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Festtagswünsche

Gesunde und heitere Osterfeiertage voller fröhlicher Stimmung, 
herzliche Begegnungen mit den Nächsten sowie frohe Ostern 

wünscht allen unseren Landsleuten und Freunden der Vorstand 
des Verbands der deutschen Gesellschaften in Ermland und 

Masuren sowie die Redaktion des Mitteilungsblatts.

Życzenia świąteczne

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych 
radosnego nastroju, serdecznych spotkań z najbliższymi oraz 

Wesołego Alleluja 

życzy wszystkim naszym ziomkom i przyjaciołom zarząd 
Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur  

oraz redakcja Mitteilungsblatt
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GESELLSCHAFTEN

Das Gehirn muss man trainieren
In höherem Alter sollte man sich mehr um sich kümmern, als in der Jugend, und am meisten um das Gehirn. 

Warum ausgerechnet um das Gehirn? Weil der Mensch am schnellsten altert, wenn es nicht trainiert wird.

Elbing. Begegnung mit einer Psychologin

Die Mitglieder unseres Vereins mit ei-
nem Durchschnittsalter von 55 Jahren 
gehören nicht zu der jungen Generati-
on. Aus diesem Grund halten wir es für 
ratsam, eine Psychologin einzuladen, 
die uns erklären soll, wie wir die geisti-
ge Fitness für das späte Alter beibehal-
ten können.

Am 21. März besuchte uns Magister 
Paulina Anikiej, eine Psychologin und 
Assistentin an der Universität Danzig. 
Sie hat einen sehr interessanten Vor-
trag gehalten.

Sie sprach über die Funktionswei-
se unseres Gehirn, was zur Alterung 
des Gehirns beiträgt und dessen 
Leistungsfähigkeiten beeinträchtigt. 
Der Vortrag war sehr interessant und 
wurde durch eine Dia-Präsentation 
ergänzt. 

Außerdem hat die Psychologin Tes-
te vorbereitet, die wir während der 
Begegnung gelöst haben. Der Test 
beruhte hauptsächlich auf der Prü-
fung der Erinnerung der Mitglieder 
der Gesellschaft. Die Psychologin 
zeigte uns auf dem Bildschirm Tabel-
len mit verschiedenen Informationen 
und befahl uns, sie uns einzuprägen. 
Danach schloss sie sie und prüfte, 
wie viel wir in Erinnerung behalten 
haben. Die zweite Art von Test beruh-
te auf der Prüfung der Schnelligkeit 
unsrer Reaktionen, erinnert sich Róża 
Kańkowska, die Vorsitzende der Elbin-
ger Gesellschaft.

Es ist erwähnungswert und zugleich 
erstaunlich, dass den Test am schnell-
sten unser 85-jähriges Mitglied Ela 
Sobczak gelöst hat.

Paulina Anikiej beriet uns auch 
dazu, wie wir unser Gehirn trainieren 
können, um für das späte Alter mental 
fit zu sein. Was soll man also tun? Al-
les in einem speziellen Heft notieren: 
um wie viel Uhr man morgens Kaffee 
getrunken hat, was man zu Mittag ge-
gessen hat usw. Auf diese Weise stärkt 
man das Gedächtnis, informiert die 
Vorsitzende.  

Der Vortrag war sehr günstig für die 
Teilnehmer und wir werden ganz be-
stimmt die Begegnung wiederholen.

Kar

Fotos. Hilda Sucharska

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 Unterstützungwird 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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Wir wissen, wie der Erbauer des 
Oberlandkanals aussah

Georg Jakob Steenke, der Erschaffer des Oberlandkanals, hinterließ kein Bild von sich, obwohl er aus dieser Welt 
bereits in der Epoche der Photographie schied. So wurde allgemein angenommen. Zum Glück ist das nicht wahr.

Elbing. Historiker haben eine Photographie gefunden

Die Entdeckung des Bildes von In-
genieur Georg Jakob Steenke ist der 
Verdienst zweier Personen: Dr. Joanna 
Szkolnicka und Lech Słodownik, beide 
aus Elbing. Die Entdeckung begann Dr. 
Szkolnicka.

- Während meiner Recherchen im 
Staatsarchiv in Danzig, als ich Material 
für meine Doktorarbeit über Elbinger 
kulturelle und wissenschaftliche Ge-
sellschaften sammelte, stieß ich auf 
einen Sonderdruck, der im Jahr 1903 in 
Elbing aus Anlass des 75-jährigen Be-
stehens des städtischen Gewerbever-
eins herausgegeben worden war. Da er 
Porträts der ehrenvollsten Mitglieder 
dieser Gesellschaft enthält, meinte ich, 
dass er sich auf dem Umschlag meines 
Buchs mit dem Titel „Elbinger kulturelle 
und wissenschaftliche Gesellschaften 
in den Jahren 1772-1945“ wiederfin-
den sollte. Ehrlich gesagt, habe ich 
mich nicht darin vertieft, wer sich dort 
befindet, und wusste nicht, dass Steen-
ke darauf ist, bekennt Dr. Joanna Szkol-
nicka. 

Sehr genau sah sich dafür den Um-
schlag ihres Buches Lech Słodownik 
an, der Elbinger Historiker, der u.a. auf 
die Gräber der Urgroßeltern von Ange-
la Merkel, der Kanzlerin Deutschlands, 
aufmerksam gemacht hatte. 

- Das Buch „Elbinger kulturelle und 
wissenschaftliche Gesellschaften in 
den Jahren 1772-1945“ erhielt ich von 
seiner Autorin. Weil unter den Bildern 
auf dem Umschlag die Unterschriften 
mikroskopisch klein waren und ich 
neugierig, war, wen sie darstellen, griff 
ich nach einer Lupe. Das erste Bild, das 
größte, das ich zu betrachten begann, 
das war Steenke, erinnert sich Lech 
Słodownik. 

Der Historiker hat keine Zweifel, dass 
das Steenke ist. Das Bild ist unterschrie-
ben und mit der Information versehen: 
Königlicher Baurat / Elbing / Ehrenmit-
glied 1863, Vorsitzender 1836-1837, 
41-44. Es geht um die Funktion von 
Ingenieur Steenke im Elbinger Gewer-
beverein. Das Bild von Ingenieur G. J. 
Steenke ist in der oberen Reihe unter 
den am höchsten geachteten Mit-
gliedern dieser Gesellschaft zu sehen: 
Jakob Riesen, Landrat Abramowski, 
Zimmermann (Gaswerk), Siede (Sei-
fenfabrik), Oberbürgermeister H. Elditt, 
der Direktor des Elbinger Gymnasiums 
Benecke und andere überaus verdiente 
Elbinger.

Lech Słodownik nimmt an, dass im 
Danziger Staatsarchiv unter vielen an-
deren Dokumenten des Gewerbever-
eins andere mit Bildern von Ingenieur 
Steenke sind.

Ing. Georg Steenke (*1801 Königs-
berg †1884 Elbing) war der Projektant 
und Erbauer des Oberlandkanals, er 
wurde (wahrscheinlich) in Elbing auf 
dem früheren Friedhof der Marienkir-
che an der heutigen ulica Traugutta 
bestattet.

Im Jahr 2014 hatte die Gesellschaft 
der Freunde des Oberlandkanals einen 
offenen, internationalen plastischen 
Wettbewerb über die Anfertigung ei-
nes Porträts von G. J. Steenke ausge-
schrieben. Es sollte in einer solchen 
Form ausgeführt werden, als wäre es 
zu seinen Lebzeiten ausgeführt wor-
den, in der Technik und dem Stil des 
europäischen realistischen Porträts 
des 19. Jahrhunderts. Das Siegerport-
rät kam in die Kammer der Geschichte 
des Oberlandkanals beim Rollberg in 
Buchwalde. Es ist Ingenieur Steenke 
nicht ähnlich. 

Dr. Joanna Szkolnicka ist wissen-
schaftliche Mitarbeiterin für Fragen 
der neuesten Geschichte im Archäolo-
gisch-Historischen Museum in Elbing. 
Im Jahr 2017 verteidigte sie ihre Dok-
torarbeit, die den gesellschaftlichen 
Organisationen in Elbing in den Jahren 
1772 bis 1945 gewidmet war, und die 
sie mit geringen Änderungen und Er-
gänzungen als nächstes als Buch her-
ausgab. Über Frauenorganisationen in 
Elbing erzählte sie den Mitgliedern der 
Gesellschaft am 22. November 2018. 
Darüber haben wir im Mitteilungs-
blatt 12/2018 berichtet. Dr. Szkolnic-
ka nimmt oft an den Aktivitäten der 
Elbinger Gesellschaft der deutschen 
Minderheit teil.

Lech Kryszałowicz

REGION
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Wiemy jak wyglądał budowniczy 
Kanału Elbląskiego

Georg Jakub Steenke twórca Kanału Elbląskiego, chociaż odszedł z tego świata  już w epoce fotografii to nie 
pozostawił po sobie zdjęcia. Tak powszechnie sądzono. Na szczęście to nieprawda.

Elbląg. Historycy odnaleźli fotografię

Odkrycie zdjęcia inżyniera Georga 
Jakuba Stenke to zasługa dwóch osób: 
dr Joanny Szkolnickiej i Lecha Słodow-
nika, oboje z  Elbląga. Odkrycie zapo-
czątkowała dr Szkolnicka. 

- W  czasie kwerendy w  Archiwum 
Państwowym w  Gdańsku, gdy zbie-
rałam materiały do swej pracy dok-
torskiej o  elbląskich towarzystwach 
kulturalnych i  naukowych natknęłam 
się na okolicznościowy druk wydany 
w  1903 r. w  Elblągu z  okazji 75-lecia 
istnienia miejscowego Towarzystwa 
Rzemieślniczego (Gewerbeverein). Po-
nieważ zawiera portrety najbardziej 
zacnych członków tego towarzystwa 
to uznałam, że powinien się znaleźć na 
okładce mojej książki pt. „Elbląskie to-
warzystwa kulturalne i naukowe w  la-
tach 1772-1945”. Szczerze mówiąc nie 
wnikałam, kto tam się znajduje i  nie 
wiedział ,że jest na nim Steenke - przy-
znaje dr Joanna Szkolnicka. 

Bardzo dokładnie za to przyjrzał się 
okładce jej książki Lech Słodownik, 
elbląski historyk, który m.in. wskazał 
groby pradziadków Angeli Merkel, 
kanclerz Niemiec. 

- Książkę „Elbląskie towarzystwa kul-
turalne i naukowe w latach 1772-1945”. 
dostałem od jej autorki. Ponieważ pod 
zdjęciami na okładce podpisy były 
mikroskopijne a  byłem ciekawy kogo 
przedstawiają - to sięgnąłem po lupę. 
Pierwsze zdjęcie - największe, które za-
cząłem oglądać to był Steenke – wspo-
mina - Lech Słodownik. 

Historyk nie ma wątpliwości, że to 
Steenke. Zdjęcie jest podpisane i opa-
trzone informacją: Königliche, Baurat /
Elbing / Ehrenmitglied 1863, Vorsitzen-
der 1836-1837, 41-44. Chodzi o funkcję 
inż. Steenke w Elbląskim Towarzystwie 

Rzemieślniczym. Zdjęcie inż. G. J. Ste-
enke widnieje w górnym rzędzie wśród 
najwyżej cenionych członków tego to-
warzystwa: Jakuba Riesena, landrata 
Abramowskiego, Zimmermanna (ga-
zownia), Siede (fabryka mydła), nad-
burmistrza H. Elditta, dyrektora Gim-
nazjum Elbląskiego Benecke i  innych 
wielce zasłużonych elblążan. 

Lech Słodownik przypuszcza, że 
w  gdańskim Archiwum Państwowym 
wśród wielu innych dokumentów To-
warzystwa Rzemieślniczego są inne ze 
zdjęciami inż. Steenke.

Inż. Georg Steenke (*1801 Królewiec 
†1884 Elbing/Elbląg) był projektantem 
i budowniczym Kanału Elbląskiego, został 
pochowany (praw-
dopodobnie) w  El-
blągu na dawnym 
cmentarzu kościoła 
NMP przy dzisiejszej 
ul. Traugutta.

W  2014 r. Stowa-
rzyszenie Miłośników 
Kanału Elbląskiego 
ogłosiło otwarty, 
międzynarodowy 
konkurs plastyczny 
na wykonanie por-
tretu G. J. Steenke 
w  takim kształcie, 
jakby był wykona-
ny za jego życia, 
w technice i stylistyce 
XIX-wiecznego eu-
ropejskiego portretu 
realistycznego. Zwy-
cięski portret trafił do 
Izby Historii Kanału 
Elbląskiego przy po-
chylni Buczyniec. Do 
inż. Steenke nie jest 
podobny. 

REGION

Dr Joanna Szkolnicka jest adiunktem 
do spraw historii najnowszej w Muzeum 
Archeologiczno-Historycznym w  Elblą-
gu. W  2017 roku obroniła pracę dok-
torską poświęconą organizacjom spo-
łecznym w Elblągu w latach 1772-1945, 
którą z  niewielkimi zmianami i  uzupeł-
nieniami wydała następnie w  formie 
książki. O  kobiecych organizacjach 
w Elblągu opowiadała członkom stowa-
rzyszenia 22 listopada 2018 r. Pisaliśmy 
o  tym w  MB nr 12/2018. Dr Szkolnicka 
często uczestniczy w  działaniach elblą-
skiego stowarzyszenia mniejszości nie-
mieckiej. 

Lech Kryszałowicz
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Vier Jahre, zwei Jahrhunderte 
und ein Tisch

Vor etwa vier Jahren begannen Katarzyna und Jan Burchardt den Wagenschuppen auf dem Hof ihrer Vorfahren 
in Mielenz (Miłoradz) wenige Kilometer westlich von Marienburg zu renovieren. Im Schuppen sammeln sie histo-
rische Alltagsgegenstände und erzählen mit ihrer Hilfe ihren Besuchern von der Geschichte des Großen Werder.

Mielenz. Lokale Alltagsgeschichte im Blick

Der Wagenschuppen, der seine Exis-
tenz 1896 als Abstellraum für Schlit-
ten und Wagen begann, ist heute das 
zentrale Gebäude der Aktivitäten der 
Familie Burchardt und der Gesellschaft 
„Dawna Wozownia w Żuławach“ (dt. 
ehemaliger Wagenschuppen im Großen 
Werder). „Vor dem Zweiten Weltkrieg 
hatte der Hof sechs Besitzer“, erzählt Jan 
Burchardt von seinen historischen For-
schungen, „nach dem Krieg bekamen 
ihn meine Großeltern mütterlicherseits, 
die aus Kleinpolen hierher gekommen 
waren.“ Die Familie von Jans Vater Horst 
ist jedoch schon seit der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts im Großen Werder 
zuhause. „Der Hof lag etwas nördlich 
von hier“, sagt Jan Burchardt, „aber von 
den Gebäuden ist nichts mehr übrig.“ 

Erlebte Alltagsgeschichte

Seit sie wissen, wie sich die Burchardts 
und die anderen Mitglieder der Gesell-

schaft um historische Gegenstände und 
die Geschichte des Großen Werders küm-
mern, kommen die Bewohner aus Mielenz 
und Umgebung sogar selber vorbei und 
bringen ihnen Antiquitäten. Manche funk-
tionieren noch, die meisten muss man in-
standsetzen. Ein Beispiel ist eine Mangel 
mit Kurbel. „Unten bei den Rollen wird die 
nasse Wäsche eingelegt, oben Gewichte 
und dann muss man kurbeln“, führt Ka- 
tarzyna Burchardt vor, „das machen wir 
mit Schülern bei Kursen zum histori-
schen Alltag. Kaltes Wasser, Waschbrett, 
Schmierseife und zuletzt die Mangel – da 
merken sie, wie anstrengend das früher 
war.“ Ein anderes Projekt zeigt den Weg 
von der Saat über die Ernte mit Sense und 
Schlegel und das Mahlen bis zum fertigen 
Brot. Auch regionale Bräuche werden ge-
pflegt und Vorträge dazu, aber auch zur 
lokalen Geschichte organisiert. Denn vor 
dem Vergessen bewahren möchte die 
Gesellschaft „Dawna Wozownia“ auch das 
nichtmaterielle Erbe des Großen Werders.

Von Mennoniten, Briten und Deut-
schen

Dazu gehört die Geschichte der Menno-
niten, die einst das Große Werder trocken-
gelegt und kultiviert hatten. Auf der Suche 
nach den vielen Spuren in der Region sind 

ihre Nachfahren häufig Gäs-
te in Mielenz, denn neben 
den bekannteren Friedhö-
fen wie in Heubuden (Stogi) 
bei Marienburg gibt es auch 
einen direkt vor Ort, um den 
sich die Gesellschaft „Daw-
na Wozownia“ kümmert.

Ein unrühmlicherer Teil 
der lokalen Geschichte ist 
die Existenz eines Arbeits-
kommandos für britische 
Kriegsgefangene in Mie-

lenz, das dem Stalag XX B in Marienburg 
zugeordnet war. Die etwa 20 dort gefan-
genen Soldaten arbeiteten in der Land-
wirtschaft. Aus den Kontakten zu ihren 
Nachkommen entstanden Pläne für einen 
Gedenkstein, der in diesem Jahr enthüllt 
werden soll.

Und dann ist da noch das Ende der 
deutschen Ortschaft Mielenz am 24. Ja-
nuar 1945, die Evakuierung der Einwoh-
ner in Richtung Danzig. „Davon hat mir 
mein Vater erzählt“, so Jan Burchardt, „wir 
gestalten jetzt aus den Ereignissen dieses 
letzten Morgens in Mielenz ein kurzes 
Hörspiel. Die polnische Version des Tex-
tes haben wir gerade im Studio bei Radio 
Marienburg aufgenommen, die ebenfalls 
geplante deutsche Version wird gerade 
übersetzt.“

Regionales kulturelles Erbe

Hauptfigur des Hörspiels ist übrigens 
der aus dem ehemaligen Hof der Familie 
gerettete Tisch, der früher in der Küche 
zentral am Fenster stand und diese Ehre 
im Wagenschuppen wieder hat. Über 
historische Gegenstände wie ihn kom-
men zur Freude von Katarzyna und Jan 
Burchardt ihre Gäste ins Erzählen. „Eine 
alte Mennonitin saß hier mit glänzenden 
Augen auf einem Stuhl, wie sie ihn von 
früher in Erinnerung hat“ erinnert sich Ka-
tarzyna Burchardt, „und eine Seniorin aus 
der deutschen Minderheit saß auf einer 
Kutsche und berichtete von Ausfahrten als 
Kind.“ Eine Aufnahme der Erinnerungen 
dieser Zeitzeugen wäre sehr interessant. 
Bis jetzt hat die Gesellschaft „Dawna wo-
zownia“ für so ein Projekt keine finanzielle 
Förderung bekommen, was sie aber nicht 
daran hindert, weiter engagiert an der Be-
wahrung des lokalen Erbes zu arbeiten.

Text und Bilder: Uwe Hahnkamp
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Man spricht Deutsch

Die Frauen übernahmen die Macht

Wieso es viel mehr deutsche Wörter gibt, als alle gedacht haben. Überraschende Fakten zur deutschen Sprache.

Kleiner, jünger und komplett weiblich – so ist der neue Vorstand der Gesellschaft der deutschen Minderheit 
„Masuren“ in Lyck.

Wir sagen es euch

Lyck. „Masuren“ nach den Wahlen

Aus 26 Buchstaben bildet das Deutsche 
23 Millionen Wörter. 

Wie viele Menschen sprechen 
Deutsch als Muttersprache?

Rund 130 Millionen Menschen spre-
chen Deutsch als Mutter- oder Zweitspra-
che. Deutsch ist die meist gesprochene 
Muttersprache in der Europäischen Uni-
on und Amtssprache in sieben Ländern. 
In 42 Ländern gibt es 7,5 Millionen Men-
schen, die einer Deutsch sprechenden 
Minderheit angehören.

Wie viele Menschen haben Deutsch 
als Fremdsprache gelernt?

289 Millionen! So viele Menschen rund 
um den Globus haben nach einer Berech-
nung des Germanisten Ulrich Ammon ir-
gendwann mal Deutsch gelernt. Wie gut 
sie es sprechen, ist eine andere Frage. Ak-
tuell lernen 15,4 Millionen Menschen welt-
weit Deutsch als Fremdsprache, 90 Prozent 
sind Schüler, 10 Prozent Erwachsene.

Wie viele Wörter hat die deutsche 
Sprache?

Die Berichts- und Wahlversammlung in 
der Gesellschaft „Masuren“ fand am 31. 
März statt. Das größte Interesse weckte 
wie üblich auf ihr die Wahl der neuen Füh-
rung. Drei Mitglieder des Vorstands, Zyg-
fryd Jasiński, Walter Barczewski und Ge-
rard Kudrycki hatten angekündigt, dass 
sie nicht erneut für den Vorstand kandi-
dieren würden. Das erlaubt ihnen ihr fort-
geschrittenes Alter nicht, und außerdem 
wollen sie sich keine Bankkonten eröff-
nen, elektronische Unterschriften ausstel-
len lassen und Handys kaufen, wozu die 
neuen Vorschriften die Mitglieder der Vor-
stände der Gesellschaften verpflichten.  

Mehr als gedacht. Deutschlerner wis-
sen, wie schnell zwei Substantive zusam-
mengesetzt ein neues Wort ergeben. Das 
macht das Zählen schwierig. 2013 kamen 
Berliner Linguisten auf 5,3 Millionen 
deutsche Wörter. 2017 ermittelte die Re-
daktion des Rechtschreibstandardwerks 
Duden, dass das aktuelle Deutsch fast 23 
Millionen Wörter (nur Grundformen) um-
fasst. Basis der Erkenntnis ist eine giganti-
sche digitale Textsammlung aus Sachtex-
ten und Literatur, die zusammen 40.000 
Büchern entsprechen. Der neuste Duden 
kommt aber mit 145.000 Stichwörtern 
aus. Und ein Durchschnittsprecher nutzt 
nur 12.000 bis 16.000 Wörter.

Welche Wörter kommen am häufigs-
ten vor?

„Der, die, das“ – der bestimmte Artikel, 
den alle Deutschlerner gut kennen, steht 
auf Platz eins. Es folgen „in“ und „und“.

Welches Wort hat die meisten Buch-
staben?

Im Duden: „Aufmerksamkeitsdefizit-Hy-
peraktivitätsstörung“ mit 44 Buchstaben.

In dieser Situation beschlossen die Teil- 
nehmer der Versammlung, nicht einen 
vollen siebenköpfigen Vorstand zu wäh-
len, sondern sich auf eine fünfköpfige Be-
setzung zu beschränken, was ihnen die 
Satzung der Gesellschaft erlaubt. Und so 
machten sie es auch. In den neuen Vor-
stand wählten sie demnach Irena Szubz-
da, der im Vorstand die Funktion der 
Vorsitzenden zufiel. Darüber hinaus ka-
men in den Vorstand noch erneut Sabina 
Kozłowska und Helena Walicka sowie die 
zwei neuen Mitglieder Marzena Ardziń-
ska – die Enkelin von Walter Barczewski, 
und Marianna Myszczyńska. Die beiden 

Was hat es mit dem Tag der Mutter-
sprache auf sich?

Die UN haben den 21. Februar zum 
Internationalen Tag der Muttersprache 
erklärt, weil etwa die Hälfte der 6.000 
Sprachen weltweit zu verschwinden 
droht. Das Deutsche gehört nicht dazu, 
es ist eine der zehn meistgesprochenen 
Sprachen. Doch in Deutschland gibt es 
regionale Sprachen, die immer weniger 
Menschen beherrschen: Das Nordfriesi-
sche und das Saterfriesische sind nach 
dem Atlas der bedrohten Sprachen be-
sonders gefährdet.

Wo kann man Deutsch lernen?

Zum Beispiel an einem der 159 Goethe-
Institute in 98 Ländern oder an einer der 
2.000 Schulen rund um den Globus des 
Netzwerks „Schulen: Partner der Zukunft 
(PASCH)“. Online-Angebote gibt es bei 
der Deutschen Welle, dem Goethe-Insti-
tut oder Deutsch-Uni online. 

© www.deutschland.de 

Janet Schayan

letzteren sind zwar neu im Vorstand, aber 
schon aktiv für die Gesellschaft, überneh-
men u.a. während der Touristensaison 
ehrenamtlich Dienste im Museum. 

- Wir haben noch nicht festgelegt, wer 
im Vorstand welche Funktion übernimmt. 
Wir haben uns Zeit genommen, damit 
sich jede von uns ihre Rolle überlegt. In 
erster Linie erledigen wir im Registerge-
richt die mit den Wahlen verbundenen 
Angelegenheiten, und danach treffen wir 
uns und unterhalten uns über Funktio-
nen und Aufgaben, erklärt Irena Szubzda, 
die seit 2002 in „Masuren“ die Chefin ist. 

lek
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Załączniki do rozporządzenia  
Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 18 sierpnia 2017 r.  
(Dz. U. poz. …) 

Załącznik nr 1  
Wzór 

Wniosek o objęcie dziecka/ucznia nauką języka mniejszości narodowej, nauką języka 
mniejszości etnicznej, nauką języka regionalnego oraz nauką własnej historii i kultury 

Imiona i nazwiska rodziców1) / imię i nazwisko 
pełnoletniego ucznia2):  
 

1. ………………………………………… 
 

2. ………………………………………… 

Miejscowość i data:  
 
……………………………….………………… 

 
 
 

Imię i nazwisko dyrektora oraz nazwa 
przedszkola/szkoły2): 
…………………………………………….…… 
 
............................................................................. 

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1943, z późn. zm.) wnoszę o objęcie ………………………………………………….………….  
                                                                                                                                                     (imię i nazwisko dziecka/ucznia) 
od roku szkolnego………./……….. nauką:  
1) języka3) ………………………………………… jako języka mniejszości narodowej/języka 

mniejszości etnicznej/języka regionalnego2); preferowana forma zajęć4): 
a) dodatkowa nauka języka mniejszości narodowej/języka mniejszości etnicznej/języka 

regionalnego2), 
b) zajęcia prowadzone w dwóch językach: języku polskim i języku mniejszości 

narodowej/języku mniejszości etnicznej/języku regionalnym2), 
c) zajęcia prowadzone w języku mniejszości narodowej/języku mniejszości etnicznej/języku 

regionalnym2); 
2) własnej historii i kultury5). 

Podpisy rodziców/pełnoletniego ucznia2): 
 

1. ……………………………………… 
 

2. ………………………………………. 

Data i podpis osoby przyjmującej wniosek: 
 
……………………………………………. 
 
……………………………………………. 
 

 

                                                           
1) Zgodnie z art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 

z późn. zm.) przez rodziców należy także rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) 
sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem. 

2) Właściwe zaznaczyć.  
3) Należy wpisać właściwy język. 
4) Należy zaznaczyć preferowaną formę zajęć. 
5) Nauka własnej historii i kultury jest prowadzona dla uczniów klas: V i VI szkoły podstawowej, II i III liceum 

ogólnokształcącego, II i III technikum, I i II branżowej szkoły I stopnia oraz I branżowej szkoły II stopnia. 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. (poz. 1627)

Załącznik nr 1

WZÓR

WNIOSEK O OBJĘCIE DZIECKA/UCZNIA NAUKĄ JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ, 
NAUKĄ JĘZYKA MNIEJSZOŚCI ETNICZNEJ, NAUKĄ JĘZYKA REGIONALNEGO 

ORAZ NAUKĄ WŁASNEJ HISTORII I KULTURY
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Oppeln. Apell an Ministerium und Kommunen

Vor einem Jahr veröffentlichte das 
Bildungsministerium eine Gesetzes-
auslegung, wonach nun in den Klas-
sen 7 und 8 Deutsch entweder als 
Minderheiten- oder als Fremdsprache 
unterrichtet werden darf. Das steht, 
wie die deutsche Minderheit durch 
Analysen belegt, im Widerspruch zur 
polnischen Gesetzgebung. Deshalb 
hatten die Deutschlernenden in den 
Klassen 7 und 8 bislang die Chan-
ce auf insgesamt 5 Deutschstunden 
(drei als Minderheitensprache und 
zwei als Fremdsprache). Nach der Ge-
setzesauslegung, die den gleichzeiti-
gen Unterricht verbietet, muss man 
sich nun entscheiden, ob Deutsch als 

Neue Gesetzesauslegung  
des Bildungsministeriums

Der Verband der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen hatte am 21.03.2019 eine Pressekonfe-
renz einberufen, bei der es um den Deutschunterricht als Minderheiten- und Fremdsprache in den Klassen 7 und 
8 der Grundschulen ging. Dazu hat der VdG eine Erklärung angenommen.

Minderheitensprache gelehrt wird, 
wodurch es dann aber keinen Fremd-
sprachenunterricht des Deutschen 
mehr gibt, oder umgekehrt.

Trotz mehrerer Anfragen und Dis-
kussionen hat sich das Bildungsmi-
nisterium aber bislang keinen Schritt 
bewegt, sagt Bernard Gaida, Vor-
sitzender des VdG. Deshalb hat die 
Dachorganisation nun eine Erklärung 
abgegeben und diese offiziell auch an 
das Bildungsministerium geschickt.

Mit der Erklärung will der VdG aber 
nicht nur das Bildungsministerium 
zum Handeln bewegen, sondern 
auch die Kommunen. Diese sind zu-
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Załączniki do rozporządzenia  
Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 18 sierpnia 2017 r.  
(Dz. U. poz. …) 

Załącznik nr 1  
Wzór 
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mniejszości etnicznej, nauką języka regionalnego oraz nauką własnej historii i kultury 
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pełnoletniego ucznia2):  
 

1. ………………………………………… 
 

2. ………………………………………… 

Miejscowość i data:  
 
……………………………….………………… 

 
 
 

Imię i nazwisko dyrektora oraz nazwa 
przedszkola/szkoły2): 
…………………………………………….…… 
 
............................................................................. 

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1943, z późn. zm.) wnoszę o objęcie ………………………………………………….………….  
                                                                                                                                                     (imię i nazwisko dziecka/ucznia) 
od roku szkolnego………./……….. nauką:  
1) języka3) ………………………………………… jako języka mniejszości narodowej/języka 

mniejszości etnicznej/języka regionalnego2); preferowana forma zajęć4): 
a) dodatkowa nauka języka mniejszości narodowej/języka mniejszości etnicznej/języka 

regionalnego2), 
b) zajęcia prowadzone w dwóch językach: języku polskim i języku mniejszości 

narodowej/języku mniejszości etnicznej/języku regionalnym2), 
c) zajęcia prowadzone w języku mniejszości narodowej/języku mniejszości etnicznej/języku 

regionalnym2); 
2) własnej historii i kultury5). 

Podpisy rodziców/pełnoletniego ucznia2): 
 

1. ……………………………………… 
 

2. ………………………………………. 

Data i podpis osoby przyjmującej wniosek: 
 
……………………………………………. 
 
……………………………………………. 
 

 

                                                           
1) Zgodnie z art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 

z późn. zm.) przez rodziców należy także rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) 
sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem. 

2) Właściwe zaznaczyć.  
3) Należy wpisać właściwy język. 
4) Należy zaznaczyć preferowaną formę zajęć. 
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ogólnokształcącego, II i III technikum, I i II branżowej szkoły I stopnia oraz I branżowej szkoły II stopnia. 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. (poz. 1627)

Załącznik nr 1

WZÓR

WNIOSEK O OBJĘCIE DZIECKA/UCZNIA NAUKĄ JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ, 
NAUKĄ JĘZYKA MNIEJSZOŚCI ETNICZNEJ, NAUKĄ JĘZYKA REGIONALNEGO 

ORAZ NAUKĄ WŁASNEJ HISTORII I KULTURY

Mit großem Schmerz und Trauer geben wir bekannt, dass 
am 24. März 2019 unsere großartige Kollegin 

Bożena Bongarc 

von uns und in die Ewigkeit gegangen ist. 

Seit vielen Jahren war sie aktives Mitglied des Vorstands 
der Sensburger deutschen Gesellschaft von Stadt und Re-
gion Sensburg „Bärentatze“ und gleichzeitig Vorsitzende 
des Kreises in Peitschendorf. In ihre Aktivität legte sie viel 
Herz und Hingabe, sie war die Hauptsäule der bei der Ge-
sellschaft aktiven Gruppe „Masurenklang“.

Bożenka, wir danken Dir für Deine Lebensklugheit, Mut, 
Energie und Lächeln. 

Du bleibst für immer in unseren Gedanken und Herzen 
als ein wunderbarer Mensch. 

Der Vorstand der Gesellschaft „Bärentatze“ in Sensburg und 
die Kolleginnen aus der Gruppe.

meist Träger der Schulen, in denen 
wegen der Auslegung des Ministeri-
ums bereits vor einem Jahr die Eltern 
die Deklarationen über den Minder-
heitenunterricht in den Klassen 7 
und 8 zurückgezogen haben, damit 
die Kinder schließlich nicht noch eine 
dritte Sprache lernen müssen. 

In den nächsten Tagen will die 
deutsche Minderheit auch im In-
nenministerium, das für die Min-
derheiten zuständig ist, wegen des 
Deutschunterrichts vorsprechen, um 
so die Regierung zum Einlenken zu 
bewegen.

ru
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Allenstein. Ermländisch-masurisches Archiv  
der erzählten Geschichte 

Das Haus für deutsch-polnische Zu-
sammenarbeit führt das Archiv der 
erzählten Geschichte schon seit 10 
Jahren durch. Alle bisher gesammelten 
Interviews, und das sind schon 500, 
betreffen jedoch Orte und menschli-
che Geschicke, die mit der Geschichte 
Oberschlesiens verbunden sind. Im letz-
ten Jahr machte sich das Archiv auf der 
Suche nach Zeitzeugen zum ersten Mal 
nach Norden auf – in die Woiwodschaft 
Ermmand-Masuren. 

Zum ermländisch-masurischen Projekt 
mit dem Titel „Bildung, Arbeit und Familie  
in den Erinnerungen der Bewohner von 
Ermland und Masuren“ meldeten sich 17 
junge Menschen an. Mit einer Ausnahme 
sind das Schüler des Zweiten Allgemein-
bildenden Lyzeum in Allenstein, dessen 
Absolventin auch Anna Czajkowska aus 
der Gesellschaft der deutschen Minder-
heit „Tannen“ in Osterode ist, die lokale 
Koordinatorin.

Im letzten Jahr durchliefen die Ju-
gendlichen journalistische und ge-
schichtliche Schulungen, deren Ziel es 
war, ihnen ihre Arbeit zu erleichtern. 
Von journalistischer Seite unterstützten 

Selfie mit einem Zeitzeugen
Schule, Arbeit, Familie, das waren die Themen, zu denn die jungen Journalisten, die am ersten ermländisch-masu-

rischen Projekt des Archivs der erzählten Geschichte des Hauses für deutsch-polnische Zusammenarbeit in Oppeln 
teilgenommen hatten, Zeitzeugen befragt haben.

sie die Redakteure Lech Kryszałowicz, 
der Chefredakteur der Monatsschrift 
der deutschen Minderheit in Ermland 
und Masuren und Mitarbeiter des Wo-
chenblatts und Marek Lewiński von 
Radio Olsztyn. In die Geschichte der 
Region führte die jungen Menschen 
Professor Krzysztof Gładkowski von der 
Ermländisch-Masurischen Universität 
ein. Hilfe beim Gelangen an Zeitzeugen 
erteilte den Jugendlichen u.a. Henryk 
Hoch, der Vorsitzende des Verbands der 
deutschen Gesellschaften in Ermland 
und Masuren. 

Die jungen Redakteure bereiteten 
insgesamt 35 Interviews vor. Man wird 
sie in Kürze auf der Seite des Archivs der 
erzählten Geschichten unter der Adres-
se http://e-historie.pl/ anhören können.

Am neunzehnten März fand in Allen-
stein die Zusammenfassung des Projekts 
statt. An ihr nahmen vier Zeitzeugen teil, 
die Gruppe der jungen Redakteure, die 
Koordinatoren des Projekts sowie Ju-
gendliche vom Zweiten Allgemeinbil-
denden Lyzeum in Allenstein. Die Idee 
des Archivs stellte den Versammelten 
Izabela Waloszek vom Haus für deutsch-

polnische Zusammenarbeit in Oppeln 
vor. Darüber, wie die jungen Leute arbei-
teten, erzählte Anna Czajkowska. 

- Die Treffen mit den Zeitzeugen wa-
ren für die jungen Journalisten nicht 
einfach. Es gab Stress, es gab Tränen, 
aber auch Lachen, und am Ende ein 
Selfie. Das zeugt davon, dass es die Ju-
gendlichen geschafft haben, nahen 
Kontakt mit ihren Gesprächspartner zu 
knüpfen, erinnert sich Anna. Ein Beweis 
dafür, dass das so geschehen ist, war 
eben die Zusammenfassung des Pro-
jekts. Die Zeitzeugen griffen, nachdem 
aus dem Lautsprecher ihre von den jun-
gen Journalisten aufgezeichneten Erin-
nerungen erklungen waren, gerne nach 
dem Mikrophon und erzählten neue 
Geschichte. Das Treffen wurde dadurch 
noch interessanter, besonders für die 
Schüler des Lyzeums. Leider konnten 
zwei der Zeitzeugen die Beendigung 
des Projekts nicht miterleben. Sie sind 
gestorben. Und das ist das wichtigste 
Argument dafür, das das Archiv der er-
zählten Geschichte notwendig ist. 

lek
Foto: Anna Czajkowska
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Olsztyn. Warmińsko-mazurskie  
Archiwum Historii Mówionej 

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej 
w Opolu Archiwum Historii Mówionej 
prowadzi już od 10 lat. Wszystkie zebrane 
dotąd wywiady, a jest ich już 500, dotyczą 
jednak miejsc i ludzkich losów związa-
nych z historią Górnego Śląska. W ubie-
głym roku po raz pierwszy Archiwum na 
poszukiwanie świadków historii wyruszy-
ło na północ - do województwa warmiń-
sko mazurskiego. 

Do warmińsko-mazurskiego projektu 
zatytułowanego „Edukacja, praca i rodzi-
na we wspomnieniach mieszkańców War-
mii i Mazur” (Bildung, Arbeit und Familie 
in Erinnerung der Bewohner Ermland und 
Masuren”) zgłosiło się 17 młodych ludzi. 
Z jednym wyjątkiem są to uczniowie II 
Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie, 
którego absolwentką jest też Anna Czaj-
kowska ze Stowarzyszenia Mniejszości 
Niemieckiej „Jodły” w Ostródzie, koordy-
natorka lokalna. 

W ubiegłym roku młodzież przeszła 
szkolenia: dziennikarskie i historyczne, 

Selfie ze świadkiem
Szkoła, praca, rodzina - to tematy, o które pytali świadków historii młodzi dziennikarze uczestnicy pierwszego 

warmińsko-mazurskiego projektu Archiwum Historii Mówionej Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu. 

których celem było ułatwienie jej pracy. Od 
strony dziennikarskiej wsparcia udzielili jej 
redaktorzy: Lech Kryszałowicz – redaktor 
naczelny biuletynu mniejszości niemiec-
kiej na Warmii i Mazurach, współpracow-
nik tygodnika „Wochenblatt” i Marek Le-
wiński z Radia Olsztyn. W historię regionu 
wprowadzał młodych prof. Krzysztof Gład-
kowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazur-
skiego. Pomocy w dotarciu do świadków 
historii udzielił młodym m.in. Henryk 
Hoch, przewodniczący Związku Stowarzy-
szeń Niemieckich Warmii i Mazur. 

Młodzi redaktorzy przygotowali w su-
mie 35 wywiadów. Można ich będzie po-
słuchać niebawem na stronie Archiwum 
Historii Mówionej pod adresem: http://e-
-historie.pl/. 

Dziewiętnastego marca w Olszty-
nie obyło się podsumowanie projektu. 
Uczestniczyło w nim czworo świadków 
historii, zespół młodych redaktorów, ko-
ordynatorzy projektu oraz młodzież z LO 
II w Olsztynie. Ideę Archiwum przedsta-

FORUM

wiła zebranym Izabela Waloszek z Domu 
Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu. 
O tym jak młodzi pracowali opowiadała 
Anna Czajkowska. 

- Spotkania ze świadkami nie były dla 
młodych dziennikarzy łatwe. Był stres, 
były łzy, ale był też śmiech, a na koniec 
selfie. To świadczy o tym, że młodzi po-
trafili nawiązać bliski kontakt ze swymi 
rozmówcami - wspominała Anna. Dowo-
dem na to, że tak się stało było właśnie 
podsumowanie projektu. Świadkowie 
historii po tym, jak z głośnika popłynęły 
ich wspominania nagrane przez dzienni-
karską młodzież, chętnie sięgali po mikro-
fon i opowiadali nowe historie. Spotkanie 
przez to stało się jeszcze ciekawsze, szcze-
gólnie dla licealistów. Niestety dwoje ze 
świadków nie doczekało zakończenia 
projektu. Zmarli. I to jest najważniejszy 
argument za tym, że Archiwum Historii 
Mówionej jest potrzebne. 

lek
Foto. Lech Kryszałowicz
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Piotr Szatkowski

FORUM
Masuren. „Der kleine Prinz”  
von Antoine de Saint-Exupery auf masurisch

Das Buch „Der kleine Prinz“ wurde 
1943 herausgegeben. Es wurde in über 
300 Sprachen und Dialekte übersetzt 
und von ihm über 140 Millionen Ex-
emplare verkauft. Warum hat es nie-
mand auf masurisch gelesen? Weil es 
niemand in diese Sprache übersetzt 
hat. Das ist jedoch bereits eine nicht 
mehr aktuelle Feststellung. Im Dezem-
ber 2018 erschien eine Ausgabe des 
„Kleinen Prinzen“ auf masurisch – „Małi 
princ”. Vollbracht hat das Piotr Szatkow-
ski. Er studierte Skandinavistik an der 
Universität Danzig und ist heute Dok-
torand an der Polnischen Akademie 
der Wissenschaften. Am neunten März 
hatte er eine Autorenlesung in Fließdorf 
in Masuren. Daran nahmen u.a. einige 
Mitglieder der Gesellschaft der deut-
schen Minderheit „Masuren“ in Lyck teil, 
darunter die Vorsitzende Irena Szubzda 
und ihr Mann Antoni, Historiker und 
Regionalist. Vom Treffen mit Piotr Szat-
kowski kehrten beide sehr ergriffen zu-
rück, vor allem Irena.

- So redete meine Oma. Ich kann das 
so nicht mehr, aber ich verstehe noch al-
les. Als ich erfahren habe, dass es solch 
ein Buch gibt, habe ich eins gekauft und 
es sofort durchgelesen. Danach fuhr ich 
mit meinem Mann zum Treffen nach 
Fließdorf. Das, was dieser junge Mann 
erzählte, hat auf uns großen Eindruck 
gemacht. Ich freue mich, dass es noch 
solche Menschen gibt, die sich an un-
sere Sprache erinnern. Ich habe einige 
Bücher für die Bibliothek unserer Gesell-
schaft gekauft. Sollen die anderen sie 
auch lesen, sagt Irena Szubzda.  

Piotr Szatkowski hat auch masurische 
Wurzeln. Masuren waren seine Urgroß-
eltern mütterlicherseits. Ernsthaft be-
gann er sich für die masurische Sprache 
erst im Lyzeum in Soldau zu interessie-
ren. Mit der Zeit legte er bei Facebook 
das Profil „Mazurskie słówko na dziś“ an. 

Oma hat auch so geredet
Wer hat in seiner Kindheit nicht das Buch „Der kleine Prinz” von Antoine 

de Saint-Exupery gelesen? Unter denen, die sich für kultivierte Menschen 
halten – gibt es keinen. Aber wer hat dieses Buch in seiner Kindheit in der 
masurischen Sprache gelesen? Keiner. 

Dort stellte er masurische Worte und 
ihre Bedeutung auf Polnisch ein, Kom-
mentare Fragen, Bilder, Scans von Do-
kumenten, Büchern usw. Es zeigte sich 
schnell, dass er ins Schwarze getroffen 
hatte. Für die Seite interessierten sich in 
kurzer Zeit eine Menge Leute. 

- Gleichzeitig erschien auf FB die 
Diskussionsgruppe „Mazurská Gádkä“ 
– gegründet von Andrzej Mrozicki. An-
drzej hat mich zur Zusammenarbeit ein-
geladen. Ich freue mich, dass es so viele 
Menschen gibt, die sich für die masuri-
sche Mundart interessieren, sagt Piotr 
Szatkowski.

Warum hat er gerade den „Kleinen 
Prinzen“ übersetzt und nicht irgendein 
anderes Buch?

- Weil das eins meiner Lieblingsbü-
cher ist. Mit seiner Hilfe wollte ich meine 
sprachlichen Fähigkeiten und die Mög-
lichkeiten der masurischen Mundart 
testen, erklärt der Übersetzer. 

Die Übersetzung nahm eineinhalb 
Jahre in Anspruch und es zeigte sich, 
dass mit Hilfe der Mundart des einfa-
chen masurischen Volkes sich dieses 
Meisterwerk der Weltliteratur überset-
zen lässt. Gab es irgendwelche Schwie-
rigkeiten? 

- Einige Male habe ich mich um Hilfe 
an Personen aus der masurischen Grup-
pe auf FB gewandt, damit sie mir halfen, 
das richtige Wort zu finden. Und sie ha-
ben geholfen, aber mit einer Ausnahme. 
Niemand wusste, was auf masurisch ein 
Maulkorb ist. Am Ende kamen wir zu 
dem Schluss, dass solch ein Wort in der 
masurischen Mundart nicht existierte. 
Da die masurische Mundart unter dem 
starken Einfluss der deutschen Sprache 
verblieb, bediente ich mich für den Be-
darf der Übersetzung des deutschen 
Wortes Maulkorb in einer masurisierten 
Version. 

- Weshalb hat er eigentlich den „Klei-
nen Prinzen“ auf masurisch übersetzt?

Aus sentimentalen Gründen und dem 
Bedarf, diese verschwindende Sprache 
zu retten. 

- Ich wollte, dass die masurische 
Mundart in Masuren das wird, was die 
irische Sprache für die Iren ist. Nicht vie-
le Menschen kennen sie, noch weniger 
bedienen sich ihrer, aber für sie ist das 
Sentiment, Prestige und eine Beweis 
ihrer Identität, erklärt Piotr Szatkowski.

Piotr Szatkowski engagiert sich auch 
in der Lehre und der Erforschung der 
pruzzischen Sprache. Im Jahr 2015 wur-
de „Der kleine Prinz“ in seiner Überset-
zung in die pruzzische Sprache heraus-
gegeben. Er führt auch das Profil „Pruski 
słówko na dziś“ auf FB, ähnlich zu dem 
masurischen.

- Die Pruzzen sind ein Projekt, das ich 
schon abschließe - enthüllt er.

Es sieht danach aus, dass er für Masu-
ren Skandinavien verrät und die heid-
nischen Pruzzen verabschiedet. Sein 
Doktorandenstudium betrifft nämlich 
Masuren. Zur Zeit arbeitet er an einer 
Übersetzung von Andersens Märchen di-
rekt aus dem Dänischen ins Masurische.  

Das Buch „ Małi princ” kann man in der 
Internetbücherei kaufen auf der Seite: htt-
ps://maliprinc.pl

Lech Kryszałowicz

Bei Interesse an einem Kontakt mit 
Piotr Szatkowski können Sie das per 
Facebook machen, über das Profil „Ma-
zurskie Słówko na Dziś“: https://www.
facebook.com/psioter
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Mazury. „Mały książę” 
Antoine’a de Saint-Exupery’ego po mazursku

Książka „Mały książę” została wydana 
w 1943 r. Przetłumaczono ją na ponad 
300 języków i dialektów i sprzedano 
ponad 140 milionów egzemplarzy. Dla-
czego nikt jej nie czytał w języku mazur-
skim? Bo nikt jej na ten język nie przetłu-
maczył. To jednak jest już nieaktualne. 
W grudniu 2018 r. ukazało się wydanie 
„Małego księcia” po mazursku: czyli 
„Małi princ”. Dokonał tego Piotr Szat-
kowski. Piotr Szatkowski pochodzi spod 
Działdowa, studiował skandynawistykę 
na Uniwersytecie Gdańskim, a obecnie 
jest doktorantem w Polskiej Akademii 
Nauk. Dziewiątego marca miał spo-
tkanie autorskie w Starych Juchach na 
Mazurach. Uczestniczyło w nim m.in. 
kilkoro członków Stowarzyszenia Mniej-
szości Niemieckiej „Mazury” w Ełku, w 
tym Irena Szubzda - przewodnicząca i 
jej mąż – Antonii, historyk-regionalista. 
Z tego spotkania oboje wrócili bardzo 
poruszeni, szczególnie Irena.

- Tak mówiła moja oma. Ja już tak 
nie umiem, ale jeszcze wszystko ro-
zumiem. Jak się dowiedziałam, że jest 
taka książka to jedną kupiłam i natych-
miast przeczytałam. Potem z mężem 
pojechałam na spotkanie do Starych 
Juch. To, co opowiadał ten młody czło-
wiek zrobiło na nas wielkie wrażenie. 
Cieszę się, że są jeszcze tacy ludzie, któ-
rzy naszą mowę przypominają. Kupi-
łam kilka książek do biblioteki naszego 
stowarzyszenia. Niech inni też poczyta-
ją - mówi Irena Szubzda.

Piotr Szatkowski też ma mazurskie 
korzenie. Mazurami byli jego pradziad-
kowie ze strony mamy. Na poważnie 
językiem mazurskim zaczął się intere-
sować dopiero w licem w Działdowie. 
Z czasem założył profil na Facebooku: 
„Mazurskie słówko na dziś”. Wrzucał 
na niego mazurskie słowa i ich tłuma-
czenia na polski, komentarze, pytania, 
zdjęcia, skany dokumentów, książek 

Oma też tak mówiła
Kto w dzieciństwie nie czytał książki „Mały książę” Antoine’a de Saint-

Exupery’ego? Wśród tych, którzy mają się za ludzi kulturalnych – nie ma 
takiego. Ale kto czytał tę książkę w dzieciństwie w języku mazurskim? Nikt.
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itp. Szybko okazało się, że trafił w 
punkt. Stroną zainteresowało się w 
krótkim czasie mnóstwo osób. 

- Równolegle na FB pojawiła się gru-
pa dyskusyjna „Mazurská Gádkä” - za-
łożona przez Andrzeja Mrozickiego. 
Cieszę się, że jest tak wielu ludzi, którzy 
mazurską gwarą się interesują - mówi 
Piotr Szatkowski. 

Dlaczego przetłumaczył właśnie 
„Małego księcia”, a nie jakąkolwiek inną 
książkę?

- Bo to jedna z moich ulubionych 
książek. Jest napisana prostym, przy-
stępnym językiem. Za jej pomocą 
chciałem sprawdzić swoje umiejętno-
ści językowe i możliwości gwary ma-
zurskiej – wyjaśnia tłumacz. 

Tłumaczenie zajęło mu półtora roku 
i wykazało, że za pomocą gwary pro-
stego mazurskiego ludu da się przetłu-
maczyć arcydzieło światowej literatury. 
Jakieś trudności? 

- Kilka razy odwoływałem się do po-
mocy ludzi z grupy mazurskiej na FB, 
aby pomogli mi znaleźć właściwe słowa. 
I pomogli, ale z jednym wyjątkiem. Nikt 
nie wiedział, jak po mazursku jest kaga-
niec. Doszliśmy w końcu do wniosku, że 
takie słowo w gwarze mazurskiej nie ist-
niało. Kto kiedyś na Mazurach zakładał 
psu kaganiec? Najwyżej wiązał psa na 
łańcuchu. Ponieważ gwara mazurska 
pozostawała pod silnym wpływem ję-
zyka niemieckiego i przejmowała nie-
mieckie słowa to na potrzeby tłumacze-
nia posłużyłem się słowem niemieckim 
- Maulkorb w wersji zmazurzonej. 

- Po co właściwie przetłumaczył „Ma-
łego księcia” na mazurski?

Z sentymentu i potrzeby ocalenia 
tego ginącego języka. Może jednak nie 
ginącego, o czym świadczy zaintereso-
wanie na FB. 

- Chciałbym, aby gwara mazurska 
stała się na Mazurach tym, czym ję-
zyk irlandzki dla Irlandczyków. Zna go 
niewielu ludzi, jeszcze mniej się nim 
posługuje, ale to dla nich i sentyment, i 
prestiż, i dowód tożsamości – wyjaśnia 
Piotr Szatkowski.

Piotr Szatkowski angażuje się rów-
nież w naukę i badanie języka pru-
skiego. W 2015 r. w wydano „Małego 
księcia” w jego tłumaczeniu na język 
pruski. Prowadzi też profil „Pruskie 
słówko na dziś” na FB, podobny do 
tego mazurskiego.

- Prusy to projekt, który już zamykam 
– wyjawia. 

Wygląda na to, że dla Mazur zdradza 
Skandynawię i żegna pogańskie Prusy. 
Jego studia doktoranckie dotyczą bo-
wiem Mazur i je chciałby coraz lepiej 
poznawać prowadząc badania nauko-
we. Obecnie zaś pracuję nad tłumacze-
niem baśni Andersena bezpośrednio z 
języka duńskiego na mazurski.

Książkę „Małi princ” można kupić 
w księgarni internetowej na stronie: 
https://maliprinc.pl

Lech Kryszałowicz

Zainteresowani kontaktem z Piotrem 
Szatkowskim mogą to uczynić za po-
średnictwem Facebooka poprzez Ma-
zurskie Słówko na Dziś: https://www.
facebook.com/psioter
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Schwarz, Rot, Gold - Farben des Wi-
derstands, Farben der Emanzipation. So 
jedenfalls sah es Florian Geyer, einer der 
Führer des Deutschen Bauernkriegs im 
frühen 16. Jahrhundert. Damals erhoben 
sich die Bauern gegen den deutschen 
Hochadel und die ihm verbundenen 
Vertreter der Katholischen Kirche. Geyer 
stand an der Spitze einer Sozialrevoluti-
on, deren Anliegen sich in den Farben der 
Bewegung ausdrückte. Der Bauernführer 
soll es der Legende nach so ausgedrückt 
haben: Unser Gold haben Adel und 
Pfaffen aus unserem Schweiß 
geschlagen, bis unsere Trauer 
schwarz war wie die Nacht und 
unsere Wut rot wie Blut. Wohlan 
denn, Brüder, setzen wir ihnen 
den roten Hahn auf die Dächer.“

Emanzipation und Freiheit 
hatten sich auch das soge-
nannte Lützowsches Freikorps, 
ein Freiwilligenverband der 
preußischen Armee, auf die 
Fahne geschrieben, das sich 
zu Beginn des 19. Jahrhunderts an den 
Kämpfen gegen die Armee des fran-
zösischen Kaisers Napoleon beteiligte. 
Militärisch vermochte es zwar wenig 
auszurichten, doch die Idee eines Frei-
willigenverbandes faszinierte viele 
Deutsche. So verkörperte das Korps 
die Sehnsüchte vieler Deutscher nach 
einem geeinten Staat, einer Regierung 
jenseits der vielen Fürstentümer, die das 
Land zergliederten. Noch war die deut-
sche Einheit allerdings ein ferner Traum. 
„Von schwarzer Nacht durch rotes Blut 
der goldenen Sonne entgegen“ - so for-
mulierte Theodor Körner, der als damals 
angesehener Dichter dem Lützowschen 
Freikorps beitrat und 1813 fiel, den lan-
gen Weg zum deutschen Bundesstaat.

Symbolik und Pragmatismus

Allerdings gab es auch ganz prag-
matische Gründe für die drei Farben, 
sagt Ulrike Dittrich, Geschäftsführe-

Hundert Jahre unseren Nationalfarben
Vor hundert Jahren wurden Schwarz, Rot und Gold die deutschen Nationalfarben. Doch ihre Geschichte ist 

viel älter.

Schwarz-Rot-Gold: Vom Knopf zur Bundesflagge

rin der Stiftung Hambacher Schloss, 
im Gespräch mit der DW. Denn eine 
einheitliche Uniform gab es zunächst 
nicht. „So färbte man vorhandene 
Kleidung einfach schwarz ein. Dann 
wurde sie mit roten Aufschlägen und 
mit goldenen Knöpfen - vermutlich 
aus Messing - versehen.“ Symbolik 
und Pragmatismus mischten sich: Das 
Schwarz der Nacht bot sich auch dar-
um an, weil sich Kleidung mit Schwarz 
besonders leicht einfärben ließ.

Schwarz-Rot-Gold waren auch 
die Farben von mehreren tausend 
Menschen, die sich 1832 auf den 
Weg zum Hambacher Schloss mach-
ten, um dort den alten Traum der 
deutschen Einheit zu feiern. Freiheit 
und Souveränität des Volkes waren 
weitere Ziele, die sich die auf dem 
Schloss Versammelten auf die Fahne 
geschrieben hatten. Die Farbkonstel-
lation der derzeitigen Deutschland-
flagge sei erstmals beim Hambacher 
Fest nahe Neustadt an der Weinstraße 
verwendet worden, sagt Ulrike Dit-
trich. „Im Anschluss an den Festzug, 
der sich für die Liberalisierung und 
ein vereinigtes Deutschland einsetz-
te und auch schon den Gedanken des 
konföderierten Europa mit sich trug, 
wurde die Flagge auf dem höchsten 
Turm des Hambacher Schloss ge-
hisst.“ Auf dem Schloss, einem der 
großen Symbolorte der Geschichte 

der Deutschen Einheit, weht seitdem 
ständig eine Deutschlandfahne.

Die Revolution von 1848

Der Deutsche Bund, in dem sich 
der Kaiser von Österreich, die Köni-
ge von Preußen, Dänemark und der 
Niederlande sowie die deutschen 
Provinzfürsten und freien Städte zu-
sammengeschlossen hatten, reagier-
te repressiv auf die Freiheitsbewe-
gung. So brauchte es noch einmal 
gut anderthalb Jahrzehnte, bis sich 

das deutsche Bürgertum in 
der liberalen Revolution von 
1848 zusammenfand, um für 
ein geeintes Deutschland zu 
kämpfen.

Mit dabei: Friedrich Lud-
wig Jahn, später bekannt als 
Turnvater Jahn, Gründer der 
deutschen Turnerbewegung. 
Während der Befreiungskrie-
ge gegen Napoleon hatte er 
sportliche Übungen erson-
nen, die die Soldaten für den 

Krieg stärken sollten. Auch jetzt, 1848, 
war er wieder dabei. „Noch immer tra-
ge ich die deutschen Farben, so ich im 
Befreiungskriege aufgebracht habe“, 
erklärte er.

Zum Erfolg des bürgerlichen 
Kampfes trug bei, dass König Fried-
rich Wilhelm IV. im März in Berlin mit 
schwarz-rot-goldener Schärpe durch 
die Straßen ritt und sich an die Spit-
ze der Revolution setzte. Im Mai 1848 
konstituierte sich in der Frankfurter 
Paulskirche die Nationalversamm-
lung, das vorläufige Parlament des im 
selben Jahr entstehenden Deutschen 
Reiches. Dieses mündete auf Umwe-
gen 1871 in das Deutsche Kaiserreich. 
Das allerdings hatte die Nationalfar-
ben Schwarz-Weiß-Rot .

Fortsetzung folgt.

źródło: Quelle: www.deutschland.de
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Seit es Menschen gibt, gibt es die 
Musik. Und seit es Musik gibt, wün-
schen sich die Menschen, bestimmte 
Stücke registrieren und immer wieder 
hören zu können. Das gilt natürlich 
nicht nur für Musik, sondern auch für 
Sprache allgemein, für bedeutende 
Reden, oder für Geräusche von Tieren. 
Mitte des 19. Jahrhunderts, im Jahr 
1875, wurde in Frankreich der Phono-
autograph zum Patent angemeldet. 
Er zeichnete Geräusche auf Metallwal-
zen auf, die mit Asche bedeckt waren. 
Durch die Drehung der Walze und der 
Verschiebung längs ihrer Achse ent-
standen darauf eingeritzte Muster, die 
an die Darstellung von Tönen in heu-
tigen Tonverarbeitungsprogrammen 
erinnerten. Diese Gerät war aber nicht 
zum Abspielen der gespeicherten Ge-
räusche geeignet. 

Um die Funktion des Abspielens ei-
ner Aufnahme erweiterte das beste-
hende System Thomas Alva Edison, der 
sein Gerät Phonograph nannte und es 
am 15. Januar 1878 patentierte. Wie 
Edison außerdem relativ schnell her-
ausfand, erlaubte die metallene Ober-
fläche (Blei oder Zinn) der anfangs 
verwendeten Walzen weder eine gute 
Qualität der Wiedergabe noch eine 
Herstellung von Kopien, weshalb er sie 
durch Wachshülsen ersetzte. Diese hat-
ten eine Aufnahmekapazität von etwa 
zwei Minuten, die späteren Exemplare 
aus Zelluloid bereits vier Minuten. Bis 
in die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts, 
als der Phongraph vom Grammophon 
verdrängt wurde, waren sie Standard 
der Tonaufnahme. Wie weit die Pho-
nographen damals verbreitet waren, 
zeigt die Tatsache, dass der Ethno-
graph Bronisław Piłsudski, der Bruder 
von Józef Piłsudski, Anfang des 20. 
Jahrhunderts mit einem solchen Gerät 
die Sprache der Ainu auf der japani-
schen Insel Hokkaido aufzeichnete.

Musikalisch in die Vergangenheit
Bis zum Samstag, dem 9. März, war der Edison-Phonograph im Museum der Moderne des Städtischen Kulturzen-

trums Allenstein ein schönes, aber stummes Exponat zur Geschichte der Technik. Im Rahmen einer Veranstaltung 
wurde er erstmalig praktisch erprobt und entführte die Zuhörer auf eine musikalische Zeitreise.

Allenstein. Ausstellungsstück in der Praxis

Die Wiedergabe einer Aufzeichnung 
mit Hilfe des Phonographen sieht fol-
gendermaßen aus: der Phonograph 
wird mit der Hand aufgezogen (er 
braucht keinen elektrischen Strom!), 
eine Walze auf den Zylinder des Ge-
räts gesteckt, und darauf ein Tonarm 
mit einer Nadel gesetzt. Diese wan-
delt beim Drehen der Walze die da-
rauf gespeicherten Muster in Töne 
um, die wiederum mit einem Trichter 
verstärkt werden. Genau das zeigte, 
nach der theoretischen Einführung 
von Artur Sobiela, der Sammler Jerzy 
Jabłoński an zwei Geräten, dem des 
Museums der Moderne und seinem 
eigenen Exemplar, mit Hilfe der von 
ihm mitgebrachten Walzen. Er nahm 
Zuschauer und Zuhörer auf eine mu-
sikalische Zeitreise mit, von über 100 
Jahre alten Gesangsaufnahmen bis 
zu einem von einer Marineorchester 
gespielten Marsch, der bereits in den 
80er Jahren des 19. Jahrhunderts, also 
vor 130 Jahren, aufgezeichnet worden 
war. Gleichzeitig führte er den Gästen 
die Klang- und Lautstärkeunterschie-
de bei verschiedenen Trichtern vor. 

Bei den ältesten Aufnahmen war aber 
trotz Trichters kaum etwas zu hören, 
dank moderner Verstärkung kamen die 
Zuhörer dann doch in den Genuss der 
Melodie aus früheren Zeiten. So wurde 
das stumme Exponat Phonograph für 
die Dauer der Veranstaltung lebendi-
ger Zeuge dieser Vergangenheit.

Tex und Bilder: Uwe Hahnkamp
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Groß Lemkendorf. Schulübergreifender Wettbewerb 
des deutschen Liedes

Am 15. März 2019 fand in der 
Privaten Grundschule „Franciszek 
Szczepański“, die in Groß Lemken-
dorf von der dortigen Gesellschaft für 
die Erziehung von Kindern und die 
Entwicklung des ländlichen Raums 
WROTA geführt wird, der Zweite 
Schulübergreifende Wettbewerb des 
deutschen Liedes statt. An dem Wett-
bewerb nahmen fünf Schulen teil, in 
denen Deutsch als Sprache der nati-
onalen Minderheit unterrichtet wird. 
Das waren die Grundschulen in Groß 
Cronau, Wieps, Frankenau, Wengoyen 
und Groß Lemkendorf, alles private 
Schulen, die im Kreis Allenstein lie-
gen. Sie repräsentierten die Schulen 
in den drei Alterskategorien Klasse 
I-III, Klasse IV-VI sowie Klasse VII, VIII 
und Klasse III Gymnasium. 

Die Schüler präsentierten frei von 
sich selbst gewählte moderne deut-
sche Lieder. Bei ein bisschen Konkur-
renz vergnügten sich alle sehr gut, 
wobei sie Werke deutscher Kompo-
nisten kennenlernten, u.a. „Der Weg“, 

Schnappi weiterhin populär
Obwohl in ganz Europa englischsprachige Lieder am populärsten sind, geht es dem deutschen Lied gut. Beson-

ders unter den Kindern des Kreises Allenstein.

„Backe, backe Kuchen“, „Schnappi“, 
„Perfekte Welle“, „Musik sein“, „Das 
geht von Kopf bis Fuß“.

Über den Verlauf des Wettbewerbs 
wachte die Jury in der Zusammenset-
zung Renata und Withold Wollgarten 
von der Gesellschaft „Hilfe Schenken” 
e.V., die die Preise für die Teilnehmer 
des Wettbewerbs stifteten, sowie 
Piotr Szczyglak, Barde, Gitarrist, Mit-
glied des Chors „Moderato“ sowie 
Mitbegründer der Band „Oj dana“, und 
Małgorzata Bałusz, die Direktorin der 
Schule in Groß Lemkendorf.

Die Organisatoren des Wettbewerbs 
laden schon jetzt zur III. Ausgabe der 
„Begegnung mit dem deutschen Lied“ 
in einem Jahr ein. 

lek, 
Bilder: Archiv der Schule in Lamkowo

Ergebnisse

Erste Plätze:
•	 In der Kategorie Klasse I-III Maja 

Sobczuk, Wengoyen

•	 In der Kategorie Klasse IV-VI Lena 
Siekierska, Wengoyen

•	 In der Kategorie Klasse VII, VIII und 
III Gymnasium Wiktoria Matuszów, 
Frankenau

Zweite Plätze:
•	 In der Kategorie Klasse I-III Laura 

Wojciechowska, Groß Cronau
•	 In der Kategorie Klasse IV-VI Michał 

Jacyna, Frankenau
•	 In der Kategorie Klasse VII, VIII und 

III Gymnasium Patrycja Kajmer, 
Groß Lemkendorf.

Dritte Plätze:
•	 In der Kategorie Klasse I-III Barbara 

Reimer, Groß Lemkendorf
•	 In der Kategorie Klasse IV-VI Zuzan-

na Smolińska, Groß Lemkendorf
•	 In der Kategorie Klasse VII, VIII und 

III Gymnasium Anna Żukowska, 
Wieps

Auszeichnungen
•	Oleg Woliński (In der Kategorie 

Klasse I-III), Frankenau
•	Zosia Buchholz (In der Kategorie 

Klasse IV-VI), Groß Cronau



  

 

  

 

1704/2019

Allenstein. Unser Gespräch

- In den letzten Jahr erscheinen im-
mer mehr Publikationen und Fachar-
tikel über das Thema des masurischen 
Protestantismus. Sie selbst sind Autor 
von fünf Büchern zu diesem Thema. 
Womit ist das zu erklären?

- Ich bin in Masuren aufgewachsen, 
das vor 1945 von Protestaten bewohnt 
wurde. So war das auch in Aweyden, 
woher ich stamme. Beide Kirche hin-
terließ ein wunderschönes Zeugnis des 
Dienstes für Gott und die Menschen 
sowie ein überreiches kulturelles Erbe 
in Gestalt von Gotteshäusern.  

- Seit Jahren dokumentieren Sie 
die Kirchen und Kapellen Ostpreu-
ßen. Worin besteht diese Arbeit 
hauptsächlich?

- Die Schicksale der evangelischen 
Gemeinschaft Ostpreußens kennen 
wir beinahe ausschließlich aus deut-
schen Publikationen, obwohl sich auch 
polnische Historiker mit dieser Frage 
beschäftigt haben. Am liebsten hat 
man sich jedoch auf die früheren Jahr-
hunderte befasst, ließ das, was sich in 
der Zwischenkriegszeit ereignet hat, 
ziemlich links liegen, und schon sehr 
wenig wissen wir über das Thema des 
letzten halben Jahrhunderts. Die Be-
schäftigung mit diesem Zeitraum war 
für mich die Hauptmotivation. 

- Wie verliefen die Schicksale der 
Protestanten nach dem Zweiten 
Weltkrieg und wie viele Gläubige 
zählte diese Gemeinschaft in den 
einzelnen Jahrzehnten?

- Nur etwas über die Hälfte der evan-
gelischen Gotteshäuser, die es bis zum 
Zweiten Weltkrieg auf dem Gebiet 
Preußens gab, sind heute noch Ort 

Im Schatten einer  
schwierigen Geschichte

Über die früheren und heutigen Schicksale der evangelischen Kirchen 
in Ostpreußen sprach Alfred Czesla, der Sekretär der Masurischen Evan-
gelischen Gesellschaft in Allenstein, mit dem Historiker Domherr Dr. hab. 
Krzysztof Bielawny.
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des Kultus. Von der über zwei Millio-
nen starken Gemeinschaft der Protes-
tanten blieben etwa 5.000 Gläubige. 
Heute sind weiterhin 233 von 537 pro-
testantischen Gotteshäusern von vor 
dem Krieg Ort des Kultus. Jedoch nur 
20 davon, darunter 2 im Königsberger 
Gebiet, dienen heute den Protestan-
ten. Von 120 Gemeinden gibt es keine 
Spur mehr. Von dieser Zahl sind 80 im 
Königsberger Gebiet zerstört worden. 
Dort wurde auch die größte Zahl von 
Gotteshäusern (18) für weltliche Zie-
le bestimmt. Ein spezifisches Beispiel 
ist das Los der evangelischen Königin 
Luise Gedächtniskirche in Königsberg. 
Während der Kämpfe im Jahr 1945 
wurde das Bauwerk beschädigt, über-
dauerte aber. Erst in den 70er Jahren 
wurde die Entscheidung über ihre 
Renovierung und die Umgestaltung 
der Kirche in das Puppentheater des 
Königsberger Gebiets getroffen. Ähn-
lich wurde bei der historischen katho-
lischen Kirche der Heiligen Familie vor-
gegangen, in der sich die Philharmonie 
befindet. Die Königsberger Gemein-
schaft der Orthodoxen gibt offen zu, 
dass sie plant, sie für sich zu überneh-
men, trifft aber auf entschiedenen Wi-
derstand der katholischen polnischen 
und litauischen Diaspora.

- Wie wurde in Masuren die Ände-
rungen des religiösen Kultus ange-
nommen? 

- Das sind etwas schwierigere Fra-
gen, sogar schmerzhafte. Die Masuren 
hatten kein leichtes Leben. Das jahr-
hundertealte Werk der Protestanten in 
unserer Region sind gerade ihre Got-
teshäuser. Nach dem Krieg übernahm 
viele davon die zugewanderte Bevöl-
kerung aus Polen

- Kam es im Prozess der Wegnah-
me der evangelischen Kirchen nach 
1945 zu Konflikten? 

- Ja, z.B. in Rudczanny. Das Gotteshaus 
übernahmen zugewanderte Polen, aber 
die örtlichen Protestanten beabsich-
tigten nicht, sie herzugeben. Es fanden 
Kämpfe um die Kirche statt, und die 
Angelegenheit hatte eine Finale vor 
Gericht. Von dieser Art Konfiskationen 
gab es viel mehr, z.B. in Puppen, Johan-
nisburg, Schwentainen. Es geschah aber 
auch, dass Protestanten und Katholiken 
die Gotteshäuser tauschten. So war das 
z.B. in Neidenburg, Liebemühl, Dreng-
furth und Saalfeld.

- Mit Ihrer Publikation haben Sie 
sich ins 500-jährige Jubiläum der 
Reformation eingetragen. Mit wel-
cher Botschaft? 

- Die Botschaft ist ganz eindeutig. Die 
Reformation hat enorme Änderungen 
auf der religiösen Landkarte Europas 
im 16. Jahrhundert vollbracht. Bei der 
Beschreibung der Geschicke der evan-
gelisch-augsburgischen Kirche unter 
historisch-ökumenischem Aspekt habe 
ich mich bemüht, die Unmenge an Me-
tamorphosen zu dokumentieren, die 
sich hier über 70 Jahre seit der Beendi-
gung des Zweiten Weltkrieg vollzogen 
haben. 

Domherr Dr. hab. Krzysztof Bielawny 
ist Direktor des Exerzitienhauses der Erz-
diözese in Dietrichswalde und Dozent an 
der Hochschule „Bogdan Jański“ in El-
bing. Er ist spezialisiert auf die Geschich-
te des Christentums in Ermland und Ma-
suren unter ökumenischen Aspekten.

Krzysztof Bielawny
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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.
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Katholische  
Gottesdienste  

im Mai 

5. Mai: 
- keine hl. Messen in Allenstein und 

Heilsberg

12. Mai:
- 14 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-

Kirche

19. Mai:  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

- 14 Uhr Bischofsburg

- 17 Uhr Rößel

26. Mai: 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

Domherr Andre Schmeier
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Ermländisch-masurisches Archiv der erzählten Geschichte


