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Osterode. Sommerwerkstatt der Kinder 
der deutschen Minderheit FORUM
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VERBAND

Nah, doch wenig bekannt
Obwohl der Oberländische Kanal beinahe 170 Jahre alt ist und obwohl jeder Osteroder ihn kennt, fehlt es in 

Osterode nicht an Menschen, die noch nicht auf ihm gefahren sind, obwohl er eine der größten Attraktionen des 
Oberlandes, also Westmasurens ist.

Osterode. Ausflugsfahrt auf dem Oberlandkanal

Die Ankündigung des Ausflugs 
weckte also unter den Mitgliedern 
der deutschen Minderheit „Tannen“ 
in Osterode großes Interesse. Am 22. 
Juli machten sich 20 Mitglieder der 
„Tannen“ auf die Schiffsreise auf dem 
Kanal. Viele von ihnen hatten das 
noch nicht gemacht. Einige nahmen 
für diesen Tag speziell Urlaub von der 
Arbeit. Sie fuhren jedoch nicht den 
ganzen Kanal (denn eine solche Fahrt 
dauert den ganzen Tag), sondern nur 
den Abschnitt von Buchwalde nach 
Hirschfeld. Seine Bewältigung nahm 
zwei Stunden in Anspruch.

Führer bei diesem Ausflug war für 
sie der Historiker und Regionalist 
Lech Słodownik. Vor kurzem fand er 
ein Bild von Georg Jacob Steenke, 
dem Erbauer des Kanals, und bewies 
so, dass doch ein Bild von ihm exis-
tiert. Bis zu dieser Entdeckung dach-
ten alle, dass es von Steenke kein Bild 
gibt (siehe auch MB 4/2019). Lech 
Słodownik erzählte interessant über 
den Kanal und seinen Erbauer. Er 
erklärte, nach welchem Prinzip er ar-
beitet und besprach das noch einmal 
bei der Besichtigung des Maschinen-
raums des Rollbergs in Buchwalde, 
den die Teilnehmer des Ausflugs be-
sichtigten.

Am Ende des Ausflugs bekamen 
alle noch ein Mittagessen. Da das 
Wetter an diesem Tag günstig war, 
kehrten die Osteroder Ausflügler in 
hervorragender Stimmung und sehr 
zufrieden nach Hause zurück.

Der Oberländische Kanal ist ein 
einzigartiges Wassersystem, dass die 
westmasurischen (oberländischen) 
Seen mit dem Frischen Haff verbin-
det. Seine Originalität beruht auf der 
Überwindung des 100 Meter großen 
Unterschieds der Wasserspiegelhöhen 
mit Hilfe von fünf Rollbergen. Rollber-

ge sind Schienenzugeinrichtungen, 
die mechanisch von der Kraft des Was-
serdurchflusses angetrieben werden. 
Dieses Weltwunder der hydrotechni-
schen Kunst wurde vom preußischen 
Ingenieur Georg Jacob Steenke im 
zweiten Viertel des 19. Jahrhunderts 
unter der Herrschaft von König Fried-
rich Wilhelm III. entworfen und unter 
König Friedrich Wilhelm IV. gebaut. Er 
hatte eine wirtschaftliche Wasserver-
bindung Preußens mit der Ostsee zum 
Ziel.
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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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Sie erinnern an den Nobelpreisträger

Es lohnt sich, wichtige Gäste einzuladen.

Am Samstag, dem 15. Juni, nahmen die Einwohner der Gemeinde Deutsch Eylau und Gäste von außerhalb am 
XVI. Behring-Fest in Hansdorf statt. Auf diese Art feiert das Dorf den Geburtstag seine wichtigsten Einwohners 
und Träger des Nobelpreises.

Die Gesellschaft zur Pflege deutschen Kulturguts „Emil von Behring“ existiert schon 26 Jahre, aber erst in die-
sem Jahr wurde sie wirklich von der Stadtverwaltung wahrgenommen. Auf welche Weise?

Hansdorf. XVI. Behring-Fest

Hohenstein. Sie gingen in der Parade durch die Stadt

Das Fest begann inoffiziell der V. Lauf 
um den Pokal des Vorstehers der Gemein-
de Deutsch Eylau. Erst danach begann der 
offizielle Teil. Die anwesenden Gäste be-
grüßte Bogusław Wylot, der Sekretär der 
Gemeinde Deutsch Eylau. Das Wort ergrif-
fen auch Gäste: der Vizelandrat des Krei-
ses Deutsch Eylau Marek Polański, Pastor 
Wojciech Płoszek von der evangelisch-
augsburgischen Gemeinde in Osterode, 
der Vorsitzende des Gemeinderats von 
Hohenstein Andrzej Wojda sowie der Vor-
sitzende des Gemeinderats von Deutsch 
Eylau Roman Piotrkowski. Wie gewöhn-
lich war auf dem Fest ein Vertreter der Ge-
sellschaft zur Pflege deutschen Kulturguts 
„Emil von Behring“ in Hohenstein zu Gast, 
die mit Hansdorf befreundet ist. In diesem 
Jahr war das erneut Ryszard Eberhardt.

Anschließend erhielten die Preisträger 
des künstlerischen Wettbewerbs ihre Prei-

Das geschah aus Anlass der Tage Hohen-
steins. Sie begannen am Freitag, dem 28. 
Juni. Die festlichen Feierlichkeiten eröffne-
te eine Heilige Messe zum Tag des Schutz-
heiligen der Stadt, des heiligen Petrus. 
Danach fand eine Festveranstaltung zur 
660-jährigen Verleihung der Stadtrechte 
statt, in deren Verlauf die Titel „Verdient für 
Hohenstein“ verliehen wurden. Nach der 
Festveranstaltung marschierte durch die 
Hauptstraßen der Stadt eine wunderbare, 
farbenfrohe Parade der Einwohner, Schu-
len, Institutionen, Klubs, Organisation und 
Liebhaber der Motorisierung. In diesem 
Jahr nahmen an den Feierlichkeiten aus-
ländische Delegationen aus Deutschland 
und Russland teil, aber nicht nur sie. 

GESELLSCHAFTEN

se und die besten Schüler wissenschaftli-
che Stipendien. Nach dem offiziellen Teil 
tauchten auf der Bühne in Hansdorf die 
Künstler auf. Es traten die Schüler der 
Grundschule in Gramten auf, die Gruppen 
„Pełni Werwy“ und „Grasz-Band“ sowie 
als Star des Abends Elvis Presley Come-
back. Unter den zusätzlichen Attrakti-
onen durfte ein Vergnügungspark für 
Kinder, eine Kunsthandwerks-Kirchweih 
und eine Verkostung von Gerichten nicht 
fehlen. Auf die zahlreichen Gäste wartete 
eine köstliche Erbsensuppe. 

Organisatoren des Festes waren die Ge-
meinde Deutsch Eylau, die Stiftung „Profes-
sor Emil von Behring“, der Schultheiß und 
der Dorfrat von Hansdorf, das Gemeinde-
kulturzentrum in Groß Herzogswalde, die 
Freiwillige Feuerwehr in Hansdorf sowie 
der Landfrauenkreis in Hansdorf.

Emil Behring war der erste Gelehrte, 
der im Jahr 1901 den Nobelpreis auf dem 
Gebiet der Medizin erhielt. Er arbeitete 
eine Impfung gegen Diphtherie und eine 
Medizin gegen Tetanus aus. Dank dieser 
Entdeckungen rettete er viele Menschen 
und erwarb Weltruhm. Er wurde 1854 in 
Hansdorf geboren.

Text und Photo: Robert Jankowski

Zum ersten Mal lud der Bürgermeister 
auch die Gesellschaft zur Pflege deut-
schen Kulturguts „Emil von Behring“ zur 
offiziellen Teilnahme an dieser Parade ein. 

- Das war für uns eine große Überra-
schung, weil kein Bürgermeister uns bis-
her zu ihr eingeladen hatte. Wir haben an 
dieser Parade unter dem Schild der Ge-
sellschaft teilgenommen, das mit Schär-
pen in den deutschen Nationalfarben 
geschmückt war. Weil die Einladung für 
uns eine Überraschung war, gingen nicht 
besonders viele von uns in dieser Parade, 
erklärt Leon Kuck, der Vorsitzende der 
Gesellschaft. – Es war für uns jedoch sehr 
angenehm, wir fühlten uns von dieser 

Einladung ausgezeichnet. Falls uns er 
der Bürgermeister im kommenden Jahr 
erneut einlädt, werden wir uns besser 
vorbereiten und es werden mehr von uns 
dabei sein, verspricht der Vorsitzende.

Zu den Jubiläumsfeierlichkeiten aus 
Anlass des 25-jährigen Bestehens im 
letzten Jahr hatte die Gesellschaft den 
Bürgermeister von Hohenstein eingela-
den und dieser hatte die Einladung an-
genommen. Zwar war das der Vorgänger 
des jetzigen, aber die Kontinuität das 
Amtes verpflichtet. Wie man sieht, zahlt 
es sich aus, wichtige Gäste einzuladen. 
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ZWIĄZEK

Am meisten überraschten sie die Vögel

Warum besuchten die Mitglieder der Gesellschaft der deutschen Minderheit in Bischofsburg die Gesellschaft der 
deutschen Minderheit „Emil von Behring“ in Hohenstein? Weil sie dort noch nicht waren.

Bischofsburg. Besuch in Hohenstein

Den Besuch in Hohenstein organi-
sierten sie am 6. Juli. Das Treffen der 
Landsleute aus Bischofsburg mit den 
Landsleuten aus Hohenstein fand auf 
dem Marktplatz vor dem Rathaus statt. 
Warum dort? Weil sich im Rathaus das 
multimediale Museum der Geschich-
te von Hohenstein und Umgebung 
befindet, und darin eine interessante 
Ausstellung zum Thema Erster und 
Zweiter Weltkrieg, und dabei über das 
Große Stammlager für Kriegsgefange-
ne aus ganz Europa, das die Nazis bei 
Hohenstein gebaut hatten. Nach der 
Besichtigung des Museums begaben 
sich alle zum Sitz der Hohensteiner Ge-
sellschaft zu Kaffee und Gesprächen. In 
freundschaftlicher Atmosphäre teilten 
die Mitglieder beider Organisation mit-
einander ihre Erfahrungen und Proble-
me. Nach dem Kaffee machten sich alle 
auf zum Ort des berühmten Mausole-
ums von Präsident Hindenburg, um zu 
sehen, was davon geblieben ist. Ge-
blieben ist – so gut wie nichts. Danach 
begaben sie sich auf den Heeresfried-
hof in Jagiellek, auf dem deutsche Sol-
daten ruhen, die während der großen 
Schlacht bei Tannenberg im Jahr 1914 
gefallen sind. Dort legte die Delegati-
on aus Bischofsburg Blumen unter der 
Gedenktafel nieder.

Am Nachmittag hatten die Gäste aus 
Bischofsburg noch Gelegenheit, die 
Hohensteiner Glashütte zu besichti-
gen. In ihr fand gerade die Glas-
schmelze statt und die Arbeiter 
der Hütte machten aus der hei-
ßen Glaslava Blumen, Schwäne 
und andere Vögelchen. 

Die Vorführung gefiel allen 
Versammelten so gut, dass sie 
den Glashüttenarbeitern Beifall 
klatschten.

- Wir sind von dieser Vorfüh-
rung sehr beeindruckt. Niemand 
von uns hatte vorher gesehen, 
wie man in einer Hütte mit Glas 
arbeitet und wie man daraus Bild-
werke macht. Wir kehrten sehr zu-
frieden nach Hause zurück, denn 
unsere Kollegen aus Hohenstein 
empfingen uns sehr herzlich und 
kümmerten sich gut um uns, lobt 
seine Landsleute Georg Taube, 
der Vorsitzende der Gesellschaft 
in Bischofsburg. 

Die nächste Fahrt der Mitglie-
der dieser Organisation haben sie 
schon für den 8. September nach 
Dietrichswalde geplant, aber 
das ist dann kein Ausflug mehr, 
sondern eine Fahrt zur Feier aus 

Anlass eines weiteren Jahrestags der 
Erscheinung der Mutter Gottes. 

lek

 Bischofsburger auf dem Heeresfriedhof in Jagiellek.

Besichtigung des Sitzes der Hohensteiner Gesellschaft.
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Rastenburg. Poesie und Malerei 
in der Freimaurerloge

„Poesie der Malerei“ ist der Titel einer 
Malerei-Ausstellung von Mirka Machel, 
zu deren Eröffnung die Gesellschaft der 
deutschen Minderheit in Rastenburg 
die Einwohner der Stadt einlud. Sie 
fand am 23. Juli in der Freimaurerloge 
statt, die eine Filiale der Rastenburger 
Stadtbibliothek ist. Heute befindet sich 
in der Loge der Sitz der Arno-Holz-
Gesellschaft für polnisch-deutsche Ver-
ständigung, ein Café und ein stilvoller 
Ausstellungssaal. 

- Das alles führte dazu, dass wir die 
Ausstellung von Mirka Machel in Zu-
sammenarbeit mit der Arno-Holz-Ge-
sellschaft eben in der Loge und nicht 
woanders organisierten, erklärt Artur 
Lachowski von der Gesellschaft der 
deutschen Minderheit, der Koordinator 
der Ausstellung. 

Das war nicht eine von vielen Ma-
lerei-Ausstellungen, die schon in der 
Loge zu Gast waren. Mirka Machel 
präsentierte in ihr etwa 50 Bilder, die 
von der Poesie von Karl Maria Machel, 
ihres Mannes und Dichters, inspiriert 
sind. Das waren Bilder, die unter dem 
Einfluss seines Gedichtbands „Augen-
Blicke“ gemalt wurden, der auch ins 
Polnische übersetzt wurde. Die Gedich-
te des Autors lasen auf Polnisch seine 
Frau, also Mirka Machel, die Vorsitzen-
de der Gesellschaft der deutschen Min-
derheit in Rastenburg Zofia Lachowska 
und der Vorsitzende der Arno-Holz-Ge-
sellschaft Stanisław Tarasewicz. 

Wir haben noch keine Malerei-Aus-
stellung organisiert, aber diese Orga-
nisation haben wir gerne, wenn auch 
mit Angst übernommen. Warum ha-
ben wir sie übernommen? Weil die Ma-
chels ungewöhnliche Menschen sind. 
Mirka Machel ist Polin. Sie ist 1957 in 
Wyszków geboren. Dort schloss sie 
das Allgemeinbildende Lyzeum ab und 
anschließend ein Fremdsprachenstudi-

Neue Gedichte am Ort von Holz
Seine Gedichte den Polen an dem Ort zu präsentieren, an dem Arno Holz, einer der größten deutschen Dichter, Poe-

sie schuf – das ist ein Zeichen der Zeit und ein Beweis der Offenheit. Dieses Zeichen zeigte und zwar wortwörtlich die 
Rastenburger deutsche Minderheit. Wie hat sie das gemacht?

um in Warschau. In den Jah-
ren 1980-1986 arbeitete sie 
als Übersetzerin und Korres-
pondentin in Warschau. Seit 
1987 wohnt sie in Deutsch-
land, in Lemgo bei Bielefeld, 
wo auch viele unserer Lands-
leute wohnen. Sie beendete 
das Studium der modernen 
Kunst am Deutschen Institut 
für Fernstudien in Tübingen. 
Seit 1993 unterrichtet sie 
Kunst an der Volkshochschu-
le und anderen lokalen Schu-
len, und hält darüber hinaus 
Vorlesungen in polnischer 
Sprache an der Fachhoch-
schule in Lemgo. Ihre zahl-
reichen Werke befinden sich 
in privaten und öffentlichen 
Sammlungen in Deutsch-
land und Polen, und auch 
in England, den Vereinigten 
Staaten, Kanada, der Türkei, 
Griechenland und Ungarn. 
Auf der anderen Seite ist Karl 
Maria Machel ein Meister des 
Worts. Mit den Gedichten im 
Band „AugenBlick“ rührte er 
die zahlreichen Gäste. Mit 
warmen Versen gibt er den 
Lesern Einblick in sein per-
sönliches, emotionales Ge-
fühl des Vergehens der Zeit 
und des Lebens. Die Bilder 
von Mirka und die Gedichte 
von Karl ergänzen sich her-
vorragend und stellen eine 
Einheit dar, erklärt Artur La-
chowski. 

Die Ausstellung der Male-
rei von Mirka Machel in der 
Rastenburger Loge kann 
man noch bis zum 5. August 
sehen.

lek
Karl Maria Machel und sein Frau Mirka
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GESELLSCHAFTENHohenstein. Stadt wichtiger Menschen

David wählte sich als Helden seines 
Referats die zwei wichtigsten Perso-
nen – Emil von Behring und Max Pol-
lux Toeppen.

Emil Behring war im Jahr 1901 der 
erste Gelehrte, der den Nobelpreis 
auf dem Gebiet der Medizin erhielt. 

Große Personen einer kleinen Stadt
Bekannte Persönlichkeiten aus Hohenstein, das war der Titel des Referats, das für die Mitglieder der Gesell-

schaft zur Pflege deutschen Kulturguts „Emil von Behring“ in Hohenstein am 27. Juni David Śliżewski hielt, Mit-
glied dieser Organisation und gleichzeitig Deutschlehrer.

Er entwickelte eine Impfung gegen 
Diphtherie und Medizin gegen Teta-
nus. Dank dieser Entdeckungen ret-
tete er viele Menschen und erwarb 
Weltruhm. Er wurde 1854 in Hans-
dorf, Gemeinde Deutsch Eylau, gebo-
ren und starb 1917 in Marburg. 

Und wer war Toeppen? 

Max Toeppen war in den Jahren 
1854-1868 Direktor des Gymnasiums 
in Hohenstein. Unter seiner Leitung 
hob es bedeutend sein Niveau. Absol-
vent dieses Gymnasiums war u.a. Emil 
Behring, dessen Lehrer und Erzieher 
Toeppen war. Toeppen war Doktor der 
Philosophie und unterrichtete Deutsch, 
Latein und Griechisch. Aus Liebhaberei 
war er Historiker. Er schrieb 150 histori-
sche Arbeiten, darunter einige Dutzend 
Bücher, und unter ihnen die erste Mo-
nographie Hohensteins. Er gab auch 
Arbeiten zu Elbing und Marienwerder 
heraus. Toeppens Abhandlungen sind 
die reichste Sammlung an Informatio-
nen zur Geschichte Masurens. Toeppen 
arbeitete auch eine Karte Preußens in 
der heidnischen Zeit aus. Er engagierte 
sich auch aktiv in Organisationen, die 
mit der lutherischen Kirche verbunden 
waren. Seine letzten Jahre verbrachte 
er in Elbing, wo er das städtische Ar-
chiv gründete. Er starb 1893 in Elbing 
und wurde dort begraben.

Die Versammelten, und das waren 
40, hörten mit Interesse die Erzählun-
gen über das Leben dieser zwei her-
ausragenden Personen. Sie beendeten 
jedoch das Treffen beim Grillen und 
obwohl es stark regnete, gingen sie zu-
frieden und satt – an Wissen und Essen 
– von dort weg.

Mit Hohenstein verbunden sind ei-
nige andere wichtige Figuren, darun-
ter Präsident Hindenburg selbst, also 
bleibt es sicher nicht bei diesem einen 
Referat.

lek

David Śliżewski und Leon Kuck (von l.) mit Bildern wichtiger Hohensteiner
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Elbing. Königinnen Preußens

Dr. Joanna Szkolnicka hielt am 25. 
Juli im Sitz der Elbinger Gesellschaft 
der deutschen Minderheit einen Vor-
trag über preußische Königinnen. Die 
Mitglieder der Gesellschaft, vor allem 
die weiblichen, sind besonders an der 
Geschichte interessiert. Über die Rolle 
von Frauen in der Geschichte gibt es 
wenig Informationen. Nun fügt es sich 
aber für die Elbingerinnen glücklicher- 
weise so, dass Dr. Szkolnicka auf For-
schungen über die Rolle der Frauen in 
der Geschichte spezialisiert ist.

Zum Aufwärmen wurden die Zuhö-
rer gebeten, eine „mentale Landkar-
te“ zu erstellen – freie Assoziationen 
zum Stichwort „Preußen“ zu sammeln, 
danach äußerten sie ihre Vermutun-
gen zu preußischen Königinnen – ihre 
Herkunft, ihr religiöses Bekenntnis, 
wünschenswerte Eigenschaften oder 
Vornamen. Bereits auf dieser Etappe 
gelang es, einen „Katalog“ von Vorna-
men aufzustellen sowie zum Schluss zu 
gelangen, das für fast alle Königinnen 
Preußens Deutsch die Muttersprache 
war, weil sie – mit einer Ausnahme – aus 
dem Gebiet Deutschlands stammten, 
das damals – bis 1871 – eine Konglome-
rat souveräner Staaten darstellte. 

In ihrer Präsentation stellte Dr. Szkol-
nicka die Porträts von 10 Königinnen 
vor. Die erste war Sophie Charlotte von 
Hannover, die Ehefrau des Kurfürsten 
von Brandenburg Friedrich III., der sich 
im Jahr 1701 als Friedrich I. zum „König 
in Preußen“ krönte. Gemeinsam mit ihm 
erhielt natürlich auch Sophie Charlotte 
eine Krone. Sie war berühmt für ihre 
Bildung, die Liebe zu Wissenschaft und 
Kunst, und besonders für die Freund-
schaft mit dem Philosophen Leibniz. Die 
letzte war Auguste Viktoria, die letzte 
Königin Preußens und gleichzeitig Kai-
serin von Deutschland. Sie starb 1921 
im Exil in den Niederlanden. 

Alle Frauen der Wilhelms und Friedrichs
Frauen schreiben eher nicht die Geschichte Preußens, obwohl einige von ihnen der Hauptströmung der Ereignisse 

sehr nahe waren, wie zum Beispiel die preußischen Königinnen. Ihnen widmete Dr. Joanna Szkolnicka ihren Vortrag 
und die ihn begleitende Werkstatt.

GESELLSCHAFTEN

Die bekannteste der preußischen Kö-
niginnen ist die von einem Kult umge-
bene Luise – die „preußische Madon-
na“ starb mit 34 Jahren, hatte 9 Kinder 
und war gleichzeitig „Mutter des Lan-
des“ in der für Preußen schweren Zeit 
der napoleonischen Kriege. Sie war 
gleichzeitig berühmt für ihren Liebreiz 
und ihre Eleganz. 

Ihren mehr oder weniger deutlichen 
Stempel in der Geschichte des „männli-
chen“ Preußen (männlich, da im allge-
meinen in bewaffnete Konflikte vertieft) 
hinterließ die Mehrheit der Königinnen. 
Nach ihren Vornamen wurden Paläste, 
Straßen und Kirchen benannt, und so-
gar … Bergwerke, Order und Rosen. Das 
Leben der Königinnen war jedoch im 
Allgemeinen nicht auf Rosen gebettet, 
und als Schlüssel für den Erfolg erwie-
sen sich oft weder Liebreiz noch Vorzüge 
des Charakters und des Geistes, wovon 
sich beispielsweise die Nachfolgerin der 
berühmten Sophie Charlotte, Sophie Lu-
ise von Mecklenburg-Schwerin überzeu-
gen konnte. Obwohl sie den Beinamen 
„mecklenburgische Venus“ trug, errang 
sie weder das Herz von Friedrich I. noch 
Popularität am Hofe. Garant der Liebe des 
Mannes und der Position am Hofe war 
nicht einmal außergewöhnlich zahlreiche 
Nachkommenschaft, was schmerzhaft 
Friederike Luise von Hessen-Darmstadt 
erfuhr, Mutter von 7 Kindern und Frau 
des „legalen“ Polygamisten Friedrich Wil-
helm II. Unruheherde konnten sowohl 
ein starker Charakter der Königin werden, 
übermäßige Unabhängigkeit und Ein-
mischung in die Politik, wie im Fall von 
Augusta von Sachsen-Weimar-Eisenach 
– einer gebildeten und liberalen „Pazifis-
tin“ und Opponentin von Bismarck, wie 
auch religiöse Gesinnungen. Dies erfuhr 
Sophie Luise von  Mecklenburg-Schwerin 
– eine leidenschaftliche Protestantin, die 
sich erfolglos bemühte, ihren „gottlosen“ 
Ehemann zu bekehren.

Es geschah aber auch so, dass die Re-
ligion kein Hindernis für die Erlangung 
der Anerkennung der Umgebung [durch 
eine Königin] war, und auch nicht einmal, 
dass sie keinen Thronfolger gebar. Be-
weis dafür ist der Lebenslauf der „katholi-
schen Prinzessin“ Elisabeth Ludovika von 
Bayern, die wegen ihrer Intelligenz und 
ihres Taktes nicht nur von ihrem Mann 
Friedrich Wilhelm IV., sondern auch ih-
rem Schwager und künftigen König Wil-
helm I. geschätzt wurde. 

Nach dem Vortrag organisierte  
Dr. Szkolnicka ein Quiz für die Zuhö-
rer. Sie mussten z.B. raten, warum die 
Kaiserin Auguste Viktoria „Kirchenjus-
te“ genannt wurde, oder was Friedrich 
II. seiner Frau Elisabeth Christine von 
Braunschweig-Wolfenbüttel-Bevern 
sagte, als er sie 1763 nach beinahe sie-
ben Jahren, vom Siebenjährigen Krieg 
verursachter Trennung das erste Mal 
erblickte.

- Wir sind voller Bewunderung für 
Dr. Szkolnicka. Sie hat uns viele inter-
essante Geschichten erzählt. Und wie 
sie es schafft, sich an die Namen aller 
preußischen Könige zu erinnern, die 
entweder Friedrich Wilhelm oder Wil-
helm oder Friedrich hießen – staunt 
Róża Kańkowska, die Vorsitzende der 
Gesellschaft. 

lek

Dr. Joanna Szkolnicka ist wissenschaft-
liche Mitarbeiterin für neueste Geschich-
te im Archäologisch-Historischen Muse-
um in Elbing. Im Jahr 2017 verteidigte 
sie ihre Doktorarbeit, die den kulturellen 
und wissenschaftlichen Gesellschaften 
in Elbing in den Jahren 1772-1945 ge-
widmet war, und die sie mit geringen Än-
derungen und Ergänzungen danach in 
Form eines Buchs herausgab. Sie nimmt 
oft an den Aktivitäten der Elbinger Ge-
sellschaft der deutschen Minderheit teil.
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Elbląg. Królowe Prus 

Dr Joanna Szkolnicka wykład o  pru-
skich królowych wygłosiła w  siedzibie 
elbląskiego stowarzyszenia mniejszości 
niemieckiej 25 lipca. Członkowie stowa-
rzyszenia są bardzo zainteresowani hi-
storią, a członkinie - szczególnie kobiecą. 
O roli kobiet w historii mało jest informa-
cji. Tak się jednak dla elblążanek szczęśli-
wie składa, że dr Szkolnicka specjalizuje 
się w badaniu roli kobiet w historii.

Na rozgrzewkę słuchacze poproszeni 
zostali o  utworzenie „mapy mentalnej” 
– zbioru dowolnych skojarzeń z hasłem 
„Prusy”, a  następnie wysuwali swoje 
przypuszczenia odnośnie pruskich królo-
wych - ich pochodzenia, wyznania, pożą-
danych cech czy imion. Już na tym eta-
pie udało się ustalić „katalog” imion oraz 
dojść do wniosku, że dla prawie wszyst-
kich królowych Prus językiem ojczystym 
był niemiecki, gdyż – z  jednym wyjąt-
kiem – pochodziły one z terenu Niemiec, 
stanowiących wówczas – do 1871 r. – 
konglomerat suwerennych państw. 

W  prezentacji dr Szkolnicka przed-
stawiła sylwetki 10 królowych. Pierw-
szą była Zofia Charlotta Hanowerska, 
żona elektora brandenburskiego Fry-
deryka III, który w  1701 r. koronował 
siebie na „króla w  Prusiech” jako Fry-
deryka I. Wraz z  nim koronę otrzyma-
ła oczywiście i Zofia Charlotta. Słynęła 
z wykształcenia, zamiłowania do nauki 
i  sztuki, a  zwłaszcza z  przyjaźni z  filo-
zofem Leibnizem. Ostatnią była Au-
gusta Wiktoria, ostatnia królowa Prus, 
a zarazem cesarzowa Niemiec. Zmarła 
w 1921 r. na wygnaniu w Holandii. 

Najbardziej znaną z  pruskich królo-
wych jest otoczona kultem Luiza - „pru-
ska Madonna”, zmarła w  wieku 34 lat, 
matka 9 dzieci, a zarazem „matka kraju” 
w ciężkim dla Prus czasie wojen napo-
leońskich. Słynęła jednocześnie z  uro-
ku i elegancji. 

Swoje mniej lub bardziej wyraźne pięt-
no w historii „męskich” Prus, (męskich, bo 
na ogół pogrążonych w konfliktach zbroj-

Wszystkie żony Wilhelmów i Fryderyków
Kobiety raczej nie układały historii Prus, chociaż niektóre były bardzo blisko głównego nurtu wydarzeń, jak na 

przykład pruskie królowe. Im właśnie swój wykład i towarzyszące mu warsztaty poświęciła dr Joanna Szkolnicka.

nych) odcisnęła większość królowych. Ich 
imionami nazywano pałace, ulice, ko-
ścioły, a nawet…kopalnie, ordery i róże. 
Życie królowych jednak na ogół usłane 
różami nie było, a kluczem do powodze-
nia często nie okazywała się ani uroda, 
ani zalety charakteru i  umysłu, o  czym 
przekonać się mogła choćby następczyni 
słynnej Zofii Charlotty - Zofia Luiza von 
Mecklenburg-Schwerin. Chociaż nosiła 
przydomek „meklemburska Venus” - nie 
zdobyła serca Fryderyka I i popularności 
na dworze. Gwarantem przywiązania 
męża i pozycji na dworze nie było nawet 
nadzwyczaj liczne potomstwo, czego 
boleśnie doświadczyła Fryderyka Luiza 
von Hessen-Darmstadt, matka 7 dzieci 
i żona „legalnego” poligamisty Fryderyka 
Wilhelma II. Punktami zapalnymi mogły 
stać się zarówno silny charakter królowej, 
zbytnia niezależność i  wtrącanie się do 
polityki, jak miało to miejsce przypadku 
Augusty von Sachsen-Weimar-Eisenach 
- wykształconej i  liberalnej „pacyfistki”, 
oponentki Bismarcka, jak i  przekonania 
religijne.Tego doświadczyła Zofia Luiza 
von Mecklenburg-Schwerin -zagorzała 
luteranka, usiłująca bez sukcesu nawró-
cić „bezbożnego” męża. 

Bywało jednak i  tak, że przeszkodą 
w  zdobyciu poważania otoczenia nie 
była ani religia, ani nawet nieurodzenie 
następcy tronu. Dowodem na to jest ży-
ciorys „katolickiej księżniczki” – Elżbiety 

Ludwiki Bawarskiej, ze względu na swoją 
inteligencję i takt cenionej nie tylko przez 
męża Fryderyka Wilhelma IV, ale także 
szwagra i przyszłego króla Wilhelma I.

Po wykładzie dr Szkolnicka urządziła 
quiz dla słuchaczy. Mieli za zadanie od-
gadnąć np., dlaczego cesarzową Augustę 
Wiktorię nazywano „Kirchenjuste”, lub co 
powiedział Fryderyk II swej żonie Elżbie-
cie Krystynie von Braunschweig-Wolfen-
büttel-Bevern, gdy ujrzał ją w 1763 r. po 
raz pierwszy po prawie 7 latach rozstania, 
spowodowanych wojną siedmioletnią.

- Jesteśmy pełne podziwu dla dr 
Szkolnickiej. Opowiedziała nam wiele 
ciekawych historii. I jak ona to robi, że 
potrafi zapamiętać imiona wszystkich 
pruskich królów, którzy nazywali się 
albo Fryderyk Wilhelm, albo Wilhelm 
lub Fryderyk – podziwia Róża Kańkow-
ska, przewodnicząca stowarzyszenia. 

lek

Dr Joanna Szkolnicka jest adiunktem 
do spraw historii najnowszej w  Muzeum 
Archeologiczno-Historycznym w  Elblągu. 
W  2017 r. obroniła pracę doktorską po-
święconą towarzystwom kulturalnym i na-
ukowym w  Elblągu w  l. 1772 1945, którą 
z  niewielkimi zmianami i  uzupełnieniami 
wydała następnie w formie książki. Często 
uczestniczy w działaniach elbląskiego sto-
warzyszenia mniejszości niemieckiej.

STOWARZYSZENIA

Preußische Madonnen. Lebensbilder der 
preußischen Königinnen vor dem 

Hintergrund ihrer Epochen
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Osterode. Sommerwerkstatt der Kinder 
der deutschen Minderheit 

Das Osteroder Schul- und Erziehungs-
zentrum ist ein idealer Ort für junge 
Menschen. Das geräumige Gebäude 
mit sehr guten sozialen Bedingungen, 
mit einem großen Platz, auf dem ein 
Spielfeld und Geräte zur Erholung sind, 
ist im Stadtzentrum gelegen. Überall-
hin ist es von dort aus nah. Deswegen 
sucht auch der Verband der deutschen 
Gesellschaften in Ermland und Masuren 
keinen anderen Platz, und er langweilt 
die Kinder nicht. 

Die diesjährige Werkstatt dauerte 
vom 15. bis 29. Juli. An ihr nahmen 25 
Kinder im Alter von 9-13 Jahren aus den 
deutschen Gesellschaften in Barten-
stein, Braunsberg, Elbing, Rastenburg, 
Sensburg und Osterode teil. Auf dem 
Programm standen unter anderem die 
Besichtigung von Osterode, darunter 
der Deutschordensburg aus dem 14. 
Jahrhundert, in der sich das Museum 
befindet, ein Besuch im Collis-Park und 
Gokartfahren, Fahrten mit dem Tretboot, 
Unterricht in den Grundlagen der Ersten 
Hilfe, ein Besuch im Polizeikommissariat, 
Kegeln, ein Besuch im Palast in Karnitten 
sowie ein Konzert im Amphitheater, bei 
dem Folkloregruppen aus Indien, Para-
guay, Ungarn, Serbien und Kroatien auf-
traten. Die Kinder hatten auch ein Treffen 
mit dem berühmten Tischtennisspieler 
und Repräsentanten Polens in seiner 
Sportart Tomasz Krzeszewski.

Aber nicht nur mit dem Vergnügen 
waren sie während ihres Aufenthalts 
in Osterode beschäftigt. Viel Zeit 
widmeten sie auch manuellen Lekti-
onen, die von Danuta Niewęgłowska 
aus Bartenstein geleitet wurden. In 
ihnen lernten sie die Anfertigung 
von Schmuck in Decoupage-Tech-
nik. Das größte Interesse weckte die 
Herstellung von Armbändern auf 
Schablonen aus Kartons. Sehr gefiel 
ihnen noch das Malen von Pusteblu-

Jedes Mal etwas anderes
Wo kann man im Unterricht sein Handy benutzen? Wo kann man Metallplastiken aus … Papier machen? Wo gibt 

es einen solchen Ort, an dem die Kinder brav sind? Dieser Ort ist die Werkstatt des Verbands der deutschen Gesell-
schaften in Ermland und Masuren.

men und das Schaffen von Papierbildern 
zur Vortäuschung von Metallplastiken. 

Sie lernten auch deutsche Lieder und 
Volkstänze, und hatten sogar Unterricht 
in Deutsch, die mit ihnen Katarzyna Szczy- 
glak durchführte, eine Germanistin und 
Direktorin der Grundschule Nr. 3 in Os-
terode, die Deutsch in der Osteroder 
deutschen Gesellschaft unterrichtet. Ihr 
Deutschunterricht unter Nutzung von 
Handys gefiel den Kindern sehr und sie 
nahmen ihn gar nicht als Unterricht wahr. 

Viele der Teilnehmer der Werkstatt 
waren das erste Mal auf ihr. Rekordträ-
ger ist Paweł Urbański aus Bartenstein. 
Das ist sein 6. Sommer in Osterode. 

- Jedes Mal gibt es etwas anderes. Alles 
gefällt mir hier, am meisten das Machen 
verschiedener Dekorationen, versichert 
Paweł, der in Kürze 13 Jahre alt wird. 

Kajetan Heinrich aus Osterode ist das 
3. Mal auf der Werkstatt. Er versichert, 
dass er den Rekord von Paweł schlagen 
und sieben Mal auf der Werkstatt sein 
will. Obwohl er aus Osterode ist, ist es 
ihm auf der Werkstatt nicht langweilig, 
alles gefällt ihm sehr, besonders die Tän-
ze und die Herstellung von Schmuck. 

- Mama hat mir geschrieben, aber 
wenn sie mir nicht geschrieben hätte, 
hätte ich geweint, behauptet Kajetan. 

Wiktoria Klimek (13) aus Bartenstein ist 
zum ersten Mal auf die Werkstatt gefahren. 

- Mich und auch noch meine jüngere 
Schwester hat meine Cousine Dominika 
überredet, die vor einem Jahr in Ostero-
de war und der es sehr gefallen hat. Mir 
gefällt es auch. Schade, dass ich in ei-
nem Jahr nicht hier sein kann, seufzt sie. 

Die Erzieherinnen Magdalena Lach 
und Urszula Żuk sind in ihrer Kindheit 
auch auf die Werkstätten des Verbandes 
gefahren.

- Wir sollten uns vielleicht irgendein 
Angebot für Jugendliche im Alter von 
13-17 Jahren überlegen, denn außer 
der Olympiade und dem Liederwett-
bewerb können wir Ihnen nicht viel 
vorschlagen, überlegt Henryk Hoch, der 
Vorsitzende des Verbands und Organi-
sator der Werkstatt. 

Danuta Niewęgłowska, die Leiterin 
der Werkstatt, lobt ihre diesjährigen 
Schützlinge sehr. 

- Ich hatte schon lange nicht mehr 
eine solche disziplinierte Gruppe. Sie 
sind gut organisiert, führen die An-
weisungen aus, sind brav, und was das 
Wichtigste ist – sie arbeiten von Anfang 
an zusammen und unterhalten sich 
miteinander. Heute können nicht alle 
Jugendlichen miteinander sprechen. Ei-
nigen dienen dazu SMS, verrät sie.  

Die Sommerwerkstatt in Osterode 
organisiert der Verband der deutschen 
Gesellschaften in Ermland und Masuren. 

Finanziert wurde sie vom Ministeri-
um für Inneres und Verwaltung in 
Warschau, dem Generalkonsulat 
der Bundesrepublik Deutschland 
in Danzig sowie dem Verband der 
deutschen Gesellschaften in Erm-
land und Masuren. Große Hilfe bei 
der Durchführung der Werkstatt 
gab es von der Gesellschaft „Tan-
nen“ in Osterode. 

Lech Kryszałowicz

VERBAND
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Ostróda. Warsztaty letnie dzieci 
mniejszości niemieckiej

Ostródzki Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy to miejsce idealne dla młodych 
ludzi. Obszerny budynek z  bardzo do-
brymi warunkami socjalnymi, z wielkim 
placem, na którym są boiska i przyrządy 
rekreacyjne jest położony w  centrum 
miasta. Wszędzie stąd blisko. Dlatego 
też Związek Stowarzyszeń Niemieckich 
Warmii i  Mazur nie szuka innego miej-
sca, a ono się dzieciom nie nudzi. 

Tegoroczne warsztaty trwały od 15 do 
29 lipca. Wzięło w  nich udział 25 dzieci 
w  wieku 9-13 lat ze stowarzyszeń nie-
mieckich w: Bartoszycach, Braniewie, 
Elblągu, Kętrzynie, Mrągowie i  Ostró-
dzie. W programie zajęć znalazły się m.in. 
zwiedzanie Ostródy, w tym krzyżackiego 
zamku z  XIV w., w  którym znajduje się 
muzeum, wizyta w parku Collisa i prze-
jażdżki gokartami na pedały, przejażdż-
ki rowerami wodnymi, nauka podstaw 
pierwszej pomocy medycznej, wizyta 
w komisariacie policji, kręgielnia, wizyta 
w pałacu w Karnitach oraz koncert w am-
fiteatrze, podczas którego wstąpiły ze-
społy folklorystyczne z: Indii, Paragwaju, 
Węgier, Serbii i  Chorwacji. Dzieci miały 
też spotkanie ze słynnym tenisistą stoło-
wym, reprezentantem  Polski. w  tenisie 
stołowym z Tomaszem Krzeszewskim. 

Ale nie samą rozrywką zajmowały 
się podczas pobytu w  Ostródzie. Dużo 
czasu poświęciły na zajęcia manualne, 
prowadzone przez Danutę Niewęgłow-
ską z  Bartoszyc. Uczyły się na nich wy-
konywania ozdób techniką decoupage. 
Największe zainteresowanie wzbudzi-
ło robienie bransoletek na szablonach 
z  kartoników. . Bardzo podobało im się 
jeszcze malowanie dmuchawców i two-
rzenie papierowych obrazków do złudze-
nia przypominających metaloplastykę.

Uczyły się także niemieckich piose-
nek i tańców ludowych a nawet miały 
lekcje języka niemieckiego, które pro-
wadziła z  nimi Katarzyna Szczyglak, 
germanistka, dyrektor Szkoły Pode-

Za każdym razem coś innego
Gdzie na lekcji można korzystać z telefonów komórkowych? Gdzie można robić metaloplastykę z … papieru? Gdzie jest 

takie miejsce, w którym dzieci są grzeczne? To miejsce to warsztaty Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur.

stowej nr 3 w  Ostródzie, która uczy 
niemieckiego w  ostródzkim stowarzy-
szeniu niemieckim. Jej lekcje niemiec-
kiego z  wykorzystaniem telefonów 
komórkowych bardzo się dzieciom po-
dobały i nie uznały ich wcale za naukę. 

Wielu z  uczestników warsztatów 
przebywało na nich nie pierwszy raz. 
Rekordzistą jest Paweł Urbański z Bar-
toszyc. To jego 6. lato w Ostródzie.

- Za każdym razem jest coś innego. 
Wszystko mi się tu podoba, najbardziej 
robieni różnych dekoracji. Za rok już 
nie będę mógł przyjechać, ale gdybym 
mogły - to chętnie bym do Ostródy 
znowu przyjechał - zapewnia Paweł, 
który niedługo skończy 13 lat. 

Kajetan Heinrich jest z  Ostródy na 
warsztatach jest 3. raz. Zapewnia, że 
chce pobić rekord Pawła i być na warsz-
tatach 7 razy. Chociaż jest z Ostródy to 
na warsztatach mu się nie nudzi, bar-
dzo mu się wszystko podoba, szczegól-
nie tańce i wykonywanie ozdób. 

- Mama mnie zapisała, ale jakby mnie 
nie zapisała to bym się popłakał - twier-
dzi Kajetan. 

Wiktoria Klimek (13) z  Barto-
szyc na warsztaty przyjechała 1. 
raz. 

- Namówiła mnie i  jeszcze 
swoją młodsza siostrę moja sio-
stra cioteczna - Dominika, która 
była w Ostródzie rok temu i bar-
dzo jej się podobało. Mnie też się 
podoba. Szkoda, że za rok już nie 
będę mogła tu być - wzdycha. 

Wychowawczynie – Magdalena 
Lach i Urszula Żuk –w dzieciństwie 
też jeździły na warsztaty związku. 

- Powinniśmy chyba zasta-
nowić się nad jakąś ofertą dla 
młodzieży w wieku 13-17 lat, bo 
oprócz olimpiady i  konkursów 
piosenki niewiele możemy jej 

zaproponować – zastanawia się Hen-
ryk Hoch, przewodniczący związku, 
organizator warsztatów. 

Danuta Niewęgłowska – kierownicz-
ka warsztatów bardzo chwali tegorocz-
nych podopiecznych. 

- Już dawno nie miałam takiej zdy-
scyplinowane grupy. Są dobrze zor-
ganizowani, wykonują polecenia, są 
grzeczni, a najważniejsze jest to, że od 
samego początku ze sobą współpracu-
ją i  rozmawiają. Teraz nie każda mło-
dzież umie ze sobą rozmawiać. Niektó-
rym do tego służą SMS-y - zdradza. 

Warsztaty letnie w  Ostródzie zorga-
nizował Związek Stowarzyszeń Nie-
mieckich Warmii i Mazur, a finansowa-
ły: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i  Administracji w Warszawie, Konsulat 
Generalny Republiki Federalnej Nie-
miec w  Gdańsku oraz Związek Stowa-
rzyszeń Niemieckich Warmii i  Mazur. 
Dużej pomocy w  przeprowadzeniu 
warsztatów udzieliło Stowarzyszeniu 
„Jodły” z Ostródy.

Lech Kryszałowicz

ZWIĄZEK
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GESELLSCHAFTENNusstal. Säubern des Friedhofs

Nusstal in der Gemeinde Hohenstein 
ist ein außergewöhnliches Dorf. Hier 
gibt es eine Kirche und nur ein Haus – 
ein Forsthaus, in dem der Förster mit 
seiner Familie wohnt. Unweit der Kir-
che befindet sich ein Friedhof aus dem 
19. Jahrhundert, der die Funktion eines 
Gemeindefriedhofs erfüllt. Noch vor 
wenigen Jahren war er ungepflegt und 
zugewachsen, und es waren auf ihm 
überhaupt keine Grabmäler zu sehen. 
Als Pfarrer Andrzej Wiśniewski vor eini-
gen Jahren Probst der Gemeinde Nus-
stal wurde, begann sich das zu ändern. 

- Pfarrer Wiśniewski machte sich an das 
Aufräumen des Friedhofs. Als er das an-
kündigte, beschlossen wir, ihm zu helfen, 
denn schließlich gibt es in diesem Dorf 
keine Leute und allein schafft er das nicht. 
Und so hat das angefangen. Vor fünf Jah-
ren machten wir uns an das Säubern des 

Sie helfen, weil sie sich  
verpflichtet fühlen

Geister räumen einen Friedhof nicht auf. Das ist die Pflicht der Lebenden. Die Mitglieder der deutschen Ge-
sellschaft in Hohenstein nahmen das auf sich, da die Nächsten der Toten nicht daran denken.

Friedhofs in Nusstal, sagt Ryszard Eber-
hardt, Mitglied der deutschen Gesell-
schaft „Emil von Behring“ in Hohenstein.

Es gab sehr viel Arbeit. Man musste 
die Büsche und einen Teil der Bäume 
herausschneiden, die sich dort selbst 
ausgesät hatten und mächtig gewach-
sen waren. Danach ihre Wurzeln aus der 
Erde herausreißen. Danach das Gelän-
de in Ordnung bringen, die Grabmäler 
ausbessern. Seit dieser Zeit sieht er voll-
ständig anders aus – wie ein normaler 
Friedhof. Jetzt kümmern sich Volontäre 
schon systematisch um den Nusstaler 
Friedhof und mähen regelmäßig Gras. 
Die letzte derartige Aktion fand am 
20. Juli statt. Sie organisierte der neue 
Probst Pfarrer Michał Świątkiewicz. An 
ihr nahmen Leon Kuck, der Vorsitzen-
de der Gesellschaft „Emil von Behring“, 
sowie die Mitglieder Ryszard Eberhardt 

und Jacek Cieślak sowie zwei Gemein-
demitglieder u.a. Norbert Wieczorek 
(auf dem Bild) teil. In drei Stunden mäh-
ten sie gemeinsam mit dem Pfarrer den 
Rasen auf dem Friedhof und in seiner 
Nähe sowie bei der Kirche und den Nus-
staler Kapellen. Sie rissen auch Unkraut 
von den Gräbern. 

Warum kümmern sich die Mitglie-
der der Behring-Gesellschaft um den 
Friedhof in Nusstal, obwohl sie in an-
deren Gemeinden wohnen?

- Weil diesen Verstorbenen Achtung 
gebührt. Sie haben für diese Erde gear-
beitet und auch wir haben Nutzen von 
ihrer Arbeit. Außerdem trägt unsere Or-
ganisation den Namen Gesellschaft zur 
Pflege deutschen Kulturguts und das 
verpflichtet, erklärt Ryszard Eberhardt.

lek

Ryszard Eberhard in Aktion
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REGIONNusstal. Kultur im Niemandsland

Von Nusstal, das übrigens bis April 
1905 bereits Orzechowo hieß und da-
mals in Nusstal umbenannt wurde, ist 
nicht mehr viel übrig: ein Forsthaus, 
die große Kirche mit Platz für etwa 300 
Menschen, der Friedhof und eine ty-
pische ermländische Wegkapelle. Von 
der einstigen Größe und dem Reich-
tum des Ortes zeugen unter anderem 
die beiden Leuchter in der Kirche. Der 
eine besteht aus Gedenktafeln für die 
im Ersten Weltkrieg gefallenen Ein-
wohner des Kirchenspiels, der zweite 
aus Hirschgeweihen. Er signalisiert 
den Grund für den endgültigen Un-
tergang des Ortes. Zwischen 1950 und 
1970 mussten die Einwohner das Dorf 
verlassen, da es im Einzugsgebiet von 
Lansk lag, wo das geheime Erholungs-
zentrum des Ministerrats der Volks-
republik Polen war. Die umliegenden 
Wälder waren nicht zugänglich, damit 
bekannte Gäste wie etwa Honecker, 
Breschnew, Tito oder Castro in Ruhe ja-
gen konnten. Das änderte sich erst im 
Jahr 1990, als die Region und die Wäl-
der wieder geöffnet wurden.

Als im Jahr 1993 Pfarrer Norbert 
Bujanowski Probst der Gemeinde 
Plautzig-Nusstal wurde, erkannte er 
die gute Akustik der Kirche in Nusstal. 
„Er hat mit großer Unterstützung der 
Menschen die Orgel der Kirche reno-
vieren lassen und die Konzerte initi-
iert“, lobt ihn Pfarrer Stępniak. Anfangs 
waren mehr Konzerte pro Jahr ge-
plant, die aber aus Gründen der Finan-
zen und der Arbeitsbelastung nicht zu 
organisieren waren. Pfarrer Andrzej 
Wiśniewski, seit 2012 der Propst der 
Gemeinde, setzte die Konzerte fort – 
einmal im Jahr zum Geburtsfest von 
Johannes dem Täufer, dem Namenspa-
tron der Kirche. Für viele Freunde der 
Kultur und Musik ist es ein fester Ter-

Deutscher Barock für tiefen Bass
Zum Geburtsfest ihres Patrons – Johannes der Täufer – erwacht die Kirche in Nusstal zu einem kurzen musikalischen 

Leben. Dann, einmal im Jahr, organisiert die Kirchengemeinde Plautzig, zu der sie gehört, ein Konzert. In diesem Jahr 
fand es am 23. Juni mit deutscher Barockmusik für tiefen Bass in der Ausführung von Pfarrer Zbigniew Stępniak aus 
Allenstein statt.

min im Kalender, und die 
Kirche an diesem Tag voll.

Pfarrer Zbigniew 
Stępniak tritt häufig bei 
diesen Konzerten auf. Mit 
seiner markanten Stim-
me eines basso profondo 
(sehr tiefer Bass) präsen-
tierte er zuletzt russische 
sakrale Lieder für Bass und 
dieses Jahr „Schütz und 
seine Schüler. Musik des 
deutschen Barock für tie-
fen Bass“. „Diese Konzert 
ist für mich immer ein gu-
ter Impuls“, erklärt Pfarrer 
Stępniak, „das aktuelle Pro-
gramm entstand während 
eines fünfmonatigen Auf-
enthalts in Deutschland 
dank eines Stipendiums 
des Katholischen Akade-
mischen Ausländerdiens-
tes“. Die erste Berührung 
mit dem deutschen Ba-
rock hatte er im Gesangs-
studium auf der Suche 
nach einem Repertoire für 
seine seltene Stimmlage. 
Während seines Stipendi-
ums in Halle und Dresden 
folgte eine Konzentrati-
on auf Komponisten aus 
Sachsen, Sachsen-Anhalt 
und Thüringen, von de-
nen er Kompositionen für 
seine Stimme zusammen-
trug. Darüber hinaus plant 
Pfarrer Stępniak wissen-
schaftliche Publikationen 
zu diesem Thema – und 
weitere Konzerte wie das 
in der Kirche von Nusstal. 

Text und Bilder: Uwe Hahnkamp

Leuchter mit Tafeln für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs

Pfarrer Zbigniew Stępniak beim Konzert
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Die Autoren der polnischen Version 
des Albums sind der Regionalhistoriker 
Ryszard Kowalski aus Osterode und der 
Vorsitzende der Gesellschaft der Freun-
de des Oberländischen Kanals „Navicu-
la“ Sławomir Dylewski.

Der Stand des Gasthauses „Zajazd 
pod Kłobukiem“, des Herausgebers des 
Albums – genoss das große Interes-
se der Einwohner von Liebemühl mit 
Bürgermeister Stanisław Siwkowski an 
der Spitze sowie der Gäste mit u.a. Re-
gionalisten aus Danzig, Elbing, Posen, 
Preußisch Holland, Osterode und Saal-
feld in Ostpreußen. 

Liebemühl – hier hatte alles sei-
nen Anfang

Am 28. Oktober 1844 fand in Liebe-
mühl unter Teilnahme von Georg Ja-
cob Steenke und anderen Offiziellen 
eine Veranstaltung statt, bei der der 
erste Spatenstich zum Bau des Kanals 
getan wurde. Im nächsten Jahr baute 
der Schiffsbauer R. Liebnitzki – Junior 
aus Memel hier das Schiff „Vorwärts”, 
einen Prototyp der früheren Segelbar-
ke, das am 15. Oktober vom Stapel ge-

Es blieb ein Buch und der Kanal
Die Erstausgabe des Albums „Geneigte Ebene Buchwalde“ von Georg Jacob Steenke erschien vor 154 Jahren. 

Nur auf Deutsch. Die zweite, bereits zweisprachige polnisch-deutsche Veröffentlichung des Werks von 1865 
wurde am 6. Juli beim IV. Regionaljahrmarkt in Liebemühl präsentiert.

Liebemühl. Neue Ausgabe des Albums von Steenke

lassen wurde. Ebenfalls in jenem Jahr 
präsentierte Georg J. Steenke, wie ein 
Chronist notierte, bei den Arbeiten auf 
der Strecke Liebemühl – Geserichsee, 
die am 14. April begannen, „einen sehr 
belehrenden“ Rollberg.

Am 1. Januar 1846 wurde eine Brü-
cke über den Kanal – die „Skapenbrü-
cke“ – in Betrieb genommen. Drei 
Jahre später entstanden die Schleusen 
in Liebemühl und Grünort (die grüne 
Schleuse), die ältesten bis heute funk-
tionierenden Schleusen. Die anderen 
zwei sind Osterode und Klein Reußen.

Im Jahr 1857 existierte bei der 
Schleuse in Liebemühl ein Zollamt. 
Steuereinnehmer wurde von Hatten, 
ein Unterleutnant der preußischen 
Armee. Außerdem wurden noch zwei 
Beamten eingestellt: Schleusenmeister 
Stüber und Kanalwärter Görth.

Erwähnenswert ist, dass die Städte 
Liebemühl und Elbing nach dem Vorbild 
der Stadt Saalfeld in Ostpreußen Steen-
ke die Ehrenbürgerschaft verliehen.

Liebemühl, das in 99 Meter Höhe 
gelegen ist, ist ein Knotenpunkt des 

Kanals (bei km 0,00), von dem man die 
Kilometerleistung seiner drei Abzwei-
gungen zählt: nach Elbing und zum 
Frischen Haff, nach Osterode und zum 
Schillingsee sowie nach Deutsch Eylau 
und Saalfeld in Ostpreußen. Dabei 
trägt nur die Strecke des Wasserwegs 
von Liebemühl bis zum Drausensee 
nach geltendem Recht den offiziellen 
Namen Oberländischer Kanal, der mit 
der Verordnung des Ministers für öf-
fentliche Verwaltung vom 11. Februar 
1949 über die Wiederherstellung und 
Festlegung der Namen bestimmt wur-
de.

Album von Steenke aus dem Jahr 
1865

Im Jahr 1865 gab das Verlagshaus 
Neumann-Hartmann in Elbing ein Al-
bum unter dem Titel „Eine geneigte 
Ebene des oberländischen Kanals“ he-
raus, in dem sich ein achtseitiger Text 
von Georg Jacob Steenke und sieben 
Fotos von L. Dietz befanden. Das Al-
bum ist zur Zeit in Polen nicht erhält-
lich. Es ist bekannt, dass Steenke es im 
Jahr 1865 dem Österreichischen Ver-
band der Ingenieure und Architekten 
schenkte. Mit Hilfe von Georg Freiwald 
(einem ehemaligen Einwohner von 
Osterode) gelang es, alle sieben histo-
rischen Fotos des Rollbergs Buchwalde 
in einer deutschen Bibliothek zu fin-
den. Es zeigte sich, dass das Geschenk 
des Bauberaters aus Zölp letztendlich 
in der Bibliothek der Wiener Techni-
schen Universität gefunden wurde. 
Dank der Regionalisten aus Osterode 
und der Freunde des Oberländischen 
Kanals aus Lodsch gelangte die polni-
sche Ausgabe des „Albums von Steen-
ke aus dem Jahr 1865“ an Leser, die von 
dem seit über 150 Jahren existierenden 
Kanal fasziniert sind.

Ryszard Kowalski
Übersetzung: Magdalena Olbryś
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 Liebemühl – 6. Juli 2019. Die Autoren des Albums: links Ryszard Kowalski, rechts Sławomir 
Dylewski, Vorsitzender der Gesellschaft der Liebhaber des Oberlandkanals „Navicula”. 
Foto: K. Skrodzki.
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Została książka i kanał
Pierwsze wydanie albumu “Geneigte Ebene Buchwalde“ Georga Jacoba Steenke ukazało się 154 lata temu. Tylko 

po niemiecku. Drugie już dwujęzyczne (po polsku i po niemiecku) zostało zaprezentowane 6 lipca w Miłomynie  
poczas IV. Regionalnego jarmaku.

Nowa odsłona Albumu Steenkego

Autorami polskiej wersji albumu są 
Ryszard Kowalski - histryk regionalny 
z Ostródy i Sławomir Dylewski – prze-
wodniczący Stowarzyszenia Miłośni-
ków Kanału Elbląskiego „Navicula”.

Stoisko w  “Zajeździe pod Kłobu-
kiem” – wydawcy albumu wzbudziło 
duże zainteresowanie mieszkańców 
Miłomłyna i  gości. Pojawił się m.in. –
burmistrz Stanisław Siwkowski. Wśród 
gości byli m.in. regionaliści z Gdańska, 
Poznania, Pasłęka, Ostródy i Zalewa.

Dlaczego w Miłomłynie?

To tu wszystko się zaczęło. 28 paź-
dziernika 1844 roku w Miłomłynie, tuż 
przy ówczesnych ogrodach miejskich, 
odbyła się (z udziałem samego Geor-
ga Jacoba Steenkego i innych oficjeli) 
uroczystość wbicia pierwszego szpa-
dla pod budowę kanału. 
Następnego roku szkutnik 
R. Liebnitzki – junior, wy-
wodzący się z  Kłajpedy, 
zbudował tu statek „Vor-
wärts” (Naprzód), proto-
typ drewnianej barki ża-
glowej, którą zwodowano 
15 października 1845 r. 
Tego roku też, jak zano-
tował kronikarz, podczas 
robót na odcinku Miłom-
łyn – Jeziorak, które roz-
poczęły się 14 kwietnia 
Georg J. Steenke prezen-
tował „wielce pouczający” 
model pochylni.

1 stycznia 1846 roku od-
dano do użytku most nad 
kanałem   –„Skapenbrüc-
ke”. Trzy lata później po-
wstały śluzy w Miłomłynie 
i Lubieniu (śluza Zielona), 
najstarsze z czterech funk-
cjonujących do dziś. Po-
zostałe dwie to: Ostróda 
i Mała Ruś. 

W 1857 roku przy śluzie w Miłomły-
nie istniała już komora celna. Poborcą 
został von Hatten, podporucznik pru-
skiej armii. Oprócz niego zatrudnio-
nych było jeszcze dwóch „kanałowych 
urzędników”: mistrz śluzowy Stüber 
i strażnik kanałowy Görth. 

Nie zaszkodzi też nadmienić, że wła-
dze miejskie Miłomłyna i Elbląga wzo-
rem miasta Zalewa nadały Steenkemu 
honorowe obywatelstwo.

Miłomłyn położony na poziomie 
99 m n.p.m. jest węzłowym punktem 
kanału (km 0,00), od którego liczy się 
kilometraż jego trzech odgałęzień: do 
Elbląga i  Zalewu Wiślanego, Ostródy 
i na jezioro Szeląg oraz do Iławy i Za-
lewa. Przy czym tylko odcinek szlaku 
wodnego od Miłomłyna do jeziora 

Druzno, zgodnie z  obowiązującym 
prawem, nosi oficjalną nazwę – Kanał 
Elbląski, ustaloną Rozporządzeniem 
Ministra Administracji Publicznej 
z dnia 11 lutego 1949 r. o przywróce-
niu i ustaleniu nazw miejscowości.

Album Steenkego z 1865 roku

W  1865 r. oficyna Neumann-Hart-
mann w  Elblągu wydała album pt. 
„Eine geneigte Ebene des oberländi-
schen Kanals“ (Pochylnia Kanału Obe-
rlandzkiego), z  ośmiostronicowym 
tekstem Georga Jacoba Steenkego 
i siedmioma fotografiami autorstwa L. 
Dietza na oddzielnych kartach. Album 
jest obecnie niedostępny w  Polsce. 
Wiadomo, że w  1865 r. Steenke po-
darował go Austriackiemu Związkowi 
Inżynierów i  Architektów. Dzięki po-

mocy Georga Freiwalda 
(dawnego mieszkańca 
Ostródy) udało się od-
naleźć wszystkie 7 histo-
rycznych fotografii po-
chylni Buczyniec w jednej 
z  niemieckich bibliotek. 
Później uzyskano opis 
tych zdjęć i  tym samym 
pochylni. Okazało się, że 
dar radcy budowlanego 
z  Czulpy ostatecznie zna-
lazł się w  bibliotece wie-
deńskiego Uniwersytetu 
Technicznego. Staraniem 
regionalistów z  Ostródy 
i  miłośników Kanału El-
bląskiego z  Łodzi polska 
edycja „Albumu Steenke-
go z  1865 roku” trafiła do 
czytelników zafascynowa-
nych funkcjonującym od 
ponad 150 lat kanałem.

Ryszard Kowalski
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Tipps extra für euch
Deutschlernen war noch niemals so einfach wie heute. Wir haben jetzt viele verschiedene Lehrhilfen zur Ver-

fügung. Ihr „Lieferant“ ist das Internet. Eine dieser Interhilfen ist der Kanal You Tube. Schaut, wie ihr ihn nutzen 
könnt.

Deutsch - einfach wie niemals

Lasst euch beim Deutschlernen nicht 
von Aussprache und Grammatik ab-
schrecken. Wer es locker angeht, lernt 
leichter. „Habt keine Scheu, Fehler 
sind erlaubt“, sagt Deutschlehrerin Ida 
Kahlo, die ihr vielleicht von ihrem You-
tube-Kanal „24hDeutsch“ kennt.

Exklusiv für Nutzerinnen und Nutzer 
von deutschland.de gibt sie in unserer 
Video-Reihe Tipps zum Deutschlernen. 
Auf Twitter hatten wir euch gefragt, 
was ihr am Deutschlernen kompliziert 
findet. Besonders oft genannt habt ihr 
Artikel, Präpositionen, Satzbau und 
Hörverständnis von Deutsch im Alltag. 
In den Videos gibt euch Ida jetzt indivi-
duelle Tipps.

Einfach mitquatschen!

Ihr müsst nicht jedes deutsche Wort 
verstehen, um an einem Gespräch teil-
nehmen zu können. „Einfach mitquat-
schen!“, rät Ida. Achtet auf Wörter, die 
andere gerade in diesem Kontext ver-
wenden, und verwendet sie ebenfalls.

Die korrekte Aussprache ist für viele 
Sprachschüler eine harte Nuss, denn 

sie erschließt sich nicht immer aus 
dem Wörterbuch. „Fixiert euch nicht 
so sehr auf das Deutschbuch, sondern 
achtet darauf, wie die Leute wirklich 
sprechen.“ Und das kann regional sehr 
unterschiedlich klingen, denn die vie-
len deutschen Dialekte färben die Aus-
sprache.

Nur ein Beispiel ist die Sache mit dem 
„Ch“ am Wortanfang, wie in „Chemie“: 
In Norddeutschland hört ihr „Chemie“ 
mit „Ch“, in Bayern klingt es nach „Ke-
mie“ mit „K“ und in Hessen nach „Sche-
mie“.  Richtig ist es mit „Ch“, aber ihr 
könnt euch auch der regionalen Aus-
sprache anpassen.

Versucht es einfach mal mit „die“

Der, die oder das? Viele Leser haben 
uns auf Twitter geschrieben, dass es 
schwierig ist, sich zu jedem Substantiv 
den richtigen Artikel zu merken. Am 
besten lernt ihr jedes Wort direkt mit 
dem Artikel. Achtet auch darauf, wel- 
che Artikel Muttersprachler verwen-
den. Und sonst hilft Mut zum Risiko. 
Idas Trick für euch: „Versucht es einfach 

mal mit ,die‘.“ Die Trefferquote ist hoch, 
denn fast die Hälfte der deutschen 
Substantive sind feminin.

Lesen, lesen, lesen!

Ida hat noch einen Rat für alle, die be-
reits in Deutschland sind und hier nun 
ihre Deutschkenntnisse verbessern wol-
len: Im Alltag weniger aufs Smartphone 
schauen, sondern „lesen, lesen, lesen!“ 
Bewegt euch aufmerksam durch eure 
Umgebung, versucht Worte und Texte 
zu entziffern, die euch auf Schritt und 
Tritt begegnen: Verkehrsschilder, Wer-
beplakate in der U-Bahn oder die Spei-
sekarte im Café. So erweitert ihr neben-
bei euren Wortschatz.

Ida Kahlo hat Lehramt für Deutsch 
und Kunst in München studiert. Sie un-
terrichtet seit zehn Jahren Deutsch als 
Fremdsprache und betreibt seit 2017 
mit Unterstützung des Goethe-Insti-
tuts ihren Youtube Kanal „24hDeutsch“.

Tanja Zech 

© www.deutschland.de
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Allenstein. Ein neuer Ort auf der Kulturlandkarte der Stadt

Im deutschen Allenstein gab es zwei 
Depots. Das erste befand sich in der 
heutigen Abteilung für Verkehr an der 
ulica Knosały. Das zweite, in dem sich 
nach der Revitalisierung heute ein Aus-
stellungssalon befindet, wurde in den 
Jahren 1942-1943 gebaut.

Im Jahr 1938 begann die Stadt Ver-
handlungen mit den Siemens-Schu-
ckert-Werken über das Starten von 
zwei Trolleybus-Linien in Allenstein. 
Es wurde vereinbart, dass eine von 
ihnen die Straßenbahn ersetzt, und 
die zweite eine neue Verbindung zwi-
schen dem Zentrum und den neuen 
Stadtvierteln eröffnet. Auf den Straßen 
Allensteins fuhren die Trolleybusse das 
erste Mal am ersten September 1939. 
Nach Breslau (1912) und Posen (1930) 
war Allenstein die dritte Stadt in den 
heutigen Grenzen Polens, die dieses 
Fortbewegungsmittel hatte. Wegen 
des Kriegs fuhren die Trolleybusse vor 
allem Frauen. Die Linie Nr. 1 wurde 
auf der Strecke Bahnhof – Masuren-
siedlung in Betrieb genommen. Auf 
ihr kursierten fünf Trolleybusse alle 15 
Minuten. Sie hatten je 28 Sitz- und 17 
Stehplätze. Einige Tage später wurde 

Museum im früheren  
Trolleybus-Depot

Obwohl man in ihm vergeblich Allensteiner Trolleybusse suchen würde, 
kann man sie auf Bildern betrachten. Die erste Ausstellung im renovierten 
ehemaligen Allensteiner Trolleybus-Depot war ihnen gewidmet.
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die Linie Nr. 2 auf der Strecke Lange-
marck-Platz – Osteroder Landstraße 
– Armeekaserne. Diese Linie wurde je-
doch zusammen mit der Straßenbahn-
linie Nr. 2 aufgelöst. 

Im Jahr 1943 wurden auf der Stre-
cke der Linie 2 Rathaus – Jakobsberg 
die Straßenbahnen durch Trolleybusse 
ersetzt. In den Straßen Allensteins kur-
sierten auch Lasten-Trolleybusse, die 
Kohle vom Betrieb in der heutigen uli-
ca Lubelska zum Gaswerk in der ulica 
Knosały lieferten. 

Das Kursieren der Trolleybusse wurde 
am 22. Januar 1945 eingestellt. Wäh-
rend der Einnahme der Stadt durch die 
Rote Armee wurde das Trolleybus-Netz 
völlig zerstört, aber die Trolleybusse 
selbst litten nicht und überdauerten 
in unversehrtem Zustand. Im bereits 
polnischen Olsztyn fuhren sie auf den 
Straßen am 10. Dezember 1946. Es gab 
zwei Linien und orientierten sich am 
deutschen Verkehrsnetz. Die Linie Nr. 
3 verband Zatorze mit Kortau. Die Vier 
fuhr von der Masuren-Siedlung durch 
die ulica Zwycięstwa Piłsudskiego und 
ulica Kościuszki sowie den plac Bema. 
Die Trolleybusse waren deutsche der 

Marken Siemens, Büssing NAG und 
MAN, und im Jahr 1958 kamen Škodas 
nach Allenstein. 

Auch die ersten Trolleybusse in Al-
lenstein nach dem Krieg bedienten oft 
Frauen. Und es waren sie, die mit den 
fallenden Bügeln der Traktion und den 
häufigen Havarien der Trolleybusse. Vor 
fünfzig Jahren begann der Trolleybus-
Transport in Allenstein zu erlöschen. 
Die Verwaltung argumentierte, dass 
man zu den Trolleybussen dazuzahlen 
müsse. Der letzte Trolleybus fuhr durch 
Allenstein am 31. Juli 1971.

Im Jahr 1981 wurde gemeinsam mit 
Stolp versucht, die Kommunikation 
mit Trolleybussen erneut in Betrieb 
zu nehmen, Allenstein schaffte es je-
doch nicht, den Bau zu beginnen, und 
die wirtschaftliche Krise begrub das 
Projekt auf der Etappe der Planung. 
Fünfzehn Jahre später äußerten auch 
westliche Firmen Interesse am Wie-
deraufbau von Trolleybus-Linien, das 
erwies sich jedoch nicht als lohnend. 
Heute haben in Polen nur in drei Städ-
ten Trolleybusse überlebt – in Gdingen, 
Lublin und Tichau. 

Das Allensteiner Trolleybus-Depot 
hat bis in die heutige Zeit überdauert. 
Viele Jahre lang erfüllte es die Funk-
tion eines Magazins und einer Werk-
statt. Heute ist es nach der Sägemühle 
der Gebrüder Raphaelson das zweite 
wichtige Bauwerk, das in dieser Region  
der Stadt auf Initiative der Einwohner 
der Stadt gerettet werden konnte. Die 
Revitalisierung des Trolleybus-Depots 
kostete über 2,6 Millionen Złoty. Von 
dieser Quote waren etwa 1,7 Millionen 
Złoty Zuwendungen der europäischen 
Union.

- Das kann ein Beweis sein, dass es 
sich lohnt, für den Erhalt des kulturel-
len Erbes zu kämpfen, sogar wenn es 
am Anfang hoffnungslos erscheint, 
betont Rafał Bętkowski, Mitbegründer 
des Museums der Moderne und Mitau-
tor der Ausstellung, die der Geschichte 
der Allensteiner Trolleybusse gewid-
met ist.  

Alfred CZESLA
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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
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Hohenstein
Zum 80. Geburtstag
Urszula Schimmelpfenig
Zum 77. Geburtstag
Irmgarda Hermańska
Zum 74. Geburtstag
Sławomir Roliński
Zum 66. Geburtstag
Renata Prusaczyk

Landsberg
Zum 91. Geburtstag
Urszula Ciastek
Zum 66. Geburtstag
Renata Szok 
Zum 62. Geburtstag
Marianna Łuczkowska 
Zum 57. Geburtstag
Grażyna Lewandowska
Zum 45. Geburtstag
Wiesław Zagromski
Zum 40. Geburtstag
Wioletta Walczak
Zum 37. Geburtstag
Patrycja Zarzycka
Zum 35. Geburtstag
Kamil Burnat
Andrzej Szatkowski

Lötzen
Zum 83. Geburtstag
Irmgard Sahm
Irena Podgórska
Zum 61. Geburtstag
Elżbieta Błażejewska

Lyck
Zum 85. Geburtstag
Traute Pucilowska 

Mohrungen
Zum 71. Geburtstag
Zuzanna Kożliczak 

Zum 65. Geburtstag
Jadwiga Śmigielska 
Zum 63. Geburtstag
Urszula Skurzewska 
Zum 57. Geburtstag
Irena Tworzewska 
Zum 47. Geburtstag
Tomasz Winnicki 
Zum 37. Geburtstag
Małgorzata Mokrzycka 

Rastenburg
Zum 84. Geburtstag
Urszula Miller
Zum 82. Geburtstag
Anelize Małek-Ulińska
Zum 52. Geburtstag
Danuta Trykacz

Osterode
Zum 91. Geburtstag
Gizela Głowińska
Zum 89. Geburtstag
Oswald Góralski
Zum 81. Geburtstag
Hilda Ziółkowska
Zum 77. Geburtstag
Gerda Nowosielska
Zum 73. Geburtstag
Ginter Kuszkiewicz
Zum 72. Geburtstag
Maria Zielińska
Zum 71. Geburtstag
Krystyna Kwiatkowska
Zum 66. Geburtstag
Walerian Zieliński
Zum 62. Geburtstag
Ryszard Ziółkowski
Zum 61. Geburtstag
Jan Stachulski
Zum 57. Geburtstag
Renata Pitruska

Sensburg
Zum 86. Geburtstag
Urszula Makowska 
Zum 85. Geburtstag
Ursel Śliwińska 
Heinz Weńdzich 
Zum 83. Geburtstag
Stefania Redman 
Brunhilde Wasilewska 
Zum 82. Geburtstag
Marta Nowak 
Adolf Bajohr 
Zum 79. Geburtstag
Renata Rubel 
Zum 75. Geburtstag
Małgorzata Milewska 
Zum 73. Geburtstag
Irena Wissuwa 
Zum 65. Geburtstag
Maria Kuczyńska 
Zum 62. Geburtstag
Gerhard Karkowski 
Zum 60. Geburtstag
Adelhajd Chojnicka 
Waldemar Tater 
Zum 59. Geburtstag
Monika Kinalska 
Zum 50. Geburtstag
Irena Moltkau 
Zum 44. Geburtstag
Irena Skuza 
Zum 34. Geburtstag
Róża Reuter-Zajączkowska 
Zum 33. Geburtstag
Alicja Jakubiak 
Zum 32. Geburtstag
Ines Szolz 
Zum 31. Geburtstag
Małgorzata Modzelan

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

Die Sendung wird gefördert aus Mitteln des 
Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik 
Deutschland durch das Institut für Auslands-
beziehungen

Katholische  
Gottesdienste  
im September

1. September: 
- keine hl. Messen in Allenstein und 
Heilsberg

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

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

22. September: 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

29. September: 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

Domherr Andre Schmeier



Oberländischer Kanals damals und heute
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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

Sitz des Forstamtes „Prinzwald“ in Liebemühl auf einem Foto aus der Sammlung des Kunstinstituts der Polnischen Akademie von der 
Wissenschaften. Früher Villa von Constantin Becker, dem Zimmermeister, der mit Steenke zusammenarbeitete. Sie existiert nicht mehr – 
sie brannte im Jahr 1945 ab.

Das Album illustrieren u.a. historische und heutige Fotos der 
Slipanlage Buchwalde. Maschinenraum auf einem Foto von  
L. Dietz (etwa 1862).

Maschinenraum der Slipanlage Buchwalde auf einem Foto von 
Ł. Sobieralski vom 8. Mai 2019.
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Fotos: Anna Czajkowska

Osterode. Ausflugsfahrt auf dem Oberlandkanal


