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Allenstein. Der  Botschafter Deutschlands Gast des Verbandes

Das Büro des Verbandes der deut-
schen Gesellschaften in Ermland und 
Masuren besuchte am 12. Juli Rolf 
Nikel, der Botschafter der Bundes-
republik Deutschland in Polen. Das 
war der erste Besuch auf einer so 
hohen Ebene in der Geschichte des 
Verbands. Den Botschafter beglei-
tete Wojciech Wrzecionkowski, der 
Honorarkonsul der Bundesrepublik 
Deutschland in Allenstein. Den Bot-
schafter empfingen im Namen des 
Vorstandes des Verbandes Henryk 
Hoch, der Vorsitzende des Verbands, 
und Gerard Wichowski, der Vizevor-
sitzende. Anwe-
send waren 
auch Magdalena 
Olbryś, die neue 
Mitarbeiterin des 
Büros, Joanna 
Płoska, die Buch-
halterin, sowie 
die Journalisten 
Uwe Hahnkamp, 
Redakteur der 
Sendung „Allen-
steiner Welle” 
bei  Radio Olsz-
tyn und Lech 
K r y s z a ł o w i c z , 
der Chefredak-
teur unserer 
M o n a t s s c h r i f t . 
Dr. Ralf Meindl, 
der Kulturmanager des Instituts für 
Auslandsbeziehungen (IfA) beim 
Verband stellte in einer kurzen Prä-
sentation die Aktivitäten des Ver-
bands vor, was er ist, womit er sich 
beschäftigt, was er erreicht hat und 
worin die Spezifik der Arbeit des Ver-
bandes und der ihm angehörenden 
Gesellschaften liegt. 

Rolf Nikel hörte der Präsentation 
aufmerksam zu. Besonders interessier-
te ihn die Frage der Sprache. Er fragte 

Diplomat und Muttersprache
Was die Sprache der Diplomatie ist, weiß jeder. Mit den Mitgliedern des Vorstands des Verbandes der deutschen  

Gesellschaften in Ermland und Masuren unterhielt sich der wichtigste deutsche Diplomat jedoch nicht in dieser Spra-
che. Ihn interessierte eine andere Sprache. Welche? Die Muttersprache.

direkt, also undiplomatisch, über die 
Kenntnis der deutschen Sprache un-
ter den Mitgliedern der Gesellschaf-
ten. Zur Zeit führen 6 Organisationen 
Sprachkurse durch. Er wollte auch 
wissen, wie der Unterricht in Deutsch 
als Muttersprache in den Schulen aus-
sieht. Überrascht nahm er die Infor-
mation auf, dass dieses Phänomen in 
der Woiwodschaft Ermland-Masuren 
sich gut entwickelt und im Schuljahr 
2016/17 Deutsch als Muttersprache in 
Schulen oder Kindergärten 1653 Kin-
der gelernt haben. Das sind 137 mehr 
als im vorigen Schuljahr. Es waren auch 

unterrichtende Einrichtungen dazuge-
kommen. Zur Zeit sind es 44.

Der Botschafter interessierte sich 
auch für die Zusammenarbeit des Ver-
bandes mit den Behörden der Woiwod-
schaft und der Gesellschaften mit den 
lokalen Verwaltungen. Henryk Hoch 
versicherte, das sie sich gut gestaltet. 
Der Marschall der Woiwodschaft hat 
volles Verständnis für die deutschen 
Gesellschaften, weil er viele Jahre lang 
Vorsteher der Gemeinde Osterode war 

und mit der Osteroder deutschen Ge-
sellschaft sowie der Kreisgemeinschaft 
Osterode in Deutschland zusammen-
gearbeitet hat. Der Vorsitzende infor-
mierte den Botschafter auch über die 
gute Zusammenarbeit mit anderen 
Minderheiten, darunter besonders 
mit den Ukrainern, und die mit ihnen 
unternommenen Aktivitäten, z.B. das 
Festival „Unter einem gemeinsamen 
Himmel“. Er unterstrich auch die gute 
und fruchtbare Zusammenarbeit mit 
der Landsmannschaft Ostpreußen in 
Deutschland sowie der Gesellschaften 
mit den Kreisgemeinschaften.

Dr. Ralf Meindl 
machte den Bot-
schafter noch auf 
eine andere, inte-
ressante und po-
sitive Erscheinung 
aufmerksam. 

- Zur Zeit kann 
man die immer 
verbreiteter auf-
tretende Erschei-
nung einer neu-
en Identifikation 
mit der Region 
bemerken. Viele 
Menschen ohne 
o s t p r e u ß i s c h e 
Wurzeln identi-
fizieren sich mit 

diesem Land, unternehmen Aktivitä-
ten zur Bewahrung seines Erbes, und 
bringen anderen Menschen seine Ge-
schichte näher, erklärte er.

Rolf Nikel besuchte auch Gustaw Ma-
rek Brzezin, den Marschall der Woiwod-
schaft Ermland-Masuren, Artur Chojecki, 
den Woiwoden, und Piotr Grzymowicz, 
den Präsidenten Allensteins.
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ZWIĄZEKOlsztyn. Ambasador Niemiec gościem związku

Biuro Związku Stowarzyszeń Nie-
mieckich Warmii i Mazur odwiedził 12 
lipca Rolf Nikel – ambasador Republi-
ki Federalnej Niemiec w Polsce. To była 
pierwsza wizyta na tak wysokim szcze-
blu w  historii związku. Ambasadoro-
wi towarzyszył Wojciech Wrzecion-
kowski, konsul honorowy RFN w Olsz-
tynie. Ambasadora w  imieniu zarządu 
związku podejmowali: Henryk Hoch 
przewodniczący związku i  Gerard Wi-
chowski – zastępca przewodniczące-
go. Obecni byli także Magdalena Ol-
bryś – nowa pracownica obsługi biura, 
Joanna Płoska – księgowa oraz dzien-
nikarze: Uwe Hahnkamp - redaktor au-
dycji „Allensteiner Welle” z Radia Olsz-
tyn i Lech Kryszałowicz – redaktor na-
czelny naszego biuletynu. Dr Ralf Me-
indl – menedżer kultury Instytutu Sto-
sunków Zagranicznych (ifa) przy związ-
ku przedstawił krótką prezentację na 
temat działalności związku, czyli czym 
jest, czym się zajmuje, jakie ma osią-
gnięcia i na czym polega specyfika pra-
cy związku i należących do niego sto-
warzyszeń. 

Rolf Nikel uważnie słuchał prezenta-
cji. Szczególnie zainteresowała go kwe-

Dyplomata i język ojczysty
Co to jest język dyplomacji - każdy wie. Z członkami zarządu Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur 

najważniejszy niemiecki dyplomata tym językiem jednak nie rozmawiał. Interesował go inny język. Jaki? Ojczysty.

stia językowa. Pytał wprost, czyli nie-
dyplomatycznie, o  znajomość języka 
niemieckiego wśród członków stowa-
rzyszeń. Obecnie kursy językowe pro-
wadzi 6 organizacji. Chciał także wie-
dzieć, jak wygląda nauczanie języka 
niemieckiego, jako ojczystego w szko-
łach. Z zaskoczeniem odebrał informa-
cję, że to zjawisko w  woj. warmińsko-
mazurskim dobrze się rozwija i w roku 
szkolnym 2016/17 języka niemieckie-
go, jako ojczystego uczyło się w szko-
łach lub przedszkolach 1653 dzieci. To 
o  137 więcej niż w  poprzednim roku 
szkolnym. Przybyło także placówek 
uczących. Obecnie jest ich 44.  

Ambasador interesował się także 
współpracą związku z  władzami wo-
jewództwa i  stowarzyszeń - z  władza-
mi lokalnymi. Henryk Hoch zapewnił, 
że układa się dobrze. Marszałek wo-
jewództwa ma pełne zrozumienie dla 
stowarzyszeń niemieckich, bo wiele lat 
był wójtem gminy Ostróda i współpra-
cował z  ostródzkim stowarzyszeniem 
niemieckim oraz Wspólnotą byłych 
mieszkańców powiatu ostródzkiego 
z Niemiec. Przewodniczący poinformo-
wał także ambasadora o  dobrze ukła-

dającej się współpracy z innymi mniej-
szościami, w  tym szczególnie z  Ukra-
ińcami i  podejmowanych z  nimi dzia-
łaniach, np. festiwalem „Pod wspól-
nym niebem”. Podkreślił również do-
brą i owocną współpracę ze Wspólnotą 
byłych mieszkańców Prus Wschodnich 
z Niemiec oraz stowarzyszeń ze wspól-
notami powiatowymi byłych miesz-
kańców.

Dr Ralf Meindl zwrócił jeszcze uwa-
gę ambasadora na inne nowe, ciekawe 
i pozytywne zjawisko. 

- Obecnie zauważa się coraz po-
wszechniej występujące zjawisko no-
wej identyfikacji z regionem. Wielu lu-
dzi bez wschodniopruskich korzeni 
utożsamia się z  tą krainą i  podejmuje 
działania na rzecz zachowania jej dzie-
dzictwa oraz przybliża jej historię – wy-
jaśnił.

Rolf Nikel odwiedził także Gustawa 
Marka Brzezina - marszałka wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego, Artura 
Chojeckiego – wojewodę i Piotra Grzy-
mowicza – prezydenta Olsztyna.

lek

Liebe Leser,
unabhängig von uns steigen die Kosten für die Herausgabe und die Versendung un-
serer Monatsschrift nach Deutschland ständig. Wir bitten daher unsere geschätzten 
Leser um finanzielle Unterstützung. Ohne Ihre Unterstützung 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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Für den Posten des Vorsitzenden gab es 
nur einen Kandidaten – Eugeniusz Drężek. 

- Eigentlich weiß ich selbst nicht ge-
nau, wie es kam, dass ich zugestimmt 
habe, zu kandidieren. Es gab keine 
Freiwilligen. Mich haben die Teilneh-
mer der Versammlung überredet, er-
klärt der neue Chef der „Bärentatze“. 

Eugeniusz Drężek ist 71 Jahre alt. Er ist 
geboren und aufgewachsen in Talhausen 
im Kreis Sensburg. Nach dem Wehrdienst 
lernte er den Beruf eines Drechslers und 
Fräsers. Anfangs arbeitete er in einem 
Betrieb der Metallverarbeitung, später 
in einer Gartenbaufirma, anschließend 
in einem Betonwerk und danach in einer 
Transportfirma. Alle Firmen in Sensburg. 
1989 fuhr er zur Arbeit nach Deutschland 
nach Niedersachsen und blieb dort mit 
seiner Familie bis 2012. Er weilte jedoch 

Er ist zurückgekehrt,  
weil er Masuren liebt

Neuer Vorsitzender der Gesellschaft der deutschen Minderheit „Bärentat-
ze“ ist Eugeniusz Drężek. Die vorgezogenen Wahlen zum neuen Vorstand 
fanden Mitte Juni statt. Das geschah nach dem unerwarteten Rücktritt des 
bisherigen Vorsitzenden Karol Czerwiński.

Heimatregion und trug Zureden von Ber-
ta Ćwiek, der damaligen Vorsitzenden 
der „Bärentatze“,  im Jahr 2008 in den 
Verein ein. 

Im Jahr 2012 kehrte er nach seiner 
Verrentung in die Heimat zurück, kauf-
te ein Haus unweit des Schwarzsees in 
Sensburg und wohnt darin zusammen 
mit seiner Frau. Die zwei erwachsenen 
Söhne blieben in Deutschland. 

- Ich bin zurückgekehrt, weil ich Ma-
suren liebe, weil es mir schwer fiel, in 
Deutschland ohne es zu leben. Hier 
habe ich alles, was ich zum Leben brau-
che: ein Haus, einen Garten und einen 
Teich, versichert der neue Vorsitzende. 
Welche Pläne hat er?

- Pläne habe ich viele, aber vorerst rede 
ich nur von zweien. Zum einen werde 
ich mich bemühen, die Kenntnisse der 

deutschen Sprache unter unseren Mit-
gliedern zu stärken, denn damit sieht es 
nicht besonders gut aus. Zum zweiten – 
mich um alte, vernachlässigte Friedhöfe 
kümmern. Von anderen Plänen werde 
ich erst einmal nicht sprechen, weil ich 
fürchte, dass sie  zu gewagt sind. Wir 
müssen sie zuerst im Kreise des Vorstand 
überdenken, erklärt Eugeniusz Drężek. 

lek

Der neue Vorstand der „Bärentatze”

Eugeniusz Drężek - Vorsitzender
Andreas Glabik - Vizevorsitzender
Elżbieta Jankowska - Schatzmeisterin
Urszula Szymaniak - Sekretärin
Monika Kinalska, Waldemar Bochno, Jó-
zef Śmigacz, Bożena Bongarc, Elżbieta 
Krzemińska - Vorstandsmitglieder

Sensburg. Neuer Vorsitzender

Na stanowisko przewodniczącego był 
tylko jeden kandydat – Eugeniusz Drężek. 

- Właściwie to sam nie wiem, jak to 
się stało, że się zgodziłem kandydować. 
Nie było chętnych. Namówili mnie 
uczestnicy zebrania – wyjaśnia nowy 
szef „Niedźwiedziej łapy”. 

Eugeniusz Drężek ma 71 lat. Urodził 
się i wychował w Szczerbowie (Talhau-
sen) w powiecie mrągowskim. Po wojsku 
wyuczył się zawodu tokarz-frezer. W 1989 r.  
wyjechał do pracy w Niemczech w Dolnej 

Wrócił, bo kocha Mazury
Nowym przewodniczącym Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej „Niedźwiedzia łapa” jest Eugeniusz Drężek. Przedtermi-

nowe wybory nowego zarządu odbyły się w połowie czerwca. Stało się to po niespodziewanej rezygnacji dotychczasowego 
przewodniczącego - Karola Czerwińskiego. 

Saksonii i pozostawał tam z rodziną do 
2012 r. Często jednak bywał w ojczystych 
stronach i za namową Berty Ćwiek – ów-
czesnej przewodniczącej „Niedźwiedziej 
łapy” zapisał się do niej w 2008 r. 

W 2012 r. po przejściu na emeryturę 
wrócił do ojczyzny, kupił dom niedaleko 
jeziora w Mrągowie i mieszka w nim ra-
zem z żoną. Dwaj dorośli synowie pozos-
tali w Niemczech. 

- Wróciłem, bo kocham Mazury, bo trud-
no mi było tam w Niemczech bez nich żyć. 

Mrągowo. Nowy przewodniczący

Tutaj mam wszystko, czego mi potrzeba 
do życia: dom, ogród i staw – zapewnia 
nowy przewodniczący. 

lek

Nowy zarząd „Niedźwiedziej łapy”

Eugeniusz Drężek – przewodniczący
Andreas Glabik – wiceprzewodniczący
Elżbieta Jankowska – skarbnik
Urszula Szymaniak- sekretarz
Monika Kinalska, Waldemar Bochno,  
Józef Śmigacz, Bożena Bongarc, 
Elżebieta Krzemińska - członkowie

GESELLSCHAFTEN
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Bartossen. Beerdigung deutscher Soldaten

Auf dem deutschen Kriegsfriedhof in 
Bartossen fand am 15. Juli die Beerdi-
gung von 2.974 deutschen Soldaten aus 
des Zweiten Weltkriegs sowie von 24 
aus der Zeit des Ersten Weltkriegs statt. 
Unter den Opfern des Zweiten Welt-
kriegs die in Bartossen beerdigt wur-
den, sind auch 21 Frauen und Kinder im 
Alter von 3 Monaten bis 7 Jahren.

Die Skelette der deutschen Soldaten 
und Zivilisten aus der Zeit des Zweiten 
Weltkriegs wurden zufällig im Herbst 
2016 in Thron bei Grabungsarbeiten für 
eine neue Wohnsiedlung entdeckt. Diese 
Soldaten waren Kriegsgefangene und 
nach dem Ende der Kriegshandlungen 
in einem sowjetischen Kriegsgefange-
nenlager in Thorn interniert. Sie starben 
in Folge von Krankheiten und Entkräf-
tung. Wer die Frauen und Kinder waren, 
ist nicht klar. Es wird angenommen, dass 
auch sie Deutsche waren, die in einem 
Lager für Zivilisten interniert waren. An 
den Ort des Begräbnisses der einen wie 
der anderen erinnerte sich niemand. Er 
war in keine Weise gekennzeichnet.

Die sterblichen Überreste der Solda-
ten aus der Zeit des Ersten Weltkriegs 
wurden bei Białystok während der Erd-
arbeiten beim Bau der neuen Schnell-
straße gefunden. 

- Unter den beinahe 3.000 Soldaten 
hatten nur 150 Erkennungsmarken. Bis-
her ist es uns gelungen, 50 Namen zu 
entziffern. Das ist eine ziemlich schwie-
rige Aufgabe, denn sie sind schon stark 
zerstört, erklärt Izabela Gruszka, die 
Vorsitzende der polnischen Stiftung 
„Pamięć” in Warschau, die in Zusam-
menarbeit mit dem Volksbund deut-
scher Kriegsgräberfürsorge VdK in Kas-
sel die Begräbnisfeier organisiert hat.

Kleine dunkelgrüne Pappsärge in der 
Größe von Schuhschachteln ruhten 

Nach Jahren des Vergessens  
erhielten sie einen würdigen Platz

Beinahe 3.000 deutsche Soldaten aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs ruhen auf dem Kriegsfriedhof in Bartossen, 
Gemeinde Lyck. Nach über 70 Jahren seit ihrem Tod erhielten sie endlich ein würdiges Begräbnis und Gräber.

in gleichmäßigen Reihen in zwei gro-
ßen Aushüben. Auf jedem Sarg lag der 
Zweig einer Fichte.

Während der Feierlichkeit verlas ein Ver-
treter des VdK die Erinnerungen eines der 
Gefangenen des Kriegsgefangenenlagers 
in Thorn, eines heute noch lebenden Sol-
daten des 172. Bataillons aus Beelitz. Er 
überlebte, obwohl er für tot gehalten wur-
de und auf einen Haufen Leichen gewor-
fen wurde, die am nächsten Tag beerdigt 
werden sollten. Wie aus seinen Erinnerun-
gen hervorgeht, wurden die deutschen 
Kriegsgefangenen unter schlechten Be-
dingungen festgehalten, litten Hunger 
und erkrankten massenhaft an der Ruhr. 
Der frühere Soldat freute sich über die 
Nachricht, dass seine Kollegen, die nicht 
überlebt hatten, einen würdigen Platz der 
ewigen Ruhe erhielten.  

Während der Feierlichkeiten zeleb-
rierten der katholische Prälat Priester 
Zygmunt Sędziak aus Lyck und die me-
thodistischen Pastoren Monika Zuber 
und Dariusz Zuber einen ökumenischen 
Gottesdienst in der Intention der Begra-
benen. Die feierliche Verabschiedung 
führte Dr. Dirk Reitz, der Vorsitzende der 
Abteilung das VdK in Sachsen, durch. 
Die Delegationen legten Kränze un-
ter dem Kreuz nieder, im Namen der 
Bundesregierung der Bundesrepublik 
Deutschland Ob. Andreas Meister, der 
Militärattaché bei der Botschaft der 
Bundesrepublik Deutschland in War-
schau. Darüber hinaus legten Vertreter 
des Woiwodschaftsamtes in Allenstein, 
der Gemeinde Lyck, des Polnischen 
Roten Kreuzes, der Stadtverwaltung in 
Thorn, der Kreiskommandanturen der 
Polizei und der Feuerwehr, der deut-
schen Minderheit in Lyck und Elbing, 
des Bundesverbands der Vertriebenen, 
der Landsmannschaft Ostpreußen so-
wie des VdK Kränze nieder.   

Während des Niederlegens der Krän-
ze wurden jeweils 5 Namen der bestat-
teten Soldaten aus Thorn verlesen. Es 
fügte sich so, dass unter den Genannten 
während des Niederlegens der Blumen 
durch die deutsche Gesellschaft in Lyck 
Heinz Schierotzki war, der Onkel von 
Irena Szubzda, der Vorsitzenden des 
Vereins. Am Begräbnis nahm niemand 
von den Familien der Bestatteten teil. 
Wahrscheinlich deswegen, weil von 
der Entzifferung der Namen auf den 
Erkennungsmarken bis zum Datum der 
Beerdigung zu wenig Zeit war, um eine 
Anfahrt zu organisieren. An der Beerdi-
gung nahmen einige Dutzend Personen 
teil, darunter eine kleine Gruppe deut-
scher Soldaten. Am Ende der Feierlich-
keiten spielte ein Blasquartett aus Lyck 
das Lied „Ich hatt´ einen Kameraden“.

Nach der Beerdigung begaben sich 
die Teilnehmer zum Sitz der deutschen 
Gesellschaft „Masuren“ in Lyck zu einem 
Imbiss.

Wie Izabela Gruszka informiert, sind 
auf dem Gebiet Polens etwa 500.000 
deutsche Soldaten begraben, die wäh-
rend des Kriegs gefallen oder schon 
nach Ende der Kämpfe gestorben sind. 
Bekannt sind die Bestattungsorte von 
160.000. Der Friedhof in Bartossen 
entstand im Jahr 1993. Die Behörden 
der Gemeinde Lyck stellten dafür ein 
5 ha großes Gelände zur Verfügung. 
Dadurch entstand 1993 dort die Nek-
ropole. Dorthin werden die sterblichen 
Überreste von deutschen Soldaten 
überführt, die in Ostpreußen in der Zeit 
des Ersten und Zweiten Weltkriegs ge-
fallen sind. Dorthin überführt wurden 
schon die Überreste von beinahe 18.000 
Soldaten, letztendlich sollen dort über 
20.000 sein. Er entstand dank der Zu-
sammenarbeit der polnischen Stiftung 
„Pamięć” und des Volksbunds deutscher 

REGION



  

 

  

 

78/2017

Bartosze. Pogrzeb żołnierzy niemieckich

Na niemieckim cmentarzu wojen-
nym w  Bartoszach 15 lipca odbył się 
pochówek 2974 niemieckich żołnierzy 
z  II wojny światowej oraz 24 z  I wojny 
światowej. Wśród ofiar II wojny świa-
towej pochowanych w Bartoszach jest 
także 21 kobiet i  dzieci w  wieku od 3 
miesięcy do 7 lat. 

Szkielety niemieckich żołnierzy i  cy-
wilów z czasów II wojny światowej zo-
stały odkryte przypadkowo na jesie-
ni 2016 r. w Toruniu podczas wykopów 
pod osiedle mieszkaniowe. Żołnierze ci 
byli jeńcami wojennymi w  obozie je-
nieckim NKWD w  Toruniu. Zmarli na 
skutek chorób i wycieńczenia. Kim były 
kobiety i  dzieci - nie wiadomo. Przy-
puszcza się, że też byli Niemcami wię-
zionymi w obozie dla cywilów. Miejscu 
pochówku jednych i  drugich nie było 
oznaczone.

Szczątki niemieckich żołnierzy z cza-
sów I  wojny światowej zostały znale-
zione pod Białymstokiem podczas prac 
ziemnych przy budowę drogi.

- Spośród prawie 3 tys. żołnierzy tyl-
ko 150 miało nieśmiertelniki. Uda-
ło nam się odczytać nazwiska 50. Jest 
to dosyć trudne zadanie, bo są już 

Po latach zapomnienia otrzymali 
godne miejsce

Prawie 3 tys. niemieckich żołnierzy z czasów II wojny światowej spoczęło na cmentarzu wojennym w Bartoszach 
gm. Ełk. Po ponad 70 latach od śmierci otrzymali wreszcie godny pogrzeb i groby.

mocno zniszczone – wyjaśnia Izabela 
Gruszka – prezes polskiej fundacji „Pa-
mięć” z Warszawy, która we współpracy 
z Niemieckim Ludowym Związkiem do 
Opieki nad Grobami Wojennymi z Kas-
sel zorganizowała uroczystość pogrze-
bową.

Małe tekturowe ciemnozielone trum-
ny wielkości pudełka od butów spoczę-
ły w 2 wielkich wykopach. Podczas uro-
czystości przedstawiciel VDK odczy-
tał wspomnienia jednego z  więźniów 
obozu jenieckiego w  Toruniu, żołnie-
rza 172 batalionu z Beelitz, jeszcze żyją-
cego. Przeżył, chociaż został uznany za 
zmarłego i wyrzucony na stertę trupów, 
które miały być następnego dnia po-
grzebane. Niemieccy jeńcy, jak wynika 
z jego wspomnień, byli przetrzymywani 
w złych warunkach, cierpieli głód i cho-
rowali masowo na dezynterię. 

Podczas uroczystości katolicki ks. 
prałat Zygmunt Sędziak z  Ełku oraz 
pastorzy metodystyczni Monika Zu-
ber i Dariusz Zuber odprawili nabożeń-
stwo ekumeniczne w  intencji pogrze-
banych. Uroczystego pożegnania do-
konał dr Dirk Reitz przewodniczący od-
działu VDK w Saksonii. Delegacje złoży-
ły wieńce pod krzyżem. W imieniu rzą-
du federalnego Republiki Federalnej 
Niemiec - płk. Andreas Meister – atta-
ché wojskowy przy ambasadzie RFN 
w  Warszawie. Ponadto wieńce złoży-
li przedstawiciele Urzędu Wojewódz-
kiego w  Olsztynie, gminy Ełk, Polskie-
go Czerwonego Krzyża, Urzędu Mia-

sta w  Toruniu, komendantów powia-
towych policji i straży pożarnej, mniej-
szości niemieckiej w  Ełku i  Elblągu, 
Związku Wypędzonych, Wspólnoty by-
łych mieszkańców Prus Wschodnich 
oraz VDK.

Podczas składnia wieńców odczy-
tywano po 5 nazwisk pochowanych 
żołnierzy z Torunia. Tak się złożyło, że 
wśród wymienionych w  czasie skła-
dania kwiatów przez stowarzyszenie 
niemieckie z Ełku był Heinz Schierotz-
ki – wujek Ireny Szubzdy – przewodni-
czącej. W  pogrzebie uczestniczyło kil-
kadziesiąt osób, w tym mała grupa nie-
mieckich żołnierzy. Na koniec uroczy-
stości kwartet dęty z Ełku odegrał pieśń 
„Miałem przyjaciela”.

Po pogrzebie jego uczestnicy udali się 
do siedziby stowarzyszenia niemieckie-
go „Mazury” w Ełku na poczęstunek.

Na terenie Polski jest pochowanych 
ok. 500 tys. niemieckich żołnierzy po-
ległych w  czasie wojny lub zmarłych 
już po ustaniu walk. Znane są miejsca 
pochówku 160 tys. Cmentarz w Barto-
szach powstał w 1993 r. Przenoszone są 
tam szczątki żołnierzy niemieckich po-
ległych w  Prusach Wschodnich w  cza-
sie I  i  II wojny światowej. Przeniesiono 
tam już szczątki prawie 18 tys. żołnie-
rzy. Powstał dzięki współpracy polskiej 
fundacji „Pamięć” i  Niemieckiego Lu-
dowego Związku Opieki nad Grobami 
Wojennymi w Kassel.

lek

REGION

Kriegsgräberfürsorge in Kassel. Um ihn 
kümmert sich Saturnin Siemion.

- Im Sommer besuchen den Friedhof 
viele Menschen, nicht selten 3 Autobus-
se pro Tag. Ich bekomme eine Menge 

Anrufe aus Deutschland, manchmal 
noch im Winter, die ankündigen, dass 
jemand kommen und darum bitten 
wird, den Platz gezeigt zu bekommen, 
an dem jemand aus der Familie ruht. 
Die Menschen kommen und stehen 

nachdenklich an den Gräbern. Oft wei-
nen sie, besonders, wenn jemand hier 
jemanden aus seiner Familie findet, sagt 
Saturnin Siemion. 
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Rastenburg. Tanzwerkstatt

Anfang Mai begann im Sitz der Ge-
sellschaft der deutschen Minderheit in 
Ratenburg ein Tanzkurs. Er dauert bis 
Ende Dezember. Der Kurs richtet sich 
an alle. Seine Teilnehmer sind Men-
schen in verschiedenem Alter, aber die 
meisten sind natürlich Kinder. Warum 
aber Tanz?

- Weil es gerade modisch ist, weil un-
sere Leute sich gemeinsam vergnügen, 
gemeinsam etwas machen wollen, am 
besten gemeinsam Spaß haben und 
Tanz eignet sich dafür sehr gut, erklärt 
Sylwia Przespolewska, die Vorsitzende 
der Gesellschaft. 

Gesellschafts- und Volkstänze bringt 
den Kursanten eine angeheuerte Trai-
nerin – eine Sportlehrerin aus einer 
Rastenburger Schule.

Tanzen verbindet Menschen
Rastenburg tritt in die Fußstapfen von Osterode und Bartenstein. Zumindest, wenn es um Tanz geht. Nur: reicht 

bei den jungen Rastenburgern die Ausdauer?

Zum ersten Treffen kamen etwa 40 
Personen, darunter viele im fortge-
schrittenen Alter. Schnell zeigte sich 
jedoch, dass ziemlich viele Personen 
eher aus Neugierde gekommen wa-
ren, als aus dem Bedürfnis, zu tan-
zen.

- Aus diesem Grund bildete sich 
binnen kurzem eine Gruppe von 15 
Kindern, die einmal pro Woche zwei 
Stunden intensiv üben, sagt Sylwia 
Przespolewska, die Vorsitzende der Ge-
sellschaft. 

Und mit ihnen verbindet die Vorsit-
zende die größte Hoffnung. Warum? 
Denn die Effekte der Trainingseinhei-
ten haben die jungen Rastenburger 
am 17. Juni auf dem Sommerfest in 
Osterode gezeigt. Auf der gleichen 

GESELLSCHAFTEN

Der Tag der Senioren fand in Lyck in 
der zweiten Junihälfte statt. Der Vor-
stand der Gesellschaft lud dazu alle 
Mitglieder ein, die älter als 70 Jahre 
alt sind. Es kamen etwa 30 Personen, 
hauptsächlich aus dem Kreis Lyck. Das 
Treffen fand an einem gewöhnlichen 
Tag statt, damit die Senioren eine 
Fahrmöglichkeit nach Lyck und wie-
der zurück nach Hause hatten, denn 
nur an Arbeitstagen funktioniert der 
Öffentliche Nahverkehr. 

Das Treffen der Senioren fand im 
Sitz der Gesellschaft statt, und, da das 
Wetter mitspielte, dort auf der Terras-
se. Die Senioren aßen gemeinsam 
eine von den jüngeren Mitgliedern 
der „Masuren“ vorbereitete Mahlzeit 

Sie haben es dort am besten
Wenn jemand schon ein Senior sein muss, dann am besten in Lyck. Warum? Weil es dort die Senioren am besten haben.

Lyck. Tag der Senioren

Veranstaltung wird hat die Vorsitzen-
de ein Lied von dem Film „Titanic“  
gesungen.

Wenn der Tanzunterricht den Ju-
gendlichen gefällt (ihren Eltern ge-
fällt er schon, denn er ist kostenlos), 
entsteht vielleicht in Rastenburg 
eine dritte Tanzgruppe unter unse-
ren Landsleuten. Wir haben „Saga“ 
in Bartenstein, die jungen „Tannen“ 
in Osterode, warum sollten die Ju-
gendlichen aus Rastenburg nicht 
tanzen…

Den Rastenburger Tanzkurs finan-
ziert das Generalkonsulat der Bundes-
republik Deutschland in Danzig.

lek

und hatten endlich Gelegenheit, sich 
in ihrer Sprache zu unterhalten und 
sich im eigenen Kreis zu erinnern. Da 
sie sehr zerstreut leben, ist das eine 
seltene und daher wertvolle Gele-
genheit. 

Bereits allein das Treffen im Kreis 
der Landsleute ist eine wertvolle 
Sache, aber der Vorstand der Gesell-
schaft „Masuren“ erstattet denen, die 
zum Treffen gekommen waren, die 
Fahrtkosten. Aber das ist noch nicht 
alles: er schenkte ihnen auch einen 
Besuch beim Friseur. Warum ausge-
rechnet dort?

- Denn auch den Senioren steht es 
zu, dass sie hübsch aussehen, erklärt 

Irena Szbuzda, die Vorsitzende der 
Organisation. 

Das war ein Geschenk für die Schön-
heit, aber die Chefs von „Masuren“ 
schenkte den Senioren noch etwas 
für die Gesundheit. Jeder der auf der 
Versammlung anwesenden Senioren, 
der Rechnungen für Medikamente 
vorlegt, die bis Ende Juli 2017 in der 
Apotheke gekauft werden, erhält für 
sie eine Kostenerstattung.

Welche Gesellschaft übertrifft Lyck 
in der Sorge um die Senioren? 
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Kętrzyn. Warsztaty taneczne

Na początku maja w siedzibie Stowa-
rzyszenia Mniejszości Niemieckiej w Kę-
trzynie ruszył kurs tańca. Potrwa do 
końca grudnia 2017 r. Kurs adresowany 
jest dla wszystkich. Jego uczestnikami 
są ludzie w różnym wieku, ale najwięcej 
oczywiście jest dzieci. -Dlaczego taniec? 

- Bo to teraz modne, bo nasi ludzie 
chcą przebywać razem, razem coś ro-
bić, najlepiej wspólnie się bawić i  ta-
niec się do tego bardzo dobrze nadaje 
– wyjaśnia Sylwia Przespolewska, prze-
wodnicząca stowarzyszenia. 

Tańców towarzyskich i  ludowych 
uczy kursantów wynajęta instruktor-
ka – nauczycielka wychowania fizycz-
nego jednej z kętrzyńskich szkół.

Na pierwsze spotkanie przyszło ok. 
40 osób, w tym wiele w wieku zaawan-
sowanym. Szybko okazało się jednak, 
że sporo osób przyszło bardziej z  cie-
kawości, niż z potrzeby tańczenia. 

Taniec łączy ludzi
Kętrzyn idzie w ślady Ostródy i Bartoszyc. Przynajmniej, jeśli chodzi o taniec. Tylko czy młodym kętrzyniakom 

wystarczy wytrwałości?

GESELLSCHAFTEN

Dzień seniora w Ełku odbył się w dru-
giej połowie czerwca. Zarząd stowa-
rzyszenia zaprosił na niego wszyst-
kich członków, w wieku powyżej 70 lat. 
Przybyło ok. 30 osób, głównie  z  po-
wiatu ełckiego. Spotkanie odbyło się 
w  zwykły dzień, aby seniorzy mie-
li czym dojechać do Ełku i  wrócić do 
domu, gdyż tylko w dni robocze dzia-
ła komunikacja publiczna. 

Spotkanie seniorów odbyło się w sie-
dzibie stowarzyszenia, a ponieważ po-
goda dopisała – to na tarasie. Seniorzy 
zjedli wspólnie posiłek przygotowa-

Oni tam mają najlepiej
Jeśli już ktoś musi być seniorem – to najlepiej, żeby nim był w Ełku. Dlaczego? Dlatego, że tam seniorzy mają najlepiej.

Ełk. Dzień seniora

- W związku z tym wkrótce utworzy-
ła się grupa 15 dzieci, które intensyw-
nie ćwiczą raz w tygodniu po 2 godzi-
ny – mówi Sylwia Przespolewska, prze-
wodnicząca stowarzyszenia. 

I to z nimi przewodnicząca wiąże naj-
większe nadzieje. Dlaczego? Bo efek-
ty treningów młodzi kętrzyniacy po-
kazali już 17 czerwca na festynie let-
nim w Ostródzie. Na tej samej imprezie 
przewodnicząca zaśpiewała piosenkę 
z filmu „Titanic”.

Jeśli zajęcia taneczne młodym się 
spodobają ( już podobają się ich rodzi-
com, bo są bezpłatne) to może w  Kę-
trzynie urodzi się trzecia grupa tanecz-
na wśród naszych ziomków. Mamy 
„Sagę” w  Bartoszycach, młode „Jodły” 
w  Ostródzie, czemu nie miałaby tań-
czyć młodzież z Kętrzyna…

Kętrzyński kurs tańca finansuje Kon-
sulat Generalny Republiki Federalnej 
Niemiec w Gdańsku.
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ny przez młodsze członkinie „Mazur” 
i mieli wreszcie okazję porozmawiać po 
naszemu i  powspominać we własnym 
gronie. Ze względu na rozproszenie to 
nieczęsta, a przez to cenna okazja. 

Już samo spotkanie w  gronie ziom-
ków to rzecz wartościowa, ale zarząd 
stowarzyszenia „Mazury” tym, którzy 
przybyli na spotkanie zwrócił koszty 
podróży. Ale to nie wszystko: sprezen-
tował im także wizytę u  fryzjera. Dla-
czego akurat tam?

- Bo seniorom też się należy, żeby ład-

nie wyglądali – wyjaśnia Irena Szubz-
da, przewodnicząca organizacji. 

To był prezent dla urody, ale szefo-
stwo „Mazur” ufundowało jeszcze se-
niorom coś dla zdrowia. Każdy z obec-
nych na zebraniu seniorów, który 
przedstawi rachunki za leki wykupione 
w aptece do końca lipca 2017 r. otrzy-
ma za nie refundację pieniędzy. 

Które stowarzyszenie przebije Ełk 
w trosce o seniorów?
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Geschichte. Darüber lesen Sie in keinem Lehrbuch

- Woher wissen wir, was die Deutsch-
ordensritter aßen?

Jan Gancewski, Joanna E. Śliczyńska: 
Aus Archivquellen. Es existiert eine reich-
haltige Dokumentation, die Ende des 14., 
Anfang des 15. Jahrhunderts beginnt 
und bis zu den Anfängen des 16. Jahr-
hunderts geführt wurde. Sie befindet 
sich im Geheimen Staatsarchiv Preußi-
scher Kulturbesitz in Berlin-Dahlem.

- Was sind das für Dokumente?

- JG. Das sind Listen von Lagervor-
räten (nach der Inspektion), Inventa-
re von Küchenausstattung und ver-
schiedene Rechnungen. Sie wurden 
immer erstellt, vor allem die ersten, 
wenn ein neuer Komtur in die Kom-
mende kam. Manchmal waren das 
sehr genaue Listen, die z.B. die Zahl 
der getrockneten Fische angaben, 
und manchmal sehr allgemein. Ich 
vermute, dass im zweiten Fall z.B. 
irgendjemand das Fehlen von etwas 
vertuschen wollte. Vielleicht wollten 
die Visitatoren auch nicht jeden Raum 
der Burg und der oft an sie anliegenden 
Vorwerke prüfen. 

- Was aßen die Deutschordensritter?

JEŚ. In der Küche des Deutschen Or-
dens spielte der Duft eine große Rolle. 
Die Deutschordensritter, und beson-
ders die hohen Würdenträger fanden 
Geschmack an Speisen mit markanten 
Geschmäckern und Farben. Wichtig 
war auch das Aroma und die Farbe der 
Gerichte. Unter den Gerichten, die auf 
den Tischen auftauchten, befanden sich 
nicht nur traditionelle Speisen, sondern 
auch raffinierte Delikatessen, die spezi-
ell für die Befriedigung der Gaumen der 
Hochmeister und ihrer Höfe zubereitet 
wurden. Im Menü des Deutschen Ordens 
dominierten Fleisch und kohlenhydrat- 
sowie stärkereiche Produkte. Viele Pro-
dukte konnten sie in den Ordensgütern 

Die Küche des Deutschen Ordens
Unterwerfung und Christianisierung der Pruzzen, die Schlacht bei Grunwald oder die preußische Huldigung sind Schlag-

worte, die den Deutschen Orden betreffen. Mit Dr. hab. Jan Gancewski, dem Direktor des Instituts für Geschichte und in-
ternationale Beziehungen an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Ermländisch-Masurischen Universität, und der 
Doktorandin MA Joanna Elżbieta Śliczyńska sprechen wir darüber, was in keinem Lehrbuch der Geschichte zu lesen ist.

und -gärten gewinnen. Ein Teil floss ih-
nen in Form von Abgaben der abhängi-
gen Bevölkerung zu. Andere hingegen 
führten sie aus der Welt ein. Darunter 
muss man exotische Neuheiten hervor-
heben, also Trockenobst, Gewürze und 
Obst, an deren Import sie nicht sparten.  

Fleisch stellte ein Grundnahrungsmit-
tel dar. In den Vorratskammern des Deut-
schen Ordens wurde es in großen Men-

gen aufbewahrt, eingepökelt in Fässern. 
Die Inventare des Deutschen Ordens aus 
dem 14. und 15. Jahrhundert erwähnen 
hier eine große Menge gesalzenes Rind- 
und Schweinefleisch, vor allem Schinken 
und Würste. Außer Fleisch war in der 
Burgküche auch Fett wichtig. Gewöhn-
lich wurde Speck verwendet. Außerdem 
kann man auch Butter, Talg und Mohn 
nennen, aus dem Öl hergestellt wurde, 
das in der Fastenzeit im Hinblick auf das 
Vermeiden tierischer Fette verwendet 
wurde. Eine wesentliche Rolle spielten 
auch Fische. Ihr Verzehr war untrennbar 
mit der Fastenzeit verbunden. Unter den 
angelegten Vorräten gab es am meisten 
getrocknete Fische, gesalzene – vor al-
lem Heringe, geräucherte sowie Stockfi-
sche (geräucherte Süßwasserfische). Die 
populärsten Fische waren Dorsche. Die 
meisten Fische dieser Gattung wurden 

im September gekauft, am 14., dem Tag 
der Kreuzerhöhung, wenn die Sitzungen 
des Generalkapitels stattfanden, außer-
dem Aale und Hechte. Die teuersten Fi-
sche waren dagegen die Störe.

JG. Störe waren sehr hoch geschätz-
te Fische und wurden deswegen sogar 
Machthabern während ihrer Besuche 
auf der Marienburger Burg zum Ge-
schenk gemacht. Wir wissen, dass De-

legationen von König Władysław 
Jagiełło, die in den Jahren 1406-07 
Marienburg besuchten, eben Störe 
erhielten. Wir wissen jedoch nicht, 
ob sie sie an Ort und Stelle aßen, 
oder ob sie sie zum König brach-
ten. Geschätzt waren auch Aale. Der 
Deutsche Orden hatte auch seine 
Zuchtteiche, in denen sie vor allem 
Hechte, Döbel, Karauschen, Seefo-
rellen, Schleien, Zander und auch 
andere Fische züchteten. Bis heute 
existierende Überreste der Teiche 
befinden sich z.B. in Scharpau unter-
halb von Marienburg.

- Aßen die Deutschordensritter Wild?

JG. Eine wesentliche Rolle in der Burg-
küche spielte Wild – besonders populär 
war Bären- sowie Hammelfleisch – frisch 
und gesalzen. Sie hatten ihre Wälder, in 
denen sie Hirsche, Rehe, Wildschweine, 
Hasen, für ihr Fell und das fette Fleisch 
geschätzte Biber sowie Eichhörnchen 
und Marder jagten. Sie jagten auch wil-
de Vögel wie Rebhühner und Fasanen. 
Letztere züchteten sie sogar.  

- Auf welche Weise jagten sie? Feu-
erwaffen kamen gerade erst in Ge-
brauch und waren primitiv.

JG. Wenn sie schossen, dann mit dem 
Bogen, hauptsächlich auf Vögel, die sie 
auch in Netzen fingen. Kleinere Tiere 
fingen sie in Schlingen und Fallen. Für 
größere Tiere, wie Wildschweine, Hirsche 
und Rehe verwendeten sie Fallgruben.
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- Auf welche Weise konservierten sie 
Lebensmittel?

JEŚ. Sie brieten, räucherten, trockne-
ten und salzten sie. Fleisch bestreuten 
sie außer mit Salz oft auch mit Salpe-
ter. Für gewöhnlich räucherten sie fette 
Fische, weil dieser Prozess die Oxidie-
rung der Fette bremste. Magere Fische 
hingegen trockneten sie an der Sonne. 
Eine andere Art und Weise war noch das 
Trocknen der Fische über dem Rauch 
eines schwelenden Feuers. Sie bewahr-
ten die Lebensmittel in Fässern in Kel-
lern und in Vorratskammern unweit der 
Burgküchen auf.

- Kochten sie Suppen? Wenn ja, 
welche?

JŚ. Suppen kochten sie eher wenig. 
Es überwogen Hauptgerichte. Eine sehr 
interessante Methode war auch das Fär-
ben der Gerichte, z.B. golden durch das 
Hinzufügen von Safran. Dieser war da-
mals ein sehr teures Gewürz. Der Preis 
von Safran war gegen Ende des 14. Jahr-
hunderts nah am Preis für einen Eber. 
Safran war ein sehr gutes Gewürz für 
Reis, Meeresfrüchte oder Kuchen – z.B. 
Honigkuchen. Darüber hinaus färbten 
sie auch auf andere Weise, z.B. indem 
sie Pfeffer mit Ei im Mörser verrührten 
und so dem Essen eine schwarze Farbe 
gaben. So reichten sie z.B. ein Hähnchen 
übergossen mit eben so einer schwar-
zen Soße.

- Und Gemüse? Kartoffeln kannte 
man damals noch nicht, also was aßen 
sie zum Fleisch?

JG. Grundlegendes Gemüse war die 
Karotte. Es sieht so aus, als wäre sie eine 
Beilage zum Fleisch gewesen, aber die 
Deutschordensritter verzehrten sie auch 
in anderen Formen. Eine ähnliche Rolle 
spielten rote Rüben. Geschätzt an den 
Mengen von Gemüse, die in den Vorrats-
kammern gelagert waren, aßen sie auch 
viel Zwiebeln und Knoblauch. Populär 
waren auch Bohnen, Erbsen und Sau-
bohnen. Kohl muss auf ihren Tischen in 
kleinen Mengen aufgetreten sein. Es gibt 
keinen Hinweis darauf, ob sie wussten, 
dass man ihn einsäuert.  Gurken kannten 
sie überhaupt nicht. Gemüse bauten sie 
in Gärten bei den Burgen an, oder in den 
Ordensgütern auf den Gebieten ihrer Do-

mänen. Überraschend viel lagerten sie 
Mohn in den Magazinen, mehr als Hirse 
oder Buchweizen. 

Bei jeder Burg waren eine Bäckerei und 
eine Brauerei. Die Deutschordensritter 
buken Roggenbrot und Weizen-Roggen-
Brot aus grob gemahlenem Mehl. Die 
Laibe waren rund und wogen etwa 2 kg. 
Das Korn mahlten sie zu Mehl in ihren 
Mühlen oder in denen, denen sie eine 
Konzession verliehen hatten (z.B. städti-
schen Mühlen). Verbreitete Zutaten zum 
Brot waren Pfeffer, Majoran, getrocknete 
Knoblauchblätter oder Kümmel. 

JEŚ. Sie buken auch Kuchen. Wir ha-
ben einige Rezepte aus Kochbüchern 
des Deutschen Ordens von Ende des 
14., Anfang des 15. Jahrhunderts gefun-
den. Die wahrscheinlich interessanteste 
Rezepte aus den Kochbüchern sind die 
ungewöhnlichen. Denn wer würde heu-
te z.B. Schmalz, Fleisch und süßen Teig 
verbinden? Schon im ersten Rezept für 
Pudding wird Schmalz verwendet.

- Haben sie irgendwelche Beilagen 
zum Essen, Gewürze verwendet? 

JEŚ. Oft in den Inventaren des Deut-
schen Ordens anzutreffende auslän-
dische Gewürze waren Pfeffer, Safran, 
und auch Nelken, Zimt sowie etwas 
seltener Ingwer. Eine dominierende 
Position in der Burgküche nahm auch 
der Knoblauch ein, auch Schalotten. In 
großen Mengen trat Mohnöl auf, das 
hauptsächlich für Kuchen, besonders in 
der Fastenzeit angewendet wurde, weil 
dann tierische Fette vermieden wurden.

Außerdem stellten die Deutschor-
densritter Senf aus Senfkörnern, Essig 
und Schmalz her, und auch sehr große 
Mengen Käse aus Rindermilch für eige-
nen Bedarf und Verkauf. Milch tranken 
sie wahrscheinlich jedoch nicht, denn 
dieses Thema taucht in den Erwähnun-
gen in den Archivalien eher nicht auf. 
Obwohl sie Substitute für Rindermilch 
gebrauchten – nämlich Mandelmilch.

- Was tranken sie im Alltag und an 
Feiertagen?

JG. Für den Alltag nutzten sie Bier zum 
Löschen des Durstes. Bei jeder Burg waren 
eine Bäckerei und eine Brauerei in Betrieb. 
Das Bier zum Durstlöschen war jedoch 

Dünnbier. Das bessere Bier war für die 
Komturen und anderen Hierarchen des 
Ordens reserviert. Die gewöhnlichen Rit-
terbrüder und Priesterbrüder tranken es 
nur an Feiertagen. An Feiertagen tranken 
die Deutschordensritter auch Wein. Die-
sen importierten sie aus Deutschland und 
das in großen Mengen aus den deutschen 
Balleien (territoriale Verwaltungseinheit 
in Ritterorganisationen) des Ordens, vor 
allem am Rhein und an der Mosel. Sie ka-
men über den Seeweg, und danach über 
Danzig, Elbing auf der Weichsel. Das wa-
ren Rhein und Moselweine. Kaum jemand 
weiß, dass der Deutsche Orden auch Wein 
aus Trauben in Preußen herstellte und das 
bereits im 14. Jahrhundert. Das Klima war 
damals wärmer als das heutige. Wir wis-
sen, dass sie Wein z.B. bei Kulm unweit 
von Thorn anbauten. 

- Kannten sie Trinkhonig?

JG. Natürlich, zu diesem Thema sind 
Privilegien des Ordens z.B. für Siedler aus 
Masowien (in der so genannten Bartna 
Strona/Beutnersiedlung) erhalten, die 
ihnen erlaubten, unweit des heutigen 
Ortelsburg hinter dem kleinen und gro-
ßen Haussee Honig aus Waldbeuten zu 
gewinnen und Trinkhonig zu machen. 
Daher stammt der Name des Stadtteils 
in Ortelsburg – Bartna Strona. Die Stadt 
erhielt vom Namen des Sees seine pol-
nische Bezeichnung Szczytno. Der deut-
sche Name Ortelsburg leitet sich vom 
Namen des Deutschordensritters Ortolf 
von Trier (damals Komtur von Elbing) ab 
und bedeutet Burg von Ortolf. 

- Stärkten sich die Ritterbrüder und 
Priesterbrüder manchmal mit etwas 
Stärkerem? 

JG. Es sieht nicht danach aus. Wir ha-
ben keine Informationen über Brenne-
reien gefunden. 

- Wer hat das Essen und Trinken vor-
bereiten und auf den Tisch gebracht? 

JEŚ. Den Großteil der Arbeit bei Anbau 
und Produktion der Lebensmittel erle-
digten Halbbrüder, Dienstboten und 
Lohnarbeiter. Das waren Polen, Litau-
er und Pruzzen – Frauen und Männer, 
wobei Frauen der Zutritt zur Hauptburg 
nicht gestattet war. 

Lech Kryszałowicz
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Heilsberg. Ende der partnerschaftlichen Anonymität

Die ersten Kontakte zwischen 
dem Landkreis Ems in Nordrhein-
Westfalen in Deutschland und 
dem Kreis Heilsberg begannen 
schon vor 60 Jahren. Sie waren 
nicht besonders häufig und be-
lebten sich erst nach den Umbrü-
chen in Polen ein wenig. Intensiv 
wurden sie erst dann, als Jacek 
Protas, der spätere Marschall der 
Woiwodschaft  und heutige Abgeord-
nete, Landrat von Heilsberg wurde. 
Heute verbindet beide Landkreise 
ein Partnerschaftsvertrag. Aber nicht 
nur die Kreise. Auch die in ihnen ge-
legenen Gemeinden sind mit Partner-
schaftsverträgen verbunden. 

Aus diesem Grund wurden Gerard 
Wichowski, der Vorsitzende der Ge-

Erster offizieller Besuch
In der zweiten Junihälfte empfing die Gesellschaft der deutschen Minderheit „Warmia“ in Heilsberg das erste 

Mal in ihrer Geschichte eine offizielle Delegation der deutschen Partnergemeinde.

sellschaft der deutschen Minderheit 
„Warmia“ in Heilsberg, und andere 
seiner Mitglieder oft von den Behör-
den des Kreises oder der Gemeinden 
des Kreises Heilsberg gebeten, zu 
übersetzen, wenn Delegationen aus 
Deutschland zu Gast waren. Ziemlich 
oft begleiteten sie auch offizielle De-
legationen nach Deutschland. 

- So geschieht das schon sehr 
lange und es ist nicht klar, warum 
uns bisher niemals eine Delegati-
on aus dem Partnerkreis Ems oder 
einer der dortigen Gemeinden 
besucht hat, sagt Gerard Wichow-
ski, der Vorsitzende von „Warmia“.   

Das hat sich jedoch im Juni ge-
ändert. Mitte des Monats besuch-
te die Gemeinde Heilsberg eine 

offizielle Delegation der Gemeinde 
Rhede. An der Spitze der 11-köpfigen 
Gruppe stand der Bürgermeister Ger-
hard Conens. Zu ihr gehörten auch 
Ratsmitglieder. 

Eigentlich ging diese Initiative von 
Fabian Andrukajtis, dem Vorsteher 
der Gemeinde Heilsberg, aus. Er hatte 
der Delegation aus Rhede einen Be-
such im Sitz der Gesellschaft „Warmia“ 
vorgeschlagen. Ihre Mitglieder hatten 
dem sehr gerne zugestimmt. Sie be-
suchten „Warmia“ am 18. Juni.  

- Sie interessierten sich sehr dafür, 
wie die Deutschen in Ermland leben, 
wovon sie leben, wie sich ihr Zusam-
menleben mit den polnischen Nach-
barn gestaltet und wie mit den Behör-
den der Gemeinden und des Kreises. 
Ein Teil der Mitglieder der Delegation 
war sich nicht bewusst, dass im Kreis 
Heilsberg seit Jahrhunderten Deut-
sche leben. Alles deutet darauf hin, 
dass jetzt während der Partnerbesu-
che Gäste aus dem Kreis Ems auch 
unsere Organisation besuchen wer-
den. Aus diesem Grund freuen wir uns 
und sie wissen uns zu schätzen. Un-
ser Anteil am Empfang der Gäste aus 
Deutschland war immer groß, aber 
als Organisation existierten wir nicht. 
Jetzt werden auch wir Partner sein, er-
klärt  Gerard Wichowski. 

lek

 Foto: Ewa Huss-Nowosielska
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Passenheim. 20. Konzertreihe

Als vor knapp 20 Jahren die Idee 
geboren wurde, in den evangelisch-
augsburgischen Kirchen in Passenheim 
und Mensguth Orgelkonzerte zu orga-
nisieren, gab es Zweifel, ob das an solch 
kleinen Orten möglich ist. Passenheims 
Bürgermeister Cezary Łachmański erin-
nerte in seinem Grußwort zur Eröffnung 
der 20. Ausgabe dieser Konzerte daran, 
aber auch an die Hartnäckigkeit von 
Pastor Witold Twardzik: „Ihnen ist es zu 
verdanken, dass es diese Konzerte gibt.“ 
Inzwischen sind sie aus dem kulturel-
len Leben der Woiwodschaft Ermland-
Masuren nicht mehr wegzudenken, wie 
Ewa Kunda als Vertreterin des Woiwoden 
Artur Chojecki betonte: „Sie besitzen 
ihr verdientes Renommee und Sympa-
thie, und haben viel für die Orgel- und 
Kammermusik erreicht.“ Der Woiwode 
hat angekündigt, im August persönlich 
eines der Konzerte besuchen zu wollen, 
denn – wie er in einem Schreiben an die 
Veranstalter erklärte – „Musik weckt un-
sere Vorstellungskraft und künstlerische 
Gefühle, und ist so Teil der kulturellen 
Erziehung.“ Cezary Łachmański ergänzte 
dies noch um die besänftigenden Eigen-
schaften der Musik: „Wir finden Ruhe für 

Musik, die Phantasie 
weckt und entspannt

Mit einem Konzert am 15. Juli in der evangelisch-augsburgischen Kirche 
in Passenheim wurden die 20. Internationalen Passenheimer Orgel- und 
Kammermusikkonzerte eröffnet. Bis Ende August wird es an den Wochen-
enden Musik in den Kirchen in Passenheim und Mensguth geben.

JUGENDSEITE

Körper und Seele in einer Umgebung mit 
Eile und Lärm.“

Der Organisator der Orgel- und 
Kammermusikkonzerte, Pastor Witold 
Twardzik von der evangelisch-augs-
burgischen Gemeinde in Passenheim, 
verknüpfte sie in seiner Begrüßung 
auf zweierlei Weise mit dem protestan-
tischen Glauben. Zum einen fällt die 
diesjährige 20. Ausgabe in das Jubilä-
umsjahr zu 500 Jahren Reformation, 
zum anderen „brachte die protestan-
tische Kirche die Musik in den Alltag 
der Menschen. Musik als wichtiger Be-
standteil der Bildung zog viele Musiker 
heran und war die Grundlage, auf der 
ein Genie wie Johann Sebastian Bach 
heranwachsen konnte.“

Den Beweis für die Genialität des 
großen deutschen Komponisten, aber 
auch der erwähnten Eigenschaften der 
Musik traten beim Eröffnungskonzert 
am 15. Juli drei Musiker an. Als erster 
gab der 12-jährige Wojciech Skrajny aus 
Ortelsburg, der jüngste Künstler in die-
sem Jahr, sein Debüt. Er hat mit seinem 
Akkordeon bereits einige Wettbewerbe 
gewonnen und begeisterte das Pub-

likum mit J.S. 
Bachs ruhiger 
Musik, anschlie-
ßend aber auch 
mit seiner Fin-
g e r f e r t i g k e i t 
beim schwung-
vollen Stück ei-
nes russischen 
Komponisten. 
Bach dominier-
te auch bei den 
folgenden Stü-
cken. Ein von 
ihm ursprüng-

lich für Violine Solo komponiertes Ada-
gio interpretierte Klarinettist Jacek Srib-
niak in seiner Version, bei seiner Fuge 
in D-moll zog vor allem am Anfang 
Organist Jerzy Kukla wortwörtlich alle 
Register, die die Orgel der Passenheimer 
Kirche zu bieten hat. Dass man mit der 
Orgel aber auch sehr sanfte Töne erzeu-
gen kann, zeigte er eindrucksvoll als 
Begleiter zu Jacek Skribniaks Klarinet-
te bei zwei Werken des argentinischen 
Komponisten Astor Piazzolla, darunter 
dessen „Ave Maria“. Der Abschluss mit 
Werken von Wolfgang Amadeus Mozart 
und Feliks Nowowiejski ergänzte die 
Vielfalt des ersten diesjährigen Konzerts 
und machten Geschmack auf mehr. 
Mehr Musik und mehr Entspannung im 
besonderen Ambiente zweier besonde-
rer Kirchen.

Text und Bild: Uwe Hahnkamp

Im August gibt es bei den 20. Passenhei-
mer Orgel- und Kammermusikkonzerten 
noch folgende Konzerte:

In der evangelisch-augsburgischen Kirche 
in Passenheim jeweils samstags um 18 Uhr:

05.08 Prof. Dr. Isabelle Demers – Orgel, 
Kanada; Grzegorz Zimak – Viola da gamba, 

12.08 Prof. Dr. hab. Roman Perucki – Orgel

Streichquartett mit: Maria Perucka 
– Geige, Łukasz Perucki – Geige, Tomasz 
Mrowiński – Bratsche, und Izabela Joachi-
mowska – Cello 

19.08 Katarzyna Olszewska – Orgel, Dr. 
Jacek Szymański – Tenor 

26.08 Klaudia Camilla Twardzik – Orgel, 
Agnieszka Zabrzeska – Sopran

In der evangelisch-augsburgischen Kirche 
in Mensguth jeweils sonntags um 18 Uhr:

06.08 Susanne Jutz – Miltschitzky – Sop-
ran, Dr. Josef Miltschitzky – Orgel, Deutsch-
land  

13.08 Gabriele Pezone – Orgel, Italien 
20.08 Bartosz Patryk Rzyman – Orgel 

Schirmherren der Konzerte sind:

der Woiwode von Emland-Masuren Artur 
Chojecki, der Landrat des Kreises Ortelsburg 
Jarosław Matłach, der Bürgermeister der 
Stadt Passenheim Cezary Łachmański und 
die Vorsteherin der Gemeinde Mensguth 
Marianna Bogusława Szydlik
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Allenstein. Neuzeitliche Archäologie

In einer Zeit, in der wie viele andere 
Produkte auch Bierflaschen standardi-
siert sind, fällt die Begeisterung für einige 
leere Flaschen nicht leicht. Doch bei den 
Ausstellungsstücken im Museum der 
Moderne handelt es sich um Exemplare 
aus den Anfängen der Flaschenabfül-
lung Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts. 
Während man bei den Verschlüssen der 
Bierflaschen den Übergang von mit 
Draht versiegelten Exemplaren hin zu 
den Porzellanverschlüssen, die es auch 
heute zum Teil noch gibt, dank der un-
terschiedlichen Form der Flaschenhälse 
gut zeitlich einordnen kann, bleiben die 
Anfänge der Flaschen selbst noch im 
Nebel. Rafał Bętkowski, Kenner der regio-
nalen Geschichte und beim Museum der 
Moderne tätig, schließt aus Annoncen, 
dass es sie zumindest im Jahr 1855 in 
Allenstein schon gegeben haben muss: 
„Nicht ganz klar ist, ob dies bereits Glas- 
oder doch noch Steingutflaschen wa-
ren. Neben dem Fass als ursprünglicher 
Form der Lagerung von Bier kamen bei-
de sicher lange gleichzeitig vor.“ Erst der 
Ausbau von Eisenbahn- und Straßenver-
bindungen ermöglichte den Transport 
von Bier über weitere Entfernungen, der 
dann auch kleinere Verpackungen sinn-
voll machte.

Zum Erfolg der Glasflaschen haben 
mehrere Faktoren beigetragen, so 
Bętkowski: „Zum einen waren sie schön 
gestaltet. Die Brauereien ließen ihren Na-
men, Wappen oder schmückende Details 
ins Glas prägen. Zum anderen waren sie 
stabil, handlich und mit den damals neu-
en Verschlüssen auch für andere Zwe-
cke praktisch.“ Die Flaschen wurden als 
Andenken mitgenommen, Kaffee oder 
Suppe zur Arbeit oder andere Getränke 
zum Picknick, manchmal gar chemische 
Flüssigkeiten mit ihnen transportiert. 

Bierflaschen des 19. Jahrhunderts 
– Alltagsgeschichte aus Glas

Im Juni wurde im Museum der Moderne des Kulturzentrums der Stadt Allenstein im früheren Sägewerk der Ge-
brüder Raphaelson das Exponat des Monats vorgestellt – eine kleine Sammlung von Bierflaschen aus dem 19. 
Jahrhundert. Was ist an ihnen so besonders?

Dabei waren gerade die geprägten Fla-
schen – es gab immer parallel auch an-
dere, einfache Versionen – Pfandflaschen 
und Eigentum der Brauereien. Es gab so-
gar Anfang des 20. Jahrhunderts Prozes-
se wegen illegaler Verwendung rechtlich 
geschützter Flaschen und empfindliche 
Geldstrafen. Nichtsdestotrotz zeigen die 
Wege, die die Flaschen in der Ausstel-
lung zurückgelegt haben, dass das kaum 
geholfen zu haben schien. Eine größere 
Flasche aus Marseille ist vermutlich mit 
einem deutschen Soldaten nach Allen-
stein gelangt, aus Kaunas ein Exemplar 
einer länglich geformten, so genannten 
„Flöte“, die im damaligen Russland Mode 
war, und beim Bau der Sägemühle hat 
ein Arbeiter aus Danzig seine Flasche 
deponiert, die bei der Renovierung des 
Gebäudes vor seiner jetzigen Nutzung 
als Museum wiedergefunden wurde.

Die Nachteile der geprägten Flaschen 
führten später zu ihrem allmählichen 
Verschwinden. „Sie ließen sich ziemlich 
schlecht säubern. Das Reinigen war not-
wendig, weil sie mehrfach verwendet 
werden sollten. Die neuen maschinellen 
Methoden, die erfunden wurden, erfor-
derten gleichförmi-
ge Flaschen“, erklärt 
Rafał Bętkowski. 
Und die Flaschen 
zersprangen häufig 
unter dem Druck des 
in der Flasche weiter 
gärenden Bieres. „Die 
Prägung bedeute-
te zwar Schönheit, 
aber oft auch eine 
Schwachstelle im 
Glas“, gibt Bętkowski 
zu bedenken.  

Die Bierflaschen 
aus dem 19. Jahrhun-

dert, die übrigens alle in Allenstein ge-
funden wurden, werden auch weiterhin 
im Museum der Moderne zu besichtigen 
sein. Außerdem gibt es dort noch viele 
andere kleine und größere, einfache Ge-
genstände des Alltags, die bei genauem 
Hinschauen viel von ihrer Geschichte und 
der ihrer Umgebung verraten können.

Text: Uwe Hahnkamp
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Rafał Bętkowski bei der Präsentation der Flaschen im Museum 
der Moderne

Die Bierflaschen aus dem 19. Jahrhundert 
von der Seite und von oben
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Deutschland. Das Comeback von Dirndl und Lederhose

Tradition und Trend müssen sich nicht 
ausschließen. Schon gar nicht in der 
Mode. Das zeigen zum Beispiel die gro-
ßen deutschen Trachtenhersteller Anger-
maier oder Lodenfrey: Sie schi-
cken ihre Dirndl nach Abu Dhabi 
und verkaufen Lederhosen in die 
USA. Ein Millionengeschäft. Und 
in Deutschland trägt man Dirndl 
und Hirschlederne längst nicht 
mehr nur zum Oktoberfest in 
München, sondern auch zur 
Hochzeit oder zur Mottoparty, 
an Rhein oder Elbe. Doch nach 
Jahren der Plastikdirndl von der 
Stange besinnen sich deutsche 
Designer – und ihre Kunden – 
immer häufiger auf die Tradition. 
So zum Beispiel die Designer des 
Münchner Labels Gottseidank. 
Sie entwerfen regelrechte State-
ment-Dirndl: gedeckte Farben, 
strenge Formen, deutsche Hand-
arbeit bis in die Spitzen der kost-
baren Blusen. Keine große Extravaganz, 
sondern elegantes Understatement.

Dirndl trifft Punk

Einen opulenten Gegenentwurf liefert 
Lola Paltringer mit verspieltem Punk und 

Trachten sind Trend
Ursprünglich Arbeitskleidung auf dem Dorf, später festliche Garderobe fürs Oktoberfest, heute hippes Outfit: 

Trachten sind Trend. Die junge Designszene besinnt sich auf Tradition, hochwertige Materialien und Handarbeit.

humorvoller Exzentrik: üppige Rosen-
stickereien und Schleifenapplikationen, 
sogar gestickte Comicszenen prangen 
auf ihren Miedern. Die Schülerin von Vi-

vienne Westwood und Absolventin der 
Modehochschule ESMOD ist schnell zum 
Styling-Liebling der Stars aufgestiegen. 
Exzentrisches Epizentrum ihres Schaffens 
ist das Trachten-Maßatelier in der Münch-

ner Innenstadt, das die geborene Mann-
heimerin mit ihrer Mutter Brigitte führt.

Nostalgie im Sisi-Stil

Die österreichische Kaiserin 
Sisi inspirierte die Münchner De-
signerin Julia Trentini. In ihren 
Entwürfen finden sich vor allem 
mädchenhafte Nostalgie und da-
menhafte Eleganz. Der Marken-
name „Fräulein Trentini“ ist Pro-
gramm: fesch und feminin, ganz 
der Stil von „Sex and the City“-Star 
Sarah Jessica Parker, die ein Trenti-
ni-Dirndl zu ihrer viel beachteten 
Garderobe zählt.

Ausgerechnet eine Hambur-
gerin vereint die drei genannten 
Münchner Label und andere 
namhafte Designer unter dem 
Dach ihres Trachtenversandhan-
dels Limberry. Sibilla Kawala, eine 
promovierte Betriebswirtin, bietet 
seit 2013 in ihrem Online-Shop 

auch ihre eigene Trachtenkollektion und 
einen Dirndl-Konfigurator an, der ihr be-
reits einige Gründerpreise bescherte.

© www.deutschland.de
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Lebensart. Vier Tips für Hitze

Fein prickelnde Saftschorle – was gibt 
es Schöneres bei 30 Grad im Schatten? 
Ein kühles Bier etwa? Oder vielleicht 
den einst so verschmähten kalten Kaf-
fee? Der Blick in deutsche Kühlschränke 
und auf Getränkekarten angesagter Re-
staurants zeigt: Experimentieren macht 
Laune. Nicht nur Mikrobrauereien bie-
ten mit ihrem Craft Beer außergewöhn-
lichen Geschmack; auch Selbstgemixtes 
in Geschmacksrichtungen wie Lavendel 
oder Gurke sind in diesem Sommer die 
Hipster unter den Schorlen und Brau-
sen. Vier Trends.

Craft Beer

Sie fordern das 500 Jahre alte deut-
sche Reinheitsgebot heraus: Den Craft-
Beer-Brauern sind Hopfen, Malz und 
Hefe gut, aber nicht gut genug. Hopfen 
mit Fruchtaromen, spezielle Hefen und 
besondere Malze geben ihrem hand-
werklich gebrauten Bier den besonde-
ren Kick. Das unkonventionelle und viel-

Würde man einen Menschen aus dem 
Mittelalter in unsere Zeit versetzen, er 
würde glauben, er sei im Schlaraffen-
land gelandet: Köstliche, reichhaltige 
Nahrung im Überfluss, für (fast) jeden 
erschwinglich. Ein Traum, oder? Eigent-
lich schon. Doch das üppige Angebot 
hat leider auch seine Schattenseiten. 
Seit Jahrzehnten leidet Deutschland 
unter einer regelrechten Adipositas-Epi-
demie, und auch die Häufigkeit von Di-
abetes Typ II nimmt in beunruhigender 
Weise zu. Die Ursachen sind mangelnde 
körperliche Betätigung, kombiniert mit 
einem zu hohen Verzehr kalorienreicher 
Speisen und Getränke. In großen Teilen 
der Bevölkerung.

Was Deutschland trinkt

Wie Deutschland isst 

Aromatisch, fruchtig oder herb: Der Sommer in Deutschland lockt mit coo-
len Getränken, die auch im Herbst noch schmecken. Vier Trends.

Mehr Gemüse, aber weniger Obst und insgesamt zu viel Fleisch: Das kommt 
in Deutschland auf den Teller.

REGION

fältige Gebräu, das seinen Ursprung in 
den Vereinigten Staaten hat, kann man 
auch bei Bier-Tastings kosten.

Cold Brew Coffee

Das ist doch kalter Kaffee, oder? Je-
denfalls ist er lecker und fast gesund: 
Cold Brew Coffee enthält weniger Bit-
terstoffe und Säure als die heiße Vari-
ante – ein Plus für Kaffeeliebhaber mit 
empfindlichem Magen. Dazu wird frisch 
gemahlenes Kaffeepulver mit kaltem 
Wasser vermischt und das Kaffeekon-
zentrat nach einer zwölfstündigen Ru-
hezeit filtriert. Sahne oder Eis setzen der 
Spezialität ein weiteres Krönchen auf. 
Praktischer Tipp für alle Morgenmuffel: 
Cold Brew Coffee im Kühlschrank bun-
kern und cool in den Tag starten.

Schorlen und Brausen

Gurken erfrischen nicht nur als Mas-
ke im Gesicht. Auch für Getränke birgt 
das Gemüse Potenzial, zum Beispiel in 

Verbindung mit einem Hauch Basili-
kum. Ebenso lecker: Limonade auf La-
vendelbasis. Ein Schuss Prosecco dazu 
ist Trend, aber kein Muss. Wer lieber auf 
Alkohol verzichtet, kann auch Direkt-
saftschorlen aus Sanddorn und Äpfeln 
probieren.

Wasser

Eine Flasche Mineralwasser für rund 
30 Euro, das ist ganz schön dekadent. 
Solcher Luxus steht in manchen Restau-
rants auf der Getränkekarte: Wasser aus 
der Tiefsee, mit besonders ausgewo-
genem Mineralgehalt, aus Regentrop-
fen oder Gletschereis. Dabei gibt es in 
Deutschland eine breite Palette regio-
naler Mineralwasser – und das wichtigs-
te Getränk ist ohnehin in bester Qualität 
ganz simpel, günstig zu bekommen: aus 
dem Wasserhahn.

© www.deutschland.de

Dem Ernährungsbericht  zufolge neh-
men deutsche Männer durchschnittlich 
2.252 Kilokalorien (kcal) täglich zu sich, 
Frauen 1.683 kcal am Tag. 36 beziehungs-
weise 34 Prozent davon werden in Form 
von Fetten konsumiert. Ein bedenklich 
hoher Anteil, vor allem, weil diese Men-
gen zum übergroßen Teil aus gesättigten 
Fettsäuren bestehen. Die Studie wurde 
von der Deutschen Gesellschaft für Er-
nährung (DGE) vorgelegt. Ihre Experten 
bemängeln vor allem den sehr hohen 
Fleischverzehr. Dieser trage zwar zu einer 
guten Versorgung mit Proteinen sowie 
einigen Vitaminen und Spurenelemen-
ten bei, führe aber zu einer übermäßigen 
Aufnahme von Cholesterin und gesättig-

ten Fettsäuren. Abgesehen davon erhöht 
üppiger Fleischkonsum das Darmkrebs-
Risiko. Mehr als 300 bis 600 Gramm 
Fleisch pro Woche sollte man nicht essen, 
raten die DGE-Fachleute. Zurzeit verspei-
sen deutsche Frauen gut 570 Gramm 
Fleisch wöchentlich und Männer etwa 
das Doppelte.

In den vergangenen zwölf Jahren hat 
der Gemüseverzehr leicht zugenom-
men, während der Obstkonsum ein we-
nig gesunken ist. Da auch der Verbrauch 
von Vollkorn-Getreide noch zu gering 
ist, erreicht der größte Teil der Menschen 
in Deutschland nicht den Richtwert für 
die Ballaststoffe-Zufuhr von 30 Gramm 
täglich. Erfreulich ist dagegen der wei-
terhin sinkende Alkoholkonsum. Ihren 
Durst löschen die Deutschen immer öf-
ter mit Mineralwasser. Kritisch sieht die 
DGE jedoch den zunehmenden Verzehr 
von zuckerhaltigen Getränken.

© www.deutschland.de
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Fakten, Fakten, Fakten: Klischees über 
die Deutschen gibt es genug – Autor 
und Filmemacher Christian Heynen hält 
sich lieber an Daten und Statistiken. Die 
besagen zum Beispiel, dass Thomas 
Müller der häufigste deutsche Name ist. 
Vor einigen Jahren begab sich Heynen 
deshalb auf eine Reise durch Deutsch-
land und besuchte verschiedene Men-
schen mit diesem Namen. In seinem 
Dokumentarfilm „Wer ist Thomas Mül-
ler?“ näherte er sich über ihre Geschich-
ten dem „Durchschnittsdeutschen“.

Jetzt hat Heynen ein Buch geschrie-
ben. „Jeder dritte Deutsche bügelt seine 

Wie ehrlich sind wir?
72 Prozent der Deutschen singen laut im Auto. Diese und weitere kuriose 

Tatsachen über die Deutschen hat Christian Heynen in einem Buch zusammen-
getragen.

Deutschland. Das Label „Made in Germany“

Deutschland. Die deutsche Seele

Qualitativ hochwertig und langle-
big – das verbinden viele Menschen 
auf der ganzen Welt mit Produkten, 
die das Label „Made in Germany“ ziert. 
Ursprünglich sollte der seit 130 Jah-
ren bestehende Hinweis vor billigen 
Plagiaten aus Deutschland warnen: 
Messerhersteller im englischen Shef-
field beklagten sich damals über min-
derwertige Kopien ihrer Produkte aus 
Deutschland – so entstand das Label, 
das sich aber innerhalb kürzester Zeit 
in ein Qualitätssigel verwandelte.

Heute sind Produkte „Made in Ger-
many“ weltweit für ihre hohe Wertig-
keit bekannt. Und mehr noch: „Made 
in Germany“ ist sogar das beliebteste 
Label der Welt. Das ergab der Made-in-
Country-Index, eine Studie des Statis-

„Made in Germany“ weltweit  
auf Platz 1

Waren aus Deutschland und der EU sind laut einer aktuellen Studie weltweit am beliebtesten.

FORUM

tikportals Statista in Zusammenarbeit 
mit dem Marktforschungsunterneh-
men Dalia Research. Rund 43.000 Ver-
braucher in 52 Ländern wurden dafür 
um ihre Meinung gebeten. Auf Platz 
zwei und drei folgen „Made in Switzer-
land“ und „Made in EU“. Die Labels aus 
Großbritannien, Schweden, Kanada, 
Italien, Japan, Frankreich und den USA 
belegen die nächsten Plätze. Deutsch-
land punktet aus Sicht der Befragten 
vor allem in den Kategorien „Qualität“ 
und „Sicherheit“; Produkte aus der 
Schweiz überzeugen demnach in den 
Bereichen „Statussymbol“ und „Au-
thentizität“.

Deutsche Produkte und Dienstleis-
tungen sind auch laut einer Schweizer 
Studie weltweit am beliebtesten.

Sie sind beliebter denn je: Produkte 
und Dienstleistungen „made in Ger-
many“ genießen weltweit das beste 
Image. Das geht aus einer Studie der 
Schweizer Universität St. Gallen her-
vor, für die mehr als 7900 Personen in 
15 Ländern befragt wurden. In dem 
Ranking folgen auf Deutschland die 
Schweiz und Japan. Laut Studie punk-
ten deutsche Produkte international 
in den Bereichen Preis-Leistungs-Ver-
hältnis und Innovation. Gefragt wur-
den die Studienteilnehmer auch nach 
den Werten, die sie Ländern zumessen. 
Demnach ist Deutschland weltoffen 
mit starken Traditionen und einem ho-
hen Level in der Forschung.

Quelle: dpa

Unterwäsche“ ist eine humorvolle Ver-
messung der deutschen Seele. Heynen 
hat dafür zahlreiche Fakten über die 
Deutschen zusammengetragen. Nicht 
alle bringen einen Erkenntnisgewinn, 
aber viele lassen schmunzeln. Zehn aus-
gewählte Beispiele.

Jeder dritte Deutsche schneidet sich 
die Haare selbst.

Jeder dritte Deutsche isst Heiligabend 
Würstchen und Kartoffelsalat.

Das beliebteste Fast-Food-Gericht in 
Deutschland ist der Döner – 400 Millio-
nen Fladenbrottaschen mit Fleisch und 
Salat werden jährlich verkauft.

Jeder zehnte Deutsche ist tätowiert. 
In der Gruppe der 25- bis 35-Jährigen ist 
es sogar jeder vierte.

Deutsche gehen im Durchschnitt 1,5 
Kilometer am Tag zu Fuß.

Rund 80.000 Männer in Deutschland 
sind kleiner als 1,50 Meter – und 70.000 
Frauen größer als 1,90 Meter.

1990 wurden 15 Prozent der Kinder 
in Deutschland außerehelich geboren, 
2010 mehr als 33 Prozent.

1970 gab es 15.100.000 Autos in 
Deutschland, 2015 schon 44.403.100.

1902 gab es 605.000 deutsche Sol-
daten, 2015 waren es 177.069 (davon 
19.284 Frauen).

Deutschland war das erste Land, das 
die Sommerzeit einführte, und zwar im 
Frühjahr 1916.

© www.deutschland.de
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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

FORUM

Geburtstagsglückwünsche

Wo kann es abonniert werden? 
Adresse der Redaktion:

Pro Futura Sp z o.o.
ul. M. Konopnickiej 6, 45-004 Opole
tel./fax: 77 454 65 56
e-mail: sw@wochenblatt.pl

ABONNEMENT IN POLEN 
Abonnement über die Redaktion pro:
Jahr: 260 Zloty
Halbjahr: 130 Zloty
Vierteljahr: 65 Zloty

ABONNEMENT IM AUSLAND
Jahr: 120 Euro
Halbjahr: 60 Euro

Katholische 

Gottesdienste 

im September

3. September:    
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
- 15 Uhr Heilsberg, Katharinen-
kloster

8. September (Mariä Geburt):
- 12 Uhr Dietrichswalde

10. September:    
- 14 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-
Kirche

17. September:    
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
- 14 Uhr Bischofsburg
- 17 Uhr Rößel

24. September:    
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
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Angerburg
Zum 87. Geburtstag 
Olga Domeracka
Zum 86. Geburtstag 
Irena Raubo
Zum 84. Geburtstag 
Feliks Guzman
Zum 83. Geburtstag 
Joanna Filipska
Zum 82. Geburtstag 
Herta Andrulonis
Helga Ochnio
Hennelore Damaszel
Zum 72. Geburtstag 
Helena Szczepanczyk 

Johannisburg
Zum 87. Geburtstag 
Edith Kwaśniewska
Zum 82. Geburtstag 
Ida Zagził
Zum 81. Geburtstag 
Jadwiga Szymkowska
Zum 80. Geburtstag 
Helga Cudzewska
Zum 78. Geburtstag 
Werner Witoska 
Zum 64. Geburtstag 
Mariola Lewińska
Bożena Alicka
Zum 62. Geburtstag 
Elżbieta Kozikowska
Zum 61. Geburtstag 
Krystyna Grusznis
Manfred Derda
Waldemar Sidorowicz
Zum 56. Geburtstag 
Sabina Kadłubowska
Zum 54. Geburtstag 
Gabriela Duda
Wanda Świderska
Zum 53. Geburtstag 
Małgorzata Kossakowska
Zum 51. Geburtstag 
Zygfryd Kosche
Zum 50. Geburtstag 
Renata Sulewska

Hohenstein
Zum 78. Geburtstag 
Urszula Schimmelpfenig 
Zum 75. Geburtstag 
Irmgarda Hermańska 
Zum 72. Geburtstag 
Sławomir Roliński 
Zum 64. Geburtstag 
Renata Prusaczyk 

Landsberg
Zum 89. Geburtstag 
Urszula Ciastek 
Zum 64. Geburtstag 
Renata Szok 
Zum 60. Geburtstag 
Marianna Łuczkowska 
Zum 55. Geburtstag 
Grażyna Lewandowska 
Zum 43. Geburtstag 
Agnieszka Pachulska 
Zum 43. Geburtstag 
Wiesław Zagromski 
Zum 38. Geburtstag 
Wioletta Walczak 
Zum 35. Geburtstag 
Zarzycka Patrycja 
Zum 33. Geburtstag 
Andrzej Szatkowski 
Kamil Burnat 33 lat

Lötzen
Zum 81. Geburtstag 
Irena Podgórska
Irmgard Sahm
Zum 74. Geburtstag 
Ingrid Lange 
Zum 61. Geburtstag 
Ryszard Born
Zum 59. Geburtstag 
Elżbieta Błażejewska

Lyck
Zum 90. Geburtstag 
Frieda Kosilo 
Zum 83. Geburtstag 
Traute Pucilowska 

Osterode
Zum 89. Geburtstag 
Gizela Głowińska
Zum 87. Geburtstag 
Gollan Alfred
Oswald Góralski
Zum 86. Geburtstag 
Elżbieta Ciunelis
Zum 82. Geburtstag 
Heinz Wilamowski
Zum 79. Geburtstag 
Hilda Ziółkowska
Zum 75. Geburtstag 
Klaus Weyer
Gerda Nowosielska
Zum 72. Geburtstag 
Kazimierz Neumann 
Zum 71. Geburtstag 
Ginter Kuszkiewicz
Zum 70. Geburtstag 
Maria Zielińska
Zum 69. Geburtstag 
Krystyna Kwiatkowska
Zum 68. Geburtstag 
Edward Rykowski
Zum 64. Geburtstag 
Walerian Zieliński
Zum 62. Geburtstag 
Astrid Kacała
Zum 60. Geburtstag 
Ryszard Ziółkowski
Zum 59. Geburtstag 
Jan Stachulski
Zum 55. Geburtstag 
Ryszard Maliński
Eryka Mszanowska
Renata Pitruska

Rastenburg
Zum 82. Geburtstag 
Urszula Miller 
Zum 80. Geburtstag 
Anelise Małek-Ulińska 
Zum 61. Geburtstag 
Waldemar Heimann 
Zum 50. Geburtstag 
Danuta Trykacz 

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.
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Zum 44. Geburtstag 
Wojciech Kibitlewski 
Zum 43. Geburtstag 
Aldona Kibitlewska 
Zum 22. Geburtstag 
Kinga Polak 

Sensburg
Zum 86. Geburtstag
Ruth Golnik 
Zum 84. Geburtstag
Henryk Czerwiński 
Urszula Makowska 
Zum 83. Geburtstag
Heinz Wendzich 
Ursel Śliwińska 
Helga Szabłowska 
Zum 81. Geburtstag
Brunchilde Wasilewska 
Zum 80. Geburtstag
Adolf Bajohr 
Marta Nowak 
Rosemaria Szmidt 
Zum 78. Geburtstag
Ingeborg Cich 
Zum 77. Geburtstag
Renata Rubel 
Szarlotta Kokieć 
Zum 73. Geburtstag
Małgorzata Milewska 
Zum 71. Geburtstag
Irena Wissuwa 
Zum 69. Geburtstag
Maria Kipara 
Zum 63. Geburtstag
Maria Kuczyńska 
Zum 60. Geburtstag
Gerhard Karkowski 
Zum 58. Geburtstag
Adelhajd Chojnicki 
Mirosław Dunowski 
Waldemar Tater 
Zum 54. Geburtstag
Monika Kinalska 
Zum 53. Geburtstag
Manfred Baldik 
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Bartossen. Beerdigung deutscher Soldaten 
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