie jej współistnienia w polskim społe-
czeństwie. 

Rolf Nikel, der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Warschau, überreichte am 25. Juni dem Abgeord-
neten zum Sejm Ryszard Galla das Große Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland und 
Bernard Gaida das Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.

Rolf Nikel ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie wręczył 25 czerwca posłowi Ryszardowi Galli Wielki 
Krzyż Zasługi Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec, a Bernardowi Gaidzie – Krzyż Zasługi I Klasy Orderu Zasłu-
gi Republiki Federalnej Niemiec. 
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Tegoroczny festyn letni odbył się 20 
czerwca w Mrągowie. Czemu właśnie 
tam? – Bo był już w Olsztynie, Ostródzie, 
Olsztynku i Giżycku, a do Mrągowa jest 
dobry dojazd i dysponuje ono dobrymi 
warunkami – pięknie położonym amfi-
teatrem nad jeziorem Czos. Na jego sce-
nie odbywa się także festiwal muzyki 
country, festiwal polskiej piosenki kre-
sowej i festiwal kabare-
towy – wyjaśnia Henryk 
Hoch, przewodniczący 
Związku Stowarzyszeń 
Niemieckich Warmii 
i Mazur, główny organi-
zator festynu.

Według skromnych 
szacunków organiza-
tora w tegorocznej im-
prezie uczestniczyło co 
najmniej 1200 osób, 
o czym świadczy liczba 
wydanych bonów obia-
dowych. Nikt nie liczył 
tych, którzy przybyli na 
nią na własną rękę. Je-
dynym przeciwnikiem 
festynu, niestety dość 
skutecznym był deszcz, 
który kilka razy mocno pokropił wi-
dzów, a pod sam koniec wszystkich sku-
pił na scenie, bo tam tylko było sucho. 
Na widowni została już tylko jedna para, 
za to na scenie – tłum. Artyści śpiewali 
więc do pustej widowni, a publikę mieli 
za plecami. Tak więc publika też mogła 
też poczuć się jak artyści występujący 
w mrągowskim amfiteatrze

Wśród gości byli m.in: Otolia Siemie-
niec – burmistrz Mrągowa, Antoni Karaś 
– starosta mrągowski, Julian Osiecki – 
wiceprzewodniczący sejmiku warmiń-
sko-mazurskiego. Jak zwykle przyjechał 
Stephan Grigat, który wspominał, że 
tego samego dnia miał zaproszenie od 
prezydenta Niemiec na obchody Dnia 
Wypędzonych. Wybrał jednak wschod-
niopruski festyn letni, bo jako przewod-
niczący Wspólnoty Wschodniopruskiej 
chciał świętować ze swoimi ziomkami 
w ojczyźnie przodków. Byli również 
przedstawiciele miasta Grünberg – nie-

mieckiego partnera Mrągowa z Wilfrie-
dem Damaschke – poprzednim burmi-
strzem na czele, jak również Manfred 
Buchholz i Klaus Schütz ze Wspólnoty 
byłych mieszkańców powiatu mrągow-
skiego, którzy starają się nawiązać part-
nerstwo powiatów Remscheid i mrą-
gowskiego. Stephan Grigat w imieniu 
Wspólnoty Wschodniopruskiej wręczył 

następnie Hercie Andrulonis wielolet-
niej przewodniczącej stowarzyszenia 
niemieckiego w Węgorzewie Złotą Od-
znakę Honorową Wspólnoty 

Joanna Wańkowska-Sobiesiak, pełno-
mocnik wojewody ds. mniejszości naro-
dowych i etnicznych – przypomniała, 
że prawie wszyscy mieszkańcy regionu 
albo są wypędzonymi, albo ich potom-
kami. Żyjemy jednak zgodnie i niech 
tak będzie – stwierdziła. 

Na widowni i na scenie pojawił się 
także niezmordowany Manfred Schu-
kat z Meklemburgi, a wraz z nim 80-o-
sobowa grupa ziomków, którzy wspól-
nie podobnie jak w poprzednich latach 
zaśpiewali na scenie.

Spotkanie otworzyło nabożeństwo 
ekumeniczne, które odprawili luterań-
ski ks. Piotr Mendroch – proboszcz pa-
rafii w Mrągowie i ks. kanonik André 
Schmeier – katolicki duszpasterz mniej-
szości niemieckiej. 

ZWIĄZEK

Deszcz też ma swoje dobre strony. Dzięki niemu, ci którzy dotrwali do końca 
festynu letniego mogli też poczuć się jak artyści występujący w mrągowskim 
amfiteatrze. 

Dobra strona deszczu
Mrągowo. Festyn Letni

Festyn w tym roku prowadził jak dwa 
lata temu Uwe Hahnkamp, ale tym ra-
zem towarzyszyła mu Monika Krzen-
zek ze stowarzyszenia niemieckiego 
w Szczytnie, która wspólnie z siostrą 
Wiktorią też potem śpiewała. 

Lista wykonawców była długa: zespo-
ły „Saga” z Bartoszyc i „Jodły” z Ostródy 
w mocno odmłodzonych składach, „Za-
jączki” ze szkoły w Choszczewie, w któ-
rej niemieckiego jako ojczystego uczą 
się wszystkie dzieci, kętrzyńskie „Smer-
fy”, chóry z Giżycka, Lidzbarka Warmiń-
skiego (na zdjęciu), Nidzicy, Olsztyna 
i Piecek, soliści Bernd Krutzzina, czyli 
Bernstein i Mateusz Gawroński – wie-
lokrotny zwycięzca festiwali piosenki 
niemieckiej w Ostródzie, który po za-

śpiewaniu „Grechischer 
Wein” został zmuszony 
przez publikę do bisu. 
Sylwia Przespolewska 
– przewodnicząca sto-
warzyszenia w Kętrzy-
nie pokazała, że ma nie 
tylko talent organizator-
ski, ale i artystyczny. Jej 
„Grechischer Wein” było 
inne niż Mateusza, ale 
też brawurowe i na do-
datek z baletem w tle. 
Nie zawiódł także Kwi-
dzyn. Przyjechały stam-
tąd dwa zespoły plus 
Cyganki. Przy bardziej 
skocznych rytmach tań-
czyły pod sceną i niektó-
rzy mężczyźni dali się 

porwać w ich taniec. Adolf Bajohr z Mrą-
gowa opowiadał mazurskie anegdoty.

Dużym zaskoczeniem był występ Ro-
landa Hau – przewodniczącego Związ-
ku Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku 
z rodzinnym zespołem. Przewodniczą-
cy grał na gitarze i śpiewał, a oprócz 
niego w zespole wystąpili dwaj syno-
wie i córka.

Festyn letni to jednak nie tylko wy-
stępy artystyczne, ale także spotkania. 
W kuluarach przy stołach ludzie odnaj-
dywali starych przyjaciół i znajomych 
i rozmawiali, rozmawiali.

– Marzy mi się, abyśmy zaczęli wy-
pełniać po brzegi ten piękny amfiteatr. 
Stać nas jako niemiecką mniejszość na 
to tak pod względem programu arty-
stycznego, jak i liczebności. Niektórzy 
muszą tylko wykazać trochę dobrej 
woli – podsumowuje Henryk Hoch.

Lech Kryszałowicz
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– Nichts davon, erklären Joanna Black, 
die Leiterin des Büros des Verbandes der 
deutschen Gesellschaften in Ermland 
und Masuren sowie Edyta Gładkowska, 
die Vertreterin der Landsmannschaft 
Ostpreußen, die Hauptorganisatorin-
nen der Olympiade. – Von Anfang war 
die Voraussetzung so, dass die Olympia-
de durch verschiedene Städte wandern 
sollte, und in diesem Jahr kam die Zeit 
für den Wechsel. In Ortelsburg war es 
sehr gut, aber wir entschlossen uns dazu, 
in diesem Jahr Sensburg in Schwung 
zu bringen, erläutern sie. Deshalb war 
Karol Czerwiński, der Vorsitzende der 
Gesellschaft der deutschen Minderheit 
„Bärentatze“ in Sensburg der dritte Mit-
organisator der Olympiade.

Die Olympiade fand am 27. und 28. 
Juni statt. Der jüngste ihrer Teilneh-
mer zählte 14 Jahre, die ältesten etwa 
30. Am zahlreichsten waren jedoch die 
Vertreter der Jahrgänge 2000, 1998 und 
2002. Die meisten Jugendlichen kamen 
aus Ortelsburg, Sensburg und Rasten-
burg, aber es waren auch Repräsentan-
ten aus Osterode, Heilsberg, Barten-
stein, Braunsberg und Allenstein dabei. 
Es überwogen die Mädchen. Ehrengast 
der Olympiade war Paweł Papke, der 
Vorsitzende des polnischen Volleyball-
verbands, Abgeordneter, ehemaliger 
Repräsentant Polens im Volleyball und 
ehemaliger Spieler der Volleyballmann-
schaft AZS UWM.

Die Sportwettkämpfe fanden in ei-
nem Erholungszentrum am Sensburger 
Waldsee, das mit einer reichen Basis 
für Erholungssport ausgestattet ist. Je-
der Teilnehmer musste obligatorisch 
am Dreikampf teilnehmen, der sich 
aus Kugelstoßen, 60-Meter-Lauf und 
Weitsprung zusammensetzte. Danach 
gab es 5 Konkurrenzen zur Auswahl: 

1000-Meter-Querfeldeinlauf, Fußball, 
Beachvolleyball, Schießen mit der Luft-
pistole und Darts. Die meisten Freiwil-
ligen gab es beim Fußball. Ähnlich wie 
beim Beachvolleyball spielten dreiköp-
fige gemischte Mannschaften.

Beim 1000-Meter-Lauf starteten 18 
Personen, darunter 11 Jungen. Der ers-
te am Ziel nach 3,03 Minuten war Rafał 
Krasa aus Sensburg (18 Jahre). 

– Ich laufe gern und zur Erholung. Die 
Strecke war ziemlich schwierig, denn 
man musste einige Anstiege bewälti-
gen, sagte er nach dem Lauf.

Bei den Mädchen war die erste Natalia 
Ogrodowczyk aus Osterode (19 Jahre) 

– Ich mag Sport und habe einmal 
Laufen trainiert, aber eine Verletzung 
zwang mich zum Aufhören. Eigentlich 
sollte ich keinerlei Sport mehr treiben, 
aber ohne ihn halte ich es schwer aus, 
gab sie zu. Und sie hat tatsächlich nicht 
gelogen, denn danach kam sie tapfer in 
den Zweikämpfen mit den Jungen wäh-
ren der Fußballspiele zurecht.

Den ersten Tag der Olympiade been-
dete eine Diskothek. Der zweite Tag war 
dem Geocaching, also einem Gelände-
spiel gewidmet. Die Teilnehmer teilten 
sich in 9-10-Personengruppen, die bei 
gegebenen geographischen Koordi-
naten bestimmter Punkte in Sensburg 
diese im Gelände finden mussten. Dort 
befanden sich Schachteln mit Informa-
tionen und zu erfüllenden Aufgaben.  

Etwa 100 Personen nahmen an der 3. Sommerolympiade der Jugend der 
deutschen Minderheit in Ermland und Masuren teil. Diesmal fand sie nicht 
wie die zwei vorherigen in Ortelsburg statt, sondern in Sensburg. Hat diese 
Stadt vielleicht den Wettbewerb des Internationalen Olympischen Komitees 
gewonnen?

Sonniges Wochenende 
am Sensburger Waldsee

Sensburg. 3. Sommerolympiade der Jugend 
der deutschen Minderheit 

VERBAND

Danach nahmen diejenigen, die alle 
Punkte gefunden hatten, an einem his-
torischen Quiz teil. Dieses Quiz wie auch 
das ganze Spiel hatte Dr. Ralf Meindl, 
Historiker und Kulturmanager des IfA 
beim Verband der deutschen Gesell-
schaften in Ermland und Masuren, vor-
bereitet. 

Die Sieger der einzelnen Disziplinen er-
hielten Medaillen und Diplome. Alle Teil-
nehmer dagegen Maskottchen – Elche.  
Außerdem hatte Paweł Papke zwei 
wertwolle Preise gespendet – einen 
Volleyball und ein Album mit den Auto-
grammen der Mitglieder der Volleyball-
Weltmeisterschaftsmannschaft.

Sowohl beim sportlichen Wettstreit 
als auch bei Spiel und Quiz ging es nicht 
so sehr um Ergebnisse, als vielmehr um 
die Teilnahme selbst und die Integrati-
on. Wurde das Ziel erfüllt? Ja, das war 
schon beim Mittagessen am ersten Tag 
zu sehen, als die Jugendlichen sich an 
den Tischen vermischten, und danach 
nach den abendlichen Tänzen. 

– Ich bin schon das dritte Mal bei der 
Olympiade. Warum? Weil hier eine feine 
Atmosphäre herrscht, man neue Men-
schen kennenlernen und alte Bekannte 
treffen, und sich dabei gut vergnügen 
kann, sagt Joanna Tarnowska aus Auer. 
Joanna startete in den Vorjahren auch 
mit Erfolg beim Osteroder Wettbewerb 
des deutschen Liedes. 

Sara Graack und Karolina Chybicka 
aus Allenstein nehmen an der Olympi-
ade das erste Mal teil. 

– Uns wurde die Teilnahme vorge-
schlagen, und da wir Sport mögen, ha-
ben wir zugestimmt. Wir kennen hier 
niemanden, aber rechnen damit, dass 
wir die Zeit angenehm verbringen und 
neue, feine Menschen kennen lernen 
werden, sagen sie.

Das wunderbare Wetter, die hervor-
ragenden Bedingungen und die Gesell-
schaft neuer, interessanter Altersgenos-
sen sorgten dafür, dass die Teilnehmer 
der Olympiade mit Bedauern, aber in 
hervorragender Stimmung nach Hause 
fuhren.

Die 3. Sommerolympiade der Jugend 
der deutschen Minderheit in Ermland 
und Masuren sponserten das Ministeri-
um für Verwaltung und Digitalisierung 
in Warschau, das Generalkonsulat der 
Bundesrepublik Deutschland in Danzig, 
die Stadt Sensburg, die Landsmann-
schaft Ostpreußen und der Bund Jun-
ges Ostpreußen. 

lek
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– Nic z tych rzeczy – wyjaśniają Joan-
na Black – kierowniczka biura Związku 
Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Ma-
zur oraz Edyta Gładkowska, przedstawi-
cielka Wspólnoty Wschodniopruskiej, 
główne organizatorki olimpiady. – Od 
początku założenie było takie, że olim-
piada będzie wędrować po różnych 
miastach i w tym roku przyszedł czas 
na zmiany. W Szczytnie było bardzo do-
brze, ale postanowiłyśmy w tym roku 
rozruszać Mrągowo – wyjaśnia-
ją. Dlatego trzecim współorga-
nizatorem olimpiady był Karol 
Czerwiński – przewodniczący 
Stowarzyszenia Mniejszości 
Niemieckiej „Niedźwiedzia łapa” 
z Mrągowa. 

Olimpiada odbyła się 27 
i 28 czerwca. Najmłodszy z jej 
uczestników liczył 14 lat, najstar-
si ok. 30. Najwięcej jednak było 
przedstawicieli rocznika 2000, 
1998 i 2002. Najwięcej mło-
dzieży przyjechało ze Szczytna, 
Mrągowa i Kętrzyna, ale byli 
także reprezentanci, Ostródy, 
Lidzbarka Warmińskiego, Barto-
szyc, Braniewa i Olsztyna. Prze-
ważały dziewczyny. Gościem 
honorowym olimpiady był Pa-
weł Papke, prezes Polskiego Związku 
Piłki Siatkowej, poseł, były reprezentant 
Polski w piłce siatkowej i były zawodnik 
drużyny siatkarskiej AZS UWM.

Zmagania sportowe odbywały się 
w ośrodku wypoczynkowym położo-
nym nad jeziorem Czarnym, wyposa-
żonym w bogate zaplecze sportowo 
rekreacyjne. Każdy uczestnik obowiąz-
kowo musiał wziąć udział w trójboju, na 
który składało się pchanie kulą, bieg na 
60 m i skok w dal. Po nich do wyboru 
było 5 konkurencji: bieg przełajowy na 
1000 m, piłka nożna, siatkówka plażo-
wa, strzelanie z pistoletu pneumatycz-

nego i dart. Najwięcej chętnych było do 
piłki nożnej. Grały 3-osobowe drużyny 
mieszane, podobnie jak w siatkówkę 
plażową. 

W biegu na 1000 m wystartowało 18 
osób, w tym 11 chłopców. Pierwszy na 
metę po 3,03 min. przybiegł Rafał Krasa 
z Mrągowa (18 lat). 

– Lubię biegać i biegam rekreacyjnie. 
Trasa była dosyć trudna, bo trzeba było 
pokonać kilka górek – mówił po biegu.

Wśród dziewczyn pierwsza była Nata-
lia Ogrodowczyk z Ostródy ( 19 lat) 

– Lubię sport i kiedyś trenowałam 
bieganie, ale kontuzja zmusiła mnie 
do zaprzestania. Właściwie to nie po-
winnam już uprawiać żadnego sportu, 
ale trudno mi bez niego wytrzymać - 
przyznała. I rzeczywiście nie kłamała, 
bo potem dzielnie sobie dawała radę 
w starciach z chłopcami podczas me-
czów piłki nożnej.

Pierwszy dzień olimpiady zakończyła 
dyskoteka. Drugi dzień poświęcony zo-
stał na geocaching, czyli grę terenową. 
Uczestnicy podzieleni na 9-10 osobowe 

ZWIĄZEK

Prawie 100 osób wzięło udział w 3. Letniej Olimpiadzie Młodzieży Mniej-
szości Niemieckiej na Warmii i Mazurach. Tym razem odbyła się nie jak dwie 
poprzednie w Szczytnie, ale w Mrągowie. Czyżby to miasto wygrało konkurs 
Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego?

Słoneczny weekend  
nad jeziorem Czarnym

Mrągowo. 3. Letnia Olimpiada Młodzieży Mniejszości 
Niemieckiej

grupy mając podane współrzędne geo-
graficzne pewnych punktów w Mrągo-
wie musieli je odnaleźć w terenie. Znaj-
dowały się tam pudełeczka z informa-
cjami i zadaniami do wykonania. Potem, 
ci, którzy odnaleźli wszystkie punkty 
wzięli udział w quizie historycznym. Ten 
quiz jak i całą zabawę przygotował dr 
Ralf Meindl, historyk, menedżer kultu-
ry ifa przy Związku Stowarzyszeń Nie-
mieckich Warmii i Mazur. 

Zwycięzcy poszczególnych dyscyplin 
otrzymali medale i dyplomy. Wszyscy 
zaś maskotki - losie. Poza tym dwie cen-
ne nagrody przekazał także Paweł Pap-
ke – piłkę i album z autografami człon-
ków drużyny siatkarskiej – mistrzów 
świata.

Zarówno w rywalizacji sportowej jak 
i w grze oraz quizie nie tyle chodziło 
o wyniki, co o sam udział i integrację. 
Czy cel został spełniony? Tak, widać to 
było już przy obiedzie pierwszego dnia, 
kiedy to młodzież przemieszała się przy 
stołach, a potem po wieczornych tań-
cach.

– Jestem już 3. raz na olim-
piadzie, Dlaczego? Bo tu jest 
fajna atmosfera, można po-
znać nowych ludzi i spotkać 
starych znajomych, a przy tym 
dobrze się bawić – mówi Joan-
na Tarnowska z Urowa. Joanna 
w poprzednich latach starto-
wała także z powodzeniem 
w ostródzkich festiwalach pio-
senki niemieckiej. 

Sara Graack i Karolina Chy-
bicka z Olsztyna w olimpiadzie 
biorą udział po raz pierwszy. 

– Zaproponowano nam 
udział, a ponieważ lubimy sport 
to się zgodziłyśmy. Nikogo tu 
nie znamy, ale liczymy, że miło 
spędzimy czas i poznamy no-
wych, fajnych ludzi – mówią.

Przepiękna pogoda, doskonałe wa-
runki i towarzystwo nowych, ciekawych 
rówieśników sprawiły, że uczestnicy 
olimpiady odjeżdżali do domów z ża-
lem, chociaż w doskonałych nastrojach.

3. Letnią Olimpiadę Młodzieży Mniej-
szości Niemieckiej na Warmii i Mazu-
rach sponsorowali: Ministerstwo Admi-
nistracji i Cyfryzacji w Warszawie, Kon-
sulat Generalny Republiki Federalnej 
Niemiec w Gdańsku, miasto Mrągowo, 
Wspólnota Wschodniopruska i Związek 
Młodzieży Wschodniopruskiej. 

lek
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Während des letzten Sommerfestes 
der deutschen Minderheit in Sensburg 
trat die Gesangs- und Tanzgruppe „Tan-
nen“ in stark verjüngter, eigentlich neu-
er Besetzung auf und tanzte nicht. 

– In letzter Zeit findet in unserer 
Gruppe ein großer Generationswechsel 
statt. Im optimalen Fall soll unser Grup-
pe 20 Personen haben. Zur Zeit sind es 
15 und davon sind 10 neue Mitglieder, 
sagt Anna Piątkowska, die Leiterin der 
Gruppe. 

Die Änderung der Besetzung fand 
aus natürlichen Ursachen statt, was in 
diesem Alter bedeutete, dass die älte-
ren Mitglieder die Mittelschulen been-
det haben und sich über die Welt ver-
streuen: die einen für das Studium, die 
anderen auf der Suche nach Arbeit. 

Die „Tannen” machen also zur Zeit 
eine Umbauphase durch. Zuerst war es 
eine Erneuerung der Besetzung. Wenn 
es auch bei den Mädchen keine Prob-
leme gibt, denn sie singen und tanzen 

immer gerne, sieht es bei den 
Jungen schlechter aus. Die 
entschiedene Mehrheit der 
Jungen im Alter ab 10 Jahren 
hat keine künstlerischen Am-
bitionen, denn sie bevorzu-
gen Computer oder Sport.

– Wir sind jedoch mit die-
sem Problem zurecht ge-
kommen. Wir nehmen jünge-
re Jungen auf, um mit ihnen 
länger zu arbeiten und die 
Häufigkeit ihres Abgehens 
zu verringern, ergänzt Anna 
Piątkowska.

Die zweite Etappe des Umbaus ist das 
Feilen am Repertoire. Es setzt sich zu-
sammen aus dem Lernen der Liedtexte 
und der Vervollkommnung der deut-
schen Aussprache und der Sprache im 
Allgemeinen. Damit beschäftigt sich 
Paulina Piątkowska-Turska, Mitglied der 
Gruppe und gleichzeitig qualifizierte 
Logopädin. Diese Etappe läuft bereits, 
aber in den Ferien muss die Gruppe 

noch die Tänze vorbereiten. Das wird 
sie während der Proben in Osterode 
tun, und auch während einer Ferien-
werkstatt am Meer. Die „Tannen“ wer-
den arbeitsreiche Ferien haben. 

– Im September erwartet uns die ers-
te ernsthafte Prüfung, ein Auftritt beim 
Treffen der ehemaligen Einwohner Ost-
preußens in Neubrandenburg, fügt die 
Leiterin der Gruppe hinzu. 

lek

GESELLSCHAFTENOsterode. Tannen – Generationswechsel 

Die Osteroder „Tannen“ sind spezifische Tannen. Sie wachsen nicht an einem Ort, sondern verteilen sich mit dem 
Alter über die Erde. Und das ist normal, wenn auch nicht für alle Tannen. 

Ferien – eine Zeit fleißigen Lernens

Liebe Leser,
unabhängig von uns steigen die Kosten für die Herausgabe und die Versendung unserer Monatsschrift nach 
Deutschland ständig. Wir bitten daher unsere geschätzten Leser um finanzielle Unterstützung. Ohne Ihre Un-
terstützung wird die Stimme der Heimat immer schwächer. Ihre Spende überweisen Sie bitte auf folgendes 
Konto: Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur 
IBAN PL 45 1540 1072 2107 5052 1018 0001 SWIFT EBOSPL PW063 
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gen der USA. Ende der 1960er Jahre 
war kein geringerer als der deutsche 
TV-Moderator, Komiker und Journalist 
Herbert Feuerstein ihr Chefredakteur. 
Ähnlich alt wie das New Yorker Blatt ist 
die „Nordamerikanische Wochen-Post” 
von 1854 aus Michigan. Vor nicht ganz 
so langer Zeit entstanden „The Saxon 
News – Volksblatt” von der Allianz der 
Siebenbürger Sachsen aus Cleveland 
und die Wochenzeitung „Eintracht” aus 
dem Großraum Chicago. Sie wurden 
1902 bzw. 1922 aus der Taufe geho-
ben. Die traditionsreiche „Eintracht” 
richtet sich insbesondere an die vielen 
Deutschamerikaner im Nordwesten der 
USA. Aufgrund ihrer Bedeutung konnte 
sie Interviews mit zahlreichen heraus-
ragenden Persönlichkeiten wie Konrad 
Adenauer, Willy Brandt, Raketenpionier 
von Braun, Fußball-Bundestrainer Sepp 
Herberger und vier US-Präsidenten füh-
ren. Echte Jünglinge in der Zeitungs-
landschaft sind die erst in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts gegründe-
ten Wochenblätter „Amerika-Woche” 
von der Ostküste und „Neue Presse” 

Wir vermuteten, dass es ein Ehepaar 
Hak ist – Opfer eines von russischen 
Soldaten im Winter 1945 begangenen 
Mordes. Die Information ergänzten wir 
mit dem Bild eines Briefes, der in einer 
Flasche gefunden wurde, die von je-
manden beim den Leichen platziert 
worden war. Wir konnten nicht alles 
entziffern, aber, dass auf ihm geschrie-
ben war: „Hier ist das Ehepaar Fritz Hak, 
geb. 16.03.1889, gest. 06.02.1945 und 
Helene Hak geborene Zippirt, geb. 
14.09.1889, gest. 06.02.1945 begraben. 
Sie wurden gemeinsam erschlagen.“ 
Unter der Nachricht befanden sich vier 
Unterschriften von Zeugen. Es gelang, 
einen Namen zu entziffern: Marie Lin-
deblatt.

Der Inhalt des Briefs interessierte 
den Historiker Dr. Ralf Meindl, den vom 
Institut für Auslandsbeziehungen IfA 
an den Verband der deutschen Gesell-
schaften in Ermland und Masuren dele-
gierten Kulturmanager. Dr. Ralf Meindl 
hat Erfahrung im Entziffern alter Doku-
mente, also entzifferte er aus den vor 70 
Jahren geschrieben Notizen mehr und 
genauer. 

„Hier ruhen Fritz Gak und Helene Gak, 
geborene Zippert, geboren am 16.3.89 
geboren am 14.9.89 gestorb. 6.2.45. 
Aus Verzweiflung in den Tod gegangen. 
(ein Wort kann man hier nicht lesen) 
Max Vortand, M Reimer, Frau Marie Lin-
denblatt”.

S o m i t 
waren die 
g e f u n d e -
nen Skelet-
te einst das 
Ehepaar Gak, 
und nicht 
Hak, wie wir angegeben haben. Mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit kann man ver-
muten, dass es nicht ermordet wurde, 
sondern dass die Eheleute sich selber 
das Leben nahmen. Selbstmorde aus 
Angst vor den Gräueltaten der aus dem 
Osten heranrückenden Sieger waren im 
Winter 1945 leider ziemlich häufig. 

Wir suchen folglich jemanden, der 
irgendetwas über die Familie Gak in 
Preußisch Holland weiß.  lek

Die Zunahme ist jedoch nicht durch 
eine vermehrte Einwanderung zustan-
de gekommen. Die alteingesessenen 
Deutschamerikaner machten ihre 
Kreuzchen nur geschichtsbewusster. 
Wie deutlich sie jetzt die Liste der be-
deutendsten ethnischen Gruppen an-
führen, zeigt folgende Aufstellung: 

1.  deutschstämmige US-Amerikaner 
= ca. 50 Mio. Menschen 

2.  irischstämmige US-Amerikaner = 
ca. 35 Mio. Menschen 

3.  mexikanischstämmige US-Ameri-
kaner = ca. 31 Mio. Menschen 

4.  englischstämmige US-Amerikaner 
= ca. 27 Mio. Menschen 

Etwa 10% der Deutschstämmigen 

sprechen oder verstehen noch Deutsch 
– darunter Prominente wie Sandra Bull-
ock, Henry Kissinger oder Leonardo Di-
Caprio. Für diese rund 5 Mio. Menschen 
werden in den USA zahlreiche deutsch-
sprachige Medien produziert: Es existie-
ren über 100 Zeitungen, Zeitschriften, 
Gemeindebriefe und Mitteilungsblätter 
sowie etwa 100 lokale Radiosendungen 
und ca. 20 lokale Fernsehprogramm-
Fenster. Besonders bemerkenswert ist 
auch, dass in den Vereinigten Staaten 
die weltweit ältesten Wochenzeitun-
gen in deutscher Sprache erscheinen 
- an erster Stelle die „New Yorker Staats-
Zeitung” von 1834. Sie gehörte in ihrer 
Anfangszeit zu den größten Zeitun-

Preußisch Holland. Wir suchen Zeugen der Tragödie

Washington. Deutschstämmige – die größte Bevölkerungsgruppe der USA

In der Juni-Nummer unseres Monatsschrift publizierten wir eine Information darüber, dass 
in Preußisch Holland zufällig in einem Garten zwei menschliche Skelette gefunden worden 
waren. Heute wissen wir schon ein wenig mehr, also kommen wir auf das Thema zurück. 

Die Deutschstämmigen sind die größte Bevölkerungsgruppe der USA. Im 
Rahmen der letzten US-Volkszählung haben rund 50 Mio. Menschen angege-
ben, deutsche Vorfahren zu haben – das waren 6 Mio. mehr als bei der vorhe-
rigen Erhebung. 

Tragödie im Schatten der Katastrophe

Sandra Bullock – das 
deutsche Gesicht der USA

Fortsetzung Seite 12

FORUM
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JUGENDSEITE

Es fuhren ganze 40 davon. 20 Schüler 
des Verbandes der allgemeinbildenden 
Schulen in Neidenburg und 20 Schüler 
des Verbandes der Berufsschulen in 
Sensburg. Die Schüler wählten Sabina 
Wylengowska und Karol Czerwiński aus 
– Deutschlehrer an diesen Schulen und 
Vorsitzende der dortigen deutschen 
Gesellschaften. Auf diese Weise belohn-
ten sie sie für ihre Lernfortschritte. Den 
Ausflug finanzierten der Verband der 
Ost- und Westpreußen in Bayern und 
das Bayerische Ministerium für Arbeit, 
Soziales, Familien und Integration. 

Der Ausflug dauerte vom 8. bis zum 
17. Juni. Die Schüler verbrachten eine 
Woche im Norden Bayerns, lernten die 
historischen und kulturellen Werte die-
ser Region kennen und prüften vor al-
lem ihre Fähigkeiten im Gebrauch der 
deutschen Sprache im Alltag.

Fixpunkt war die Jugendherberge in 
Bayreuth und von diesem Ort aus leg-
te die Gruppe täglich von 100 bis 200 
Kilometer zurück, um die interessantes-
ten Ecken Frankens, also des nördlichen 
Teils Bayerns, kennen zu lernen. Jeden 

Tag hatten die Schüler einen Reisefüh-
rer zur Verfügung und lernten auf die-
ses Weise diese Region kennen. 

In Würzburg hatten die Jugendlichen 
die Gelegenheit, die Feste Marienberg 
zu sehen und sich mit der Größe der 
Zerstörungen der Stadt während des 
Zweiten Weltkriegs vertraut zu ma-
chen. Großen Eindruck machte auf 
die Gruppe die Würzburger Residenz. 
Beim Bewundern der Fresken von Gio-
vanni Batista Tiepolo wurden sich die 
Jugendlichen bewusst, dass die 3D-
Technik keine Neuheit ist, denn diesem 

Bayern. Besuch von Schülern aus Neidenburg 
und Sensburg 

Jeder wollte für eine Woche auf einen Gratisausflug kurz vor Beginn der Ferien und das auch noch zu den interessan-
testen Orten Bayerns. Aber fahren durften nur die Besten.

Gelungener Ferienanfang
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JUGENDSEITE

italienischen Künstler gelang es schon 
in den Jahren 1752-53, ein Werk in 3D 
zu schaffen. Ein interessantes Erlebnis 
war das Spielen eines kurzen mittelal-
terlichen Liebeslieds von Walther von 
der Vogelweide an seinem Grab durch 
die Jugendlichen.

In Regensburg hatten die Jugendli-
chen die Gelegenheit, sich mit einem 
Studenten aus Danzig zu treffen, der 
dort studiert, die Vorteile eines Stu-
diums im Ausland kennen zu lernen, 
und vor allem sich während der Be-
sichtigung an der Schönheit der Stadt 
zu ergötzen. Sie hatten auch die Mög-
lichkeit, bayerische Volkstrachten zu 
bewundern, sowohl für Frauen als auch 
für Männer. 

In Ansbach begrüßte die Schüler 
Christa Naaß, die stellvertretende Vor-
sitzende des Rats von Mittelfranken. 

Sie stellte ihnen einige Aspekte der Zu-
sammenarbeit von Mittelfranken mit 
der Wojewodschaft Pommern und der 
Zusammenarbeit deutscher mit polni-
schen Hochschulen vor.

Die Gruppe wurde auch vom „Brü-
cken Center” zu einer kurzen Besichti-
gung eingeladen, und danach erhielt 
jeder der Schüler einen Geschenkgut-
schein, den er in diesem Zentrum ein-
lösen konnte. Am Nachmittag traf sich 
die Gruppe mit dem Unternehmer Pe-
ter Bräunlein, der ihr die Idee eines Pro-
jekts vorstellte, an dem Schüler teilneh-
men können. Die beste Idee wird mit 
einem Geldpreis in Höhe von 250 Euro 
ausgezeichnet. 

An einem weiteren Tag lernten die 
Schüler Bamberg kennen, eine Stadt, 
die auf die Liste des Weltkulturerbes 

der UNESCO eingetragen wurde, und 
die mit ihren wunderschönen Bauwer-
ken für immer in der Erinnerung der 
Teilnehmer des Ausflugs bleibt. Viele 
Einwohner der Stadt Bamberg siedel-
ten sich seinerzeit in Posen an. 

Jeder Tag überraschte die Schüler 
nicht nur mit dem Thema, sondern 
auch mit der Schönheit. Diese lieferte 
z.B. eine Wanderung über die Berge in 
Luisenburg, in Oberfranken, wie auch 
die Besichtigung des Museums der 
deutschen Einheit in Mödlareuth.

Ein Resümee des Ausflugs war der Be-
such in Nürnberg, der allen die Vielfalt 
Bayerns zeigte. Selbstverständlich ging 
es nicht ohne das Probieren von Nürn-
berger Lebkuchen und den Vergleich 
mit den Thorner Lebkuchen ab.

lek

Bayern. Besuch von Schülern aus Neidenburg 
und Sensburg 
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aus Kalifornien. Die „Amerika-Woche” 
gilt als eine der größten Publikatio-
nen – besonders seitdem sie Ende der 
1990er Jahre mit der „Freien Zeitung” 
(von 1858) und dem „Washington Jour-

nal” (von 1859) verschmolzen wurde. 
Unter den vielen Zeitschriften sind die 
„German World” für junge Deutschspre-
chende und Deutschlerner (gegr. 2002), 
die bunte Frauenzeitschrift „Das Fens-
ter” aus Georgia (gegr. 1904) sowie das 
auflagenstarke Tourismusmagazin „Flo-
rida Sun” (gegr. 1999) sehr erwähnens-

wert. Gerade diese modern gestalteten 
und geführten Publikationen machen 
deutlich, wie vital und zukunftsträchtig 
der deutschsprachige Medienmarkt in 
den USA sein kann. 

Quelle:  Nachrichtenagentur der 
Internationalen Medienhilfe (IMH), 

www.imh-deutschland.de

– Ich habe in ihr erfahren, dass die 
Familie Groeben in Preußen im 15. 
Jahrhundert erschienen ist und hier bis 
1945 gelebt hat, und dass ein von Groe-
ben mit seiner Abteilung unter dem 
polnischen König Johann III. Sobieski 
am Feldzug zum Entsatz der vom tür-
kischen Überfall bedrohten Stadt Wien 
teilnahm. Das kunstvolle türkische Zelt, 
das er bei diesem Feldzug errang, befin-
det sich heute im Nationalmuseum in 
Berlin. Mit den von Groeben sind in Ost-
preußen insgesamt über 200 Ortschaf-
ten verbunden. Sie hatten in ihnen ihre 
Höfe und Güter. Außerdem hatte diese 
Familie auch zahlreiche Industriebetrie-
be u.a. in Königsberg, erzählt Ewa Pysz-

niak, die Vorsitzende der Bartensteiner 
deutschen Gesellschaft.

Die Ausstellung wird man demnächst 
im Palast in Groß Schwansfeld, dem 
Familiensitz des Geschlechts, ansehen 
können. Sein gegenwärtiger Eigentü-
mer hat zugestimmt, sie anzunehmen 
und auf Dauer auszustellen.

lek

Die Ausstellung über die Familie von 
der Groeben hatte Christian von der 
Groeben vorbereitet, der älteste Vertre-
ter dieses Geschlechts. Er ist 1940 in Kö-
nigsberg geboren und verbrachte die 
ersten Jahre seiner Kindheit in Paßlack 
bei Schippenbeil. Die Ausstellung or-
ganisierte er mit Hilfe der Kreisgemein-
schaft Bartenstein in Deutschland sowie 
dem Amt der Stadt Bartenstein und der 
Gesellschaft der deutschen Minderheit 
in Bartenstein.  

Die Ausstellung setzte sich aus 22 Ta-
feln zusammen, die die Geschichte des 

Geschlechts, Bilder seiner Gutshäuser 
sowie interessante Informationen zu 
dieser Familie enthalten. 

REGIONBartenstein. Ausstellung über die Familie von der Groeben

Im Rahmen der Tage von Bartenstein am 5. und 6. Juni konnte man im Heils-
berger Tor eine Ausstellung besichtigen, die der Familie von der Groeben ge-
widmet war. Diese ist eine der Familien, die realen Einfluss auf die Geschichte 
Preußens hatten. 

Die Geschichte kehrt 
in die Stadt zurück

Fortsetzung von Seite 13

Sandra Bullock – das deutsche Gesicht der USA
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REGIONPassenheim. 490 Jahre erster protestantischer Staat

Strahlender Sonnenschein beglei-
tete die Feierlichkeiten zum 490-jäh-
rigen Jubiläum des ersten protestan-
tischen Staates am sechsten Juni. Zur 
Eröffnung gab es einen musikalischen 
Morgen. Klaudia Camilla Twardzik, die 
Tochter des Gastgebers, des Probstes 
von Passenheim Witold Twardzik, auf 
der Orgel und die Chöre aus Weichsel-
Jawornik und Ernsdorf sorgten für eine 
Einstimmung auf den folgenden Got-
tesdienst. Und das passte gut, denn 
Musik und Gesang spielen 
in der evangelischen Kirche 
eine wesentliche Rolle, und 
das von Anfang an auch im 
Herzogtum Preußen.

Ein Lied durfte dann im 
Gottesdienst nicht fehlen. 
Was mein Gott will, gescheh 
allzeit – mit diesen Worten 
beginnt ein bekanntes Kir-
chenlied nach einer Melo-
die des damals bekannten 
Komponisten Claudin de 
Sermisy. Autor des um 1554 
entstandenen Textes ist Al-
brecht von Hohenzollern 
selbst, der letzte Hochmeis-
ter des Deutschen Ordens 
und erster Herzog von Preußen. Er kam 
in der schwierigen Situation eines lan-
ge schwelenden Konflikts mit Polen mit 
der Reformation und später auch Martin 
Luther in Kontakt. Dieser turbulenten 
Zeit der Anfänge der Reformation im 
Herzogtum Preußen nahm sich Profes-
sor Dr. Janusz Maciuszko aus Warschau 
in seinem Festvortrag an. Seiner Aussa-
ge nach ließ sich der bestehende Kon-
flikt für beide Seiten militärisch nicht 
mehr sinnvoll lösen. „Die preußische 
Huldigung und die Lehnsabhängigkeit 
Preußens stabilisierten die politische Si-
tuation“, so Professor Maciuszko, „durch 
sie wurde nach einer Aussage von Si-
gismund I. irrationales Blutvergießen 
vermieden.“ Auf die innere Integration 
des neuen Staates hatten sie aber kei-
nen Einfluss – dazu bedurfte es anderer 
Faktoren wie der Religion. 

An dieser Stelle warf Professor Maci-
uszko in seinem Vortrag die Frage auf, 
ob Preußen nach der Säkularisierung 
in den Strukturen der römisch-katholi-
schen Kirche hätte bleiben können, ob 
die Reformation in Preußen notwendig 
war oder eher ein Zufall. Albrecht von 
Hohenzollern jedenfalls scheint sich 
schon recht bald für den Protestantis-
mus entschieden zu haben. Neben den 
ersten reformatorischen Predigten in 
Königsberg 1523 durch Johannes Bries-

mann und den Bischof von Samland 
Georg Polentz lässt das Aussenden von 
Predigern in das gesamte Gebiet Preu-
ßens 1524 diesen Schluss zu. Das re-
formatorische Mandat vom 6. Juli 1525 
und die neue Kirchenordnung vom 10. 
Dezember desselben Jahres sind die 
formellen Eckpfeiler dieser Entschei-
dung.

Unter dem Motto aus dem Johannes-
Evangelium „Ich habe euch erwählt, 
dass ihr hingeht und Frucht bringt…“ 
nahm der Bischof von Warschau Jan 
Cieślar die damaligen Entwicklungen 
aus einem anderen Blickwinkel unter 
die Lupe. Es ging ihm darum, wie der 
erste lutherische Staat die Religiosität 
der lokalen Bevölkerung beeinflusst 
hat und womit er das Land und seine 
Einwohner bereichert hat. „Durch die 
Konzentration auf die Heilige Schrift 

und Christus im Zentrum des religiö-
sen Erlebens, vor allem aber durch die 
Verkündigung von Gottes Wort in einer 
verständlichen Sprache entstand unter 
den Masuren ein tiefer, starker Glaube, 
Fleiß, Gewissenhaftigkeit und Verant-
wortungsgefühl“, so der Bischof in sei-
ner Predigt. Diese Verantwortung für 
den Menschen bedeutete für Albrecht 
von Hohenzollern die Schaffung von 
Armenkassen, also einer ersten Diako-
nie, die Unentgeltlichkeit kirchlicher 

Dienstleistungen, vor allem 
aber die Entwicklung eines 
vielsprachigen religiösen 
Schrifttums, des Schulwe-
sens und dabei auch die Ein-
richtung der Universität in 
Königsberg 1544. Es wurden 
sogar Dolmetscher finan-
ziert, wenn ein Pfarrer eine 
Sprache seiner Gemeinde-
mitglieder nicht kannte.

Sylwia Jaskulska vom 
Landtag der Wojewodschaft 
Ermland-Masuren erinnerte 
in ihrem Grußwort ebenso 
wie Wojewode Marian Pod-
ziewski in seinem Schreiben 
an den Bischof der Diözese 

Masuren Rudolf Bażanowski an diesen 
Einsatz für die Ausbildung und die Spra-
chen – nicht nur Deutsch, sondern auch 
Polnisch. Auch der kulturelle Beitrag 
der evangelischen Kirche im Bereich 
der Architektur wurde lobend erwähnt. 
Besonders erfreulich war die Teilnahme 
deutscher Gäste aus der Partnerge-
meinde von Passenheim Rheydt und 
des Urlaubsseelsorgers der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland in Lötzen 
Pfarrer Manfred Treutler, die die Mög-
lichkeiten zum persönlichen Austausch 
nach dem Gottesdienst im Kirchgarten 
nutzten. Probst Witold Twardzik kann 
jedenfalls auf ein gelungenes Jubiläum 
voller Musik und positiver Stimmung 
zurückblicken.

Text und Bild: 
Uwe Hahnkamp 

Im Jahr 1525 wurde der damalige Deutschordensstaat zuerst in das weltliche Herzogtum Preußen umgewandelt; 
wenig später nahm der junge Staat offiziell den reformierten Glauben als Religion an. Daran erinnerte die Diözese 
Masuren der evangelisch-augsburgischen Kirche in Polen am 6. Juni mit einem Festakt in der ältesten evangelischen 
Kirche der Region in Passenheim.

Feierlichkeiten in der ältesten Kirche
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Der schreckliche Frost, das Donnern 
der Geschütze, der Feuerschein der un-
weit brennenden Stadt, Serien aus dem 
Maschinengewehr, das Rattern der Rau-
pen der stählernen Ungeheuer, die die 
Kurven der Straßen zerfahren und die 
Felder zerdrücken, und die von allen 
Seiten kommenden Schreie und Ge-
brüll in der unbekannten Sprache. Die 
verängstigte Frau in fortgeschrittener 
Schwangerschaft verbirgt sich mit den 
Kindern im Keller ihres Vaterhauses, 
aber das betrunkene Brüllen dringen 
immer stärker ans Ohr, und plötzlich 
steht auf der Schwelle ein nach Wodka 
stinkendes, wütendes Vieh, das mit dem 
Blick nach Beute sucht. Wodka gibt es 
im Gehöft nicht, aber eine Frau. Es stört 
ihn nicht, dass sie schwanger ist, dass 
sie mit kleinen Kindern zusammen ist. 
Gemeinsam mit einigen ihm Ähnlichen 
ziehen sie die Beute auf den Hof hinaus 
und vergewaltigen sie der Reihe nach. 
Einer, der zweite, der dritte, der zehnte. 
Danach gehen sie weg. Die im Keller 
aneinander geschmiegten und entsetz-
ten Kinder schreien nicht einmal. Und 
vor dem Haus im Schnee der blutige 
Leichnam der Mutter.  

Schon Frühling. An den Bäumen ma-
chen sich die Knospen bereit, gerade-
wegs in die warmen Sonnenstrahlen 
hinauszuschießen. Auf einer der Haupt-
straßen der Stadt geht ein erschrocke-
ner Zwölfjähriger. Das ist seine Straße, 
dort befindet sich das Haus, in dem er 
geboren ist, in dem er wenige Monate 
früher Stille Nacht gesungen und sich 
über Geschenke gefreut hatte. Damals 
hatte er nicht verstanden, was Krieg 
ist, obwohl er von ihm gehört hatte – 
schließlich diente sein Vater, Veteran 
des Großen Krieges und heute zu alt, 
um an der Front zu kämpfen, dem Füh-
rer als Wachmann in einer Waffenfabrik 
irgendwo in der Gegend von Königs-
berg. Aber jetzt ist Frühling und die 
gesamte Natur macht sich bereit, sich 
trotz allem zu erneuern und zu bezau-
bern. Und er eilt verängstigt auf der 
Straße vorbei, in der er aufgewachsen 
ist, und blickt sich ängstlich um. Und 
plötzlich sieht er sie. Sie gehen zu dritt, 
mit der Waffe – er versteht nicht, was 
sie sagen, aber er versteht, dass jetzt 
sie hier regieren. Seltsame Uniformen, 
seltsame Gesichtszüge – nicht solche 
Soldaten hat er in seiner Stadt gesehen. 

Und diese gehen in der Mitte der Stra-
ße und bringen den Tod. Aber nein, sie 
bringen nicht Menschen den Tod, diese 
bringen der Stadt den Tod. Seiner Stadt, 
seiner Straße, seiner Kindheit, denn 
schließlich wird er niemals mehr an die 
Schwelle des Vaterhauses zurückkeh-
ren. 

In der Mitte der Straße gehen die Er-
oberer und tilgen mit dem Flammen-
werfer aus der Geschichte der Stadt ein 
Gebäude, eine ganze Straße. Sein Haus 
und seine Straße.

Siebzig Jahr später bleiben an der 
Straße, die zu Ehren des Siegs bei Grun-
wald benannt wurde, nur drei Zeugen, 
drei traurige Erinnerungen einer Ver-
gangenheit, die in der neuen Zukunft 
untergegangen ist. Drei von vierund-
dreißig.

Ist das schon das Ende? Das Wüten 
ging vorbei und man konnte beginnen, 
wieder zu leben, obwohl die Sprache 
und die Bräuche der Nachbarn fremd 
waren, die Namen der Straßen neu und 
oft schwer auszusprechen, Chaos und 
Mittelmäßigkeit die Ordnung ersetz-
ten, und man in der Schule über neue 
Helden lernen musste?

Die Wagner-Oper ist erst in Gang ge-
kommen. Die Ouvertüre hat einen in 
den Sessel gestoßen, aber der Dirigent 
hat unerwartet die Noten und das Tem-
po geändert, um das ganze Orchester 
toben zu lassen. Wagner´sche Ordnung 
und Pathos wichen dem Chaos, der Un-
vorhersehbarkeit und einem völligen 
Fehlen von Kunst. 

Frühling. Die uralten Wanderer aus 
fernen Ländern kehren zu ihren Nes-
tern zurück, damit eine weitere Gene-
ration von Reisenden in diesem Land 
seine Wanderung „dorthin und wieder 
zurück“ beginnen kann.

Vielleicht werden auch uns neue 
Kinder geboren? Vielleicht bringen die 
schwarz-weißen Gesandten auf ihren 
Flügeln Trost? Darin ist eine gewisse 
Hoffnung. In ihnen ist eine gewisse 
Hoffnung. 

Wenn du in den Himmel auf die zu-
rückkehrenden Vögel blickst, fühlst du, 
dass du trotz allem so wie sie dein Haus 
niemals verlässt. Du kannst dein Land 
nicht zurücklassen, so wie sie nicht ihre 
Nester zurücklassen.

Vielleicht war das Alles doch ein bö-
ser Traum? Du wachst auf. Der Mahr 
vergeht und es wird sein wie einst.

Und auf einmal siehst du mit Entset-
zen, wie der müde Wanderer, der sich in 
seinem Haus niedergelassen hat, nach-
dem er tausende Meile durchmessen 
hat, von einer Karabinersalve zerrissen 
auf die Erde fällt. Und ein weiterer. Und 
der nächste. 

Jetzt erst siehst du – siehst du sie. Sie 
halten sich gerade so auf den Beinen, 
bringen aber geschickt mit einer Bewe-
gung der Hand fortwährend den Tod. 
Hunderte verschossene Kugeln – end-
lich treffen sie ins Ziel. Und schießen 
das mit Mühe von den Wanderern ohne 
Grenzen erbaute Nest herunter. 

Sie zerstören die Häuser der wehr-
losen und müden Vögel. Sie zerstören 
deine Hoffnung.

Niemals mehr wird von den Giebeln 
der Dächer das vertraute Klappern er-
tönen.

Und einer weiterer germanischer 
Leichnam verwest in der Erde. 

Denn es war ein germanischer 
Storch.

Gott! Was für ein Wahnsinn!

Er wurde nach dem Krieg geboren, 
aber aus den Erzählungen seines nicht 
mehr lebenden Vaters weiß er, woher er 
in diesem Haus, auf dieser Erde gelan-
det ist. Und nicht viel mehr.

Im Herbst hatte der Vater aus dem 
Heer entlassen werden und in sein Hei-
matdorf zurückkehren sollen. Aber es 
kam der Krieg, der für den jungen Solda-
ten nicht ganz zehn Tage dauerte. Statt 
in die Heimatregion geriet er irgendwo 
in der Umgebung von Grodno, oder 
Minsk, hinter die Drähte eines Lagers. 
Insgesamt war es nicht sehr schlecht 
– letzten Endes war er Kriegsgefange-
ner. Ein einfacher Gefreiter, aber Sol-
dat. Nach einigen Monaten kamen sie 
ins Lager und sagten, dass die Kriegs-
gefangenen überhaupt nicht hinter 
Stacheldraht sitzen müssen. Dass sie, 
wenn sie einwilligen, hinauskommen 
können. Nicht nach Hause, allerdings, 
nur zur Arbeit, aber doch hinauskom-
men. Der Vater wollte lieber die Arbeit 
auf dem Feld – er war selber Bauer – als 
das untätige und hoffnungslose Warten 
auf wer-weiß-was.

Er willigte ein. 
Fortseztung folgt

Paweł Sieger

FORUMDie Welt der Vertriebenen (4)
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Potworny mróz, huk dział, łuny pło-
nącego nieopodal miasta, serie z broni 
maszynowej, hurgot gąsienic stalo-
wych potworów rozjeżdżających kręte 
drogi, miażdżących pola i dochodzą-
ce ze wszystkich stron krzyki i wrzaski 
w nieznanym języku. Przerażona ko-
bieta w zaawansowanej ciąży kryje się 
z dziećmi w piwnicy rodzinnego domu, 
ale pijane wrzaski wdzierają się w uszy 
coraz mocniej i nagle w progu sta-
je śmierdzące wódką, rozwścieczone 
bydlę szukające wzrokiem zdobyczy. 
Wódki w obejściu nie ma, ale jest ko-
bieta. Nic, że ciężarna, nic że z małymi 
dziećmi. Razem z kilkoma podobnymi 
wyciągają zdobycz na podwórko i ko-
lejno gwałcą. Jeden, drugi, trzeci, dzie-
siąty. Potem odchodzą. W piwnicy wtu-
lone w siebie i przerażone dzieci nawet 
nie krzyczą. A przed domem na śniegu 
skrwawiony trup matki.

Już wiosna. Na drzewach pąki szykują 
się by wystrzelić wprost w gorące pro-
mienie słońca. Jedną z głównych ulic 
miasta idzie przestraszony dwunastola-
tek. To jego ulica, tu znajduje się dom, 
w którym się urodził, w którym kilka 
miesięcy wcześniej śpiewał Stille na-
cht ciesząc się z prezentów. Wtedy nie 
rozumiał co to jest wojna, choć o niej 
słyszał – w końcu jego ojciec, weteran 
Wielkiej Wojny a dziś za stary by wal-
czyć na froncie, służy Führerowi jako 
wachman w fabryce broni gdzieś pod 
Königsbergiem. Ale teraz jest wiosna 
a cała przyroda szykuje się by pomi-
mo wszystko odrodzić się i olśnić. A on 
przestraszony przemyka ulicą, przy 
której się wychował, lękliwie się rozglą-
dając. I nagle widzi ich. Idą we trzech, 
z bronią – nie rozumie co mówią, ale 
rozumie, że teraz oni tu rządzą. Dziw-
ne mundury, dziwne rysy – nie takich 
żołnierzy widział w swoim mieście. A ci 
idą środkiem ulicy i niosą śmierć. Ale 
nie, nie niosą śmierci ludziom – ci niosą 
śmierć miastu. Jego miastu, jego ulicy, 
jego dzieciństwu, bo przecież już nigdy 
w progi rodzinnego domu nie wróci. 

Środkiem ulicy idą zdobywcy i mio-
taczem płomieni wymazują z historii 
miasta kamienice, całą ulicę. Jego ka-
mienicę i jego ulicę. 

Siedemdziesiąt lat później przy ulicy 
nazwanej na cześć grunwaldzkiej wik-
torii pozostanie tylko trzech świadków, 
trzy smutne wspomnienia przeszło-
ści wtopione w nową przyszłość. Trzy 
z trzydziestu czterech.

To już koniec? Szał minął i można za-
cząć na powrót żyć, choć mowa i zwy-
czaje sąsiadów obce, nazwy ulic nowe 
i często trudne do wymówienia, bała-
gan i bylejakość zastąpiły porządek, 
a w szkole trzeba się uczyć o nowych 
bohaterach?

Wagnerowska opera dopiero się roz-
kręciła. Uwertura wbiła w fotel, ale dy-
rygent niespodziewanie zmienił nuty 
i tempo pozwalając szaleć całej orkie-
strze. Wagnerowski ład i patos ustąpił 
przed chaosem, nieprzewidywalnością 
i całkowitym brakiem kunsztu.

Wiosna. Odwieczni wędrowcy z dale-
kich krain wracają do swych gniazd, by 
kolejne pokolenie podróżników mogło 
w tej ziemi zacząć swą wędrówkę „tu 
i z powrotem”. 

Może i nam narodzą się nowe dzieci? 
Może czarno-biali posłańcy przyniosą 
na swych skrzydłach ukojenie? Jest ja-
kaś w tym nadzieja. Jest jakaś w nich 
nadzieja.

Patrząc w niebo na powracające ptaki 
czujesz, że pomimo wszystko jak i one 

nigdy swego domu nie opuścisz. Nie 
możesz zostawić swojej ziemi, jak i one 
nie zostawiają swych gniazd.

Może jednak to wszystko to był zły 
sen? Obudzisz się. Mara minie i będzie 
jak kiedyś.

I nagle z przerażeniem widzisz jak 
zmęczony wędrowiec, który przemie-
rzywszy tysiące mil osiadł w swym 
domu, pada na ziemię rozerwany kara-
binową serią. I kolejny. I następny. 

Teraz dopiero widzisz – ich widzisz. 
Ledwo trzymają się na nogach, ale 
wprawne odruchem ręce wciąż niosą 
śmierć. Setki wystrzeliwanych kul – 
choć wzrok zamglony i przymierzyć się 
trudno – wreszcie trafia w cel. I strąca-
ją z trudem zbudowane przez bezkre-
snych wędrowców gniazda. 

Niszczą domy bezbronnych i zmęczo-
nych ptaków. Niszczą twą nadzieję.

Już nigdy ze szczytów dachów nie 
rozlegnie się znajome klekotanie.

A kolejne germańskie truchło wgnije 
w ziemię. 

Bo to był germański bocian.
Boże! To jakiś obłęd!

Urodził się po wojnie, ale z opowieści 
już nieżyjącego ojca wie, skąd się wziął 
w tym domu, na tej ziemi. I niewiele 
więcej.

Jesienią ojciec miał wyjść z wojska 
i wrócić do rodzinnej wioski. Ale przy-
szła wojna, która dla młodego żołnierza 
trwała niespełna dziesięć dni. Zamiast 
w rodzinne strony, gdzieś w okolicach 
Grodna, czy Mińska, trafił za obozo-
we druty. W sumie nie było bardzo 
źle – w końcu był jeńcem. Zwykłym 
szeregowcem, ale żołnierzem. Po kil-
ku miesiącach przyjechali do obozu 
i powiedzieli, że jeńcy wcale nie muszą 
siedzieć za drutami. Że, jeśli się zgodzą, 
mogą wyjść. Nie do domów, co prawda, 
tylko do pracy, ale jednak wyjść. Ojciec 
wolał pracę w polu – sam był chłopem 
– niż bezczynne i beznadziejne oczeki-
wanie na niewiadomoco. 

Zgodził się. 
cdn

Paweł Sieger

FORUMŚwiat Wypędzonych (4)

Ziemio ciemnych lasów
i przejrzystych wód
przestrzeń twych zagonów
jasny przemierza cud

Pruska historia nie jest bynajmniej definitywnie 
zakończona, ona nadal jest bliska

Rudolf von Thadden
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Erinnerungen aus dem Heimatdorf
Seehesten. Der letzte Mohikaner 

Wir treffen uns beim Sitz der Gesell-
schaft „Bärentatze“ und machen uns auf 
den Weg. Kaum sind wir über die Stadt-
grenze hinaus, beginnt Adolf Bajohr mit 
seinen Erklärungen. 

– Direkt hier fängt Seehesten an. Die-
ser Park gehörte Klugkist, dem Guts-
herrn von Seehesten. Er hat ihn beim 
Kartenspiel verloren, sagt man.

Der erste Asphalt auf dieser Straße sei 
aufgebracht worden, als seine Mutter 
mit neun Jahren zur Religion nach Sens-
burg ging, ergänzt er. Das muss gegen 
Ende des I. Weltkriegs gewesen sein.

Wir passieren den Juno-See und den 
Katzensee, hinter Seehesten gibt es den 
Kersten-See und den Reuschendorfer 
See. Eine leicht zu verteidigende Lage, 
an der bereits die Pruzzen ihre Wehr-
burgen angelegt haben, wie ein Hügel 
zwischen dem Großen und dem Klei-
nen Salent-See beweist. 

– Wir besichtigen zuerst die Kirche. 
Den Schlüssel können wir im Geschäft 
gegenüber abholen – erklärt mir Adolf 
Bajohr. – Dort hatte vor dem Krieg Adolf 
Schlomm sein Gasthaus, das sogar eine 

Tankstelle aufwies. Entlang der Straße 
wohnten Polizeimeister Dallkuss, Pfar-
rer Pfister, und weiter hinten der zwei-
te Wirt Schwarz. Es gab bei den Wirten 
zwei Tanzsäle; wir hatten einen Flei-
scher hier, einen Bäcker, zwei Stellma-
cher, die Feuerwehr und einen Tischler; 
Seehesten, das war früher der Kreis, 
und Sensburg ein Fischerdorf- , erklärt 
Adolf Bajohr. 

Er ist hier geboren und aufgewach-
sen, und hat ab 1943 die Grundschule 
neben der Kirche besucht. Der Lehrer 
Salz war auch Organist. Am Kirchturm 
sieht man noch die heute zugemauerte 
Tür zum Aufgang zur Empore, über die 
er die Orgel erreichen konnte. 

Im Laden lassen wir uns den Schlüs-
sel zur Kirche geben. Sie ist eine der äl-
testen der Region, war ursprünglich mit 
Schilf gedeckt, und wurde nach einem 
Brand 1639 wieder aufgebaut. 

– Ich habe 1944 an Weihnachten 
noch Gedichte in der Kirche aufgesagt. 
Später habe ich mit ein paar Jungs den 
Blasebalg für die Orgel gezogen und 
dem Nachbarn beim Glockenläuten ge-
holfen – erinnert sich Adolf Bajohr.

Bis 1960 arbeitete er unter 
anderem als Traktorist auf 
dem Gutshof. Seit damals 
lebt Adolf Bajohr in Sens-
burg. Als Bauarbeiter hat er 
Sensburg und Seehesten mit 
aufgebaut. Und er hat die 
Mühle mit renoviert, die wir 
jetzt ansteuern. Von ihrem 
Zweck ist nicht mehr viel zu 
sehen; betrieben wurde sie 
mit einer Turbine, in die sich 
nach 1945 vier- bis fünfmal 
am Tag Aale verwickelten. 

– Es gab damals fast mehr 
Fische als Wasser. Am Klei-
nen Salent-See waren Gitter, 
um die Fische abzuhalten, 
die haben sie herausgeris-
sen – daher die Probleme – 
meint Adolf Bajohr. 

Zum Gut der Familie Klug-
kist können wir nicht, es gibt 

einen neuen Besitzer. Von den Ruinen 
der Deutschordensburg blicken wir auf 
ein Garagengebäude. 

– Da war früher eine Brauerei mit ei-
nem hohen Schornstein an der Ecke. 
Den haben sie abgebrochen, und das 
Gebäude ist zur russischen Zeit abge-
brannt – erinnert sich Adolf Bajohr. Von 
der Ordensburg selbst ist außer dem 
groben Grundriss nur der Rest eines 
Turms erhalten. Dass von ihr wieder et-
was zu sehen ist, ist den Freunden der 
Gemeinde Seehesten zu verdanken, die 
mit der freiwilligen Feuerwehr gerade 
an diesem Tag das Unterholz wegge-
räumt haben. - Oben auf dem Turm war 
immer ein Storchennest. Die Keller sind 
leider eingebrochen, nach dem Krieg 
Kartoffeln und Gemüse, dann wurde 
jahrelang nichts gemacht – zuckt Adolf 
Bajohr mit den Schultern. 

Den Durchgang, den es angeblich 
zwischen der Burg und der Kirche gege-
ben hat, hält er für unwahrscheinlich: 

Es gibt zwar Stufen, die etwas vermu-
ten lassen, aber bei dem Wasser im Gra-
ben um die Burg müsste man mit der 
Mauer ganz tief runter gehen.

Von den Resten der Mauer der Burg 
wirft Adolf Bajohr noch einen letzten 
Blick auf die Ruinen. 

– Es freut mich, dass sie sich hier so 
einsetzen“, sagt er. 

Text und Bilder: 
Uwe Hahnkamp 

Bei der Recherche zum Sensburger Bismarckturm war ich bei der Gesellschaft der deutschen Minderheit „Bärentat-
ze“, um Erinnerungen an ihn einzufangen. Adolf Bajohr erzählte dabei auch Interessantes über sein Dorf - Seehesten/
Szestno. Daraufhin verabredeten wir uns im April zu einem Ortstermin.

FORUM
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Unter dem Sachsenkönig
FORUMDresden. Stadt der Kultur und Geschichte 

Dresden, die Hauptstadt Sachsens, 
besuchten jedes Jahr etwa 9,6 Millio-
nen Touristen. Über das kulturelle Ant-
litz Dresdens entscheidet heute eine 
interessante Mischung an Attraktionen: 
44 Museen, 36 Theater und Schauspiel-
säle, und auch alljährlich stattfindende 
Festivals klassischer Musik und Jazz.

Die berühmteste Dresdener Galerie 
befindet sich im Zwinger. Das ist ein 
architektonischer Komplex, der zu den 
bedeutendsten Gebäuden des späten 
Barock in Europa gezählt wird. Die Be-
zeichnung „Zwinger“ kommt von der 
ursprünglichen Lage des Gebäudes 
zwischen den äußeren und inneren 
Verteidigungsmauern. 

Erbaut wurde er in den Jahren 1711-
28 nach einem Projekt des Architekten 
Matthäus Pöppelmann auf Wunsch 
von Friedrich August I., dem Starken, 
der 1696 unter dem Namen August II. 
zum König Polens gewählt wurde. Er 
enthält eine reichhaltige Sammlung 
europäischer Malerei, u.a. Werke von 
Ruben, Rembrandt und Dürer. Pöppel-
mann war Mitarbeiter des Sächsischen 
Bauamts in Warschau, einer Filiale des 
Dresdener Hauptbauamtes. 

Der Eintritt in den Zwinger kostet 10 
Euro. Für weitere 3 Euro kann man ei-
nen elektronischen Führer ausleihen, 
der über ausgewählte Bilder erzählt. 
Das berühmteste Bild in dieser Galerie 
ist die „Sixtinische Madonna“ von Raf-
fael Santi. Man kann es nicht sehen. Im 
2. Stock dieser Galerie befinden sich 
Bilder europäischer Landschaftsmaler 
aus dem 18. Jahrhundert, darunter ei-
nige von Bernardo Belloletto genannt 
Calaletto. In Polen sagt man, dass er der 
Maler Warschaus war. Aber was ist das? 
Sein Bild „Anblick Warschaus von der 
Prager Seite“ erinnert zum Verwechseln 
an sein anderes Werk „Dresden vom 
rechten Elbufer unterhalb der Augus-
tusbrücke”. 

Kein Wunder, bevor er nach Warschau 
kam, war er der Maler Dresdens. In die 
polnische Hauptstadt kam er gemein-
sam mit dem Hof König Augusts III., also 

des sächsischen Kurfürsten August II., 
der Polen ab 1733 30 Jahre lang regier-
te. Auf den Thron wurde er nach seinem 
Vater August II., dem Starken gewählt, 
der in Polen in den Jahren 1697-1706 
und 1709-1733 regiert hatte.

,,Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj 
pasa!” (Unter dem Sachsenkönig iss, 
trink und lockere den Gürtel!) Dieses 
alte polnische Sprichwort gibt wahr-
scheinlich das Klima der sächsischen 
Epoche in Polen wieder. Einer Epoche, in 
der im öffentlichen Leben die Unterhal-
tung und Gelage dominierten. In Wirk-
lichkeit fielen sowohl die Regierung des 

Vaters als auch des Sohnes in Zeiten, in 
denen in Polen die großen Magnaten 
mehr Geld und Einfluss hatten als der 
König. Sie führten nicht nur eigene Ge-
schäfte, sondern auch die Außenpolitik, 
und lagen mit dem polnischen Adel im 
Streit. Das führte zur Paralyse des Sejms, 
der 30 Jahre lang nicht im Stande war, 
Gesetze zu verabschieden. Mit dieser 
Anarchie der Magnaten wurden weder 
die Sachsen fertig noch ihr Nachfolger 
König Stanisław August Poniatowski. 

In Wirklichkeit strebten beide Könige 
die ganze Zeit danach, den königlichen 
Einfluss zu stärken und in Polen Refor-
men durchzuführen. 

In Dresden hinterließen sie wunder-
bare Bauwerke, und wie sieht es in Po-
len aus? 

Das Mitte des XVIII. Jhdts. von etwa 
23.000 Personen bewohnte Warschau 
machte unter August III. eine Epoche 
wichtiger Änderungen durch. Durch 
die Bemühungen des Königs wurde 
das Königsschloss ausgebaut, es wur-
de die so genannte Sächsische Achse 

Wenn Sie ein in Polen wohnender Deutscher oder ein Pole sind, der sich für 
die Geschichte der deutsch-polnischen Kontakte interessiert, sollten Sie un-
bedingt Dresden besuchen. 

verwirklicht – eine moderne urbanis-
tische Anlage die den Palast mit dem 
Sächsischen Garten und der Krakauer 
Vorstadt verband, es entstand das Col-
legium Nobilium, die Załuski-Bibliotek 
wurde in Gebrauch genommen und 
das erste Gebäude der Oper errichtet, 
in dem 600 Zuschauer Platz fanden. 

1740 begann die Straßenkommission 
ihre Aktivität, deren Aufgabe die Sor-
ge um die städtische Hygiene und den 
Zustand der Straßen war. Es wurden 
neue Verkehrsstränge abgesteckt, ein 
Kanalsystem gebaut und viele Straßen 
gepflastert. Es entstanden wichtige Ver-
kehrsadern wie die Aleje Ujazdowskie 
und die ul. Marszałkowska.

Der für seine Liebe zur Kunst bekann-
te König sammelte Gemälde großer 
Meister, umgab sich mit Künstlern. Auf 
ihren Spuren kamen sächsische Beamte 
nach Warschau. In die polnische Haupt-
stadt wurde aus Dresden der ganze Hof 
gebracht.

August III starb an Apoplexie (plötzli-
cher Ausfluss von Blut ins Gehirn) am 5. 
Oktober 1763 auf der Dresdener Burg. 
Er wurde in der Dresdener Dreifaltig-
keits-Kathedrale begraben. Sein Vater 
August II., der Starke ruht hingegen in 
Krakau auf dem Wawel. 

Mit ihnen enden jedoch nicht die 
Verbindungen von Dresden mit Polen. 
Im sächsischen Heer leistete 18 Jahre 
lang der spätere General Jan Henryk 
Dąbrowski Dienst, der Teilnehmer am 
Kościuszko-Aufstand und Gründer der 
Polnischen Legionen in Italien. Ja, das 
ist dieser Dąbrowski aus der polnischen 
Hymne. 

In Dresden wohnte und schuf über 20 
Jahre lang Józef Ignacy Kraszewski (1863 
–1884). Hier entstanden seine größten 
Romane „Rom unter Nero“, „Stara baśń” 
und die Sachsentrilogie. 1960 eröffnete 
der Nationalrat Dresdens in dem Guts-
haus, in dem der Schriftsteller wohnte 
das Kraszewski-Museum. Das Kraszew-
ski-Museum ist die einzige polnische 
museale Einrichtung in Deutschland.

Wie Sie sehen, wenn man über die 
wunderbaren Seiten Dresden spricht – 
kann man nicht über die deutsch-pol-
nischen Verbindungen nicht sprechen. 
Es lohnt sich daher, dorthin zu fahren – 
nicht nur um wunderbare Kunstwerke 
und Bauwerk zu sehen, sondern auch 
um die polnische Kultur und Geschich-
te besser kennenzulernen. 

Lech Kryszałowicz
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Landsberg

Günter Dankowski
Magdalena Heidenreich
Irena Kierul
Róża Mojsiej
Krystyna Miechowicz
Andrzej Nieca
Helena Sokołowska
Emilia Wilczyńska

Lötzen

Zum 94. Geburtstag 
Ida Kasak 
Zum 84. Geburtstag 
Regina Radgowska 
Zum 83. Geburtstag 
Kurt Kukawka 
Werner Lange 
Zum 73. Geburtstag 
Inge Caban 
Tadeusch Karaś 
Zum 72. Geburtstag 
Manfred Fuchs 
Zum 63. Geburtstag 
Jerzy Opęchowski 
Zum 62. Geburtstag 
Elżbieta Cybul 
Zum 61. Geburtstag 
Irena Rynowiecka 
Zum 60. Geburtstag 
Maria Drożyńska
Zum 58. Geburtstag 
Stefania Mikosza 
Zum 56. Geburtstag 
Renata Geis 
Zum 55. Geburtstag 
Andrzej Czesla 

Zum 36. Geburtstag 
Paulina Szachniuk-Albowicz 

Osterode

Zum 84. Geburtstag 
Alfred Gollan
Zum 83. Geburtstag 
Elzbieta Ciunelis
Zum 79. Geburtstag 
Heintz Wilamowski
Zum 73. Geburtstag 
Robert Roeth
Zum 69. Geburtstag 
Kazimierz Neumann
Zum 65. Geburtstag 
Edward Rykowski
Zum 59. Geburtstag 
Astrid Kocała
Zum 52. Geburtstag 
Eryka Mszanowska

Rastenburg

Zum 84. Geburtstag 
Idyta Adamczyk
Zum 62. Geburtstag 
Teresa Skrobucha
Zum 55. Geburtstag 
Urszula Gozdera
Zum 52. Geburtstag 
Krystyna Wolińska
Zum 47. Geburtstag 
Stanisław Koźluk
Zum 20. Geburtstag 
Kinga Polak

Sensburg

Zum 85. Geburtstag
Traute Piszczatowska 
Zum 83 Geburtstag
Irena Szut 
Zum 76. Geburtstag
Margitta Zimmerman 
Urszula Nowarra 
Zum 75. Geburtstag
Margarette Tydyk 
Adela Rękawek 
Rozalia Aleksiewicz 
Zum 74. Geburtstag
Hanelore Sieniawska 
Zum 71. Geburtstag
Janusz Iwaniuk 
Zum 69. Geburtstag
Eugeniusz Drężek 
Zum 67. Geburtstag
Barbara Drężek 
Irena Schliwe 
Zum 66. Geburtstag
Krystyna Waluś 
Zum 62. Geburtstag
Urszula Kilanowska 
Zum 61. Geburtstag
Krystyna Norra 
Zum 59. Geburtstag
Heinz Langanke 
Brygida Szpilka 
Zum 58. Geburtstag
Grażyna Gromada 
Zum 57. Geburtstag
Elżbieta Krzemińska 
Zum 55. Geburtstag
Rakowska Eryka
Karczewska Gertrud

Zum 54. Geburtstag
Krystyna Sibik 
Zum 53. Geburtstag
Urszula Fiertek 
Inge Możdżeń 
Zum 52. Geburtstag
Erika Sobotko 
Zum 51. Geburtstag
Irena Lewczuk 
Grażyna Wasilewska 
Zum 50. Geburtstag
Krzysztof Kurzawa 

Geburtstagsglückwünsche

Die Allensteiner Welle, eine Sendung von und für 
die deutsche Minderheit in Ermland und Masuren, 
können Sie sonntags nach den 20-Uhr-Nachrichten 
bei Radio Olsztyn auf 103,2 MHz hören. Im Umkreis 
von Elbing sendet der Sender auf 103,4 MHz und 
im Umkreis von Lötzen - unter 99,6 MHz.

RADIOSENDUNG

Wo kann es abonniert werden?
Adresse der Redaktion:
Pro Futura Sp z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 25, 45-086 Opole
tel. 0048 77 453-84-86, Fax 0048 77 454-65-56
e-mail: sw@wochenblatt.pl

ABONNEMENT IN POLEN
Abonnement über die Redaktion pro:
Jahr: 210 zł
Halbjahr: 105 zł
Vierteljahr: 55 zł

ABONNEMENT IM AUSLAND
Jahr: 90 Euro
Halbjahr: 45 Euro
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Katholische 
Gottesdienste  

im August
2.  August:  

- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf 
- 15 Uhr Heilsberg, Katharinenkloster

9.  August: keine hl.  
Messe in Allenstein

15.  August  
(Mariä Aufnahme in den Himmel): 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

16.  August: 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf 
- 14 Uhr Bischofsburg 
- 17 Uhr Rößel

23.  August  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

30.  August:  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

Domherr Andre Schmeier
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