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Etwas Sport, etwas Geschich-
te, etwas Besichtigung und 
eine Menge guter Unterhal-
tung in auserlesener Gesell-
schaft. Nach zweijähriger 
Pause fand die Sommerolym-
piade der Jugend der deut-
schen Minderheit endlich 
wieder statt.
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VERBAND

Unser Bestes
Das Wetter war wie bestellt. Einige Menschen hat die Hitze möglicherweise abgeschreckt, denn es war von der 

Zuschauerzahl her kein Rekordfest. Es war dafür sehr sympathisch und ein wenig anders als die vorherigen.

Hohenstein. Sommerfest der deutschen Minderheit

Das Fest fand am 25. Juni im Amphithe-
ater des Freilichtmuseums in Hohenstein 
statt. Es war anders, denn zum ersten Mal 
nahmen daran Gäste aus der Ukraine und 
Vertreter des Verbands der Ukrainer in Po-
len teil, und es sang die junge, sehr talen-
tierte Künstlerin Maria Prytuła aus Sapo-
rischschja, die das Publikum verzauberte. 
Auch widmeten viele offizielle Gäste, die 
das Wort ergriffen, dem Krieg in der Ukra-
ine viel Platz in ihren Auftritten und verur-
teilten die Aggression Russlands. 

Das Fest begann mit einem ökume-
nischen Gottesdienst, den der katholische 
Pfarrer Sławomir Piniaha aus Hohen-
stein und der evangelische Pastor Witold 
Twardzik aus Passenheim zelebrierten. 
Das Ereignis eröffnete Henryk Hoch, der 
Vorsitzende des Verbands der deutschen 
Gesellschaften in Ermland und Masuren. 

Stephan Grigat, der Vorsitzende der 
Landsmannschaft Ostpreußen in Ham-
burg, der an allen wichtigen Ereignissen 
der deutschen Minderheit in unserer Regi-
on teilnimmt, war wie immer sehr sachlich. 
Er versicherte, dass die Landsmannschaft 

Ostpreußen durch ihre Kontakte mit deut-
schen Politikern bei der Lösung der Kri-
se zur Begrenzung der Stundenzahl von 
Deutsch als Minderheitensprachen an pol-
nischen Schulen von drei auf eine Stunde 
pro Woche helfen wird. Sie wird sich auch 
darum bemühen, dass es im deutschen 
Bundeshaushalt für 2022, der im Juni noch 
nicht abgesegnet war, nicht an Geld für die 
deutsche Minderheit fehlen wird. 

Außer Stephan Grigat nahmen an dem 
Fest auch andere wichtige Gäste teil, u.a. 

Jarosław Słoma, der Vorsitzende der Kom-
mission für nationale Minderheiten beim 
ermländisch-masurischen Landtag, Kon-
sulin Birgit von Hellfeld vom Kulturreferat 
des Generalkonsulats der Bunderepublik 
Deutschland in Danzig, Teresa Astramo-
wicz-Leyk, Abgeordnete zum Landtag, 
Burkhard Gieseler, der Vorsitzende der 
Kreisgemeinschaft Osterode, Antoni Woj-
da, der Vorsitzende des Rats von Stadt und 
Gemeinde Hohenstein, Tomasz Starowiey-
ski, der stellvertretende Bürgermeister von 
Hohenstein, es war eine Delegation der 
Gesellschaft der deutschen Minderheit aus 
Graudenz da und wie immer seit 30 Jahren 
eine große Delegation von Landsleuten 

aus Mecklenburg-Vorpommern unter der 
Leitung der unermüdlichen Manfred Schu-
kat und Friedhelm Schülke. Leider waren 
trotz Einladungen keine regionalen Mei-
den erschienen. Das ist nicht das erste Mal.

Das Fest ist wie Immer eine Schau der 
Aktivitäten des künstlerischen Umfelds: 
wir feiern im eigenen Kreis, wir nutzen da-
für unsere eigenen schöpferischen Kräfte. 
In diesem Jahr traten also die Chöre der 
Gesellschaften der deutschen Minderheit 
in Neidenburg, Lötzen und Heilsberg, die 
Regionaltanzgruppe „Saga“ aus Barten-
stein, die Gesangs- und Tanzgruppe „Perła 
Warmii“ aus Heilsberg, Wiktoria Krzenzek 
aus Ortelsburg sowie der Chor aus Anklam 
in Mecklenburg-Vorpommern auf. Einige 
Lieder sang auch Magdalena Lobert aus 
Schönbrück, die im Jahr 2016 den Wett-
bewerb des deutschen Liedes in Osterode 
gewonnen hatte. Sie sang und  begeisterte 
das Publikum. Was macht Magdalena jetzt? 

- Ich studiere Germanistik und Jura an 
der Universität Warschau. 

Die Zukunft verbindet sie nicht mit dem 
Gesang, aber sie bricht auch nicht damit. 
Am zweiten Juli sang sie auf einem Kon-
zert in Dietrichswalde als Support vor dem 
bekannten polnischen Sänger Stanisław 
Soyka. 

Magdalena übersetzt zur Zeit das Buch 
von Hans Graf von Lendorff „Menschen, 
Pferde, weites Land“ ins Polnische .

Das Fest leiteten Monika Krzenzek und 
Uwe Hahnkamp.

Einer der Teilnehmer des Festes war 
Reinhold Beuth aus Belm im Kreis Osna-
brück. Bis in die späten 70er Jahre wohnte 
seine Familie in Birkenhof in der Gemein-
de Groß Purden, unweit von Allenstein. 
Für ihn war die Teilnahme am Fest und der 
Besuch im Freilichtmuseum doppelt senti-
mental. Unweit vom Amphitheater erhebt 
sich nämlich das Haus seiner Großeltern, 
das von Kalborn herüber transportiert 
wurde, wo es ursprünglich stand. 

Magdalena Lobert
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VERBAND

Liebe Leser,
unabhängig von uns steigen die Kosten für die Herausgabe und die Versendung un-
serer Monatsschrift nach Deutschland ständig. Wir bitten daher unsere geschätzten 
Leser um finanzielle Unterstützung. Ohne Ihre Unterstützung wird die Stimme der 
Heimat immer schwächer. Ihre Spende überweisen Sie bitte auf folgendes
Konto: Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur
IBAN PL 45 1540 1072 2107 5052 1018 0001 SWIFT EBOSPL PW063

- Das Haus sieht von außen genau so 
aus, wie damals, als es in Kalborn stand, 
aber das Innere ist schon anders. Vor dem 
Haus steht eine Kapelle. In Kalborn war das 
auch so, aber ich kann mich nicht erinnern, 
ob es dieselbe war. Das Eckzimmer mit 
dem Fenster zur Kapelle hatte Oma Agata 
Beuth. Das war der beste Raum, gerade 
weil es den Blick auf die Kapelle hatte, er-
innert sich Reinhold.

In diesem Haus wurde Reinholds Vater ge-
boren und wuchs dort auf. Er wohnte darin, 
bis er heiratete und nach Birkenhof umzog. 

- Ich habe viele Male darin übernachtet, 
und jetzt stelle ich mit Bedauern fest, dass 
ich nicht weiß, wer es wann gebaut hat, 
und wie lange es in unserer Familie war. 
Und fragen kann man schon niemanden 
mehr. Wenn ich in die Heimat gefahren 
bin, habe ich immer Kalborn besucht und 
dieses Haus im Freilichtmuseum. Etwas 
drückt mir dann immer das Herz zusam-
men. Im Haus waren wir sechs Geschwi-
ster, aber nur ich bin so sentimental, er-
zählt Reinhold.

Speziell zum Fest aus Deutschland aus 
Meinerzhagen gekommen war der 88-jäh-
rige Herbert Monkowski. Als er 1966 aus 
Allenstein nach Deutschland auswan-
derte, sagte er sich, dass er seinen Fuß we-
gen hässlicher Erlebnisse nach dem Krieg 
nicht mehr an diesen Ort setzen wird. Der 
Kriegszustand änderte jedoch seine Ein-
stellung zu den Polen und er organisierte 
für sie Hilfe, und danach hatte er gemein-
sam mit seiner Frau Helga sogar lange 
Jahre in Allenstein eine Wohnung und war 
hier oft und lange. 

- Meine Frau lebt schon acht Jahre nicht 
mehr, ich bin allein geblieben, also habe 
ich beschlossen, mich in diesem Jahr von 

Hohenstein. Sommerfest der deutschen Minderheit

zuhause loszureißen, in die alte Heimat zu 
fahren und zu sehen, wen ich hier noch tref-
fen kann, erklärt er die Motive seines Kom-
mens. Und wie sich zeigte, traf er schon 
nach kurzer Zeit Bekannte von Bekannten. 

Am Fest nahmen sicher 700 Personen 
teil, denn so viele Karten für das Essen 
wurden ausgegeben. Mit Sicherheit waren 
es aber mehr Menschen, denn viele Per-
sonen kamen auf eigene Faust, und sehr 
viele verbargen sich in den Büschen, weil 

es dort schattig war, und im Zuschauer-
raum – eine Glut wie in einer Pfanne. 

Organisator des Festes war der Verband 
der deutschen Gesellschaften in Ermland 
und Masuren. Finanziert haben es das Mi-
nisterium für Inneres und Verwaltung in 
Warschau, das Marschallamt in Allenstein 
und das Generalkonsulat der Bundesrepu-
blik Deutschland in Danzig.

Text und Bilder: Lech Kryszałowicz

Reinhold Beuth
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ZWIĄZEKOlsztynek. Festyn letni mniejszości niemieckiej

Wszystko, co nasze najlepsze 
Pogoda była jak na zamówienie. Niektórych może nawet upał wystraszył, bo nie był to pod względem liczeb-

ności rekordowy festyn. Był za to bardzo sympatyczny i trochę inny niż poprzednie.

Festyn odbył się w  amfiteatrze 
w  skansenie w  Olsztynku 25 czerw-
ca. Był inny, bo po raz pierwszy, wzię-
li w nim udział goście z Ukrainy, przed-
stawiciele Związku Ukraińców w Polsce 
i  zaśpiewała młoda, bardzo utalento-
wana artystka Maria Prytuła z Zaporo-
ża, która oczarowała publiczność. Także 
wielu oficjalnych gości zabierając głos 
dużo miejsca w  swych wystąpieniach 
poświęcało wojnie na Ukrainie, potę-
piając agresję Rosji. 

Festyn zaczął się od ekume-
nicznego nabożeństwa, które 
odprawili ks. katolicki Sławo-
mir Piniaha z Olsztynka i pastor 
luterański - Witold Twardzik 
z  Pasymia. Wydarzenie otwo-
rzył Henryk Hoch, przewodni-
czący Związku Stowarzyszeń 
Niemieckich Warmii i Mazur. 

Stephan Grigat, przewod-
niczący Wspólnoty byłych 
Mieszkańców Prus Wschod-
nich z  Hamburga, który bie-
rze udział we wszystkich waż-
nych wydarzeniach mniejszo-
ści niemieckiej w naszym re-
gionie, był jak zawsze bar-
dzo rzeczowy. Zapewnił, że 
Wspólnota Wschodniopru-
ska poprzez swoje kontakty 
z niemieckimi politykami po-
maga w rozwiązaniu kryzysu 
związanego z ograniczeniem liczby go-
dzin języka niemieckiego jako mniej-
szościowego w  polskich szkołach z  3 
do 1 godziny tygodniowo. Zabiega też 
o  to, aby w  budżecie federalnym Nie-
miec na 2022 r., który w czerwcu nie był 
jeszcze uchwalony, nie zabrakło pienię-
dzy na mniejszość niemiecką. 

Oprócz Stephana Grigata w  festynie 
uczestniczyli także inni ważni goście, 
m.in. Jarosław Słoma - przewodniczą-
cy Komisji ds. mniejszości narodowych 

sejmiku warmińsko-mazurskiego, kon-
sul Birgit von Hellfeld z Referatu ds. kul-
tury Konsulatu Generalnego Niemiec 
w  Gdańsku, Teresa Astramowicz-Leyk, 
radna sejmiku, Burkhard Gisele - prze-
wodniczący Wspólnoty byłych miesz-
kańców powiatu ostródzkiego, Anto-
ni Wojda - przewodniczący Rady Mia-
sta i  Gminy Olsztynek, Tomasz Staro-
wieyski - zastępca burmistrza Olsztyn-
ka, była delegacja stowarzyszenia nie-
mieckiego z  Grudziądza i  jak zawsze 

od 30 lat liczna delegacja ziomków 
z  Meklemburgi-Pomorza Przedniego 
pod kierownictwem niezmordowa-
nych Manfreda Schukata i  Friedhelma 
Schilke. Niestety, pomimo zaproszeń 
nie pojawiły się regionalne media. Nie 
pierwszy to raz.

Festyn jest zawsze przeglądem ak-
tywności artystycznej środowiska: świę-
tujemy we własnym gronie, korzysta-
jąc z  własnych sił twórczych. W  tym 
roku wystąpili więc: chóry stowarzy-

szeń mniejszości niemieckiej z  Nidzicy, 
z Giżycka, Lidzbarka Warmińskiego, Ze-
spół Tańca Regionalnego „Saga” z  Bar-
toszyc, Zespół Pieśni i Tańca „Perła War-
mii” z  Lidzbarka Warmińskiego, Wikto-
ria Krzenzek ze Szczytna oraz chór z An-
klam w  Meklemburgii Pomorze Przed-
nie. Kilka piosnek zaśpiewała także Mag-
dalena Lobert z Sząbruka, która w 2016 
r. wygrała festiwal piosenki niemieckiej 
w  Ostródzie. Zaśpiewała i  zachwyciła 
publikę. Co teraz Magdalena robi? 

- Studiuję germanistykę i  prawo na 
Uniwersytecie Warszawskim. 

Przyszłości ze śpiewem nie łączy, ale 
z  nim nie zrywa. 2 lipca śpiewała na 
koncercie w Gietrzwałdzie jako suport 
przed znanym polskim wokalistą Stani-
sławem Soyką. 

Magdalena obecnie tłumaczy na 
polski książkę Hansa Lendorffa „Men-
schen, Pferde, weiteres Land”.

Maria Prytuła
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ZWIĄZEKOlsztynek. Festyn letni mniejszości niemieckiej

Festyn prowadzili: Monika Krzenzek 
i Uwe Hahnkamp.

Jednym z  uczestników festynu był 
Reinhold Beuth z  Belm w  powiecie 
Osnabrück. Do późnych lat 70. jego ro-
dzina mieszkała w  Rykowcu gm. Pur-
da, położonym niedaleko Olsztyna. Dla 
niego udział w festynie i wizyta w skan-
senie była podwójnie sentymentalna. 
Niedaleko amfiteatru wznosi się bo-
wiem dom jego dziadków przeniesiony 
z Kaborna, w którym stał pierwotnie. 

- Ten dom wygląda z  zewnątrz do-
kładnie tak samo, jak wtedy, gdy stał 
w  Kabornie, ale wnętrze jest już inne. 
Przed domem stoi kapliczka. W  Kabor-
nie też tak było, ale nie mogą sobie przy-
pomnieć, czy to ta sama. Narożny po-
kój, z oknem wychodzącym na kaplicz-
kę miała babcia Agata Beuth. To był naj-
lepszy pokój, bo widok miała właśnie na 
kapliczkę – wspomina Reinhold.

W tym domu urodził się i wychował 
ojciec Reinholda. Mieszkał w  nim do 

czasu aż ożenił się i  przeniósł do Ry-
kowca. 

- Wiele razy w nim nocowałem, a te-
raz stwierdziłem z żalem, że nie wiem, 
kto i kiedy go zbudował i jak długo był 
w naszej rodzinie. A zapytać już nie ma 
kogo. Jak przyjeżdżam do ojczyzny to 
zawsze odwiedzam Kaborno i ten dom 
w  skansenie. Coś mnie wtedy zawsze 
ściska za serce. W domu było nas 6 ro-
dzeństwa, ale tylko ja jestem taki sen-
tymentalny - opowiada Reinhold.

Specjalnie na festyn z Niemiec z Mei- 
nerzhagen przyjechał 88-letni Herbert 
Monkowski. Kiedy wyjeżdżał do Nie-
miec z  Olsztyna w  1966 r. powiedział 
sobie, że jego noga w tym mieście już 
nie stanie, z  powodu przykrych prze-
żyć powojennych. Stan wojenny zmie-
nił jednak jego podejście do Polaków 
i organizował dla nich pomoc, a potem 
przez wiele lat wraz z żoną Helgą miał 
nawet w Olsztynie mieszkanie i bywał 
tu często i długo. 

- Żona nie żyje już 8 lat, zostałem 
sam, więc postanowiłem wyrwać się 
z  domu w  tym roku do starej ojczy-
zny i  zobaczyć kogo mogę jeszcze tu-
taj spotkać – wyjaśnia motywy swego 
przyjazdu. I jak się okazał już po chwili 
spotykał znajomych znajomych. 

W  festynie uczestniczyło na pewno 
700 osób, bo tyle wydano kartek na 
posiłek. Z pewnością jednak ludzi było 
więcej, bo wiele osób dotarło na wła-
sna rękę i bardzo wiele kryło się w krza-
kach, był tam był cień, a na widowni - 
żar jak na patelni.

Organizatorem festynu był Zwią-
zek Stowarzyszeń Niemieckich War-
mii Mazur. Finansowało go: Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych i  Admini-
stracji, Urząd Marszałkowski w  Olszty-
nie i Konsulat Generalny Republiki Fe-
deralnej Niemiec w Gdańsku.

Tekst i fot: Lech Kryszałowicz
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FORUMRegion. Eine gute Idee für einen gelungenen Sommer

Mit dem Fahrrad zu Gesundheit 
und Eindrücken

Der Sommer kommt Ausflüglern gelegen, und in unserer Region ist überall etwas anzuschauen. Nur die Benzin-
preise… So teuer wie jetzt waren sie noch nie. Aber auch dafür gibt es einen Rat. Ihn fand Sabina Kozłowska von der 
Gesellschaft der deutschen Minderheit „Masuren“ in Lyck. Wie lautet er?

Sabina Kozłowska aus Alt Jucha ist 
eine echte Masurin aus Masuren. Ihre 
Urgroßeltern, Großeltern, Mutter und 
sie – alle wurden sie im Dorf Lisken 
zwei Kilometer von Alt Jucha gebo-
ren. Sabina arbeitete auf der Post in 
Alt Jucha und ging im Jahr 2004 im 
Alter von 55 Jahren in Rente. Als junge 
Rentnerin musste sie mit ihrem Leben 
etwa anfangen, und als sie das mit 
ihrer Schwester Marianna erwog, riet 
diese ihr einmal „Setz dich auf dein 
Fahrrad und fahr.“ 

Der Rat war nach ihrem Geschmack. 
Sie überredete ihren Mann, denn ge-
meinsam fährt es sich immer flotter. 
Danach schlossen sich ihr ihre Kollegin-
nen ab. Mit der Zeit bröckelte die Ge-
sellschaft ab, aber Sabina fährt weiter-
hin mit dem Rad durch die nähere und 
weitere Umgebung. 

Sie mag thematische Ausflüge. Sie 
begann mit der Besichtigung von 
Friedhöfen, zuerst von denen, auf de-
nen ihre Nächsten ruhen, aber mit der 
Zeit richtete sie ihre Aufmerksamkeit 
auf andere Friedhöfe und Dörfer. 

- Das wurde für mich sehr interessant, 
denn bei der Arbeit auf der Post kannte 
ich diese Ortschaften nur vom Hören. 
Ich begann sie kennenzulernen, erin-
nert sich Sabina Kozłowska.

Seit einer gewissen Zeit photogra-
phiert Sabina die interessanteren Ob-
jekte, einfach so für sich. 

- Ich habe jetzt die Idee, die ganze Um-
gebung abzufahren und Schulgebäude 
zu photographieren. Sie sind leicht zu 
erkennen und es gab sie beinahe in je-
dem Dorf, verrät sie ihre Pläne. 

In der Gemeinde Alt Jucha gibt es vie-
le, beinahe jedes Dorf hatte eine Schu-
le. Vor dem Krieg sahen sie anders aus. 
Heute sind sie zum Wohnen gedacht, 
werden an Personen oder Geschäfts-
leute verkauft und sehen anders  aus. 

- Ich erkenne sie mit Leichtigkeit. Die 
wichtigsten für mich sind zwei Schulen. 
Eine in Alt Jucha, die mein Großvater Ka-
rol (1876-1964) besucht hat. Zur Schule 
hatte er etwas zwei Kilometer, ging in 
Holzschuhen und lernte auf Masurisch. 
Ich erinnere mich daran, dass ich Groß-
vater gefragt habe: „In welcher Sprache 
habt ihr gelernt: auf Deutsch oder auf 
Polnisch?“. Er überlegte ein Weilchen 
und sagte: „Weder auf Deutsch, noch 
auf Polnisch. Das war in unserer Spra-
che.“ Die zweite Schule ist in Lisken. Die 
hat meine Mama besucht, und später 
ich in den Jahren 1956-1960. Vor den 
Eingängen zur Schule kann man zwei 
Eichen antreffen. Ich weiß nicht, ob das 
die Regel war, sagt Sabina. 

Ihre zweite Idee für das Besichtigen der 
Umgebung ist ein Weg der Bahnhöfe. 

Nicht alle Bahnhöfe sind an einer 
Hauptstraße. Nicht selten frage ich Men-
schen, wie man zum Bahnhof kommt, um 
alle zu photographieren. Einige Bahnhöfe 
sind schöne Gebäude, aber in schlechtem 
Zustand, fügt Sabina Kozłowska hinzu.

Suchen sie eine Idee für einen inter-
essanten Sommer? Nutzen Sie die Vor-
schläge von Sabina. Sie sind kostenfrei. 
Nach ihren Vorschlägen können Sie sich 
selbst neue Touristenwege ausdenken. 
Sie werden mit Sicherheit interessant, 
da es eigene sind. Und darüber hinaus 
können Sie noch Bilder machen und sie 
Bekannten auf Facebook zeigen. 

lek
Bilder : Sabina Kozłowska

Sabina Kozłowska
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Osterode. Achte Olympiade der Jugend 
der deutschen Minderheit VERBAND

Drei Tage beinahe ohne  
Smartphone

Etwas Sport, etwas Geschichte, etwas Besichtigung und eine Menge guter Unterhaltung in auserlesener Ge-
sellschaft. Nach zweijähriger Pause fand die Sommerolympiade der Jugend der deutschen Minderheit endlich 
wieder statt.

Ähnlich wie einige der vorherigen 
fand sie in Osterode statt, vom 1.-3. 
Juli, dieses Mal jedoch auf dem Sport-
feld beim allgemeinbildenden Lyzeum, 
das bis 1945 das deutsche Kaiser-Wil-
helm-Gymnasium war. An der Olympi-
ade nahmen 35 Personen im Alter von 
13-20 Jahren aus den deutschen Ge-
sellschaften in Osterode, Hohenstein, 
Ortelsburg, Sensburg, Rastenburg, 
Bartenstein, Landsberg, Heilsberg und 
Allenstein teil.

Die sportlichen Konkurrenzen wa-
ren nicht schwer: 50-Meter-Lauf, Weit-
sprung aus dem Stand und Werfen 
eines drei Kilogramm schweren Me-

dizinballs. Darüber hinaus fanden ein 
Volleyball- und ein Fußballturnier statt. 
Vom Volleyball hatte kaum jemand 
eine Ahnung, schwach lief es auch 
beim Springen und beim Ballwerfen, 
besonders unter den Mädchen.

Zygmunt Bratz, langjähriger Sport-
lehrer, der einen Teil der Konkurrenzen 
leitete, in Kürze 80 Jahre alt wird, und 
weiterhin physisch sehr aktiv ist, er-
munterte die Jugendlichen zum Sport-
treiben auf Schritt und Tritt und sparte 
auch nicht mit Lob für die, denen die 
Konkurrenzen nicht ganz gelangen. 
Ähnlich machten das Paweł Drobisz 
und Ewa Szymańska, ebenfalls Sport-

lehrer und Sportanimatoren. Die Wett-
kämpfe liefen also mit Gelächter und 
in heiterer Stimmung ab, denn es ging 
nicht um das Ergebnis, sondern darum, 
die Jugendlichen in Bewegung zu brin-
gen und sie für drei Tage von Smart-
phones und Computern loszureißen. 

Sport ist ein Teil der Olympiade, der 
zweite ist Geschichte. Deswegen fan-
den die Wettkämpfe auf dem Sport-
feld des früheren Gymnasiums und 
jetzigen Lyzeums statt – eines Gebäu-
des mit einer 115-jährigen Geschichte 
und einer Gedenkstube, in der sich 
Bilder und Dokumente von Schülern 
und Lehrern aus der Zeit vor dem Krieg 
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Osterode. Achte Olympiade der Jugend 
der deutschen Minderheit VERBAND

befinden. Deswegen machten sich die 
Jugendlichen am ersten Tag auf einen 
Spaziergang durch Osterode und er-
stiegen dabei den Turm der methodi-
stischen Kirche, von dem aus sie das 
Panorama der Stadt bewunderten. Bei 
dieser Gelegenheit erzählte der Stadt-
führer, das war der Osteroder Henryk 
Hoch, Vorsitzender der Gesellschaft 
der deutschen Minderheit „Tannen“ in 
Osterode und des Verbands der deut-
schen Gesellschaften in Ermland und 
Masuren, über die Geschichte der Stadt 
und Ostpreußens. Der erste Tag endete 
mit einem Grillen im Deutschen Haus, 
dem Sitz der „Tannen“. Der Geschichte 
gewidmet war auch der dritte Tag der 
Olympiade. Ihre Teilnehmer mussten 
ein historisches Quiz zu Geschichte 
Ostpreußens lösen. Die Fragen dazu 
hatte Damian Wierzchowski, der Ver-
treter der Landsmannschaft Ostpreu-
ßen in Allenstein, vorbereitet.

Rekordhalterin der Olympiaden ist 
Angelika Grzybowska aus Osterode, 
die an ihr schon das fünfte Mal teil-
nahm. Warum?

- Weil das schon so eine Art Traditi-
on geworden ist, dass wir jedes Jahr 
zu Beginn der Ferien an dieser Olym-
piade teilnehmen, eine ganze Grup-
pe. Wir waren immer mindestens fünf 
Personen, in diesem Jahr kamen aber 
nur ich und Ola Kołodziejczyk. Warum? 
Weil es eine feine Atmosphäre ist, wir 
neue Menschen kennenlernen und 
weil es gute Unterhaltung ist, versi-
chert Angelika. 

Das erste Mal an der Olympiade 
nahm die 14-jährige Amelia Czaban 
aus Allenstein teil. 

- Mein Vater hat mich überredet, 
und ich habe gern zugestimmt, denn 
ich mag Sport. Ich tanze an der Stan-
ge und nehme gern an verschiedenen 
Wettkämpfen teil. Ob es mir in Ostero-
de gefällt? Ja, es ist sehr fröhlich, ob-
wohl ich hier nicht alle kenne.

Eine starke Equipe kam in diesem 
Jahr aus Hohenstein: Aleksander Igna-
ciak, Kuba Nowicki, Igor Cieśla und 
Dominik Kejner. Alle trainiern Fußball. 
Die einen bei Olimpia Olsztynek, die 

anderen bei Stomil Olsztyn. Überredet 
hat die Kollegen Dominik, der bereits 
vorher an der Olympiade teilgenom-
men hat. 

- Wir mögen Sport, und am meisten 
Fußball, sagen die Jungen. - Die Kon-
kurrenzen sind einfach, die Atmosphä-
re ist klasse, die Kollegen auch. Es ist 
super, fassen sie zusammen und versi-
chern, dass sich sie auch im nächsten 
Jahr zur Olympiade eintragen und an-
dere von ihr überzeugen werden.  

Die achte Sommerolympiade der Ju-
gend der deutschen Minderheit orga-
nisierten der Verband der deutschen 
Gesellschaften in Ermland und Masuren 
sowie die Landsmannschaft Ostpreußen 
in Deutschland. Finanziert hat sie das 
polnische Ministerium für Inneres und 
Verwaltung, das Generalkonsulat der 
Bundesrepublik Deutschland in Danzig 
sowie die Landsmannschaft Ostpreußen.

Text und Bild: Lech Kryszałowicz
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FORUMOberland die verschwundene Landschaft (7)

Im Nordischen Krieg (1700-21) wur-
de das Oberland noch einmal hart 
geprüft. Nach dem Krieg wurde der 
Wiederaufbau des Landes von König 
Friedrich Wilhelm I. intensiv durch Steu-
erbefreiung, staatliche Bauhilfen und 
Stationierung von Truppen gefördert. 
1756 brach der Siebenjährige Krieg 
aus und die Russen besetzten nach der 
Schlacht bei Groß Jägersdorf (1757) 
die ganze Provinz. Der oberländischen 
Städte mussten erneut Kontributionen 
zahlen und waren gezwungen, für die 

Das Oberland im  
18. Jahrhundert

Das Oberland gibt es nicht auf modernen Landkarten, aber es verschwand nicht wie Atlantis von der Erdoberflä-
che. Wie kam es, dass es vergessen wurde? Das Kulturzentrum Ostpreußen in Ellingen hat soeben eine reich illus-
trierte Broschüre herausgegeben, die den Lesern näherbringt, wo das Oberland war und wie es kam, dass es es nicht 
mehr gibt. Wir nutzen sie und erzählen in den kommenden Ausgaben unserer Zeitschrift vom Oberland.

Unterbringung der russischen Truppen 
zu sorgen. 1762 schloss Zar Peter III. 
Frieden mit dem Preußenkönig Fried-
rich II. Der Krieg war kaum beendet, als 
ein neues Unglück ins Oberland kam: 
die Pocken (1767). Noch 1752 kam es 
zu einer Verwaltungsreform in Ost-
preußen und zur Einteilung des Landes 
in 10 neue Kreise. Der alte Oberlän-
dische Kreis wurde aufgelöst und auf 
seinem Gebiet entstanden drei neue 
Verwaltungseinheiten, die ebenfalls 
Kreis genannten wurden. Es waren: 

der zentral im Oberland liegende Moh-
runger Kreis (mit dem Hauptämtern 
Preußisch Holland, Liebstadt, Moh-
rungen, Osterode, Hohenstein und 
dem Erbamt Deutsch Eylau der Mari-
enwerder Kreis mit dem Hauptämtern 
Riesenburg, Marienwerder, Preuβisch 
Markt und dem Erbamt Schönberg) 
und der Neidenburger Kreis (mit dem 
Hauptämtern Ortelsburg, Neidenburg, 
Soldau und dem Erbamt Gilgenburg).

Król Fryderyk Wilhelm I (1713-40)

König Friedrich Wilhelm I (1713-40)

Bitwa pod Jägersdorfem (1757)

Schlacht bei Groβ Jägersdorf (1757)
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FORUMOberland – zaginiona kraina (7)

W wojnie północnej (1700-21) Pru-
sy Górne zostały raz jeszcze mocno do-
świadczone. Po wojnie odbudowa kra-
ju była intensywnie wspierana przez kró-
la Fryderyka Wilhelma I dzięki zwolnie-
niom z podatków, państwowej pomo-
cy budowlanej i stacjonowaniu oddzia-
łów wojskowych. W 1756 roku wybuchła 
wojna siedmioletnia i Rosjanie zajęli po 
bitwie pod Jägersdorfem (1757 r.) całą 
prowincję. Górnopruskie miasta musiały 
znowu płacić kontrybucje i były zmusza-

Prusy Górne w XVIII wieku
Oberland nie ma go na współczesnych mapach, ale nie zniknął z powierzchni ziemi jak Atlantyda. Jak to się stało, 

że został zapomniany? Centrum Kultury Prus Wschodnich w Ellingen w Niemczech wydało właśnie bogato ilustrowa-
ną broszurę przybliżającą, gdzie był Oberland i jak to się stało, że go już nie ma. Korzystając z niej w kolejnych wyda-
niach naszego biuletynu opowiemy Wam o Oberlandzie.

ne troszczyć się o zakwaterowanie rosyj-
skich oddziałów. W 1762 roku car Piotr III 
zawarł pokój z pruskim królem Frydery-
kiem II. Ledwie wojna się skończyła, a już 
nowe nieszczęście spadło na Prusy Gór-
ne: epidemia ospy (1767). Jeszcze w 1752 
roku doszło do reformy administracyjnej 
w Prusach Wschodnich i do podziału kra-
ju na 10 nowych powiatów. Stary powiat 
górnopruski został zlikwidowany, a na 
jego obszarze powstały 3 nowe jednostki 
administracyjne, które również nazwane 

zostały powiatami. Były to: położony cen-
tralnie w Prusach Górnych powiat morski 
(z urzędami naczelnymi Pruska Holan-
dia, Miłakowo, Morąg, Ostróda, Olszty-
nek i urzędem dziedzicznym Iława); po-
wiat kwidzyński (z urzędami naczelnymi 
Prabuty, Kwidzyn, Przezmark i urzędem 
dziedzicznym Szymbark) i powiat nidzic-
ki (z urzędami naczelnymi Szczytno, Ni-
dzica, Działdowo i urzędem dziedzicz-
nym Dąbrówno).

Polskie Prusy Górne i Niemieckie Prusy Górne (Circle of Hockkerland) na mapie Prus R. Wilkinsona, Londyn 1794

Polnisch Oberland und Deutsch Oberland (Circle of Hockkerland) auf der Preuβenkarte von R. Wilkinson, London 1794
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Ostróda. Ósma olimpiada młodzieży 
mniejszości niemieckiej

Trochę sportu, trochę historii, trochę zwiedzania i mnóstwo dobrej zabawy w doborowym towarzystwie.  
Po dwuletniej przerwie Letnia Olimpiada Młodzieży Mniejszości Niemieckiej wreszcie się odbyła.

Podobnie jak kilka poprzednich od-
była się w Ostródzie, w dniach 1-3 lip-
ca, tym razem jednak na boisku sporto-
wym przy liceum ogólnokształcącym, 
które do 1945 r. było niemieckim gim-
nazjum im cesarza Wilhelma. W  olim-
piadzie uczestniczyło 35 osób w wieku 
13-20 lat ze stowarzyszeń niemieckich 
w Ostródzie, Olsztynku, Szczytnie, Mrą-
gowie, Kętrzynie, Bartoszycach, Góro-
wie Iławeckim, Lidzbarku Warmińskim 
i Olsztynie.

Konkurencje sportowe nie były trud-
ne: bieg na 50 m, skok w dal z miejsca 
i rzut 3-kilogramową piłką lekarską. Po-
nadto odbył się turniej siatkówki i pił-
ki nożnej. Najmniej kłopotów sprawił 
młodzieży bieg i  piłka nożna. O  siat-

Trzy dni prawie bez smartfonu

kówce mało kto miał pojęcie, słabo 
było także ze skakaniem i rzutem piłką, 
szczególnie wśród dziewczyn.

Zygmunt Bratz, wieloletni nauczyciel 
wychowania fizycznego, który prowa-
dził część konkurencji i niebawem koń-
czy 80 lat, a jest ciągle bardzo aktywny, 
fizycznie, zachęcał młodzież do upraw-
niana sportu na każdym kroku i  nie 
żałował pochwał nawet tym, którym 
konkurencje nie wychodziły. Podob-
nie czynił Paweł Drobisz i Ewa Szymań-
ska, również nauczyciele WF i animato-
rzy sportu. Zawody odbywały się więc 
wśród śmiechu i  w  wesołym nastroju, 
bo nie chodziło o wynik, ale o rozrusza-
nie młodzieży i oderwane jej na 3 dni 
od smartfonów i komputerów. 

Sport to jedna część olimpiady, dru-
ga to historia. Dlatego zawody od-
bywały się na boisku dawnego gim-
nazjum, a  obecnie liceum – budyn-
ku z  115-letnią historią i  z  izbą trady-
cji, w której znajdują się zdjęcia i doku-
menty przedwojennych uczniów i  na-
uczycieli. Dlatego młodzież wyruszy-
ła pierwszego dnia na spacer po Ostró-
dzie zakończony wspinaczką na wieżę 
kościoła metodystycznego, z której po-
dziwiała panoramę miasta. Przy oka-
zji – przewodnik, a był nim ostródziak 
Henryk Hoch, przewodniczący Stowa-
rzyszenia Mniejszości Niemieckiej „Jo-
dły” w  Ostródzie i  Związku Stowarzy-
szeń Niemieckich Warmii i Mazur, opo-
wiadał o historii miasta i Prus Wschod-

ZWIĄZEK
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Ostróda. Ósma olimpiada młodzieży 
mniejszości niemieckiej

nich. Pierwszy dzień zakończył się gril-
lem w  Domu Niemieckim, siedzibie 
„Jodeł”. Także historii poświęcony był 
3. dzień olimpiady. Jej uczestniczy mu-
sieli rozwiązać quiz historyczny doty-
czący historii Prus Wschodnich. Pytania 
do niego przygotował Damian Wierz-
chowski, przedstawiciel Wspólnoty 
Wschodniopruskiej w Olsztynie.

Rekordzistką olimpiad jest Angelika 
Grzybowska z Ostródy, która uczestni-
czyła w niej już 5. raz. Dlaczego?

- Bo się zrobiła już taka tradycja, że 
każdego roku na początku wakacji bie-
rzemy udział w  tej olimpiadzie, całą 
grupą. Zawsze nas było co najmniej 5 
osób, ale w tym roku zjawiłam się tyl-
ko ja i Ola Kołodziejczyk. Dlaczego? Bo 
jest fajna atmosfera, bo poznajemy no-

ZWIĄZEK

wych ludzi i  jest dobra zabawa - za-
pewnia Angelika.

Pierwszy raz w olimpiadzie uczestni-
czyła 14-letnia Amelia Czaban z Olszty-
na. 

- Namówił mnie tata, a  ja się chęt-
nie zgodziłam, bo lubię sport. Upra-
wiam taniec na rurze i lubię brać udział 
w różnych zawodach. Czy mi się podo-
ba w Ostródzie? Tak, jest bardzo weso-
ło, chociaż wszystkich tu nie znam.

Mocna ekipa przyjechała w tym roku 
z Olsztynka: Aleksander Ignaciak, Kuba 
Nowicki, Igor Cieśla i  Dominik Kej-
ner. Wszyscy trenują piłkę nożną. Jed-
ni w Olimpii Olsztynek, drudzy w Sto-
milu Olsztyn. Namówił kolegów Domi-
nik, który już poprzednio uczestniczył 
w olimpiadzie. 

- Lubimy sport, a  najbardziej piłkę 
nożną - mówią chłopcy. - Konkurencje 
są łatwe, atmosfera jest fajna, koledzy 
też. Jest super - podsumowują i zapew-
niają, że w przyszłym roku też się zapi-
szą na olimpiadę i będą innych do niej 
namawiać. 

Ósmą Letnia Olimpiadę Młodzie-
ży Mniejszości niemieckiej zorganizo-
wał Związek Stowarzyszeń Niemiec-
kich Warmii i Mazur oraz Wspólnota 
byłych Mieszkańców Prus Wschodnich 
z Niemiec, a sfinansowało polskie Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji, Konsulat Generalny Republi-
ki Federalnej Niemiec w Gdańsku oraz 
Wspólnota byłych Mieszkańców Prus 
Wschodnich.

Tekst i fot: Lech Kryszałowicz
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FORUM
Mörken. Sie haben die Sache selbst in die Hand 
genommen

Wenn er auf diesen Stein blickte, dann stieg sein Blutdruck vor Ärger. Er konnte in der Gemeinde nicht noch 
dringlicher fragen, also hat er es selbst erledigt. Mit einem Hochdruckreinigungsgerät. Statt sich zu schämen und 
sich über die Beamten zu beschweren, dass sie faul sind, kann er jetzt stolz sein. Und wir mit ihm und auf ihn.

Mörken ist ein masurisches Dorf in 
der Gemeinde Hohenstein. Seit einiger 
Zeit wohnt dort Ryszard Eberhardt mit 
seiner Frau Alicja, Mitglied der Gesell-
schaft der deutschen Minderheit in Os-
terode, ein Ermländer, dem die Vergan-
genheit nicht gleichgültig ist. 

Mörken ist ein Dorf, das in der Ge-
schichte verzeichnet ist. Im Jahr 1914 
lieferten sich um es herum die deut-
sche und die russische Armee schwere 
Gefechte. In der Schlacht bei Mörken 
fielen viele Soldaten beider Armeen. 
Daran erinnert ein großer Stein mit 
einer Gedenktafel. Vor einigen Jahren 

Der Kriegsfriedhof aus dem Ers-
ten Weltkrieg befindet sich in der 
Mitte von Mörken. Er ist auf einem 
rechteckigen Grundriss angelegt. 
Bestattet wurden hier 183 deutsche 
Soldaten hauptsächlich aus dem  
I. Ermländischen Infanterie-Regi-
ment Nr. 150 aus Allenstein und 
213 Soldaten der russischen Armee 
aus dem Kaschira-Regiment des XIII. 
Korps von General Klujew. Die Solda-
ten kamen in den Schlachten am 28. 
und 29. August 1914 um. Im südli-
chen Teil des Friedhofs findet sich ein 
Denkmal für die Gefallenen. Das ist 
ein enormer Findling mit einer Tafel 
mit einer Gedenkinschrift.

Bad unter Druck

hat sich Ryszard Eberhard um eine 
neue Tafel bemüht, da die alte eine 
schon unleserliche Aufschrift hatte. 

Die neue Tafel passte jedoch nicht 
zum Stein, da dieser von Moos über-
wachsen war. Am Montag, dem 20. 
Juni hielt es Ryszard nicht mehr aus. Er 
nahm ein Hochdruckreinigungsgerät, 
bat seine Frau um Hilfe, und zu zweit 
wuschen sie den Stein sorgfältig. Jetzt 
ist die Tafel neu, und der Stein sieht aus 
wie neu. 

Ein Bravo für Alicja und Ryszard.

lek
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REGIONAllenstein. Neuer Vorstand der AGDM

Gleich fünf neue Mitglieder zählt der neue siebenköpfige Vorstand der Allensteiner Gesellschaft Deutscher  
Minderheit AGDM. In der Leitung der Organisation fand ein deutlicher Generationswechsel statt.

Die Delegiertenversammlung der 
AGDM, auf der die Mitglieder zum neu-
en Vorstand gewählt wurden, fand am 
6. Mai statt. Krystyna Płocharska, die 
bisherige Vorsitzende, die diese Funk-
tion vier Kadenzen ausgefüllt hat, kan-
didierte nicht.

Als Ergebnis der Wahlen folgte ihr 
auf diesem Posten Piotr Dukat.

- Warum ich mich entschieden habe, 
diesen Posten zu übernehmen?

- Ich bin seit 1996 Mitglied der Al-
lensteiner Gesellschaft Deutscher Min-
derheit und engagiere mich seit vielen 
Jahren in ihren Aktivitäten. Für mich ist 
das Gefühl der Identität wichtig und 
ich würde gerne weiterhin viel Gutes in 
die Tätigkeit der Gesellschaft und ihrer 
Mitglieder einbringen, erklärt Piotr Du-
kat, der neue Chef der AGDM.

Außer ihm kamen in den neuen 
Vorstand die folgenden Personen: Se-
bastian Tobaj (wieder im Vorstand) als 

Wachablösung und  
Generationswechsel

erster stellvertretender Vorsitzender, 
Reinhard Krakau als zweiter Vizevor-
sitzender. Die Funktion der Schatz-
meisterin übernimmt Magdalena Pia-
secki-Suchodolska, die eines Sekretärs 
Wojciech Kozłowski. Die weiteren Mit-
glieder des Vorstands sind Adam Plew-
ka (erneut im Vorstand) und Dariusz 
Preuss. Das Ergebnis der Wahlen zeugt 
von dem großen Ansehen, dessen sich 
die neu berufenen Mitglieder des Vor-
stands der AGDM erfreuen.

Welche Aufgaben stellt sich und der 
Organisation der neue Vorstand? 

- Wir werden keine Revolution ma-
chen. Wir wollen all das erhalten, was 
in unserer Organisation gut war. Wir 
wollen in gleichem Maße alle Alters-
gruppen unterstützen, die unserer 
Gesellschaft angehören, von Vorschul-
kindern bis zu den Senioren. Wir haben 
vor, die Zusammenarbeit mit anderen 
deutschen Organisation in unserer Re-
gion  zu festigen, vor allem mit dem 

Verband der deutschen Gesellschaften 
in Ermland und Masuren. Wir denken 
auch an eine Vergrößerung der Promo-
tion unserer Gesellschaft in unserem 
Umfeld. Wir werden weiterhin die Kon-
takte mit dem katholischen und evan-
gelischen Seelsorger sowie mit den 
ehemaligen, in Deutschland lebenden 
Einwohnern pflegen, verrät die Pläne 
der neue Vorsitzende. 

Die Allensteiner Gesellschaft Deu-
tscher Minderheit hat im vergangenen 
Jahr das Jubiläum ihres 30-jährigen 
Bestehens begangen. Durch drei De-
kaden ihrer Aktivität hat sie großes 
Prestige in Allenstein, in der ganzen 
Woiwodschaft, unter der deutschen 
Minderheit in Polen, bei den befreun-
deten Partnern in Deutschland sowie 
in der Vertretung der Bundesrepublik 
Deutschland erworben. Wie Gottfried 
Hufenbach, der Vorsitzender der Kreis-
gemeinschaft Allenstein, in einem 
Brief an die Delegierten schrieb: „Die-
se Reputation ist nicht das Werk eines 
Zufalls, denn sie ist das Ergebnis der 
soliden Arbeit der Gesellschaft, der ge-
lungenen Realisierung zahlreicher Pro-
jekte und der Wille zur Unterstützung 
auch der Probleme anderer deutscher 
Gesellschaften. Zu diesem Erfolg ha-
ben viele Personen beigetragen.“ 

Piotr Dukat, der neue Vorsitzende der 
AGDM, ist 45 Jahre alt. Er ist geborener 
Ermländer, und wurde in Rößel geboren. 
In Allenstein wohnt er seit 1996. Er ist 
Absolvent der Geschichte an der Ermlän-
disch-Masurischen Universität. Er ist ver-
heiratet und hat zwei Töchter im Alter von 
18 und 16 Jahren. In seiner Freizeit photo-
graphiert er gern und erweitert gern sein 
Wissen über die Geschichte der Region.

lek
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FORUMUnser Vorschlag für den Sommer

Suchen Sie eine Idee für den Sommer? Sie müssen nicht weit weg fahren, um ihn gut und darüber hinaus bildend 
zu verbringen. Und nicht nur den Sommer. Interessante Orte finden Sie auch in unserer Region. Welche? Zum Bei-
spiel verbunden mit ostpreußischen Schriftstellern.

Laut der PTTK, der Polnischen Gesell-
schaft für Tourismus und Landeskunde 
gibt es in der Woiwodschaft Ermland-
Masuren 107 Touristenpfade, darunter 
zu Fuß 36, mit dem Rad 42, mit dem 
Kajak 18, mit dem Segelboot 2, auf 
Straßen 5, zu Pferd 2, auf Skiern 2 so-
wie 13 Umwelt- und Didaktikpfade. Ab 
diesem Sommer schlagen wir einen 
weiteren 108. Pfad vor – den Pfad der 
Schriftsteller.

Wir laden zu einem Ausflug zu Orten 
ein, die mit ostpreußischen Schriftstel-
lern verbunden sind. Fahren Sie dort-
hin und schauen Sie, was von Ihnen 
geblieben ist. Mit dem Auto, dem Fahr-
rad, dem Kajak oder dem Segelboot. 
Nicht zu allen auf einmal, dazu sind sie 
zu weit voneinander entfernt. Wählen 
Sie ein Ziel oder mehrere, und vor al-
lem greifen Sie zu ihren Werken. 

Mohrungen

Johann Gottfried Herder (1744 – 
1803). Mit Sicherheit lohnt es sich, sich 
nach Mohrungen zu begeben, wo Jo-
hann Gottfried Herder geboren ist, 
der herausragende Vertreter der euro-
päischen Aufklärung, Philosoph, Theo-
loge, Publizist und Dichter. Er begann 
viele Forschungsgebiete, u.a. Kulturan-
thropologie, Kulturwissenschaft, His-
toriosophie und Ethnologie. Er war In-
spirator des Entstehens der deutschen 
literarischen Bewegung des Sturm und 
Drang, und seine zweibändige Samm-
lung von Volksliedern „Stimmen der 
Völker in Liedern“ von 1778 inspirierte 
nicht nur das Interesse an Folklore, son-
dern trug auch zum Entstehen des nati-
onalen Bewusstseins der so genannten 
„kleinen Nationen“ bei. In Mohrungen, 
im Palast der Familie Dohna, befindet 
sich das Herder-Museum, wo man eine 

Der Pfad der ostpreußischen 
Schriftsteller

feste Ausstellung zu J.G. Herder besich-
tigen kann. Gegen Ende August wird in 
Mohrungen der Geburtstag von Herder 
begangen.   

Kleinort

Ernst Wiechert (1887–1950). Der 
im Forsthaus Kleinort geborene Wie-
chert gehörte in der Zwischenkriegs-
zeit zu den führendsten deutschen 
Schriftstellern. In seinen Romanen, 
Erzählungen, Gedichten und Märchen 
setzt er der majestätischen Natur des 
masurischen Landes sowie dem Leben 
der einfachen Menschen ein Denkmal. 
Heute ist er vermutlich bekannter und 
häufiger in Polen gelesen, denn ei-
nige Romane Wiecherts sowie seine 
Autobiographie wurden ins Polnische 
übersetzt. In Kleinort kann man die 
Gedenkstube für Ernst Wiechert besu-
chen. 

Rastenburg

Arno Holz (1863–1929). Wenn man 
nach Rastenburg fährt, lohnt sich ein 
Blick in die frühere Freimaurerloge an 
der Mickiewicz-Straße, heute der Sitz 
der Gesellschaft der deutschen Minder-
heit und der Arno-Holz-Gesellschaft für 
deutsch-polnische Verständigung, und 
auf die Ausstellung über Leben und 
Werk von Arno Holz, der in Rasten-
burg geboren wurde, in Berlin wohn-
te, Dichter, Dramatiker und Prosaiker 
war und zur Spitze des deutschen Na-
turalismus gehörte. Zu Lebzeiten war 
er ein anerkannter Autor und Kandidat 
für den Literaturnobelpreis. 

Jäglack, Gemeinde Drengfurth

Arno Surminski (geb. 1934 in Jäg-
lack, Gemeinde Drengfurth, wohnt 
in Hamburg). Deutscher Schriftsteller 
und Journalist. Nach der Eroberung 

Ostpreußens durch die Rote Armee 
1945 und die Deportation seiner El-
tern in die Tiefen Russlands, von wo 
sie niemals zurückkehrten, kam er 
nach Schleswig-Holstein. Er hat mehr 
als 20 Bücher publiziert. Die meisten 
davon betreffen ostpreußische The-
men. Surminski schreibt in ihnen mit 
Nostalgie über die verlorene Heimat 
und mit Sympathie über ihre jetzigen 
polnischen Bewohner. Im Jahr 2011 er-
hielt er den Titel „Ehrenbürger der Woi-
wodschaft Ermland-Masuren“. Sein be-
kanntester Roman ist „Polninken, oder 
die Geschichte einer deutschen Liebe“, 
dessen Handlung u.a. in Jäglack spielt. 
Er beschreibt darin u.a. den bis heute 
existierenden Palast.  

Groß Guja, Gemeinde Anger-
burg

Walter von Sanden-Guja (geb. 
1888 in Marienwalde, Kreis Darkeh-
men, gest. 1972 in Hüde, Niedersach-
sen) war ein deutscher Schriftsteller, 
Naturforscher und Dichter. Im Jahr 
1911 übernahm Walter von Sanden-
Guja den Besitz seiner Eltern in Lau- 
ningken und Groß Guja, der nicht mehr 
existiert. Er war einer der ersten Vor-
läufer der Umweltliteratur. Er war For-
scher, Schriftsteller und Photograph in 
einer Person. Vögel spielten in seinen 
Umweltinteressen eine sehr wichtige 
Rolle, aber er besaß auch ein breites 
Wissen über beinahe alle Tiergattun-
gen, die in seiner Umgebung lebten. 
Er erforschte die Flora und Fauna Ost-
preußens und dokumentierte diese 
Entdeckungen in zahlreichen Pho-
tographien und Büchern, er war ein 
führender Autor von Jugendbüchern. 
In den Jahren des Nationalsozialismus 
wurden seine Arbeiten zensiert.  
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Lyck

Siegfried Lenz (1926–2014). Ge-
boren in Lyck, Klassiker der deutschen 
Nachkriegsliteratur, hervorragender 
Prosaiker, Träger zahlreicher literari-
scher Preise. In seinem frühen Schaf-
fen, in der Sammlung von Erzählungen 
„So zärtlich war Sulejken“ von 1955 
setzt Lenz seinen masurischen Lands-
leuten aus dem literarischen Sulejken 
ein Denkmal, und mit dem Roman 
„Heimatmuseum“ von 1978 greift er 
das damals kontroverse Thema der 
Vertreibung sowie der individuellen 
und kollektiven Erinnerung auf. Beide 
Bücher hat die Kulturgemeinschaft Bo-
russia in Allenstein in polnischer Über-
setzung herausgegeben. In Lyck kann 
man der Spur der Helden des Romans 
folgen, Łukowiec (Lyck) und seine we-

nigen erhaltenen Bauten besichtigen, 
und im Historischen Museum der Stadt 
Lyck eine Ausstellung über den Schrift-
steller und Ehrenbürger. Es lohnt sich 
auch ein Blick in den ehemaligen Was-
serturm, in dem die Gesellschaft der 
deutschen Minderheit „Masuren“ ein 
Regionalmuseum hat. 

Osterode

Hans Hellmut Kirst (1914 - 1989). 
Er wurde in Osterode geboren, wo 
er das Gymnasium und die Handels-
hochschule beendete. Dem deutschen 
Schriftsteller, Filmkritiker und Autor 
von 59 Büchern brachte seine Trilogie 
„08/15“ Ruhm und Anerkennung auf 
der Welt. Dank ihr avancierte Kirst zum 
führendsten Autoren von Deutschland 
nach dem Krieg. Sein zweiter interna-
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tionaler Bestseller Fabrik der Offiziere 
wurde vom Film adaptiert. Für seine 
Erfolge erhielt er u.a. den amerikani-
schen Edgar Allan Poe-Preis. Er wurde 
auch als erster Deutscher Mitglied der 
Authors Guild – der größten Autoren-
organisation in den USA, die sich für 
den Schutz ihrer Rechte und die Frei-
heit des Worte einsetzte. Kirst stellte 
in einem Zerrspiegel die Megaloma-
nie der Ideologen des Dritten Reiches 
dar. In der Sienkiewicz-Straße Nr. 10 
befindet sich vor dem Haus, in dem er 
geboren wurde und wohnte, eine ihm 
gewidmete Gedenktafel. 

Text Lech Kryszałowicz, 
Bild Katarzyna Wróblewska

Arno Surminski
 Walter von Sanden-Guja
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Geburtstagsglückwünsche

Katholische  
Gottesdienste  

im August

14. August:  
- 15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-
Kirche

28. August:  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

Domherr André Schmeier

Evangelische Gottesdienste

Evangelische Gottesdienste 
auf Deutsch gibt es im August 
jeweils sonnstags um 9.30 Uhr 
in der evangelischen Kirche in 
Lötzen. Am 7. und 14. August 
predigt Pfarrer Falk Klemm, am 
21. und 28. August Pfarrerin 
Elke Räbiger-Helmerich.
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Bartenstein
Zum 74. Geburtstag
Krystyna Bogusław
Zum 72. Geburtstag
Krystyna Wantusiak
Zum 62. Geburtstag
Krystyna Dądzik

Hohenstein
Zum 85. Geburtstag
Jerzy Wilamowski
Zum 53. Geburtstag
Bożena Janiszewska-Rolka
Zum 52. Geburtstag
Renata Kamińska

Lyck
Zum 63. Geburtstag
Bożena Gryniewska

Rastenburg
Zum 69. Geburtstag
Jerzy Szara

Sensburg
Zum 87. Geburtstag
Elżbieta Dębek
Zum 83. Geburtstag
Urszula Labusz
Zum 67. Geburtstag
Maria Bednarowska
Zum 61. Geburtstag
Urszula Swirszcz
Zum 55. Geburtstag
Paweł Sieger
Zum 53. Geburtstag
Elżbieta Jankowska
Zum 41. Geburtstag
Joanna Klik-Kaczmarczyk



  

 

  

 



  

 

  

 

20 Fotos: Lech Kryszałowicz07/2022

Osterode. Sommerolymiade der deutschen Jugend


