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Osterode. Sommerwerkstatt
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Osterode. Sommerwerkstatt

Die diesjährige Sommerwerkstatt des 
Verbandes de deutschen Gesellschaften 
in Ermland und Masuren fand vom 15. 
bis 29. Juli statt, ähnlich wie die vorherige 
in Osterode. An ihr nahmen 25 Kinder im 
Alter von 9-13 Jahren von Mitgliedern der 
deutschen Gesellschaften in Bartenstein, 
Elbing, Lötzen, Landsberg, Rastenburg, 
Heilsberg, Hohenstein, Osterode, Peit-
schendorf und Ortelsburg teil. Einquar-
tiert waren sie im Internat des Speziellen 
Schul-Erziehungs-Zentrums in 2, 3 und 4 
Personenzimmern. Am beliebtesten wa-
ren natürlich die … größten.

Das Wetter meinte es gut mit dem Un-
terricht bei der Werkstatt: beinahe täg-
lich regnete es, aber zum Glück gelang es 
den Betreuerinnen, einen Ausflug an den 
Strand zu organisieren. Fester Tagesord-
nungspunkt war der Deutschunterricht. 
Den Unterricht im Deutschen Haus, dem 
Sitz der Osteroder Gesellschaft „Tannen“, 
führte Katarzyna Szczyglak, die den Os-
teroder Kindern im Samstagskurs die 
Sprache beibringt.  Außerdem lernten 
die Jugendlichen die Sprache während 
der praktischen Veranstaltungen, indem 
sie Wortschatz und alltägliche Rede-
wendungen übten. Die Teilnehmer der 
Werkstatt verbrachten die Zeit nämlich 
hauptsächlich bei der Vervollkommnung 
der Technik der Decoupage, also dem 
Verzieren. Aus Holzabfällen, die sie von 
einer der Osteroder Tischlereien beka-
men, fertigten sie Schlüsselhalter sowie 
Bilder an. Der Hit der Werkstatt in die-
sem Jahr eine Ballettänzerin. Außerdem 
schmückten sie hölzerne Schachteln. 
Sie lernten, Schmuckpokale aus Wasser- 
und Cola-Plastikflaschen zu machen. 
Aus selbsthärtendem Lehm machten sie 
Herzchen und Schlüsselanhänger. An ei-
nem Tag besuchten sie den Palast in Kar-
nitten, an einem anderen fuhren sie mit 
dem Schiff über den Drewenz-See. Sie 
statteten auch dem Kreispräsidium der 
Polizei in Osterode einen Besuch ab. Dort 

Nach Hause mit einem Strafzettel
Es lässt sich nicht mehr länger verbergen: von der diesjährigen Sommerwerkstatt des Verbandes der deutschen 

Gesellschaften in Ermland und Masuren kehrten alle Kinder mit Strafzetteln nach Hause zurück. Was sie gemacht 
hatten? Nichts. Sie waren unschuldig. 

machte jedes Kind Fingerabdrücke und 
bekam einen Strafzettel, natürlich nicht 
zum Bezahlen, sondern als Andenken. 
Dort lernten sie auch die Prinzipien der 
Ersten Hilfe im Falle eines Unfalls. Es gab 
auch ein Sportturnier und einen Ausflug 
zur Osteroder Burg sowie einen Nachmit-
tag auf der Kegelbahn. Also langweilten 
sie sich in keinem Moment, obwohl das 
Wetter gemeine Streiche spielte. 

Die Betreuung über die Kinder hatten 3 
Erzieherinnen: Danuta Niewęgłowska, die 
Leiterin der Regionaltanzgruppe „Saga“, 
Monika Krzenzek, Mitglied des Vorstands 
des VdGEM und Magdalena Lach, Mitglied 
von „Saga“, für die es die erste Arbeit in ih-
rem Leben war. Magda hat in diesem Jahr 
ihr Abitur bestanden und wird ab Oktober 
Biotechnologie an der Ermländisch-Masu-
rischen Universität studieren.

- Ich dachte an ein pädagogisches 
Studium, aber in Verbindung mit den 
Änderungen im Schulwesen könnte es 
mit der Arbeit schwierig werden, also 
habe ich eine sicherer Option gewählt, 
erklärt sie. – Ich habe auch vor, in der 
Gesangs- und Tanzgruppe „Kortowo“ 
zu tanzen, fügt sie hinzu.

Welche Eindrücke hat sie von ihrer 
ersten Arbeit? 

Am Anfang war ich ein bisschen er-
schrocken, aber nach drei Tagen hatte ich 
Kontakt mit den Kinder geknüpft, sagt sie. 

- Die Kinder waren im allgemeinen 
brav, mit gewissen Ausnahmen, mit de-
nen wir zurecht gekommen sind. Aber 
es ist beunruhigend, dass sie ihre Zim-
mer nicht aufräumen wollen und eine 
schwache physische Kondition haben. 
Das ist ein Beweis dafür, dass zuhause 
die Eltern zu wenig von ihnen fordern 
und sie zu viel vor den Computern sit-
zen, sorgt sich Danuta Niewęgłowska. 

Kajetan Heinrich aus Osterode ist 9 
Jahre alt und war einer der jüngsten 

Teilnehmer der Werkstatt. Wie hat sie 
ihm gefallen? 

- Sehr. Ich bedaure, dass sie schon zu 
Ende gehen, bekennt er. Am meisten 
haben ihm das Verzieren mit Decoupa-
ge-Technik gefallen, und dass er viele 
Kollegen kennen gelernt hat. 

Ihre Zufriedenheit verbirgt auch sei-
ne Mama Aleksandra nicht. 

- Früher haben wir ihn in ein Pfad-
finderlager geschickt. Nach einem Tag 
mussten wir ihn abholen, weil er wein-
te. Hier wollte er selbst hin und ist sehr 
zufrieden, freut sich die Mutter.  

Die Worte von Kajetan bestätigt Oli-
wia Ślizińska (9 J.) ebenfalls aus Ostero-
de. Oliwia, mager wie ein Schnittlauch, 
versichert, dass das Essen gut war und 
sie fast alles gegessen hat, was wieder-
um die Betreuerinnen bestätigen. 

Und der Deutschunterricht in den Ferien? 

- Ich lerne gerne, hat sie ihre Antwort 
parat. 

Dominika Jaszewska (12 J.) aus Heils-
berg nimmt an der Werkstatt schon 
zum 3. Mal teil. Warum? 

-  Weil sie toll ist. Obwohl sie immer 
am selben Ort ist, ist sie jedes Mal an-
ders, hat eine interessantes Programm 
und feine Frauen, urteilt sie. Auch ihr hat 
am meisten das Verzieren mit Decoupa-
ge-Technik gefallen sowie der Besuch 
im Labyrinth beim Palast in Karnitten. 

Die diesjährige Sommerwerkstatt des 
Verbandes der deutschen Gesellschaften 
in Ermland und Masuren wurde finan-
ziert vom Ministerium für Inneres und  
Verwaltung sowie dem Generalkonsulat 
der Bundesrepublik Deutschland in Dan-
zig. Organisatorische Unterstützung leis-
teten die Gesellschaften der deutschen 
Minderheit in Bartenstein und Osterode. 

lek
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Elbing. Sommerfest 2017 

Der Ort liegt an der Schnellstraße E-7 
am Pinnausee in der Nähe des Ober-
landkanals. Das Sommerfest war in 
diesem Jahr zusätzlich eine interessan-
te landeskundliche Exkursion, denn der 
Bauernhof ist ein Ort mit einer langen 
Geschichte im Hintergrund. Die Blüte 
des Hofes begann im 19. Jahrhundert. 
Es ist eine Stelle von 
einzigartigen Schön-
heit. Alle historischen 
Gebäude wurden sorg-
fältig renoviert und 
stehen in einer großen 
Parkanlage, die mit au-
ßergewöhnlich schö-
nen Blumen, Bäumen 
und Ziersträuchern 
bepflanzt wurde. Eine 
Besonderheit daran ist, 
dass die ersten Pflanzen 
für das Gelände vom 
Erbauer des Oberland-
kanals Georg Steen- 
ke hierher gebracht 
wurden.

An diesem schönen Ort haben wir 
viele Stunden in guter Stimmung ver-
bracht. Das Programm des Festes hatte 

Prächtige Stunden  
am Oberlandkanal

Am 22. Juli feierte die Elbinger Gesellschaft ihr alljährliches Sommerfest. Diesmal fand die Veranstaltung im ehema-
ligen Bauernhof-Komplex Karczemka (dt. Hoffnungsmühle) statt.

uns Katarzyna Wójcik, ein Mitglied un-
seres Vereins, vorbereitet. Sie hatte sich 
die Aufgabe zu Herzen genommen 
und sich viele Spiele und Wettbewerbe 
ausgedacht. Da sie von Beruf Lehrerin 
ist, hat sie das perfekt gemacht. Sie 
musste diesmal hauptsächlich Spiele 
für die Erwachsenen vorbereiten, denn 

viele Kinder aus unserem Verein weil-
ten zu dieser Zeit im Ferienlager.

Die Senioren – überwiegend Frauen 
– haben sich prächtig amüsiert. Man 

hat die Kraft und Lebenslust der Spieler 
mit Freude beobachtet. Als die Spiele 
zu Ende gingen, waren alle ein wenig 
müde, aber sehr zufrieden.

Selbstverständlich mussten sich die 
Teilnehmer auch etwas stärken. Da das 
Wetter mitspielte, konnten wir auf der 

Veranda des Hofes zu 
Mittag essen. Kaffee 
und Kuchen fehlten 
auch nicht.

Das Fest verging in 
einer familiären Stim-
mung, manche von uns 
wollten gar nicht nach 
Hause zurück, und wir 
sind überzeugt, dass 
wir im nächsten Jahr 
zum Sommerfest wie-
der nach Karczemka 
(Hoffnungsmühle) fah-
ren werden. 

Die Veranstaltung 
ist dank der Unterstüt-

zung des Generalkonsulates der Bun-
desrepublik Deutschland in Danzig 
realisiert worden.

Rosemarie Kańkowska

GESELLSCHAFTEN

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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ZWIĄZEK

Tegoroczne warsztaty letnie Związku 
Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i  Ma-
zur obyły się w  dniach 15-29 lipca, po-
dobnie jak poprzednie - w  Ostródzie. 
Uczestniczyło w  nich 25 dzieci w  wieku 
9-13 lat członków stowarzyszeń niemiec-
kich z  Bartoszyc, Elbląga, Giżycka, Góro-
wa Iławeckiego, Kętrzyna, Lidzbarka War-
mińskiego, Olsztynka, Ostródy, Piecek 
i  Szczytna. Zakwaterowane były w  inter-
nacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w pokojach 2, 3 i 4-osobo-
wych. Największym uznaniem cieszyły się 
oczywiście te … najliczniejsze.

Pogoda zajęciom warsztatowym sprzy-
jała: deszcz padał niemal co-
dziennie, ale na szczęście uda-
ło się wychowawczyniom zorga-
nizować jedną wyprawę na pla-
żę. Stałym punktem dnia była na-
uka języka niemieckiego. Zaję-
cia w  Domu Niemieckim – sie-
dzibie ostródzkiego stowarzysze-
nia „Jodły” prowadziła Katarzyna 
Szczyglak, która uczy języka dzie-
ci ostródzkie na kursie sobotnim. 
Poza tym młodzież uczyła się ję-
zyka podczas zajęć praktycznych 
ćwicząc słówka i codzienne zwro-
ty. Uczestnicy warsztatów spędzili bo-
wiem czas głównie na doskonaleniu tech-
niki decoupge, czyli zdobieniu. Z  odpa-
dowego drewna, które otrzymali z jednej 
z ostródzkich stolarni wykonywali wiesza-
ki na klucze oraz obrazki. W tym roku hi-
tem warsztatów była baletnica. Poza tym 
zdobili drewniane pudełka. Nauczyli się 
robić ozdobne puchary z  plastikowych  
butelek po wodzie i  koli. Z  glinki samo-
utwardzalnej robili serduszka i  brelocz-
ki do kluczy. Jednego dnia odwiedzili pa-
łac w Karnitach, innego - pływali statkiem 
po Jeziorze Drwęckim. Złożyli też wizytę 
w Komendzie Powiatowej Policji w Ostró-
dzie. Tam każde dziecko złożyło odciski 
palców i dostało mandat, oczywiście nie 
do zapłacenia, lecz na pamiątkę. Tam też 
uczyły się zasad udzielania pierwszej po-

Do domu z mandatem
Tego dłużej już się nie da ukryć: z tegorocznych warsztatów letnich Związku Stowarzyszeń Niemieckich War-

mii i Mazur wszystkie dzieci wróciły do domów z mandatami karnymi. Co takiego zrobiły? Nic. Były niewinne.

mocy w  razie wypadku. Był też turniej 
sportowy i  wycieczka do ostródzkiego 
zamku oraz popołudnie w  kręgielni. Tak 
więc, chociaż pogoda spłatała przykrego  
figla - nie nudziły się ani chwili. 

Opiekę nad dziećmi sprawowały 3 wy-
chowawczynie: Danuta Niewęgłowska 
– kierowniczka Zespołu Tańca Regional-
nego „Saga”, Monika Krzenzek – człon-
kini zarządu ZSNWiM i Magdalena Lach, 
członkini „Sagi”, dla której to była pierw-
sza praca w  życiu. Magda w  tym roku 
zdała maturę i  od października będzie 
studiować biotechnologię na Uniwersy-
tecie Warmińsko-Mazurskim.

- Myślałam o  studiach pedago-
gicznych, ale w  związku ze zmianami 
w szkolnictwie, o pracą może być trudno, 
więc wybrałam opcję pewniejszą – wyja-
śnia. - Mam też zamiar tańczyć w zespole 
pieśni i tańca „Kortowo” - dodaje.

Jakie wrażenia ma z pierwszej pracy?

Na początku byłam trochę przerażona, 
ale po 3 dniach ułożyłam sobie kontakty 
z dziećmi – mówi. 

- Dzieci ogólnie były grzeczne, z pew-
nymi wyjątkami, z którymi sobie radziły-
śmy. Ale niepokojące jest to, że nie chcą 
sprzątać swoich pokojów i  mają słabą 
kondycję fizyczną. To dowód na to, że 
w domu rodzice za mało od nich wyma-
gają i za dużo siedzą przed komputera-
mi – martwi się Danuta Niewęgłowska. 

Kajetan Heinrich z  Ostródy ma 9 lat 
i był jednym z najmłodszych uczestników 
warsztatów. Jak mu się podobały? 

- Bardzo. Żałuję, że się już kończą - wy-
znaje. Najbardziej podobało mu się zdo-
bienie technika decoupage i  to, że po-
znał dużo kolegów. 

Zadowolenia nie kryje jego mama - 
Aleksandra. 

- Wcześniej wysłaliśmy go na obóz har-
cerski. Po jednym dniu musieliśmy go za-
brać, bo płakał. Tutaj sam chciał i jest bar-
dzo zadowolony – cieszy się mama. 

Słowa Kajetana potwierdza Oliwia Śli-
zińska (l. 9) też z  Ostródy. Oliwia, 
chudziutka, jak szczypiorek, za-
pewnia, że jedzenie było dobre 
i prawie wszystko zjadała, co z ko-
lei potwierdzają wychowawczynie. 

A nauka niemieckiego w waka-
cje? 

- Ja się lubię uczyć – ma gotową 
odpowiedź. 

Dominika Jaszewska (l.12) 
z  Lidzbarka Warmińskiego 
w  warsztatach uczestniczy już 3. 

raz. Dlaczego?

- Bo są fajne. Chociaż zawsze w tym sa-
mym miejscu – to za każdym razem są 
inne, mają ciekawy program i  fajne pa-
nie - ocenia. Jej także najbardziej podo-
bało się zdobienie techniką decoupa-
ge oraz wizyta w labiryncie przy pałacu 
w Karnitach. 

Tegoroczne letnie warsztaty Związku 
Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Ma-
zur sfinansowało Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Kon-
sulat Generalny Republiki Federalnej 
Niemiec w  Gdańsku. Wsparcia organi-
zacyjnego udzieliły im stowarzyszenia 
mniejszości niemieckiej w  Bartoszycach 
i Ostródzie. 

lek
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Mohrungen. Ein Vierteljahrhundert aktiv

Gastgeberin war Urszula Mańka, die 
den deutschen Verein seit seiner Grün-
dung vor 25 Jahren leitet. Damit ist sie, 
wie sie selbst sagt, „fast die einzige Vor-
sitzende in der Region, die von Anfang 
an ununterbrochen im Amt ist“.  Für ihr 
langjähriges Engagement wurde sie im 
Rahmen der Jubiläumsveranstaltung 
vom Sprecher der Landsmannschaft 
Ostpreußen Stephan Grigat mit der 
Goldenen Ehrennadel des Bundes der 
Vertriebenen (BdV) geehrt. 

Der Verein der deutschen Bevölke-
rung „Herder“ in Mohrungen wurde 
am 19. August 1992 gegründet und 
am 6. Juni 1993 im Gericht in Allenstein 
registriert. In der Zeit zwischen diesen 
Daten war der heutige Verband der 
deutschen Gesellschaften in Ermland 
und Masuren entstanden, durch des-
sen Vermittlung der Mohrunger Verein 
finanzielle Unterstützung für Deutsch-
kurse bekam. Dies ist jedoch nur eine 
Aktivität der Gesellschaft, die in vielen 
Bereichen tätig ist. Zur Spracharbeit 
gehört der Wettbewerb zum Wissen 
über Deutschland und die deutsche 
Sprache, den der Verein seit Jahren 
durchführt. Junge Schüler aus Mohrun-
gen sind häufig unter den Gewinnern, 
die dank der Kooperation von „Herder“ 
mit dem BdV Thüringen als Belohnung 

25 Jahre und noch frisch
Am 26. August beging der Verein der deutschen Bevölkerung „Herder” in Mohrungen sein 25-jähriges Jubiläum. 

Die Feier fand in der Johann-Gottfried-Herder-Aula im Leon-Kruczkowski-Lyzeum in Mohrungen statt. Neben einem 
Rückblick auf die Tätigkeit des Vereins gab es auch einen Vortrag und ein kulturelles Programm.

für ihre Leistung zu deutschsprachigen 
internationalen Sommerlagern in Thü-
ringen fahren dürfen. Der so entste-
hende Jugendaustausch ist, so Urszu-
la Mańka, wichtig, da er nicht nur die 
Sprachkenntnisse, sondern auch allge-
mein den Horizont der Jugendlichen 
erweitert. Auch gemeinsam mit der 
Kreisgemeinschaft Mohrungen wirkt 
der Verein „Herder“ seit langen Jahren 
erfolgreich für die deutsche Minderheit 
der Region. Dies ist vor allem mit dem 
Namen von Gisela Harder verknüpft, 
die aus Anlass des Jubiläums vom Ver-
ein „Herder“ dafür geehrt wurde. 

Eine weitere gute Zusammenarbeit 
besteht mit den lokalen Kommunal-
politikern und Organisationen vor Ort 
wie dem Johann-Gottfried-Herder 
Museum. Dabei stehen zwei Veran-
staltungen im Mittelpunkt: die Muse-
umsnacht mit Herder, die jedes Jahr 
etwa zum Geburtstag des deutschen 
Philosophen am 25. August stattfindet 
und der Heiligabend mit Herder, der zu 
Weihnachten die deutsche Minderheit 
und die lokale Mehrheit seit Jahren 
verbindet. „Es kommen immer mehr 
Menschen zu dieser Veranstaltung. 
Wir singen gemeinsam friedlich Weih-
nachtslieder auf polnisch und deutsch“, 
erläutert Urszula Mańka, „unsere Politi-

ker kommen nicht 
nur zu diesen Be-
gegnungen, sie un-
terstützen uns auch 
finanziell, wofür wir 
sehr dankbar sind.“

Ein Wermuts-
tropfen in der hei-
teren Stimmung 
des Jubiläums ist 
die Sorge um die 
Zukunft der Gesell-
schaft. Zwar traut 
sich Urszula Mańka 
zu, noch einige 

Jahre den Verein weiter zu führen, aber 
mit der Zeit gilt es das Ruder weiterzu-
geben. Und hier fehlt es ein wenig an 
Jugendlichen, die dies übernehmen 
können. Die, die im Verein „Herder“ 
sind, engagieren sich meist schon seit 
Jahren.

Den Festvortrag zum 25-jährigen Ju-
biläum hielt Prof. Dr. habil. Fred Man-
they über Johann Gottfried Herder und 
Martin Luther. Herder wurde als Sohn 
des Kantors und Schullehrers Gottfried 
Herder und dessen zweiter Ehefrau 
Anna Elisabeth, geb. Peltz am 25. Au-
gust 1744 in Mohrungen geboren.  Er 
war Dichter, Übersetzer, Theologe und 
Philosoph sowie einer der einfluss-
reichsten Schriftsteller und Denker 
deutscher Sprache im Zeitalter der Auf-
klärung. Laut Prof. Manthey sah er sich 
selbst als Nachfolger Luthers, als Erbe 
seines Gedankengutes. Hier spielte vor 
allem die deutsche Sprache eine wich-
tige Rolle, denn nach Auffassung Her-
ders hat Luther die deutsche Sprache 
überhaupt erst kulturfähig gemacht. 

Nach dem wissenschaftlichen Vor-
trag durfte auch die Kultur nicht zu 
kurz kommen. Auf der Bühne präsen-
tierte sich mit deutschen Schlagern 
Mateusz Matlas, der vor allem den 
Besuchern der ostpreußischen Som-
merfeste ein Begriff ist. Außerdem 
traten ein Männerchor und weitere Ge-
sangs- und Tanzgruppen vom deutsch-
russischen Haus in Königsberg auf, das 
inzwischen seine Tätigkeit aus politi-
schen Gründen einstellen musste. Für 
Interessierte blieb auch noch genug 
Zeit für einen Besuch der Heimatstube, 
die dank der Kreisgemeinschaft Moh-
rungen eingerichtet wurde und in der 
unter anderem Archivphotos aus der 
deutschen Zeit der Stadt zu sehen sind.

Uwe Hahnkamp (auf der Basis von Texten von 
Łukasz Biły und Edyta Gładkowska)Urszula Mańka und Henryk Hoch

GESELLSCHAFTEN
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Morąg. Ćwierć wieku aktywni

Gospodarzem jubileuszu była Urszu-
la Mańka, która od 25 lat działa w  za-
rządzie tego niemieckiego stowarzy-
szenia. 

- Jestem chyba jedynym liderem 
w regionie, który nieprzerwanie kieruje 
stowarzyszeniem od początku - mówi. 

Za swoją długoletnią działalność zo-
stała podczas jubileuszowej impre-
zy uhonorowana przez Stephana Gri-
gata - przewodniczącego Wspólnoty 
Wschodniopruskiej Złotą Odznaką Ho-
norową Związku Wypędzonych (BdV).

Stowarzyszenie Ludności Niemiec-
kiej „Herder” w  Morągu zostało za-
łożone 19 sierpnia 1992 r., a  zare-
jestrowane 6 czerwca 1993 r. w  są-
dzie w Olsztynie. W okresie pomiędzy 
tymi datami powstał obecny Zwią-
zek Stowarzyszeń Niemieckich War-
mii i  Mazur. Za jego pośrednictwem 
morąskie stowarzyszenie otrzyma-
ło wsparcie finansowe na kursy języ-
ka niemieckiego. Jest to jednak tyl-
ko jedna działalność „Herdera”, który 
działa w  wielu dziedzinach. Do jego 
pracy na rzecz upowszechniania ję-
zyka niemieckiego należy także kon-

25 lat i wciąż młodzi
26 sierpnia Stowarzyszenie Ludności Niemieckiej „Herder” w Morągu obchodziło swoje 25-lecie. Uroczystość od-

była się w  auli Johanna-Gottfrieda-Herdera morąskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego. 
Oprócz przeglądu działalności stowarzyszenia odbył się także wykład i program kulturalny.

kurs wiedzy o Niemczech i języku nie-
mieckim, który stowarzyszenie pro-
wadzi od lat. Młodzi uczniowie z Mo-
rąga są często wśród jego zwycięzców 
i w nagrodę wyjeżdżają na międzyna-
rodowe obozy letnie do Turyngii. Jest 
to możliwe dzięki współpracy „Herde-
ra” z BdV w Turyngii. Zdaniem Urszu-
li Mańki wymiana młodzieży jest waż-
na, ponieważ rozszerza ona nie tylko 
umiejętności językowe, ale także ho-
ryzont młodzieży w  ogóle. „Herder” 
we współpracy ze Wspólnotą byłych 
mieszkańców powiatu morąskiego 
od wielu lat pracuje dla niemieckiej 
mniejszości w regionie. Jest to zasłu-
ga głównie Giseli Harder, która zosta-
ła uhonorowana za to w rocznicę sto-
warzyszenia „Herder”.

Dobrze układa się współpraca stowa-
rzyszenia z  lokalnymi politykami i  or-
ganizacjami, takimi, jak: Muzeum Jo-
hanna-Gottfrieda-Herdera w  Morągu. 
Dowodem na to są dwa wydarzenia: 
Noc muzeów z Herderem, która odby-
wa się co roku około 25 sierpnia - rocz-
nicy urodzin tego niemieckiego filozo-
fa. Drugie wydarzenie to Wigilia z Her-
derem, która od lat łączy z okazji Boże-

go Narodzenia mniejszość nie-
miecką i lokalną większość . 

- Coraz więcej osób przybywa 
na to wydarzenie. Śpiewamy ra-
zem pokojowo kolędy w języku 
polskim i  niemieckim. Nasi po-
litycy nie tylko przychodzą na 
te spotkania, ale także wspiera-
ją nas finansowo, za co jesteśmy 
im bardzo wdzięczni - mówi Ur-
szula Mańka. 

Jubileusz minął w  wesołej at-
mosferze, ale szefowa troszczy 
się o przyszłość stowarzyszenia. 
Chociaż Urszula Mańka ma od-
wagę i siłę kontynuować kiero-
wanie stowarzyszeniem jeszcze 

kilka lat, to wie, że z biegiem czasu ster 
musi przekazać innym. 

- Jest tutaj trochę młodych ludzi, 
którzy mogą go przejąć. Ci, którzy są 
członkami stowarzyszenia „Herder”, są 
przeważnie aktywni przez wiele lat – 
zaznacza.

Jubileuszowy wykład z okazji obcho-
dów 25. rocznicy  stowarzyszenia  o Jo-
hannie Gottfriedzie Herderze i Marcinie 
Lutrze wygłosił prof. dr hab. Fred Man-
they. Herder był synem kantora i  na-
uczyciela Gottfrieda Herdera i jego dru-
giej żony, Anny Elisabeth, z domu Peltz. 
Urodził się 25 sierpnia 1744 roku w Mo-
rągu. Był poetą, tłumaczem, teologiem 
i filozofem, jednym z najbardziej wpły-
wowych pisarzy i myślicieli języka nie-
mieckiego w  dobie oświecenia. Zda-
niem prof. Mantheya, postrzegał sie-
bie jako następcę Lutra, jako dziedzica 
jego myśli. Przede wszystkim istotną 
rolę w  tym odgrywał język niemiecki, 
ponieważ według Herdera Luther jako 
pierwszy uczynił język niemiecki zdol-
nym do przenoszenia kultury.

Po wykładzie naukowym kultura 
nie mogła zostać zaniedbana. Na sce-
nie z  hitami niemieckimi zaprezento-
wał się Mateusz Matlas, znany przede 
wszystkim gościom letniego festiwa-
lu wschodniopruskiego. Ponadto wy-
stąpił męski chór i  inne grupy śpiewu 
i tańca z Domu Niemiecko-Rosyjskiego 
w Królewcu, który przestał działać z po-
wodów politycznych. Zainteresowani 
mieli jeszcze wystarczająco dużo czasu, 
aby odwiedzić izbę pamięci, która zo-
stała urządzona dzięki Wspólnocie by-
łych mieszkańców powiatu morąskie-
go. W izbie wśród innych archiwalnych 
zdjęć z czasów niemieckich można zo-
baczyć również  fotografie miasta.

Uwe Hahnkamp (na podstawie tekstów  
Łukasza Biły i Edyty Gładkowskiej)

Stephan Grigat Sprecher der Landsmannschaft 
Ostpreußen ehrt Urszula Mańka mit der Goldenen 
Ehrennadel des BdV

STOWARZYSZENIA
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Hohenstein. Ausflug nach Hansdorf

Sie fuhren nach Hansdorf, einem 
kleinen Dorf bei Deutsch Eylau. War-
um begab sich gerade die deutsche 
Gesellschaft in Hohenstein dorthin? 
Weil sie den Namen Emil von Behrings 
trägt, und dieser große Mensch am 15. 
März 1854 in Hansdorf geboren wurde. 
Er starb am 31. März 1917 in Marburg. 
In Hohenstein erinnern sie an Behring 
auch deswegen, weil er dort das Gym-
nasium beendet hat. Die Stadt hat eine 
Straße nach ihm benennt. In Hansdorf 
hingegen befindet sich in dem erneuer-
ten Schulgebäude, in dem er geboren 
wurde und anfangs lernte, eine ihm ge-
widmete Erinnerungsstube. Außerdem 
ist in Hansdorf ein Platz seines Namens 
und jedes Jahr finden mit seinem Na-
men verbundene Picknicks statt.  

Die Gesellschaft aus Hohenstein be-
gab sich am 26. August nach Hansdorf. 
Zuerst besuchten sie Deutsch Eylau. 
Hier besichtigten sie die Stadt mit einem 
Führer und lernten ihre Geschichte ken-
nen, wonach sie sich in Gesellschaft des 
Führers auf eine Schiffsfahrt auf dem 
Geserichsee begaben und im weiteren 
Verlauf die Geschichte dieses Teils Preu-
ßens kennen lernten. In Hansdorf legte 
die Repräsentation Hohensteins zuerst 
Blumen an den Gräbern der Eltern und 
des Cousins Emil v. Behrings nieder, da-
nach besichtigten sie die Erinnerungs-
stube im ehemaligen Schulgebäude, 
dem Geburtsort des Nobelpreisträgers.

Danach empfing die Gäste aus Ho-
henstein mit Ehren der Dorfbürgermeis-
ter von Hansdorf Jerzy Olek. Doch damit 
nicht genug der Ehren. Hier empfing sie 
auch der Gemeindebürgermeister von 
Deutsch Eylau Krzysztof Harmaciński, 
der kurz an die Figur des Nobelpreis-
trägers erinnerte und erzählte, wie die 
Behörden der Gemeinde sich um sein 
Andenken kümmern. Für die Gäste trat 
auch die örtliche Kindergruppe auf. 

Es verbindet sie ein Nobelpreisträger
Hohenstein und Hansdorf verbindet Emil von Behring, der erste Nobelpreisträger auf dem Gebiet der Medizin. 

Aus Anlass des 100. Jahrestag seines Todes machten sich die Mitglieder der deutschen Gesellschaft in Hohenstein 
auf einen Ausflug. Wohin fuhren sie?

- Wir waren angenehm überrascht 
von solch einem herzlichen Empfang. 
Die Erinnerung an Emil Behring verband 
uns. Wir haben den Geburtsort unseres 
Namensgebers gesehen, in dem er die 
ersten Jahre seines Lebens verbracht 
hatte, und wir haben viel Neues über 
ihn und über Deutsch Eylau erfahren. 
Das war für uns eine wichtiger und lehr-
reicher Ausflug – fasst Ryszard Eberhard, 
der Vizevorsitzende der Gesellschaft zur 
Pflege deutschen Kulturguts „Emil von 
Behring“ in Hohenstein, zusammen.

Emil Behring wurde in Hansdorf, Ge-
meinde Deutsch Eylau, als Sohn des Leh-
rers Georg August Behring und seiner 
zweiten Frau Augustine Zech geboren. 
Die Familie Behring war ziemlich groß. 
Aus der ersten Ehe hatte Georg August 
Behring vier Kinder, Emil hingegen war 
das erste von neun in der zweiten Ehe 
geborenen Kindern.  Er beendete das 
Gymnasium in Hohenstein. Im Hinblick 
auf sein Interesse an Natur- und exakten 
Wissenschaften und für gute Ergebnisse 

GESELLSCHAFTEN

im Unterricht erhielt er ein Stipendium 
des preußischen Staates. Dank der fi-
nanziellen Unterstützung durch einen 
Freund der Familie Behring studierte 
er ab 1874 an der Kaiser-Wilhelms-
Akademie für das militärärztliche Bil-
dungswesen. Seine Arbeit begann er als 
Heeresarzt in der Provinz Posen.  Nach 
Ableistung seines Praktikums kehrte er 
nach Berlin zurück, um sein Studium 
fortzusetzen. Auf diese Weise wurde er 
der Assistent eines anderen berühm-
ten Nobelpreisträgers, Robert Koch. 
Er nahm eine wissenschaftliche Arbeit 
am Preußischen Institut für Infektions-
krankheiten in Berlin auf. 1895 zog er an 
die Universität in Halle, wo er die Stelle 
eines Professors annahm.  

In den 90er Jahren des 19. Jhdt. arbei-
tete Emil Adolf von Behring gemeinsam 
mit dem Japaner Kitasato Shibasaburo 
und dem Franzosen Pierre Paul Émile 
Roux ein antitoxisches Serum aus, das 
bei der Heilung von Diphtherie und 
Tetanus half. Die erste Impfung rette-
te Tausende Kinder vor dem Tod, die 
zweite Tausende Soldaten im Ersten 
Weltkrieg. Für diese Leistung wurde er 
im Jahr 1901 mit dem Nobelpreis auf 
dem Gebiet der Medizin geehrt. Er war 
der erste Mensch auf der Welt, der ihn 
auf diesem Gebiet erhielt. Im Jahr 1905 
entdeckte er eine Substanz, die der Ver-
breitung des Tuberkulosevirus vorbeug-
te, die sich als Impfung gegen diese 
Krankheit erwies.

Emil von Behring starb am 31. März 
1917 in Marburg, wo er in den letzten 
Jahren seines Lebens arbeitete. Nach 
ihm ist ein Preis benannt, der von der 
Universität in Marburg verliehen wird. 
Dies ist der wichtigste deutsche Preis 
auf dem Gebiet der Medizin. 

lek

Fotos: Archiv der dG Hohenstein
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Rastenburg. In einem gesunden Körper 
ein gesunder Geist

Dieses Projekt umfasste 50 Personen, 
darunter Jugendliche, Erwachsene und 
Senioren aus zwei befreundeten deut-
schen Minderheiten – Rastenburg und 
Sensburg. Schönes Wetter, wunderbare 
Menschen, ein toller Ort – mehr braucht 
man nicht, um die Zeit sehr gut in wun-
derbarer Atmosphäre zu verbringen.

Genauso haben an diesem Tag die 
Mitglieder der beiden deutschen Min-
derheiten sich amüsiert und konsoli-
diert.  Für uns gibt es keine Hindernis-
se, keine Altersbeschränkungen, für uns 
zählen nur die Menschen und die Zu-
sammenarbeit. Im Freien wurden für 
alle sportliche Wettbewerbe durchge-
führt. Die ausgewählten Gruppen je-
der Minderheit haben in Sportarten wie 
Volleyball und Badminton miteinander 
konkurriert. Die Gewinner jeder Diszi-
plin haben Diplome und Statuetten er-
halten. In der Zwischenzeit haben dieje-
nigen, die nicht an den Wettbewerben 
teilgenommen haben, deutsche Lieder 
gesungen und sich viel unterhalten. 

Es geht nicht um den Sport
Das Projekt „Gefechte zwischen Minderheiten“ hat  am 14. Juli in den Räumlichkeiten der Gesellschaft der deut-

schen Minderheit in Rastenburg stattgefunden.

GESELLSCHAFTEN

Nach dem Sportwettbewerb hat die 
Kindergruppe der Rastenburger Organi-
sation eine wunderschöne Leistung von 
Tanz und Singen präsentiert.

Die wenigen Stunden vergingen wie 
einzelne Minuten, die Erinnerungen 
aber bleiben für immer. Diejenigen, die 
nicht mitmachen konnten, haben viel 

zu bedauern – aber nur bis zum näch-
sten Mal. Dank gebührt denen, die dem 
Projekt ihre wertvolle Zeit gaben, um 
sich gemeinsam zu konsolidieren.

Dieses Projekt wurde gefördert mit 
Mitteln des Bundesministeriums des In-
nern der Bundesrepublik Deutschland.

Text und Fotos: Artur Lachowski 
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Region. Unser Gespräch

- Herr Professor, auf den 31. Ok-
tober 2017 fällt der 500. Jahrestag 
des Anschlags der 95 Thesen an 
die Tür der Schloßkirche in Witten-
berg durch Martin Luther, die die 
damaligen Theologen zum Disput 
herausforderten. Dieses Ereignis 
wird als der Anfang der Reformati-
on in Europa angenommen, die zur 
Gründung der protestantischen 
Kirchen führte. Musste es dazu 
kommen? 

- Ja, denn es war eine unumkehr-
bare Krise im Christentum in seiner 
römischen Version aufgetreten, die 
sich mit der komplizierten politischen 
Situation im damaligen geteilten 
Deutschland und in ganz Westeuropa 
überlagerte.

- Welchen Einfluss hatte die Re-
formation auf die Zivilisation Euro-
pas?

- Der Einfluss der Reformation ist 
bedeutend, wenn man abwägt, dass 
diese religiöse Strömung verhältnis-
mäßig jung ist. Bereits direkt am An-
fang ihres Bestehens beeinflusste die 
Reformation die europäische Kultur 
und trug zu ihrer Entwicklung bei. Lu-
ther übersetzte die Bibel in die deut-
sche Sprache und führte diese Über-
setzung in die Liturgie ein, wonach es 
zu vielen anderen Übertragungen der 
Heiligen Schrift in nationale Sprachen 
kam. Sowohl die deutschen Überset-
zungen der Bibel wie auch die Arbei-
ten Luther sowie der übrigen Refor-
matoren trugen zu einem Wachstum 
der Zahl der Druckereien und der 
Höhe der Auflagen bei, denn der kurz 
davor erfundene Druck war eine der 
wirksamsten Methoden zur Verbrei-
tung der Idee der Reformation. Sie 
trug auch wesentlich zur Blüte der na-
tionalen Kulturen, vor allem der Lite-

Fünf Jahrhunderte Reformation
Mit Prof. Dr. hab Grzegorz Jasiński von der Ermländisch-Masurischen Universität spricht Dr.  Alfred Czesla  

– Sekretär der Masurischen Evangelischen Gesellschaft in Allenstein.

ratur bei, die immer öfter in verschie-
denen Sprachen veröffentlicht wurde. 
Ebenfalls wesentlichen Einfluss übte 
die Reformation auf die wirtschaft-
lich-gesellschaftlichen Beziehungen 
in Europa aus. Hier schreiben einige 
Forscher, wie z.B. Max Weber, eine be-
sondere Rolle dem Calvinismus zu, ge-
rade auf dem Gebiet der Entwicklung 
der frühkapitalistischen Beziehungen 
und auch der republikanischen The-
orien der Quellen der Macht. Die Re-
formation begann bahnbrechende 
Reformen auf vielen Gebieten: Kultur, 
Bildung, Politik und Wirtschaft. Sie 
hatte auch Einfluss auf die Geistigkeit 
der Menschen, indem sie einen Weg 
zu Gott ohne die wesentliche Vermitt-
lung anderer Personen oder Instituti-
onen vorschlug.  

- Die im Jahr 1517 begonnene 
Reformation Martin Luthers ver-
breitete sich sehr schnell und ver-
hältnismäßig leicht nach Schlesi-
en. Schon im Jahr 1518 erschienen 
in Breslau die ersten Predigten 
Luthers über den Ablass und die 
Gnade. Währenddessen kam der 
Protestantismus nach Masuren am 
6. Juli 1525, also 8 Jahre später. 
Woher die Verspätung?

- Die Einführung des Luthertums 
in Masuren ist mit dem letzten Fall 
des Deutschordensstaates im Jahr 
1525 verbunden. Sein westlicher Teil 
(Danzig-Pommern und Ermland) war 
schon früher an den polnischen Staat 
angeschlossen worden, der östliche 
hingegen (jetzt Herzogtum Preußen, 
später Ostpreußen) wurde in einen 
weltlichen Staat umgewandelt, un-
ter Führung von Herzog Albrecht von 
Hohenzollern. Jener nahm sowohl 
aus tiefer religiöser Überzeugung als 
auch aus politischen Gründen den 

lutherischen Glauben an. Nach dem 
damaligen Prinzip „wes der Fürst, des 
der Glaub“ waren auch die Einwohner 
des Herzogtums Preußen gezwun-
gen, diesen Glauben anzunehmen. 
Das betraf auch den südlichen Teil 
des Herzogtums Preußen, der später 
Masuren hieß (das Gebiet von Ostero-
de im Westen bis Treuburg im Osten 
und Rastenburg sowie Angerburg im 
Norden), das mehrheitlich von Masu-
ren, polnischsprachigen Siedlern aus 
dem Gebiet Masowiens, besiedelt 
wurde. Die Masuren mussten das Lu-
thertum als staatliche Religion der 
Herrscher annehmen. Auf diese Wei-
se wurde das Herzogtum Preußen 
der erste lutherische Staat auf der 
Welt. Seit Mitte des 16. Jahrhunderts 
begann das Luthertum breitere Mas-
sen der masurischen Bevölkerung 
zu erreichen, hauptsächlich durch 
die Gründung neuer Gemeinden so-
wie die Verbreitung von zahlreichen 
polnischsprachigen religiösen Publi-
kationen unter den Geistlichen und 
Gläubigen: Übersetzungen der Bibel, 
Postillen, Katechismen und Gesang-
bücher, die nicht nur in Königsberg 
herausgegeben wurden, sondern 
auch im neuen masurischen Verlags-
zentrum in Lyck. Es bildete sich eine 
große Gruppe polnischer Pastoren 
heraus. Mit ihrer Tätigkeit trugen sie 
zur Bildung der ethnischen Gruppe 
der Masuren bei, die sich in Bekennt-
nis und Brauchtum von der katholi-
schen Bevölkerung im benachbarten 
Ermland und Masowien unterschied. 
Das Luthertum überdauerte in Ma-
suren als dominierende Religion, bei 
Existenz einer katholischen Diaspora, 
bis zum Jahr 1945. 

- Wie war die Situation der masu-
rischen Protestanten nach 1945?

FORUM
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FORUM

- Der Anschluss der südlichen Teile 
Ostpreußens an Polen änderte auch 
die Situation der Bekenntnisse auf 
diesem Gebiet radikal. Die Protes-
tanten (nicht nur die Lutheraner) be-
fanden sich jetzt in der Minderheit. 
Obwohl sie weiterhin eine wesent-
liche religiöse Gruppe darstellten, 
befanden sie sich jetzt im Schatten 
der katholischen Ankömmlinge aus 
Polen, und das in doppelter Bedeu-
tung, als deutsche und protestan-
tische Bevölkerung. Trotzdem stell-
ten sie weiterhin die zahlenstärkste 
evangelische Gemeinschaft auf dem 
Gebiet von Nachkriegspolen, es gab 
von ihnen viel mehr als im Teschener 
Schlesien, das als das Zentrum des 
Protestantismus in Polen angesehen 
wird. Erinnern wir uns daran, dass im 
Jahr 1945 die die Struktur der frühe-
ren Preußischen Kirche aufgelöst und 
die evangelischen Masuren an die 
Diözese Masuren der Evangelisch-
Augsburgischen Kirche in der Repu-
blik Polen angeschlossen wurden. 
Jene über 100.000 Personen zählen-
de Gemeinschaft lebte lange Zeit im 
Umfeld der wenn nicht feindlich, so 
zumindest missgünstig eingestellten 
polnisch-katholischen Gemeinschaft 
und der sie natürlich genauso un-
freundlich behandelnden politischen 
Führung.  Den Höhepunkt dessen 
kann man in der für die Protestanten 
sehr schmerzlichen Aktion der ge-
waltsamen Übernahme ihrer Kirchen 
durch die katholische Seite Ende der 
60er, 70er und 80er Jahre des 20. Jh-
dts. sehen. Die zahlreichen Wellen 
der Auswanderungen in diesen Jah-
ren, am häufigsten nach Deutsch-
land, führten zu einer Desintegration 
der evangelischen Gemeinschaft.

- Welche Zukunft haben die ma-
surischen Protestanten? Was er-
wartet sie heute? 

- Immer noch beschreibt sich die 
Mehrheit der Protestanten als Ma-
suren. Sie kennen die polnische und 
deutsche Sprache, obwohl die ers-
tere in ihren Gesprächen dominiert. 

Seit Jahrzehnte ist keine Abnahme 
der Protestanten in der Region zu no-
tieren. Es gibt eine Anzahl junger Mit-
glieder der Kirche. Die evangelischen 
Gemeinden, mit Ausnahme von Sor-
quitten, existieren einzig und allein 
in den Städten. Sie haben Schwie-
rigkeiten bei der Finanzierung der 
Renovierung der Kirchen, denn die 
Gläubigen sind nicht im Stande alle 
Bedürfnissee der Gemeinde finanzi-
ell zu unterstützen. Deswegen erhält 
ein Teil der Gemeinden Zuschüsse 
vom Konsistorium der evangelisch-
augsburgischen Kirchen in Warschau. 
Heute zählt die Diözese Masuren 
etwas fünftausend Gläubige, die in 
16 Gemeinden und 280 Filialen mit 
17 Geistlichen zusammengeschlos-
sen sind. Seit 1992 ist Pfarrer Rudolf 
Bażanowski Bischof der Diözese. Die 
Gemeinschaft besteht hauptsächlich 
aus älteren Leuten, die aus der der 
örtlichen, deutsch-masurischen Be-
völkerung stammen. Sie betrachten 
sowohl ihr Bekenntnis als auch die 
Kirche als  wesentlichen Punkt ihrer 
Identität.    

- Wie ist der heutige Protestantis-
mus in Masuren? 

- Die evangelische Kirche hat in 
den vergangenen Jahrhunderten 
großen Wert auf betreuerische und 
karitative Arbeit gelegt. Nach Ende 
des Zweiten Weltkriegs bremsten 
sowohl materielle als auch politische 
Umstände die Entwicklung dieser 
Aktivität. Die Bedingungen änder-
ten sich erst nach 1989. In der Diö-
zese Masuren entsteht der Bedarf an 
Hilfstätigkeit hauptsächlich aus der 
schwierigen wirtschaftlich-gesell-
schaftlichen Situation der Region, 
besonders in den früheren LPG-Ge-
bieten. Die evangelische Kirche ist zu 
gesellschaftlichen helfenden Tätig-
keiten zurückgekehrt, am wichtigs-
ten sind die, die von der Diakonie der 
Diözese Masuren der Evangelisch-
Augsburgischen Kirche durchgeführt 
werden. Es existieren auch evange-
lische Betreuungseinrichtungen in 

Nikolajken, Johannisburg, Allenstein 
und Alt Ukta. Bei vielen Gemeinden 
sind Diakoniestationen in Betrieb. Es 
werden verschiedenartige karitative 
Aktionen unternommen. Und was 
wichtig ist – sie richten sich dorthin, 
wo Bedarf besteht – sowohl für die 
evangelische als auch die katholische 
Bevölkerung. Unter Protestanten und 
Katholiken wächst das Bewusstsein, 
dass die Streite des 16. Jahrhundert 
geendet haben, und die Gründe für 
die gegenseitige Verdammung ihres 
Glaubens weggefallen sind.

 

Prof. Dr. hab Grzegorz Jasiński ist 
wissenschaftlicher Mitarbeiter der 
Ermländisch-Masurischen Universität 
in Allenstein. Er ist auf die Geschichte 
Deutschlands, Ostpreußens und Masu-
rens, und besonders auf die Geschichte 
des Protestantismus spezialisiert. Er hat 
unter anderem folgende Titel herausge-
geben: Die evangelische Kirche in Ma-
suren im 19. Jahrhundert (1817-1914); 
Lexikon der masurischen Pastoren im 
19. Jahrhundert (1817-1914). Er ist Ko-
autor und Mitredakteur der Veröffent-
lichung: Im 500-jährigen der Reforma-
tion (1517-2017). Aus der Geschichte 
der evangelischen Kirchen im früheren 
Preußen Königlichen Anteils und Her-
zogtum Preußen. 
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Sogar 100.000 Menschen könn-
ten an den Jubiläumsfeierlichkeiten 
aus Anlass des 140. Jahrestags der 
Erscheinungen der Muttergottes in 
Dietrichswalde und des 50. Jahrestag 
der Krönung ihres Bildes am 10. 09. 
teilgenommen haben. Auf diesem Ju-
biläum waren nicht nur Katholiken aus 
dem Erzbistum Ermland anwesend, 
in dem Dietrichswalde liegt, sondern 
aus ganz Polen, sogar aus Schlesien, 
z.B. aus Loslau.

Höhepunkt der Feier war die feier-
liche heilige Ablassmesse unter Teil-
nehme des Primas von Polen und des 
apostolischen Nuntius Erzbischof Sal-
vatore Pennacchio. An ihr nahmen u.a. 
Vertreter der Geistlichkeit verschiede-
ner christlicher Bekenntnisse und der 
Woiwodschaftsbehörden, Parlamen-
tarier, sowie Vertreter des Präsidenten 
und Premier Polens teil. 

Die Predigt hielt Erzbischof Woj-
ciech Polak, der Primas Polens. Er er-
innerte darin an die Geschichte der 
Erscheinungen der Muttergottes im 

Friedensappell des Primas
Wir müssen anders auftreten. Es muss Schluss damit sein, dass wir uns mit Vorsatz und Entschiedenheit selbst 

vernichten, appellierte in Dietrichswalde Erzbischof Wojciech Polak, der Primas Polens, während der Jubiläums-
kirchweih aus Anlass des 140. Jahrestag der Erscheinungen der Muttergottes.

Jahr 1877. Er erinnerte auch an die 
berühmte Botschaft der polnischen 
Bischöfe an die deutschen Bischöfe 
aus dem Jahr 1966 „wir vergeben und 
bitten um Vergebung“. Einen bedeu-
tenden Teil seiner Predigt widmete er 
der aktuellen Situation in Polen.

- Wir müssen anders auftreten. Es 
muss Schluss sein damit, dass wir 
uns mit Vorsatz und Entschiedenheit 
selbst vernichten, appellierte er. – Nö-
tig ist uns eine einigende Kraft, und 
dabei eine friedvolle. In Polen gibt es 
eine solche Kraft. Sie ist in Dietrichs-
walde. Es ist die Kraft der Muttergot-
tes – erklärte er den Gläubigen. Diese 
belohnten seine Worte mit Beifall. 

Die Messe beendete ein spezieller 
Segen von Papst Franziskus I., den der 
Primas von Polen übermittelte. 

Dietrichswalde ist der einzige Ort in 
Polen, der vom Vatikan als Ort wunder-
barer Erscheinungen der Muttergottes 
anerkannt wurde, ähnlich wie Lourdes 
und Fatima. Die Erscheinungen dauer-
ten vom 27. Juni bis zum 16. Septem-

ber 1877. In diesem ermländischen 
Dorf sprachen Mädchen – Barbara  
Samulowska und Justyna Szafryńska 
– mit der Muttergottes. Barbara und 
Justyna wurden in ein Kloster in Paris 
geschickt. Justyna trat aus dem Orden 
aus und wanderte nach Westphalen 
aus. Es ist nicht bekannt, was danach 
mit ihr geschah. Barbara hingegen, 
die den Namen Stanisława annahm, 
fuhr im Jahr 1895 auf Mission nach 
Guatemala. Dort wurde sie Direktorin 
eines Seminars, danach arbeitete sie 
als Oberin im Krankenhaus im Ort An-
tigua. 1917 wurde sie Dienstschwes-
ter des Hauptkrankenhauses in Gua-
temala, der Hauptstadt des Landes. 
Sie leitete auch ein Waisenhaus. Die 
Erscheinungen der Muttergottes in 
Dietrichswalde fielen in die Hauptzeit 
des Kulturkampfes, die Zeit der Dis-
kriminierung der katholischen Kirche 
durch die Behörden Preußens. Sie tru-
gen zur Stärkung des Katholizismus 
im Ermland bei.

Text und Foto: Lech Kryszałowicz

REGION
Dietrichswalde. Jubiläumskirchweih  
aus Anlass des Jahrestags der Erscheinung 
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Sensburg. Namentuch-Ausstellung

Initiiert wurde das Projekt von der 
Stiftung Haus im Park Hamburg-Ber-
gedorf mit Unterstützung der Kultur-
WerkStadt Reinbek und der polnischen 
Partnerstadt Reinbeks Kolo/Koło. Ziel 
ist das Erinnern an zivilen Widerstand 
und solidarisches Handeln in der Zeit 
des Nationalsozialismus. Die Namen 
der stillen Helden werden auf Tücher 
gestickt, die individuell gestaltet wer-
den. Zu dem dadurch entstehenden 
weichen, textilen Denkmal gibt es 
eine Dokumentation, die von Mitge-
fühl, Menschlichkeit und Mut erzählt. 
Gleichzeitig ist das Projekt ein Bei-
trag zur Versöhnung von Polen und 
Deutschland.

Kooperation über Grenzen hin-
weg

Die Namentücher werden von Schü-
lern in Deutschland und Polen gestal-
tet. Sie suchen aus ihrem Umfeld stille 
Helden, die sie entweder dem Verges-
sen entreißen oder an die sie wieder 
erinnern wollen. Dank der Gesellschaft 
„Freunde Masurens“ in Scharnebeck 
sowie der Lehrerin und Vizelandrä-
tin des Landkreises Sensburg Mag-
dalena Lewkowicz gelangte die Idee 
nach Ermland-Masuren. Bei Sebastian 
Jabłoński, Deutschlehrer an der Mari-
on-Dönhoff-Schule in Nikolajken, und 
seinen Kollegen traf sie auf offene Oh-
ren: „Wir fanden sie gut. Meine Kollegin 
Jolanta Przybysz hat dann den prakti-
schen Teil übernommen und mit der 
dritten Klasse Gymnasium ein Tuch zu 
unserer Patronin Marion Gräfin Dön-
hoff gestaltet.“ 

Bei der Vernissage der Ausstellung 
wurden vor allem Tücher aus der Re-
gion Sensburg gezeigt, aber auch eins 
aus Tschenstochau war dabei. Einige 
Namen waren bekannt, so Sebastian 
Jabłoński: „Karol Małłek als masuri-
scher Aktivist oder Irena Sendlerowa 

Den stillen Helden gedenken
Am 8. September wurde im Zentrum für Kultur und Touristik in Sensburg/Mrągowo die Ausstellung „Garten der 

stillen Helden – Namentuch-Denkmal“ eröffnet. Das gleichnamige Projekt möchte mit Namentüchern an Men-
schen erinnern, die in der Zeit des Nationalsozialismus Verfolgten selbstlos geholfen haben.

JUGENDSEITE

kennt man nicht nur hier, bei anderen 
wie zum Beispiel Ewald Diesner muss 
man doch nachfragen.“ Bei der Eröff-
nung konnten die Gäste die kreativen 
Schüler selbst fragen, als Information 
gibt es aber auch zu jedem einzelnen 
Namentuch eine Beschreibung seiner 
Entstehung und einen Einblick in das 
Leben des stillen Helden, dem es ge-
widmet ist. 

Helfen als Risiko

Auch in der 
Gestaltung der 
Tücher gingen 
die Schüler auf 
wichtige Stati-
onen im Leben 
der Helden ein. 
Je nach der 
Situation der 
einzelnen Per-
sonen sah die 
Hilfe, die sie 
anderen Men-
schen geleistet 
haben, sehr 
unterschiedlich 
aus. Gemein-
sam ist ihnen 
jedoch, dass 
sie dadurch 
in Zeiten der 
Unmenschlich-
keit und des 
Totalitarismus 
nicht selten ihr 
eigenes Leben 
aufs Spiel ge-
setzt haben. 
Ein Vorbild sein 
und diesen Mut 
zeigen – das 
können, wie 
die Ausstellung 
zeigt, nicht nur 

bekannte Persönlichkeiten, sondern im 
Alltag jeder Einzelne.

Die Ausstellung ist noch bis Ende 
September im Zentrum für Kultur und 
Touristik in Sensburg in der ulica Wars-
zawska 26 zu sehen. Danach macht sie 
für zwei Wochen im Mendelsohnhaus 
der Stiftung „Borussia“ in Allenstein 
Station, bevor sie nach Hamburg wei-
terreist.

Text: Uwe Hahnkamp, 

Bilder: Piotr Piercewicz

Dr. Annette Hülsmeyer von der Stiftung Haus im Park und Pastor Fry-
deryk Tegler, der Vizevorsitzende der Gesellschaft „Freunde Masurens“

Vizelandrätin Magdalena Lewkowicz (3.v.r.) mit den am Projekt be-
teiligten Lehrerinnen
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Allenstein. Ausstellung Bier und Brauereien

Zu welchem Anlass entstand die 
Ausstellung?

Wir haben die Ausstellung in Ellin-
gen aus Anlass des 500. Jahrestags 
des deutschen Reinheitsgebots am 23. 
April letzten Jahres konzipiert und vor-
gestellt. Danach wollten wir die dort 
dargestellte, bislang kaum behandelte 
Alltagsgeschichte auch hier im ehema-
ligen Ostpreußen zeigen und haben 
eine zweisprachige Version entwickelt.

Vor kurzem wurden im Museum der 
Moderne in Allenstein Bierflaschen 
aus dem 19. Jahrhundert präsentiert. 
Rafał Bętkowski vom Museum hat, 
wie er vermutet, im Staatsarchiv in Al-
lenstein Hinweise auf den Transport 
von Hopfen aus Ostpreußen nach 
Bayern gefunden… 

… das kann ich mir kaum vorstellen. 
Ostpreußen war kein Hopfenland und 
wir haben trotz intensiver Suche keine 
Dokumente zu einem hiesigen Anbau 
von Hopfen gefunden. Sollte es solche 
Schriftstücke geben, würde mich das sehr 
interessieren. Wir sind im Übrigen den 
privaten Sammlern sehr dankbar, die uns 
mit Dokumenten und Exponaten für Aus-
stellung und Katalog unterstützt haben. 

Gab es viele Brauereien und ver-
schiedene Biere in Ostpreußen?

Es gab praktisch in allen Kreisstädten 
Brauereien. Große wie die der Gebrüder 
Daum in Bischofsburg, die sogar ande-
re, kleinere Betriebe aufkaufte, die in 
Schwierigkeiten geraten waren, oder 
Englisch Brunnen in Elbing, die ihr Bier 
schon damals mit Waggons per Zug 
transportierte. Aber auch kleinere Fir-
men sorgten für die erstaunliche Vielfalt 
an Biersorten, die in Ostpreußen anzu-
treffen war: Dortmunder, Tschechisches, 
Bayerisches und viele mehr.

Bier war bis ins 19. Jahrhundert 
eine Ware, die lokal verkauft wur-

Ostpreußische Braukultur
Das Kulturzentrum Ostpreußen in Ellingen in Bayern zeigt zur Zeit im Haus Kopernikus, dem Sitz der Allensteiner Gesell-

schaft Deutscher Minderheit in der ulica Partyzantów 3 in Allenstein die Ausstellung „Bier und Brauereien in Ostpreußen 
damals und heute“. Zur Eröffnung am 31. August sprachen wir mit dem Direktor des Kulturzentrums Wolfgang Freyberg.

de. Wie kam es dazu, dass es weiter 
transportiert werden konnte?

Zum einen lag das an der neu ent-
stehenden Infrastruktur mit Straßen, 
Eisenbahn und Oberlandkanal, die den 
Transport beschleunigten. Zum ande-
ren aber trug dazu die Entwicklung der 
Kühltechnik durch Carl von Linde bei, 
dank der Bier in Kühlräumen und spä-
ter auch Kühlwaggons frisch gehalten 
werden konnte. Sie war sicher ein An-
stoß dazu, mehr Bier zu brauen und es 
auch zu verschicken.  

Das Bier Marke EB aus Elbing war 
im heutigen Polen sehr bekannt, 
früher zu deutschen Zeiten Englisch 
Brunnen in Ostpreußen. Wurde das 
hiesige Bier auch in andere Landes-
teile exportiert?

Dazu haben wir nicht explizit geforscht. 
Sollte es Export gegeben haben, dann 
wahrscheinlich aus der Bierstadt Elbing. 
Wie bei vielen Themen der Alltagskultur 
ist der Nachweis nicht einfach. Man trinkt 
zum Beispiel Bier und wirft die Flasche 
weg. Manchmal bleibt etwas erhalten, 
wie im Museum für Moderne gezeigt. 
Bewusst gesammelt wird selten. Vor drei 
Wochen hatte ich dank eines Sammlers 
zum ersten Mal Gelegenheit, Papiereti-
ketten auf ostpreußischen Bierflaschen 
zu sehen, die noch 70 Jahre nach dem 
Zweiten Weltkrieg erhalten sind.

Und heute? Einige kleine Braue-
reien in der Region arbeiten mit viel 
Phantasie, aber viele Biere kann man 

zumindest in Deutschland nicht un-
ter dem Namen „Bier“ verkaufen… 

… das stimmt. Es gibt auch in Deutsch-
land so genanntes „Badebier“ oder in 
Belgien Bier mit Kirschgeschmack, die 
dem Reinheitsgebot nicht entsprechen. 
Aber wenn der polnische Markt das 
nachfragt, liegt hier eine Chance für 
kleinere Brauereien mit einem kleinen, 
exklusiven Abnehmerkreis. Industrie-
biere, wie ich es nennen möchte, wer-
den immer weniger geschätzt, da sind 
Biere mit besonderen Geschmacksrich-
tungen eine Marktlücke.

Gibt es Beispiele für solche Brauerei-
en, die den regionalen Bezug nutzen? 

Da haben wir in Allenstein die Braue-
rei Kormoran, die auch mit Hobbybrau-
ern kooperiert, die in ihren eigenen vier 
Wänden Bier brauen, oder Brauereien, 
die an ein Restaurant, eine Gastwirt-
schaft geknüpft sind. Das funktioniert 
in Deutschland häufig gut, warum also 
nicht in Polen? In Stuhm gibt es eine 
Brauerei, die verschiedene Biere anbie-
tet, unter anderem mit Reminiszenz an 
die Tradition des Deutschen Ordens: 
Ritterbier, Advokatbier usw. Diese regi-
onale Komponente kommt bei jungen 
Menschen besser an als Massenware. 

Wie lange ist die Ausstellung in 
Allenstein noch zu sehen? Was pas-
siert danach mit ihr?

Die Ausstellung ist bei der Allenstei-
ner Gesellschaft Deutscher Minderheit 
noch bis Mitte Oktober zu sehen, wird 
dann auf dem Deutsch-Polnischen 
Kommunalpolitischen Kongress am 
21./22. Oktober im Hotel Warmiński 
in Allenstein gezeigt und reist danach 
in die Burg in Osterode. Dieser Termin 
steht schon, aber wenn es weitere In-
teressenten gibt, können wir sie später 
gerne auch noch woanders zeigen.

Uwe Hahnkamp

REGION



  

 

  

 

159/2017

Sommerschule des DAAD

Während der DAAD sonst ausländi-
sche Studierende und Lehrende nach 
Deutschland bringt, führt der Weg 
in den Semesterferien in die andere 
Richtung, im Projekt „Go East“  mit den 
Sommerschulen etwa in viele Länder 
Osteuropas. Dirk Steinhoff, der Lektor 
des DAAD am Lehrstuhl für Germanistik 
der Ermländisch-Masurischen Univer-
sität in Allenstein, hatte für die hiesige 
Veranstaltung eine besondere Idee: „Wir 
hatten das Anliegen, eine gemischte 
deutsch-polnische Gruppe zu bekom-
men. Die Erinnerungsorte der Region 
fördern und fordern unterschiedliche 
Sichtweisen und eine Konfrontation der 
beiden Lesarten der Geschichte.“

Dabei ging es bewusst nicht nur um 
greifbare Orte, sondern etwa auch um 
Literatur, Archivdokumente und histori-
sche Ereignisse in der Region, die Einfluss 
auf eine oder beide Kulturen hatten. Er-
gänzend gab es ein Angebot zur päda-
gogischen Gestaltung, den Einbau dieser 
Orte in Schulunterricht oder universitäre 

Erinnern auf deutsch und polnisch
„Erinnerungsorte in Ermland und Masuren mit deutsch-polnischem Fokus“ lautete der Titel einer Sommerschule, 

die der Deutsche Akademische Austauschdienst DAAD im Rahmen des Projekts „Go East“ in Allenstein veranstaltete. 
Kooperationspartner waren die Ermländisch-Masurische Universität in Allenstein und die Stiftung Borussia. Vom 4. 
bis 15. September erlebten neun deutsche und acht polnischen Teilnehmer ein intensives Programm mit Exkursio-
nen, Vorträgen, Werkstätten und Begegnungen.

Lehre. Ein Abend war der deutschen Ver-
gangenheit und Gegenwart im Gebiet 
des früheren Ostpreußen gewidmet. 
Gleichzeitig erlebten die Teilnehmer auf 
Ausflügen per Bus und einmal sogar per 
Schiff direkt vor Ort, wo etwas in die kol-
lektive Erinnerung eingegangen ist.

Dabei nahmen sie die Orte durchaus 
unterschiedlich auf. Johanna Rolf hatte 
zwar bereits Kontakte zur Ukraine und 
Moldawien und beschäftigt sich wis-
senschaftlich mit dem Wolhynien-Kon-
flikt, Polen war für sie hingegen neu 
und lehrreich. Aufgefallen ist ihr die 
Änderung der Narration am Denkmal 
vor der Kirche in Lyck. „Auf dem Denk-
mal vor der früher evangelischen, und 
jetzt katholischen Kirche steht heute 
eine Jesus-Statue, und zwei Tafeln von 
1950 und 2005 zeigen, was sich im 
Denken getan hat“, erklärt sie. 

Mike Torka hat Wurzeln in Schlesien, 
spricht Polnisch und hat auch über das 
Studium Erfahrungen zu Schlesien. 
„Ostpreußen war eine neue Heraus-

forderung für mich. Während der Som-
merschule gab es viel Sehenswertes, 
manchmal fehlte wegen des intensiven 
Programms etwas die Zeit. Der wich-
tigste Ort für mich? Die Marienburg, 
mit ihrer wechselhaften Geschichte 
und der besonderen Bauweise“, schil-
dert er seine Eindrücke. 

Eine ganz andere Motivation hatte 
Katarzyna Hincmann. Ihr Großvater 
stammt aus Stabigotten und wohnt 
dort noch immer, ihr Interesse für die 
Geschichte von Ermland und Masuren 
soll auch ins Thema ihrer Doktorarbeit 
einfließen. Ihr wichtigster Erinnerungs-
ort ist das Gebäude des Adam-Mickie-
wicz-Lyzeums (LO I) in Allenstein. Seit 
das damalige Königliche Gymnasium 
1887 dieses neue Gebäude bekam, 
hängt in der Aula Heinrich Gärtners Bild 
„Iphigenie auf Tauris“. „Für mich sym-
bolisiert der Bau deutsche und polni-
sche Geschichte, auch der Austausch 
der heutigen Schüler mit deutschen 
Partnern stärkt dieses Bild“, begründet 
Katarzyna Hincmann ihre Wahl. Und 
ihre Meinung zur Sommerschule? „Sehr 
gelungen, es hat viel Spaß gemacht und 
war bereichernd. Vor allem aber gab es 
viele neue Begegnungen“, ergänzt sie.

Zur Förderung der Kontakte hat-
ten die Organisatoren zusätzlich 
Sprachtandems eingerichtet, so Dirk 
Steinhoff: „Das sollte eine Erleichte-
rung zum Einstieg sein, aber ich bin 
sicher, dass auch ohne sie die Teilneh-
mer sehr gut aufeinander zugegangen 
wären.“ Am Ende steht bei ihm vor 
allem Zufriedenheit – und etwas Er-
schöpfung: „Etwas müde ist man nach 
so einer Veranstaltung immer. Aber ich 
würde es wieder machen, es macht 
einfach wirklich viel Freude.“

Text: Uwe Hahnkamp
Bild: Dirk Steinhoff
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Hamm 2017. Treffen ehemaliger Gemeindemitglieder

Es war schon das 4. Treffen ehema-
liger Gemeindemitglieder von Sü-
ßenthal. Sie begannen im Jahr 2007. 
Danach gab es Treffen in den Jahren 
2012 und 2014. Ihre Initiatoren wa-
ren ehemalige Einwohner von Groß 
Damerau. Es geht jedoch nicht um Tanz 
auf diesen Treffen und nicht um Essen 
und Trinken. 

- Zur Organisation dieser Treffen 
drängt uns das Interesse, wie sich das 
Leben der Menschen aus unserer Um-
gebung gestaltet hat, erklärt Corinna 
Olejnik, ihre Ideengeberin und Haupt-
organisatorin.

Am 4. Treffen der ehemaligen Gemein-
demitglieder am Samstag, dem 19. Au-
gust, nahmen über 80 
Personen teil, hauptsäch-
lich aus Groß Damerau 
und Neu Vierzighuben. 
Es erschienen auch ehe-
malige Einwohner von 
Süßenthal. Die Mehr-
zahl der Teilnehmer der 
Feier waren Menschen 
im mittleren Alter. Sie 
wohnen im Umkreis von 
100 km, hauptsächlich 
in der Umgebung von 
Bielefeld, aber es kamen 
auch Personen aus Stutt-
gart und Berlin. Erneut 
kamen zu ihr heutige 
Süßenthaler – Lech und 
Danuta Kryszałowicz, un-
ter anderem als Vertre-
ter der Gesellschaft der 
Freunde von Süßenthal.

Die Treffen haben einen 
ähnlichen Verlauf. Die Or-

Ostpreußischer Zorba  
und polnische Schlager

Wo tanzen sie am besten Zorba? In Saloniki, Athen oder vielleicht auf Kreta 
oder Rhodos? Nein, am besten machen sie das in Hamm. Zorba in Deutsch-
lands? Ja, aber nur dann, wenn ihn die ehemaligen Mitglieder der Gemeinde 
Süßenthal auf ihrem Treffen tanzen.

REGION

ganisatoren Corinna Olejnik und Jan Hacia 
begrüßten die Versammelten, übermit-
telten organisatorische Nachrichten und 
luden sie zur gemeinsamen Unterhaltung 
ein, die jedoch deutlich später begann. 
Die erste Stunde des Treffens, das um 17 
Uhr begann, ist die Zeit des Wiedererken-
nens früherer Kollegen, Nachbarn und Be-
kannten sowie des Gesprächs. 

Monika Poschmann und Norbert 
Kuhn aus Süßenthal wohnten 500-600 
m voneinander entfernt und gingen 
in eine Klasse in der Grundschule. In 
Hamm trafen sie sich nach fast 40 Jah-
ren. Sie wohnt in Bielefeld und er in 
Berlin. Beide waren zum ersten Mal auf 
ein Treffen gekommen. 

- Für solche Momente ist es wert, 
hierher zu kommen – versichern sie.

Gregor Kischporski, Dieter Schmidt, 
Werner Kuzina und Józef Block aus 
Süßenthal oder Jan Hacia und die Fa-
milie Tuschinski aus Neu Vierzighuben 
hingegen nehmen fast an allen Treffen 
und Versammlungen der ehemaligen 
Einwohner Ostpreußens teil, auch an 
den in Polen organisierten. Auf jedem 
frischen sie alte Bekanntschaften auf 
oder knüpfen neue. 

Die Zeit fürs Tanzen kommt dann, 
wenn alle schon genug gegessen und 
getrunken haben (denn davon, dass sie 
genug miteinander geredet haben, kann 
nicht die Rede sein). Es wird alles getanzt 
und es tanzen alle, die können. In die-
sem Jahr zeigten die Brüder Sowa aus 
Groß Damerau, dass sie sich nicht nur 
gut amüsieren können, sondern auch 
singen. Während eines spontanen Kon-
zerts an den Türen der Halle, in der die 
Feier stattfand, sangen sie u.a. polnische 
Lieder aus längst vergangenen Jahren. 

Das Treffen der ehemaligen Gemein-
demitglieder von Süßenthal bekräftigte, 
dass ihr Herz der Heimat weiterhin nah 
ist, obwohl sie von ihr über 1000 km 

trennt. Auf einem speziel-
len Stand in der Halle prä-
sentierte die Gesellschaft 
der Freunde Süßenthals 
(die in der alten Heimat 
aktiv ist) ihnen Andenken 
aus der Heimatregion, da-
runter Bilder, Postkarten 
und Kalender mit schö-
nen Ansichten. Die Gäste 
spendeten für die Reno-
vierung der Süßenthaler 
Kirche 271 Euro.

Das Treffen in Hamm 
2017 organisierten Corin-
na Olejnik (geb. Kurowski), 
Brigitte Scharnowski, Regi-
na Mlottek (geb. Alshut), 
Margret Klenner (geb. 
Alshut) – alle aus Groß 
Damerau – und Jan Hacia 
aus Neu Vierzighuben.

Text und Fotos: Lech 
Kryszałowicz
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In Oppeln startete die Petitionskam-
pagne für die Minority SafePack Initiati-
ve. Das Ziel dieser landesweiten Aktion 
ist ein besserer Schutz der Rechte der 
Minderheiten in der Europäischen Uni-
on. Sie wird durch den Verband deut-
scher sozial-kultureller Gesellschaften 
in Polen (VdG) koordiniert. 

Die Initiative beinhaltet eine Reihe 
von Vorschlägen, die zur Einführung 
von für alle EU-Staaten gemeinsamen 
Standards des Schutzes von nationalen 
und ethnischen Minderheiten führen 
sollen. 

Zur den vorgeschlagenen Lösungen 
gehören: eine EU-Empfehlung zum 
Schutz und zur Förderung kultureller und 

Eine Million Unterschriften 
für Minderheiten in Europa 

Weltweites Ranking der Universitäten

Deutschland. Die deutsche Seele

Das britische Magazin „Times Higher 
Education“ (THE) erstellt jährlich eine 
Rangliste der 1.000 besten Universitä-
ten der Welt. Bei den „World University 
Rankings 2018“ ist Deutschland mit 44 
Forschungseinrichtungen vertreten. Vie-
le von ihnen liegen in der Rangliste weit 
vorn: 20 gehören zu den Top 200. Damit 
ist Deutschland in dieser Gruppe der 
drittstärkste Standort. Zehn deutsche 
Universitäten kommen sogar unter die 
100 besten Hochschulen weltweit.

Die höchstplatzierte deutsche Hoch-
schule ist die Ludwig-Maximilians-
Universität München (LMU) auf Platz 
34. Die Technische Universität Mün-
chen (TUM) verbesserte sich um fünf 
Plätze auf Rang 41 und ist damit die 
am zweitbesten bewertete deutsche 

Deutsche Hochschulen  
unter den besten

Denkst Du an ein Studium? Vielleicht begibst Du Dich dafür nach Deutsch-
land. Deutschland ist eine Weltmacht in der Wissenschaft. Warum und wo-
her wissen wir das?

FORUM

Universität. Die Universität Heidelberg 
liegt auf Platz 45.

Zwei britische Universitäten führen 
das Ranking an: Den Spitzenplatz ver-
teidigt Oxford, gefolgt von Cambridge. 
Im globalen Wettbewerb um Exzellenz 
von Lehre und Forschung, Talente und 
Fördergelder bekommen die traditionel-
len Hochschulen in Europa und den USA 
jedoch zunehmend Konkurrenz: China 
und andere asiatische Staaten hätten in 
den vergangenen Jahren massiv in ihre 
Bildungseinrichtungen investiert und 
stark aufgeholt, heißt es im Report zum 
THE-Ranking.

„Deutschland zählt weiterhin zu den 
stärksten Bildungsnationen der Welt, 
doch die Universitäten des Landes gera-
ten zunehmend unter Druck durch den 

Aufstieg Asiens“, kommentiert der Leiter 
des Rankings Phil Baty.

13 Kriterien fließen in das THE-Ranking 
ein, unter anderem Bewertungen von 
Forschung und Lehre durch Wissen-
schaftler, die Zitierhäufigkeit in Fachme-
dien sowie die Quote von Lehrkräften pro 
Student und der Anteil an Doktoranden.

© www.deutschland.de

Die 20 besten deutschen Hochschulen... 

34. LMU München; 41 Technische Uni-
versität München; 45 Universität Heidel-
berg, 62. Humboldt-Universität zu Berlin, 
79. Rheinisch-Westfälische Technische 
Hochschule Aachen, 82 Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg, 88. Freie Universität 
Berlin; 92 Technische Universität Berlin; 
94 Eberhard Karls Universität Tübingen; 
100 Universität Bonn; 113 Georg-August-
Universität Göttingen; 125 Universität 
Mannheim; 126 Charité – Universitäts-
medizin Berlin; 133 Karlsruher Institut 
für Technologie; 145 Universität zu Köln; 
155 Technische Universität Dresden; 155 
Universität Ulm; 162 Friedrich-Alexan-
der-Universität Erlangen-Nürnberg; 165 
Universität Würzburg; 173 Westfälische 
Wilhelms-Universität (WWU) Münster.

sprachlicher Vielfalt in der Union, das An-
passen von Förderprogrammen, um die 
Zugänglichkeit für kleine Regional- und 
Minderheitensprachen zu erleichtern, 
das Gründen eines Zentrums für Spra-
chenvielfalt, das Schaffen von Regiona-
len Fördermitteln, Forschung über den 
Mehrwert der Minderheiten für die so-
ziale und wirtschaftliche Entwicklung in 
Europa, annähernde Gleichstellung für 
staatenlose Minderheiten, ein Binnen-
markt für Urheberrechte, Änderungen 
der Richtlinie über audiovisuelle Medien-
dienste und Regionale (staatliche) Unter-
stützung für Minderheiten.

Das Ziel der landesweiten Kampagne 
ist das Sammeln von mindestens 50 000 

Unterschriften. In die Unterschriften-
sammlung werden vor allem die Struk-
turen der deutschen Minderheit enga-
giert. Mit den vollen Text der Initiative 
können Sie sich unter anderem auf der 
Internetseite (www.minority-safepack.
eu) und auf dem Portal der Deutschen 
in Polen (www.vdg.pl) bekannt machen. 
Um weitere Informationen kontaktieren 
Sie sich bitte mit dem VdG-Büro unter 
der Telefonnummer +48 77 454 78 78 
oder der Mail Adresse mspi@vdg.pl.

Autor: Łukasz Malkusz
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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 Oktober

1. Oktober: 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
keine hl. Messe in Heilsberg

8. Oktober: 
- 14 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-
Kirche

15. Oktober: 
- keine hl. Messen

22. Oktober: 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

29. Oktober: 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

1. November (Allerheiligen): 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

2. November (Allerseelen): 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

Domherr Andre Schmeier
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Bartenstein
Zum 61. Geburtstag
Danuta Janowska 
Zum 60. Geburtstag
Krystyna Zając
Zum 58. Geburtstag
Grażyna Mońko
Zum 48. Geburtstag
Teresa Matysiak
Zum 81. Geburtstag
Elżbieta Drosdżewska 
Zum 66. Geburtstag
Maria Dobruk
Danuta Radziulewicz
Zum 65. Geburtstag
Iwona Porowska
Zum 59. Geburtstag
Irena Mielniczuk
Gizela Prokocka
Zum 58. Geburtstag
Mirosław Breitmoser

Johannisburg
Zum 98. Geburtstag 
Irmgarad Malinowska
Zum 59. Geburtstag 
Waldemar Siemborski
Zum 68. Geburtstag 
Mrożycka Renata
Zum 77. Geburtstag 
Edelgard Grabowska
Zum 58. Geburtstag 
Waldemar Szulc
Zum 66. Geburtstag 
Leon Lemański
Zum 85. Geburtstag 
Hiltruda Romanowska

Hohenstein
Zum 88. Geburtstag
Gertruda Kijańska 
Zum 83. Geburtstag
Wanda Winkowska 
Zum 23. Geburtstag
Natalia Sack lat 23 

Landsberg
Zum 81. Geburtstag

Irena Matuszewska
Zum 74. Geburtstag
Monika Hołub
Zum 45. Geburtstag
Teresa Olszewska
Zum 26. Geburtstag
Gizela Weber
Zum 25. Geburtstag
Karolina Borodzicz 

Lötzen
Zum 89. Geburtstag
Margarete Rajcow
Zum 81. Geburtstag
Małgorzata Bartniczuk
Zum 76. Geburtstag
Jerzy Albowicz
Zum 75. Geburtstag
Karl-Heinz Walter
Zum 74. Geburtstag
Werner Feldmann
Zum 73. Geburtstag
Jadwiga Szymanek
Zum 65. Geburtstag
Wolfgang Klemm
Zum 62. Geburtstag
Waldemar Brzózka
Zum 60. Geburtstag
Brygida Murawska
Zum 59. Geburtstag
Bogdan Nowicki
Zum 57. Geburtstag
Helga Fitza

Lyck
Zum 81. Geburtstag
Irena Orłowska 

Mohrungen
Zum 85. Geburtstag
Irmgard Próchnicki 
Zum 76. Geburtstag
Urszula Mańka
Zum 60. Geburtstag
Emilia Wołodkowicz
Zum 57. Geburtstag
Marian Hofmann 
Zum 50. Geburtstag

Edyta Borowska
Zum 43. Geburtstag
Magdalena Murawska 
Zum 41. Geburtstag
Renata Myślińska

Osterode
Zum 77. Geburtstag
Erich Weyer
Zum 76. Geburtstag
Hannelore Grafentin
Zum 74. Geburtstag
Jurgen Goroncy
Marianna Makrocka
Zum 60. Geburtstag
Tadeusz Czajkowski
Zum 60. Geburtstag
Helga Kornat
Zum 59. Geburtstag
Danuta Jarzynka

Preuβisch Holland
Zum 77. Geburtstag 
Erika Olejnik
Zum 76. Geburtstag 
Ingrid Lück
Zum 75. Geburtstag 
Lucyna Brzostek
Zum 66. Geburtstag 
Hanna Kulesza
Zum 53. Geburtstag 
Barbara Cyrankiewicz

Rastenburg
Zum 93. Geburtstag
Hilda Ołdziejewska
Zum 87. Geburtstag
Gerda Iwaniuk
Zum 67. Geburtstag
Kazimierz Bednarczyk
Zum 60. Geburtstag
Bogdan Tomaszewski
Zum 56. Geburtstag
Mieczysław Mechuła
Zum 38. Geburtstag
Monika Filipska 

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
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Mohrungen. Feier zum 25. Jubiläum
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