
Eine der größten masurischen 
Sehenswürdigkeiten, der Ba-
rockpalast in Steinort, verfällt. 
Leider sind die besten Zei-
ten für diesen prächtigen Bau, 
der früher zu Lehndorffami-
lie gehörte, längst vergangen. 
Nach der Wende hoffte man, 
dass die privaten Eigentümer 

schnell mit den Renovierungs-
arbeiten anfangen. Die Besit-
zer wechseln, aber der Palast 
sieht nur immer verfallener 
aus. Die heutigen Eigentümer 
– Firma T.I.G.A Marina GmbH 
hat viel versprochen aber we-
nig gemacht. Nur der Hafen 
wurde schön ausgebaut und 

zieht Tausende von Segeltou-
risten an. Aber dahinter ver-
steckt steht ein von der ganzen 
Welt vergessener Palast, umge-
ben von einem wunderschönen 
alten Park und ruft nach Hilfe. 
Hoffentlich kommt sie nicht zu 
spät. ■

Entgegen allem Anschein ist die 
Antwort auf diese Frage gar nicht 
so einfach und eindeutig. Die 
Gren zen von Masuren wurden 
administrativ nie ausgestreckt. 
Aus die sem Grund muss hier eine 
ganze Reihe von Faktoren be-
trachtet werden, um die genaue 
Lage dieser Region zu definieren.

Land der dunklen Wälder 
und kristallnen Seen
Masurens Schönheit ist vor Al-
lem durch eine ein zig artige 

Hü gellandschaft mit riesigen 
Wald komplexen (z. B.: Puszcza 
Piska/Johannisburger – oder 
Pusz cza Ro mincka/Rominter 
Heide) und über 3000 Tausend 
Seen geprägt. Zwischen diesen 

Wo findet man 
eigentlich das 
Masurenland?

Die Autobahn 
nach Kaliningrad 

Bald wird man im Rahmen der 
entstandenen Strecke Elbląg 
(El bing)-Kaliningrad (Königs-
berg) mit dem Bau des Grenzü-
berganges an der polnisch-rus-
sischen Grenze in Grze chotki 
anfangen. Das ist ein Fragment 
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der noch vor dem Krieg gebau-
ten Reichstrasse Nummer 1, 
die von Aachen nach Königs-
berg führte. Die Ausschreibung 
für den Bau der ersten Etappe 
hat die Firma Budimex AG aus 
Warschau gewonnen, die schon 
in den 80-er beim Autobahnen-
bau in Irak große Erfahrung 
gesammelt hat. Der jetzige Ar-
beitsbereich  umfasst den Bau 
von internen Strassen und Zoll-
abfertigungsplätzen  für LKWs 
und die Realisierung der 21 von 
32 geplanten Objekten. Die Ar-
beiten, deren Wert ungefähr 50 
Mio. Zlotys (12 Mio. Euro) be-
trägt, sollte im drit ten Quartal 
des nächsten Jah res abgeschlos-
sen werden. 
In nächster Zeit findet eine Aus-

schreibung  für die zweite Etap-
pe dieses Baues statt. Der Ge-
winner wird auch nur bis zum 
dritten Quartal des nächsten 
Jahres Zeit haben, um diese 
Aufgabe zu realisieren. Gleich-
zeitig wird auch der Bau der 
Strecke Elbing – Königsberg 
fortgesetzt. In diesem Jahr soll-
ten noch 2 Abschnitte in Ge-
samtlänge von 22 Kilometern 
gef er tigt werden. Der dritte Ab-
schnitt von Chruściel nach El-
bing (28,8 Kilometer) wird im 
Jahre 2005 gebaut. 
Man schätzt, dass diese kürzes-
te Strecke, die das Westeuropa 
mit Königsberg und baltischen 
Staaten verbindet, jährlich  von 
1,8 Mio. PKWs, 300 Tausend 
LKWs und 30 Tausend Bussen, 
befahren wird. ■

Fortsetzung aus der Seite 1

230 Liter Alkohol und 3398 Zi-
garettenstangen aus der illega-
len Quelle hat die Gruppe der 
goldaper  Grenzschutzbeamten 
in den  Wirtschaftsgebäuden 
von Grzegorz K, Einwohner 
der Stadt Gołdap gefunden. 
Der Gesam twert der beschlag-
nahmten Wa ren beträgt 16 990 
Zlotys. Bei der Gelegenheit 
wurde auch der russische Bür-
ger aus dem nah gelegenen Ka-
liningrader Gebiet festgenom-
men. Zufälligerweise befand er 
sich zur gleichen Zeit mit sei-
nem Audi auf dem Innenhof 
von Grzegorz K. In dem Koffer-
raum seines Wagens wurden 
auch Zigaretten und Vodkaf-
laschen gefunden. Weitere Un-
tersuchungen werden von dem 
örtlichen Zollamt geführt. ■

Der Schmuggel 
boomt

Kommentar der Redaktion: Das 
sind die Folgen der Steuerpolitik. 
In den letzen Jahren sind durch 
die Erhöhung der Akzise die Prei-
se von Benzin, Zigaretten und Al-
kohol gewaltig gestiegen. Oft hat 
man ihre Werte an die EU – Nor-
men angepasst. Die Lösung die-
ses Problems ist einfach, für die 
Beamten aber undenkbar. Es wür-
de reichen, die Akzise deutlich zu 
reduzieren, würde sich auch der 
Schmuggel einschränken. Man 
könnte gleichzeitig auch Zollge-
bühren abschaffen, um den Bür-
gern auf beiden Seiten der Gren-
ze den Zugang zu den billigsten 
Produkten zu ermöglichen. 
Die Menschen werden aber nie 
ihren natürlichen Instinkt ver-
lieren. Im Grenzgebiet sehen wir 
die russischen Autos, die ihren 
Tank mit einer Plastikrohre leer 
machen und an die Polen weiter-
verkaufen.

Beschützer der masurischen 
Erbschaft
Im Landkreis Johannisburg 
wurde ein Verein zum Schutz 
der masurischen Kulturland-
schaft „Sadyba“ ins Leben ge-
rufen. Der Verein hat ein klares 
Ziel – er möchte alles, was ma-
surisch ist, beschützen. Alles 
was heute durch menschliche 
Unwissenheit, Nachlässigkeit 
und manchmal auch aus Ab-
sicht bedroht ist, soll in Schutz 
genommen werden. Die Grün-
der des Vereines stammen aus 
mehreren Ortschaften in der Jo-
hannisburger Heide. Sie werden 
sich auf das konzentrieren, das 
sie täglich in ihrer Umgebung 
aufregt. Überall entstehen Bau-
ten, die gar nicht zur der masu-
rischen Landschaft und Traditi-
on passen. Man sollte beispiels-
weise neugebaute Häuser nur 
mit roten Dachziegeln decken, 
wie man das auch vor hundert 

Jahren machte. Heute sieht man 
immer öfter gelbe, grüne oder 
sogar blaue Dächer. Auch die 
Form der neuen Bauten ist oft 
weit vom masurischen Stil ent-
fernt, und zerstört einfach die 
natürliche Landschaft mit ihrer 
Hässlichkeit. 
Zu diesem Verein gehören örtli-
che Unternehmer, Künstler und 
Architekten und auch mehrere 
Einwohner der nahegelegenen 
Dörfer. Ihnen ist nicht egal, in 
welcher Umgebung sie leben. 
Sie interessieren sich aber nicht 
nur für das Neuentstehende. 
Um die alte Bausubtanz möch-
ten sie sich auch kümmern, da-
mit das besonders Wertvolle 
nicht für immer verloren geht. 
Die Masurische Zeitung be-
grüßt  natürlich solche Initiati-
ven, und wird weiter über sie 
berichten. ■
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Interessante Ausgrabung in 
Kętrzyn/Rastenburg
Im Juni wurde in der Nähe 
des Postamtes in Kętrzyn/
Rastenburg bei Bodenarbei-
ten ein interessanter Fund ent-
deckt – der untere Teil von ei-
nem alten Denkmal aus dem 
Jahre 1926. Auf der sehr gut er-

haltenen Inschrift kann man le-
sen: „Grenadier Regiment Kö-
nig Friedrich Der Grosse“. Die 
Bodenarbeiten wurden unter-
brochen. Jetzt werden sich His-
toriker und Konservatoren um 
diese Ausgrabung kümmern.■

Ab dem 1. Juli 2004 lassen 
die russischen Grenzbeamten 
polnische Passagierschiffe in 
die Häfen von Kaliningrad/
Königsberg und Baltijsk/Pilau 
nicht mehr einlaufen. Diese 
Entscheidung wurde von den 
russischen Behörden getrof-
fen. Als Grund wird der Man-
gel an Regelungen zur gemein-
samen Nutzung des Gewässers 
im Frischen Haffs genannt. Bis 
jetzt hat das aber niemanden ge-
stört. Bis jetzt war das russisch-
polnische Abkommen aus dem 
Jahre 1946 gültig, das jetzt von 
den Russen als „tot“ erklärt 
wurde. Dieses Verbot bedeu-
tet die Pleite für mehrere Fir-
men und verursacht sicherlich 
ein Ansteigen der Arbeitslosig-
keit. Die Schiffsfahrten orga-
nisiert man hier seit dem An-
fang der 90-er Jahre. Von die-
sem touristischen   Verkehr pro-
fitierten beide Seiten. Die polni-
schen Schiffsbesitzer haben sich 
an das Auswärtige Amt in War-
schau und das russische Konsu-
lat gewandt, mit der Bitte, das 
Problem so schnell wie möglich 
zu lösen.  ■

Die Russen 
machen die 
Grenze zu!!!

Wenn Sie in der ersten Hälfte 
des September nach Masuren 
kommen, haben sie eine einzig-
artige Möglichkeit, den Abflug 
von über 6 Tausend Vögeln zu 
beobachten. An der Grenze der 
Landkreise  Pisz/Johannisburg 
und Giżycko/Lötzen  liegt der 
so genannte Nietlizer Bruch, 
heute Nietlickie Bagna (Nietli-
zer Sümpfe) genannt. Hier le-
ben über 350 Vögelarten. Auch 
Biber, und Fuchse ließen sich in 
dieser schwer zugänglichen Ge-
gend nieder. Die Sümpfe sind 
mit Riedgras, Schilf und Weide 
verwachsen. Von den hier le-
benden Vogelarten  sind meh-
rere nennenswert, wie unter an-
deren: Sumpfgeiern, Schnep-
fen, Birkhähne, Wachtelköni-
ge, Schreiadler, Seeschwalben 
und vor allem die Kraniche. Es 
wäre wirklich schade, diese be-
sondere Versammlung zu ver-
passen.
Um am schnellsten zum  Niet-
lizer Bruch zu gelangen soll-
te man von Nikolaiken aus 
Richtung Orzysz/Arys fah-
ren. Vor dem Dorf Drozdowo/
Drosdowen sollte man dann 
nach links Richtung Cierzpięty/
Seehöhe abbiegen. In wenigen 
Kilometern erreicht man das ge-
suchte Vogelparadies, das auf 
der linken Straßenseite liegt. 
Nicht nur Ornithologen wer-
den von diesem Ort begeistert 
sein. ■

Der Ort, wo 
sich die Vögel 
von Masuren 
verab-
schieden

Das Leben 
entstand im 
Wasser
Wie jeder weiß ist das Leben im 
Wasser entstanden. Aus diesem 
Grund werden in nächster Zu-
kunft die meisten Kinder im 
Wasser geboren. Vorläufer die-
ser Methode in unserer Region 
war das Krankenhaus in  Szc-
zytno (Ortelsburg). Als erste hat 
sich dafür eine 29-jährige Ein-
wohnerin von Ortelsburg ent-
schieden. Das von Ihr gebore-
ne Kind wog 3800 Gramm. Die 
Ärzte empfehlen diese Geburts-
art als das beste Mittel gegen 
krampfartige Schmerzen. Für 
die Frauen ist das sehr wich-
tig. Bei dieser Methode  sinkt 
auch die Wahrscheinlichkeit, 
dass das Kind behindert auf 
die Welt kommt. Man darf auch 
nicht vergessen, dass es die letz-
ten 9 Monate vor der Geburt in 
flüssiger Umgebung verbracht 
hat. Auf diese Art und Weise er-
lebt es nicht so großen Schock 
in ersten Sekunden seines neu-
en Lebens. Obwohl die Vortei-
le vielen bekannt sind, entschei-
den sich nur wenige Frauen für 
diese noch ungewöhnliche Me-
thode, vor der sie Angst auch 
haben. ■
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Tadeusz Wardzikiewicz hat 
die ganze Fahrrinne der Gros-
sen Masurischen Seen durch-
schwommen. In 2 Tagen hat 
er 87  Kilometer gemacht. An-
gefangen hat er die einzigarti-
ge Tour bei Orzys/Arys, um 
sie in Węgorzewo/Angerburg  
zu beenden. Bei Wassertem-
peraturen zwischen 10 und 12 
Grad war diese Aufgabe gar 
nicht so einfach. Der mutige 
Schwimmer hat sich mit einer 
Geschwindigkeit von 3 Kilome-
ter pro Stunde bewegt.
Den ersten Tag hat er beim 
Dorf Rydzewo/Rotwalde be-
endet. Um nach Angerburg zu 
gelangen musste er folgende 
Seen durchschwimmen: Roś/ 
Rosch, Śniardwy/Spirding, 
Mikołajskie/Nikolaiker, Tałty/
Talter Gewässer, Jagodne/
Legiener,  Niegocin/Löwentin, 
Kisajno/Kissain, Dargin/Dar-
gei nen, und Mamry/Mau-
er. Während des Schwimmens 
wurde Tadeusz Wardzikie-
wicz von einem Arzt, Polizis-
ten und Wasserrettungsdiens-
ten begleitet. 
Für ihn gehört Schwimmen 
zur Lebensphilosophie. In sei-
ner Kariere hatte er schon meh-
rere Erfolge. Unter anderen hat 
er die Weichsel von Kraków/
Krakau bis nach Gdańsk/
Danzig durchschwommen. In 
Planung ist als nächster Fluss 
- die Oder.

Der Mann, 
der sich 
manchmal in 
einen Fisch 
verwandelt

Schiparadies bei Mrągowo/
Sensburg ?
Die Sensburger Gemeinde hat 
sich entschieden, ein Zentrum 
des Wintersportes in der Stadt-
umgebung zu errichten. Dieser 
Schritt soll Touristen auch im 
Winter nach Masuren locken. 
Das gesamte Projekt wird 1,5 
Mio. Zlotys kosten. Die Sens-
burger Gemeinde wird als 
Hauptinvestor einen wesentli-
chen Teil dieses Betrages selbst 
bezahlen müssen. Jedoch wird 
die Hilfe der masurisch-erm-
ländischen Wojewodschaft er-
wartet. 
In der ersten Etappe wird die 
Versorgung (Elektrizität, Was-

ser und Kanalisation) gebaut. 
Dann möchte man 2 Skilifte mit 
einer Gesamtlänge von 447,5 
Metern bauen. Dabei werden 
natürlich entsprechende Ski-
routen errichtet. Das ist aber 
noch längst nicht alles. Auch 
Schlittenfahrer und Snow-
board-Fans finden hier für sich 
geeignete Einrichtungen. All 
das sollte noch in diesem Jahr 
gebaut werden. Also wenn Sie 
im Winter nach Mrągowo fah-
ren, fragen Sie nach Góra Czte-
rech Wiatrów (Berg der 4 Win-
de), wo die ganzen Sportanla-
gen entstehen sollen. 

Datum Ort Name der Veranstaltung Beschreibung

8-10.7 OLECKO/Margrabowa „Fiesta Borealis“- Fest der Ju-
gendmusik im Norden

Festival-Wettbewerb der 
jungen Rockmusikgrup-
pen, auch Sternkonzerte

8-10.7 WĘGORZEWO/
Angerburg Rockfestival Węgorzewo 2004

Festival-Wettbewerb der 
unbekannten Rockgrup-
pen und Sternkonzerte 
unter anderen: Pudelsi, 
TSA und Chylińska (10.7)

10-11.7

MIKOŁAJKI/
Nikolaiken- jez. 
Mikołajskie/ Nikolai-
ker See

Segelregatta
5-te gemeinpolnische Se-
gelregatta der lokalen 
Verwaltung

16-18.7

SZCZYTNO/Ortelsburg 
- Wyższa Szkoła 
Policyjna/Polizei Hoch-
schule

Stadtfest und das 50-te Jubilä-
um der Polizei Hochschule in Or-
telsburg

Konzerte, sportliche 
Wettbewerbe, Vorfüh-
rungen der polizeilichen 
Fähigkeiten

16-18.7 OSTRÓDA/Osterode Motorradfest Treffen aller Motorrad-
fans

17.7
Grunwald/Grünwalde 
in der Nähe von Hohen-
stein

Schlacht bei Tanneberg
Über 1500 Ritter stellen 
die Schlacht aus dem Jah-
re 1410 dar.

17-18.7

MIKOŁAJKI/
Nikolaiken- jez. 
Mikołajskie/ Nikolai-
ker See

Segelregatta V Regatta um Pokal des 
„Rejs“ Magazins

24-31.7 MIKOŁAJKI/Nikolaiken Leon Cup 
I ökologische Ruder-
regatta (Węgorzewo- 
Mikołajki) 

24.7 OSTRÓDA/Osterode Festival der Dance Musik Konzerte der Dance Mu-
sik

26-31.7 OLECKO/Margrabowa OLECKO/Margrabowa Beschreibung auf der 
Seite 9 

29-30.7 MIKOŁAJKI/Nikolaiken Nikolaiker Musiknächte Konzerte

30.7-1.8

MIKOŁAJKI/
Nikolaiken- jez. 
Mikołajskie/Nikolaiker 
See

Segelregatta Segelregatta mit Festival 
der Segellieder

Interessante Ereignisse in Masuren
von Juli bis September 2004

Fortsetzung auf der Seite 24
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Hafen in Giżycko/Lötzen
Preise

Fahrroute Reisedauer
Info: Tel./Fax ( 087 ) 428 25 78 Abfahrt Ankunft Normal Ermäßigt

Giżycko - Rydzewo ( 9.40) - Szymonka (10.40) - j.Śniardwy/Spirdingsee  - Mikołajki 9.00 13.30 46 34
Giżycko - Rydzewo (9.40) - Szymonka 9.00 10.30 28 22
Giżycko - Rydzewo 9.00 9.40 17 12
Giżycko - Mikołajki - j.Śniardwy/Spirdingsee  - Giżycko ( Pause in Mikołajki 13.30 - 15.00) 9.00 18.00 72 52
Giżycko - Mikołajki - j.Śniardwy/Spirdingsee  - Ruciane Nida ( Pause in Mikołajkach 13.30 - 14.20) 9.00 16.30 72 52
Giżycko - j.Niegocin/Löwentinsee - Giżycko 9.30 10.30 18 14
Giżycko - j.Mamry/Mauersee - Węgorzewo 10.30 13.00 35 26
Giżycko - Węgorzewo - Giżycko ( Pause in  Węgorzewo 13.00 - 15.00) 10.30 17.30 58 44
Giżycko - Wyspa Kormoranów/Kormoranen Insel - Sztynort - Giżycko 10.30 14.00 38 30
Giżycko - Wyspa Miłosci/Insel der Liebe - j.Niegocin/Löwentinsee - Giżycko 11.00 12.20 25 20
Giżycko - Szlak Łabędzi/Auf den Spuren der Schwäne   ( j.Kisajno/Kissainsee ) - Giżycko 12.40 14.10 26 20
Giżycko - Wyspa Kormoranów/Kormoranen Insel - Sztynort - Giżycko 14.00 17.30 38 30
Giżycko - Wyspa Miłosci/Insel der Liebe ( j.Niegocin/Löwentinsee ) - Giżycko 14.10 15.30 25 20
Giżycko - Rydzewo (15.40) - Szymonka ( 16.30) - Mikołajki 15.00 18.00 38 30
Giżycko - Rydzewo (15.40) - Szymonka 15.00 16.30 28 22
Giżycko - Rydzewo 15.00 15.40 17 12
Giżycko - Szlak Łabędzi/Auf den Spuren der Schwäne  ( j.Kisajno/Kissainsee) - Giżycko 15.40 17.30 30 24
Giżycko - Wyspa Miłosci/Insel der Liebe ( j.Niegocin/Löwentinsee ) - Giżycko 17.40 19.10 25 20
Giżycko - Wyspa Miłosci/Insel der Liebe ( j.Niegocin/Löwentinsee ) - Giżycko (auf Bestellung mit 
Tanzabend)

18.20 21.20 45 -

Hafen in Mikołajki/Nikolaiken  Info: Tel./Fax ( 087 ) 421 61 02
Mikołajki - j.Śniardwy/Spirdingsee  - Mikołajki 9.20 10.20 18 14
Mikołajki - j.Śniardwy/Spirdingsee  - Wierzba (11.10) - Kamień ( 11.30) - Ruciane Nida 10.00 12.30 38 30
Mikołajki - j.Śniardwy/Spirdingsee  - Wierzba 10.00 11.10 20 15
Mikołajki - j.Śniardwy/Spirdingsee  - Wierzba (11.10) - Kamień 10.00 11.30 26 20
Mikołajki - j.Śniardwy/Spirdingsee  - Ruciane - Mikołajki (Pause in w Ruciane 12.30 - 14.10 ) 10.00 16.10 60 45
Mikołajki - Szymonka (12.00) - Rydzewo (12.50) - Giżycko 10.30 13.30 38 30
Mikołajki - Szymonka 10.30 12.00 28 22
Mikołajki - Rydzewo 10.30 12.50 34 25
Mikołajki - Giżycko - Mikołajki  ( Pause in Giżycko 13.30 - 15.00 ) 10.30 18.00 62 48
Mikołajki - j.Tałty/Talter Gewässer - j.Ryńskie/Rheinersee - Ryn 11.00 12.30 28 22
Mikołajki - Ryn - Mikołajki ( Pause in Ryn 12.30 - 13.30) 11.00 15.00 48 38
Mikołajki - j.Śniardwy/Spirdingsee  - Mikołajki 12.10 13.30 24 18
Mikołajki - j.Śniardwy/Spirdingsee - Mikołajki 13.30 14.50 24 18
Mikołajki - Wierzba - Mikołajki 14.20 16.10 25 20
Mikołajki - j.Śniardwy/Spirdingsee - Wierzba (15.10) - Kamień ( 15.30) - Ruciane Nida 14.20 16.30 34 25
Mikołajki - Wierzba 14.20 15.10 17 13
Mikołajki - Wierzba - Kamień 14.20 15.30 20 15
Mikołajki - Szymonka (16.30) - Rydzewo (17.20) - Giżycko 15.00 18.00 38 30
Mikołajki - Szymonka 15.00 16.30 28 22
Mikołajki - Szymonka (16.30) - Rydzewo 15.00 17.20 34 25
Mikołajki - ( j.Śniardwy/Spirdingsee ) - Mikołajki 15.00 16.20 24 18
Mikołajki - ( j.Śniardwy/Spirdingsee ) - Mikołajki 16.20 17.50 24 18
Mikołajki - ( j.Śniardwy/Spirdingsee ) - Mikołajki 18.00 19.30 24 18

Hafen in Węgorzewo/Angerburg    Info: Tel./Fax ( 087 ) 562 22 07
Węgorzewo - Wyspa Upałty/Insel Upalty- Węgorzewo 13.00 14.30 26 20
Węgorzewo - j.Mamry/Mauersee - Giżycko 15.00 17.30 35 26

Hafen in  Ruciane Nida/Rudczany  Info: Tel./fax ( 087 ) 423 10 43
Ruciane - j.Nidzkie/Niedersee - Ruciane 9.20 10.20 18 14
Ruciane - Kamień 10.30 11.30 20 15
Ruciane - Kamień (11.30) - Wierzba 10.30 11.50 25 20
Ruciane - Kamień (11.30) - Wierzba (11.50) - ( j.Śniardwy/Spirdingsee ) - Mikołajki 10.30 13.00 38 30
Ruciane - Mikołajki - ( j.Śniardwy/Spirdingsee ) - Ruciane ( Pause in Mikołajki 13.00 - 14.20) 10.30 16.30 60 48
Ruciane - Mikołajki - ( j.Śniardwy/Spirdingsee ) - Giżycko ( Pause in Mikołajki 13.00 - 15.00) 10.30 18.00 72 52
Ruciane - j.Nidzkie/Niedersee - Ruciane 13.00 14.00 18 14
Ruciane - Kamień (15.00) - Wierzba (15.20) -  - Mikołajki 14.10 16.10 34 25
Ruciane - Kamień 14.10 15.10 20 15
Ruciane - Kamień (15.00) - Wierzba 14.10 15.20 25 20
Ruciane - j.Nidzkie/Niedersee - Ruciane 16.50 17.50 18 14
Ruciane - j.Nidzkie/Niedersee - Ruciane  18.00 19.00 18 14

Hafen in Rydzewo/Rotwalde Info: Tel./Fax ( 087 ) 428 25 78
Rydzewo -  j.Śniardwy/Spirdingsee - Mikołajki 9.40 13.30 44 36
Rydzewo -  j.Śniardwy/Spirdingsee - Mikołajki - Rydzewo ( Pause in Mikołajki 13.30 - 15.00) 9.40 17.20 70 50
Rydzewo - j.Niegocin/Löwentinsee - Giżycko 12.50 13.30 17 12
Rydzewo - Giżycko - Rydzewo ( Pause in Giżycko 13.30 - 15.00) 12.50 15.40 30 22
Rydzewo - j.Niegocin/Löwentinsee - Giżycko 17.20 18.00 17 12

Fahrplan der Masurischen Weißen Flotte Sommer 2004
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meist sauberen Seen, Hügeln 
und Wäldern liegen malerische 
Dörfer, wo die Zeit manchmal 
stehen geblieben scheint. Schon 
im 19. Jahrhundert gewann die-
se Region die Bezeichnung - 
Land der dunklen Wälder und 
kristallnen Seen. Von der Indus-
trie wenig berührt, zieht vor al-
lem die Natur die zahlreichen 
Touristen ins Masurenland.
Diese „masurische” Land schaft 
erstreckt sich fast von der 
Weichsel bei Kwidzyń (Mari-
enwerder) über die polnisch-li-
tauische Grenze, bis zum weit 
im Nordosten gelegenen Län-
derdreieck von Litauen, Lett-
land und Weißrussland. Für die 
meisten Polen bedeutet Masu-
ren ein Land voller Wälder und 
Seen im nordöstlichen Teil Po-
lens. Für den durchschnittli-
chen Einwohner von Wrocław 
(Breslau) oder Warszawa (War-
schau) sind Olsztyn (Allen-
stein) oder Suwałki als masu-
rische Städte bekannt, in deren 
Umbebung man reiten, segeln, 
Fahrrad fahren kann und wohin 
man die Kinder in ein Jugend-
lager schickt. Das Wort Masu-
ren überschreitet hier mit sei-
ner Bedeutung seine histori-
schen Grenzen und wird nach 
der Landschaftsart und nach 
dem Typ der touristischen At-
traktionen unterschieden, im 
Gegenteil zu einer Reise ans 
Meer oder ins Gebirge.

So zärtlich war Suleyken
Anders werden Masuren von 
den Deutschen betrachtet. Für 
diejenigen, die hier früher ge-
wohnt haben, ist das eine ver-
lorene Heimat, ein Land ih-
rer Kindheit, ihren Eltern und 
Grosseltern, eine Region woher 
sowohl schöne wie auch grau-
same Erinnerungen stammen. 

Für die anderen BRD Bür-
ger, die während des Erdkun-
de- oder Geschichtsunterrich-
tes nicht geschlafen haben, ist 
Masuren ein idyllisches, my-
thisches Land irgendwo weit 
weg im ehemaligen deutschen 
Osten, von dem sie manchmal 
von Eltern oder Grosseltern ge-
hört haben, oder aus Siegfried 
Lenz’ Büchern und Klaus Bed-
narz’ Filmen kennen. In der 
letzten Zeit wird dieses Wissen 
von aus Masuren zurückehren-
den deutschen Touristen ein 
bisschen aufgefrischt. Für vie-
le haben diese zwei Begriffe - 
Masuren und Ostpreußen - die 
gleiche Bedeutung. Nur die gut 
informierten Touristen wissen, 
dass Masuren nur mit dem süd-
lichem Teil des ehemaligen Ost-
preußenlandes verknüpft wer-
den darf und zwar mit den Ge-
bieten der „versunkenen At lan-
tis“, die nach dem 2 Weltkrieg 
an Polen fielen.

Der ehemalige deutsche Os-
ten ? 
Historisch gesehen, waren die-
se Gebiete von den heidni-
schen Pruzzen bewohnt. Das 
Land war von mehreren Stäm-
men besiedelt, die keine über-
geordnete Struktur bilde ten. Sie 
blieben bis zum 13. Jahrhundert 
selbständig. Die Pruzzen waren 
ein Volk, das weder mit Polen 

noch mit Deutschen verwandt 
war. Sie gehörten zur baltischen 
Sprachgruppe, zu der heute 
nur noch Litauer und Letten 
zählen. Die Deutschen kamen 
nach 1226 hierher, nachdem der 
Deutsche Ritterorden von dem 
polnischen Herzog Konrad von 
die Masovien, eingeladen wur-
de um mit ihm zusammen die 
heidnischen Pruzzen zu besie-
gen und zu christianisieren. Sie 
gewannen aber sehr schnell die 
Selbständigkeit von dem pol-
nischen Herrn und behielten 
nicht nur das von ihm gepach-
tete Kulmerland sondern auch 
die ganzen Gebiete, die inner-
halb von 50 Jahren im Kampf 
gegen die heidnischen Pruzzen 
erobert wurden. Hier gründe-
ten Sie einen starken und mo-
dernen Staat. Mit dem Orden 
zog auch die deutschsprachige 
Bevölkerung ein. Sie haben die-
se wilden Gebiete in dieser Zeit 
in ein zivilisiertes Land ver-
wandelt. Die deutschen haben 
sich vor allem an der Weich-
sel (Marienwerder/Kwidzyn, 
Riesenburg/Prabuty, Stuhm/
Sztum, Marieneburg/Malbork), 
an der Ostseeküste und an dem 
Frischen Haff (Elbing/Elbląg, 
Frauenburg/Frombork, Braun-
sberg/Braniewo)  und vor al lem 
in dem ganzen nördli chen Teil 
des Landes angesiedelt (über-
wiegend das heutige Kalinin-

Fortsetzung aus der Seite 1
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grader Gebiet).
Die Tiefebene war im Gegen-
satz zu der im Süden herrschen-
den Hügelland schaft viel ein-
facher zu bewirtschaften und 
fruchtbarer. Der Süden war 
nicht nur hügelig sondern 
auch wenig zugänglich, we-
gen seiner riesigen Waldflä-
chen, Seen, Sumpfge biete und 
für die Landwirtschaft schlecht 
geeigne ten Sand  boden. Hierher, 
in die spä teren ostpreußischen 
Landkrei se Ortelsburg, Neiden-
burg, Lötzen, Sensburg, Oste-
rode, Johannisburg und Ras-
tenburg kamen seit der Hälfte 
des 14. Jahrhunderts die polni-
schen Kolonisten aus Masovi-
en, die man schon damals als 
Masuren bezeichnete. Bis Ende 
des 19. Jahrhunderts waren die 
Masuren hier in der Mehrzahl 
und sprachen polnisch. Sie un-
terschieden sich aber von ih-
ren südlichen Nachbarn durch 
ihre Religion, die evangelisch 
war und durch ihre Treue zum 
preußischen König. Trotz der 
gleichen Sprache, ähnlichen Sit-
ten und Traditionen haben sich 
im Laufe der Jahre immer we-
niger mit dem Polentum iden-
tifiziert. Dazu kam noch die 
Anordnung der deutschen Be-
hörden aus dem Jahre 1873, die 
die polnische Sprache aus den 
Schulen verbannte. 
Gleichzeitig verlief die Germa-
nisierung dieser Bevölkerung 
auf dem natürlichen Wege. 
Nachdem die Eisenbahn das 
bisher von der Außenwelt ab-
gespalteten Masuren mit den 
restlichen Teilen Deutschlands 
verbunden hatte, verschwan-
den die letzten Barrieren zur 
sozialen und ökonomischen 
Assimilierung dieser Menschen. 
Weil sie aus Masovien stamm-
ten nannte man sie manchmal 
Masovier und ihr Land wurde 

als Preußisches Masovien be-
zeichnet. Die preußische Ver-
waltung bevorzugte den Na-
men Masuren, um diese Bevöl-
kerung von benachbartem Ma-
sovien zu unterscheiden. Auch 
bei den Volkszählungen wurde 
allmählich polnisch durch ma-
surisch ergänzt.

Die Wojewodschaft Ermland 
und Masuren stellt sich vor 
Im Jahre 1999 kehrte Polen zur 
historischen Aufteilung in gro-
ße und traditionelle Regionen 
zurück. Dieses Ereignis wur-
de auch von riesigen Emoti-
onen und Interessenskonflik-
ten begleitet. Diese Stimmung 
wurde oft von der lokalen Pres-
se und Ambitionen der Politi-
ker erhitzt. Die alten Streiterei-
en und Vorurteile kamen wie-
der ans Licht, wie zum Bei-
spiel der ewige Konflikt zwi-
schen Toruń (Thorn) und 
Bydgoszcz (Bromberg) oder 
zwischen Oberschlesien und 
Częstochowa, die ab jetzt in 
einer Region zusammenleben 
müssen. Bei der Gründung 
der Region Masuren und Erm-
land gab es auch Proteste. Die 
Einwohner von Elbląg (Elbing) 
und der Umgebung, die deut-
lich reicher sind als der restli-
che Teil der  Wojeodschaft, for-
derten den Anschluss ihrer Re-
gion an Pommern. Die Politi-
ker aus den nationalistischen 
Parteien dagegen, sahen in der 
Gründung dieser Wojewod-
schaft etwa in den Vorkriegs-
grenzen eine Gefahr der Wie-
derbelebung Ostpreußens. Die 
Proteste haben aber nichts ge-
ändert und die heutige Grenze 
dieser Region verläuft zu 99% 
so, wie sie hier seit Jahrhunder-
ten verlief, und trennt Masovi-
en und Podlasie von dem im 
1945 angeschlossenem Masu-

renland. 
Die ma su risch -ermländi  sche 
Wo je wod schaft besteht, wie der 
Na me ahnen lässt, aus zwei his-
torischen Regionen, was auch in 
anderen Ländern nicht sel ten ist 
(Baden – Württemberg, Alpes – 
Rhone). Die Bindung dieser bei-
den Regionen unter einer admi-
nistrativen Verwaltung ist we-
gen folgenden Faktoren voll-
kommen begründet:
• die gemeinsame historische 

Vergangenheit
• landschaftliche Ähnlichkei-

ten und damit verbundene 
Erholungsmöglichkeiten

• gleiche Zukunftsbranche – 
Tourismus

• gleiche soziale Struktur – fast 
in 100% Zuwande rer aus an-
deren Regionen, mit schwach 
ausgeprägten lokalen und re-
gionalen Bindungen

• identische wirt schaftliche 
Struk   tur mit wenig Indus-
trie, hoher Arbeitslosigkeit 
und vielen ehemaligen Mit-
arbeitern der längst liquidier-
ten großen Landwirtschaftli-
chen Betrieben (PGR)

Wo liegt eigentlich Ermland 
und wo liegt Masuren? Mit Ant-
wort auf diese Frage würde die 
Mehrheit der Einwohner dieser 
Region Probleme haben. 

Das katholische Ermland und 
das evangelische Masuren
Ermland in der allgemeinen 
Meinung der Einheimischen - 
das ist Allenstein und Heilsberg 
und die rund herum liegenden 
Ortschaften. Masuren – das sind 
die großen Seen. Um die Sache 
noch zu vereinfachen: Ermland 
liegt im Westen der Wojewod-
schaft und Masuren im Osten. 
Die genaue Grenze kann aber 
außer wenigen Geschichtsken-

Fortsetzung auf der Seite 8
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nern keiner zeigen. Die ermlän-
dische Grenze dagegen, wur-
de schon im Jahre 1243 aus-
gestreckt, nachdem ein Drittel 
des Ordenstaates unter die di-
rekte Verwaltung der Bischöfe 
geraten ist. Nach dem zweiten 
Thorner Vertrag wurde Erm-
land für die nächsten 300 Jahre 
an Polen angeschlossen. Die Bi-
schöfe standen damals auf der 
Papstseite und verblieben bei 
dem katholischen Glauben im 
Gegensatz zum restlichen Teil 
des Ordenstaates, der, zusam-
men mit der Bevölkerung Ma-
surens, die protestantische Reli-

gion annahm. In Ermland kann 
man bis heute noch sehr alte 
katholische Straßenkapellen 
bewundern. Nach dem zwei-
ten Weltkrieg mit der Zuwan-
derung der katholischen Polen 
hat sich diese Region auch in 
diesem Bereich vereinheitlicht.

Das Fazit 
Am Ende können wir letzt end-
lich versuchen, die Grenzen von 
Masuren zu definieren. Masu-
ren – das ist dieser Teil der ma-
surisch–ermländi schen Woje-
wodschaft, der nicht zu Erm-
land gehört und in der Ver-
gangenheit überwiegend von 

den polnischsprachigen Ma-
suren bewohnt war. Man kann 
sich natürlich streiten, wo die-
se Sprachgrenze genau verlief, 
weil sich das schon seit dem 18. 
Jahrhundert geändert hat, nach-
dem sich die deutschsprachige 
Bevölkerung vom Norden aus 
in den Süden ausbreitete. Ganz 
abgesehen von der Genauigkeit 
der Historiker darf man nicht 
vergessen, dass Allenstein zu 
Ermland gehört, Suwałki und 
Augustów zu Podlasie und die 
Stadt Königsberg hatte so viel 
mit Masuren zu tun, wie heute 
München mit dem Frankenland 
zu tun hat. Masuren - das ist Ełk 
(Lyck), vor dem Krieg als Ma-
surens Hauptstadt bezeichnet, 
Orzysz (Arys) und Mrągowo 
(Sensburg) mit ihren zahlrei-
chen Kasernen, Mikołajki (Ni-
kolaiken) mit seinem König der 
Maränen und dem Gołębiewski 
Hotel, Giżycko (Lötzen) mit der 
Festung Boyen, der malerische 
Crutinnafluss im Herzen der 
Johannisburger Heide, Rasten-
burg mit dem nah gelegenen 
Hitlerbunker in der Wolfschan-
ze, Ostróda (Osterode) mit dem 
Oberländerkanal, Nidzica (Nei-
denburg) mit prächtigem Or-
densburg sowie das an der pol-
nisch-russischen Grenze gelege-
ne Gołdap (Goldap) 
Um diese Geschichte zu ver-
vollständigenden, muss man 
noch folgende Kleinigkeit er-
wähnen. Es gibt im heutigen 
Polen einen nah an der russi-
schen Grenze gelegenen Teil 
des ehemaligen Ostpreußens, 
der weder zu Ermland noch zu 
Masuren gehörte. Er umfasst 
folgende Städte mit ihren Um-
bebungen: Bartoszyce (Barten-
stein), Sępopol (Schippenbeil) 
und Barciany (Barten). ■

Grzegorz Gajewski

Fortsetzung aus der Seite 7
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Wann: täglich von 9:00 bis 19:30 - nur auf telefonische Anfrange 

Jeden Tag um 20:30 feste Filmvorführung ohne Bestellung!
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In alten Zeiten bezeichnete man 
Masuren als Land wo Fuchs 
und Wolf sich gute Nacht sa-
gen. Wenn diese Redewendung 
noch heute irgendwelchen Be-
zug zur Wirklichkeit hat, be-
trifft sie ohne Zweifel nur den 
östlichen Teil der Region – die 
so genannten Krummen Ma-
suren. Ortschaften wie Olecko 
wurden bis heute selten vom 
Fuß des ausländischen Touris-
ten betreten. Auch pol nische 
Besucher lassen sich hier nicht 
besonders oft blicken. Eigent-
lich Schade, weil die Stadt je-
des Jahr eins der interessantes-
ten Festivals in Polen zu Gas-
te hat.
Es gibt wenige Dinge auf der 
Welt, die die Menschen so in-
spirieren können, wie ein Kul-
turereignis. Besonders dann, 

wenn es sich um die Popkul-
tur handelt. In den 80–er Jah-
ren verfolgte das ganze Polen 
mit großer Aufmerksamkeit 
das Schicksal einer Filmhel-
din in der brasilianischen Sei-
fenoper unter dem Titel „ Skla-
vin Isaura“. In Folge dieses In-
teresses haben sich ein paar 
schlaue „Unternehmer“ gefun-
den, die mit ihren kleinen Fi-
ats durch die ländliche Gegend 
fuhren, um Geld für die Befrei-
ung der armen weißen Sklavin 
zu sammeln. 
Mit der Wende kam auch die 
Welle zahlreicher Serien ver-
schiedener Art ins pol nische 
Fernsehen. Jeder konnte etwas 
Entsprechendes für sich wäh-
len. Eine davon, die amerikani-
sche Serie „Ausgerechnet Alas-
ka“ unterschied sich deutlich 

von den anderen. Man konn-
te hier weder die Spuren der 
Gewalt noch die familiär – ma-
trimoniale Intrigen im Stil von 
„Dynastie“ finden. Auf freund-
liche Art und Weise wurde 
das ruhige Leben der einfa-
chen Menschen aus einer klei-
nen Siedlung in Alaska darge-
stellt. Die Einwohner lebten 
dort in einer totalen Harmo-
nie, niemand drang nach Kar-
riere oder Geld. Diese Alaska-
ner waren zueinander freund-
lich, hilfsbereit und tolerant. Sie 
haben sich einfach bemüht den 
anderen zu verstehen und sich 
gegeneinander zu akzeptieren, 
so wie sie sind.
„Ausgerechnet Alaska“ hat be-
stimmt nicht das Mas sen pu-
blikum gewonnen und war 

Przystanek Olecko (Ausgerechnet  OLECKO) 

    Pension und Restaurant     Pension und Restaurant 
                            „Król Sielaw”

    Pension und Restaurant 
                            „Król Sielaw”

    Pension und Restaurant 

Die leckers-
ten Maränen 
frisch auf den 
Tisch

Mikołajki ul. Kajki 18 Tel.: +48 874216437 E-mail: pens.mik@pro.onet.pl

Fortsetzung auf der Seite 10
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auch nicht in bester Sendezeit 
gezeigt. Trotzdem haben sich 
zehntausende gefunden, die 
treu jeden Teil der Serie ver-
folgten. Die „Alaska“ Fans ha-
ben eigene Webseiten gemacht 
und mit der Zeit schlug jemand 
vor, ein eigenes „Ausgerechnet 
Alaska“ in Polen für wenigsten 
ein paar Tage im Jahr zu grün-
den. Die Idee lies nicht lan-
ge auf sich warten. Unter dem 
Motto “Für alle reicht der Platz 
unter einem Dach – dem Him-
mel“ suchte man nach polni-
schem Cecily. Um ein geeigne-
tes filmähnliches Klima zu fin-
den, gelang man nach Gołdap 
in den nördlichsten Teil Masu-
rens, einer an der polnisch–rus-
sischen Grenze gelegenen Stadt. 
Beim ersten Treffen nahmen un-
gefähr eineinhalbtausend Film-
fans aus dem ganzen Land teil. 
Mit der Zeit wurde das Festival 
nach Olecko verlegt. Vielleicht 
ist das dem charismatischen 
Chef des Kulturzentrums Herrn 
Marek Ga łąz ka zu verdanken. 
Möglicherwei se spielte dabei 
auch die Ähnlichkeit der Na-
men Alaska und Olecko eine 
gewisse Rolle. 

Das vorjährige Festival wur-
de von dem städtischen Kul-
turzentrum unter dem Patro-
nat von dem Bürgermeister 
und von bekannten Künstlern 
und Journalisten zum zehn-
ten Mal organisiert. Przystan-
ek Olecko (Haltestelle Olecko, 
ins polnische wurde der Seri-
entitel als Haltestelle Alaska 
übersetzt) – das ist eigentlich 
eine ganze Reihe von verschie-
denen gleichzeitig stattfinden-
den Veranstaltungen und Kul-
turwerkstätten. Seit 1996 wurde 
Olecko zur Mekka der jungen 
Musiker, die hier so genann-
te „Fiesta Borealis - das Mu-
sikfest der Jungen im Norden“ 
organisieren. Hierher kommen 
die Gruppen aus ganzem Po-
len und haben die Gelegenheit 
unter der Auge der bekannten 
Musiker und Musikjournalis-
ten zu üben. Und abends fin-
den hier immer Konzerte statt, 
wo neben den bekannten Stars 
die Anfänger auftreten.
Ein Teil der Konzerte wird 
wegen der großen Zuschau-
erzahl im Amphitheater am 
Ufer des Olecko Sees gespielt. 
Nach Olecko ziehen die Fans 
von Lady Pank, der bekann-

testen pol nischen Rockgrup-
pe der 80- er. Der Vokalist die-
ser Gruppe Janusz Panasewicz 
kam in Olecko auf die Welt und 
hilft immer aktiv bei der Orga-
nisation des Festivals. Sie kon-
zertierten hier auch im vorigem 
Jahr, sowie die Panasewicz & 
Kukiz Formation, mit der „der 
bekannteste Oleckaner“ erfolg-
reich auf die Hitlisten zurück-
kehrte. 
Neben Rock sind solche Rich-
tungen wie Folk, Reggae, Jazz, 
Blues und alternative Musik 
vertreten. Sogar die verwöhn-
ten Großstadtbewohner (die 
trifft man hier aber selten) 
wer  den von dem reichen Pro-
gramm der Veranstaltung über-
rascht. Auf die Besucher war-
ten Filmprojektionen, Vernis-
sagen, Werkstätten des Ge-
sangs, Theaters, der Literatur, 
Keramik, Skulptur, Malerei 
und Journalistik. Die Teilneh-
mer des Festivals vorbereiten 
das Tagesbulletin „0“ und füh-
ren eigene Programme in dem 
selbst gegründeten Radiosen-
der „Chris“, deren Name von 
einem der Schauspieler dieser 
Serie stammt. Trotz dem gro-
ßen Aufwand in anderen Be-
reichen bereitet man hier sogar 
die Filmszenen für den Lokalen 
TV Sender vor.
Obwohl die Teilnehmer vor Al-
lem im jugendlichen Alter sind, 
kommen auch ältere Leute hier-
her. Die Organisatoren haben 
aus diesem Grund auch für Fa-
milienprogramm gesorgt. Auf 
dem Marktplatz von Olecko 
wird besonders für die Kinder 
eine „Miasteczko Chochlików“ 
(Die Stadt der Gnomen) errich-
tet. Außerdem können die Kin-
der an verschie denen Wettbe-
werben und Spie len teilneh-
men.
Die Veranstaltungen dauern 
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vom früheren Morgen bis zur 
späteren Nacht. Generell ist für 
alle der Eintritt frei bis auf die 
Konzerte die auf der großen 
Bühne stattfinden. Dort müs-
sen die Besucher 25 zł zahlen. 
Wenn jemand sich entschei-
det einen Pauschalpreis für alle 
Konzerte zu zahlen, muss mit 
einer Ausgabe von 40 zł rech-
nen. Neben den kulturellen Er-
eignissen spielt auch Sport eine 
wichtige Rolle. Unter anderem 
wir ein Tennisturnier organi-
siert, wo die Sportler um den 
Pokal des Rektors der Masu-
rischen Hochschule kämp fen. 
(das ist kein Witz, in der Land-
kreishauptstadt Olecko befin-
det sich seit einigen Jahren eine 
Hochschule). Auch Basketball, 
Strandvolleyball, Wettbewerbe 
im Schwimmen und Laufen ge-
hören zum Programm.
In Masuren hat man natürlich 
Segelregatten und Angelwett-
bewerb nicht vergessen. Auch 
Abenteuersüchtige kön nen sich 
hier beim Bungeespringen ver-
gnügen.
„Przystanek Olecko“ ist zu ei-
nem Treffpunkt der Menschen 
sehr friedlicher Natur gewor-
den. Jedes Jahr seit 10 Jahren 
bewegen sich die Strassen von 
Olecko in Rhythmen der Musik. 
Mit dem Rhythmuswechsel än-
dern sich auch die Kleiderfar-
ben der Teilnehmer. Wenn aus 
der Szene der Klang von Trom-
meln und Flöten zu hören ist, 
dominieren im Publikum die 
farbigen, geblümten Kleidungs-
stoffe, lange Röcke, Hippieblu-
sen und Rastalocken.Und wenn 
plötzlich die schwarz angezo-
genen Gestalten wie Verrück-

te tanzen, muss die Metallmu-
sik aus den Lautsprecher zu 
hören sein. „Seit heute seid Ihr 
nicht mehr Kowalski Familie 
oder der Jahrgang 67, Ihr wer-
det Euch ab jetzt als Mitglieder 
der Theater oder Tanzgruppe, 
Fans von House oder Rock be-
zeichnen“ – teilt den Versam-
melten Agata Ostrowska mit, 
die das Festivalbulletin mitlei-
tet. „ Hier wird niemand er-
staunt, wenn Ihr Euch von an-
deren durch Eure Kleidung, 
Make – up oder Frisur unter-
scheidet. Eher sollte man mit 
dem Gegenteil rechnen und 
erwarten, dass man hier neue 
Ideen und Kreativität zu schät-
zen weiß. Jeder kann sein wah-
res Ja zeigen, und braucht keine 
Angst zu haben, dass ihn hier 
unangenehme und unfreund-
liche Blicke verfolgen.“ – setzt 
Agata fort.
Vor dem II Weltkrieg war Oletz-
ko (nach der Volksabstim mung 
1920 erhielt die Stadt den Na-
men Treuburg) im ganzen Ost-

preußen durch den größten 
Marktplatz bekannt.  In sei-
ner Mitte steht die von dem 
Park umgebene monumenta-
le katholische Kirche. Auf dem 
Marktplatz sind 2 Elchfiguren 
in Naturgröße zu bewundern. 
Der scheue Elch wohnt sowohl 
in Masuren als in Alaska. Das 
Motiv des Elches tritt im Film 
„Przystanek Alaska“ ziemlich 
oft auf. Heute wurde er zum 
Symbol von Olecko. Und das 
hat auch seinen Grund, weil 
wie man sagt, wenigstens in 
diesen 2 Juliwochen verwan-
delt sich Olecko wie das filmi-
sche Cicely in einen freundli-
chen und ruhigen Ort, wo auch 
die Elche nichts zu befürch-
ten haben. Und wer schon im-
mer mal Lust hatte, Cicely aus 
„Ausgerechnet Alaska“ zu be-
suchen, der hat es von Vancou-
ver aus nicht weit. Es liegt aller-
dings nicht in Alaska, sondern 
im US- Bundesstaat Washing-
ton und heißt Roslyn. ■

Marcin Plewka

ock@przystanek.pl
http://www.przystanek.pl/po2003/
http://www.independent.pl/kultura/imprezy/przystanek_olecko/

Fot.: J.Kunicki
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Grundsätzlich war Ostpreus-
sen sprachlich zweigeteilt: in 
Masuren und dem südlichen 
Ermland sprach man überwie-
gend mit polnischen Dialekten 
(masurisch, ermländisch), im 
nördlichen Teil mit deutschen 
Mundarten. Wenn es um den 
deutschsprachigen Teil geht, 
war die Sprache gemischt und 
nicht selten auch durch Zuge-
wanderte beeinflusst. Eine ei-
gene Sprache existierte also in 
diesem Sinne hier nicht. Die Be-
wohner haben sich von anderen 
Einwohnern Deutschlands vor 
Allem durch ein stark und rol-
lend gesprochenes „r“ unter-
schieden. Auch die Verkleine-
rungsformen waren bei ihnen 
sehr beliebt. Früher hörte man 
hier oft Worte wie: Muttchen, 
Suppchen, oder Liebchen. Da-
neben existierten damals meh-
rere Mundartgruppen wie:

- Mehlsacker Mundart, Tolke-
   miter Mundart, Braunsber-
   ger Mundart,Frauenburger 

Mundart, 

- eine Reihe von Dialekten de-
ren Namen von den Bezeich-
nungen der pruzzischen Stä-
m me kamen: bartisch, natan-
gisch, samländisch 

- sowie Sprachen die sich auf 
die Abstammung der Einwan-
derer bezogen: breslauisch 
(um Orneta/Wormditt und 
Lidzbark War miń ski/Heils-
berg) ges prochene, einst von 
schlesischen Siedlern mitge-
brachte Sprache und auch 
eine Mundart niederschlesi-
scher Herkunft - kä s lauisch 
(im Ermland um Braniewo/
Braunsberg, Pie niężno/Mehl-

sack und Re szel/Rössel ge-
sprochene Mundart)

Als unten stehenden Beispiel 
können Sie probieren, ob sie 

das in käslauisch geschriebene 
Gedicht verstehen. ■

Robert Nowicki

Die Mundartgruppen in Ostpreussen

Wo krög de Jung de Wörd to höre?

Von Gustav Sieg

De Lehrer Knop, en strenger Mann,
Röp sick den Bur Lundschien mal ran:
„Was macht ihr Jung zu Hause blos?
Sechs Jahre alt ist er, und wie groß!
Den müssen sie zur Schule bringen,
Sonst wird sie Schulstraf dazu zwingen.“
„Herr Lehrer schönet,“ segt Lundschien,
„Eck heb noch nich geschlacht min Schwien,
Un uck de Höhner legge schlecht,
Drom ging dat Bringe nich so recht,
Denn‘t es bi mi son ole Leier:
Nen Jung bring eck tur School met Eier!“
„Sie wissen“, säd de Lehrer dann,
„Auf ein‘ge Wochen kommt‘s nicht an,
Wenn sie sich ernstlich nur bemüh‘n,
Ihr‘n Sohn moralisch zu erzieh‘n!“
„Herrje, se sulle blos man sehne,
Wie streng eck minen Jung do tehne!“
„Ei“, säd de Lehrer“, ist das wahr?
Denn einmal hörte ich sogar
Am Tag ihn schrei‘n auf off‘ner Straß“:
‚Hund, Kröte, Teufel, altes Aas‘.
Das kann man nicht Erziehung nennen.
Nein, Mores thut ihr Sohn nicht kennen!“
Da schleit de Bur sick vör den Kopp:
„Wie kömmt de led‘re Krät darop?
Dat Raweaas, de doller Hund!
Na wacht, eck schlag em osterbunt!
Woon Düwel deit em dat blos lehre?
Wo kregt de Jung de Wörd to höre?“

Aus: „Humoristische plattdeutsche 
Charakterzüge aus Lithauen“
von Gustav Sieg
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Man sagt, dass es sicht nicht 
lohnt, nach Rom zu fahren ohne 
den Papst zu sehen. Das gleiche 
hört man von Masuren. Wenige 
die unsere Region besuchen, ver-
zichten auf die wichtigsten Pro-
grammpunkte jeder Reise wie das 
Sanktuarium in Heiligen Linde, 
das Hitlerquartier in der Wolf-
schanze, das Philipponenkloster in 
Wojnowo (Eckersdorf), die Boots-
fahrt auf dem Kruttinafluss oder 
die Schiffsfahrt auf dem Oberlän-
derkanal. Es gibt aber Orte, über 
deren sogar die Reiseführer selten 
schreiben. Dieser Artikel ist die-
sen weniger bekannten Sehens-
würdigkeiten gewidmet. 

Der masurische Kanal

Der masurische Kanal ist ein 
Bau besonderer Art, bei dem 
sehr originelle technische Lö-
sun gen angewandt wurden 
und wo sich die Technik sehr 
gut mit der Natur komponiert. 
Das Ziel dieser Bauidee war, 
die masurischen Seen mit der 
Ostsee zu verbinden. Wich tig 
war auch die dabei gewonne-
ne Wasserenergie zur Entwäs-
serung von 17 000 Hektar Wie-
sen. Den Bau des Kanals hat 
man im Jahre 1911 angefangen. 
Der Ausbruch des I Weltkrie-
ges hat aber leider die Arbeiten 
aufgehalten, die erst ab 1934 
fortgesetzt wurden. In Zeiten 
des III Rei ches gehörte der Ka-
nal zu den geheimen Objekten. 
Auf den topografischen Karten, 

die 1939 verlegt wurden, findet 
man weder Schleusen noch an-
dere Wasserbauten. 1942 hör-
te man mit dem Bau endgültig 
auf. In dem Moment, in dem 
man auf weitere Arbeiten ver-
zichtete, war der ganze Kanal 
mit Wasser gefüllt. Nach dem 
Krieg, als die Rote Armee diese 
Gebiete besetzt hatte, wurden 
die im Krieg verschonten Ka-
na lein richtungen geraubt und 
ausgeführt.
Die Gesamtlänge des Kanals 
von dem Ort Mamerki am Mau-
re rer see bis zum Łyna fluss 
(deutsch. Alle) beträgt 51 Ki-
lometer, 22 Kilometer davon 
auf polnischem Gebiet. Der Ni-
veauunterschied zwischen dem 
Maurersee und dem Lynafluss 
beträgt 111,2 Meter. Der Kanal 
verfügt über 10 Schleusen, mit 
Neigungen von 5 bis 17 Meter, 
über 2 Betonwehre mit hand-
gesteuerten Mechanismen. Auf 
manchen Kanalabschnitten ha-
ben die Biber zwischen den 
reich verwachsenen Pflanzen 
ihre Nester gebaut. Ich emp-
fehle jedem ein Besuch im Dorf 
Guja, wo sich die einzige fertig 
gebaute Schleuse befindet. 

Die Viadukte in Stanczyki 
(Staatshausen)
Die nördliche Masurengrenze 
zieht wenige Touristen ein. Ge-
rade hier, zwischen den maleri-
schen Hügeln und Wiesen hin-
ter dem Dorf Stańczyki, befin-
den sich mächtige Stahlbetonvi-
adukte der heute geschlos senen 
Eisanbahnli nie Goł dap (Gold-
ap) – Żytkiejmy (Wehrkirchen), 
die in den Jahren 1912-1914 und 
1923-26 gebaut wurde. Sie sind 
200 Meter lang und 36 Meter 
hoch. Charakteristische perfek-

te Proportionen, nach Art römi-
scher Aquädukte wie Pont du 
Gard geschmückte Pfeilerele-
mente können jeden beeindru-
cken. Davon kommt auch der 
Name  „Aquädukte der Romin-
ter Heide“. Die Eisenbahnlinie 
verläuft hier über einem riesi-
gen Tal, in dessen Mitte ein klei-
nes Flüsschen Błędzianka fliest. 
Diese Region wird wegen ih-
ren nacheiszeitlichen Hügeln 
„Krumme Masuren“ genannt. 
Malerische Höhen, deren Hal-
den mit Fichten verwachsen 
sind, kleine Flüsse, die sich wie 
die Schlangen durch die tiefen 
Täler winden und saubere Seen 
bilden zusammen eine idylli-
sche Landschaft. 
Der Personentransport auf 
die  ser Linie in der Vorkriegs-
zeit war wegen geringer Be-
völkerung   sdichte unbe deu-
tend. Nach 1933 reduzierte er 
sich noch weiter, nachdem auf 
Befehl von Herman Göring, 
dem gro ßen Jäger des Drit-
ten Reiches, die ganze Romin-
ter Heide umzäunt wurde und 
zum ge  schlossenen Treffpunkt 
für wich tige Par tei fun ktio nä re 
wur  de. 
Heutzutage gelten die Via-
dukte als der schönste und 
beste Ort für extreme Sportar-
ten wie zum Beispiel Bungee-
Sprin gen. Am Flussufer unter 
den beiden Brücken wurde ein 
Campingplatz errichtet. Die 

Unbekannte Perlen

Fortsetzung auf der Seite 14



Viadukte sind auch ein groß-
artiger Aussichtspunkt. In der 
Nähe in Kiepojcie sind andere 
Eisenbahnbrücken sehenswert 
und 200 Meter weiter Richtung 
Westen kann man 2 Zwillings-
viadukte über den Bludzia 
Fluss bewundern. 

Die Inseln auf dem Dobskie 
See (Dobensee) 
Der Dobskie See ist Seglern sehr 
gut bekannt und befindet sich 
im nördlichen Teil der so ge-
nanten Fahrrinne der Grossen 
Masurischen Seen. Auf der ge-
heimnisvollen Glima Insel, wo 
sich laut Legende der heilige 
Hain befand, bauten auch die 
Galinder ihre Burg. Diese In-
sel inmitten eines Sees gehör-
te am Anfang des 15. Jahrhun-
derts zu den letzen Orten des 
heidnischen Kultes in Europa. 
Genau hier wehrte sich mutig 
der letzte Häuptling der Galin-
der Izegups. Auf der Inselhöhe 
findet man die Ruinen der pruz-
zischen Burg sowie des später 
entstandenen befestigten Baues 
der deut schen Ritterorden. Un-
ten bei dem Hügel kann man 
die Reste der Steintreppen se-
hen, die bis zum Bau führten. 
Es gibt eine Theorie, nach der 
die Ruinen zu einem Satanis-
tentempel gehörten. Eines Ta-
ges entschlossen sich die Fest-
landbewohner ein Loch in die 
Wand des Tempels zu brechen, 
um Gott in das Nest des Bösen 
hereinzulassen (in einer der Ru-
inenwände sieht man wirklich 
ein Loch in Form eines goti-
schen Fensters. 
Aus dem höchsten Punkt von 
Glima, 15 Meter über dem See-
spiegel, erstreckt sich ein schö-
ner Blick auf den See, obwohl 
die hohen Bäume ein bisschen 
das wunderbare Panora ma ver-

schlei ern. Es ist sehr wahr-
scheinlich, dass dieser Ort auch 
„Ausstrahlungseigenschaften“ 
hat. Die Insel ist Natur schutz-
gebiet und der Dobskiesee wur-
de zur lärmfreien Zone erklärt. 
Das Anlegen von Segelbooten 
oder Zelten außerhalb der dafür 
vorgesehen Campingplätze ist 
im Naturschutzgebiet verboten 
und kann mit einem Strafzettel 
geahndet werden. 
Die zweite Insel, die so genann-
te Kormoranen Insel ist mit ei-
nem Laubwald verwachsen (Ei-
chen, Linden, Eschen und Ul-
men). Ihre Fläche beträgt etwa 
2 Hektar. Inmitten verläuft ein 
wenige Meter hoher Hügel. 
Hier befindet sich die Brutko-
lonie der Graureiher und Kor-
morane. 
Der Kormoran, der zu einem 
der Masurens Symbolen ge-
worden ist, gehört zu den Fisch-
fressern. Auf der Suche nach 
Futter kann er bis zur 10 Me-
tern Tiefe tauchen. Er baut sei-
ne Nester auf den Bäumen, bei 
Uferbrüchen oder in den Schil-
fen. Nach 22-26 Tagen kommen 
aus den gelegten Eiern die Klei-
nen heraus. 
Der Graureiher, der eine Grö-
ße von 90 cm erreicht, und des-
sen Flügelweite 43 bis 48 cm 
beträgt, lebt ebenfalls von Fi-
schen, aber auch von Lurchen, 
Rep tilen, klei nen Säu getieren, 
und von größeren Insekten. Am 
häufigsten baut er seine Nester 
auf den hohen Bäumen in der 
Nähe des Seeufers. Er legt 2 - 5 
blaugrüne Eier, die in 26 Tagen 
ausgebrütet werden. Die Klei-
nen erreichen nach 50 Tagen 
die Selbständigkeit. Dieser Vo-
gel kommt im März nach Masu-
ren und bleibt hier bis Novem-
ber. Ein Teil der Reiher über-
wintert sogar in dieser Region. 
Er ist ein Jagdvogel, der sich in 

gewissen Perioden unter Schutz 
befindet.
Um die Kormoranen Insel zu 
besuchen, sollte man Kanu 
oder Jacht mieten, oder in der 
Ferienanstalt „Ośrodek COS“ in 
Gizycko (Lötzen) auf ein kleines 
Schiff der Weißen Flotte einstei-
gen. (Preis zwischen 30 und 40 
Zlotys pro Person).

Heimatmuseum in Owczarnia

Wenn Sie davon träumen, eine 
Reise in die Vergangenheit zu 
unternehmen, fahren sie nach 
Owczarnia (dieses Dorf befin-
det sich an der Strasse Gizycko 
(Lötzen) – Kętrzyn (Rasten-
burg), 2 Kilometer hinter dem 
Dorf Martiany muss man nach 
links abbiegen. In einem alten 
masurischen Haus hat Aleksan-
der Puszko ein Museum errich-
tet, wo man die originellen Mö-
bel und Werkzeuge findet, die 
in der Vergangenheit den Ma-
suren dienten. Wenn man dort 
ist, hat man manchmal das Ge-
fühl, dass die Zeit stehen ge-
blieben ist. Im Haus befindet 
sich die so genannte schwarze 
Küche – mit offenem Herd. Zu 
der Ausstellung gehören auch 
alte Karten und Waffen. Se-
henswert sind die alten Weg-
weiser, Ortsschilder, die man 
im Freien sehen kann. Im Som-
mer organisiert man hier La-
gerfeuer zum Wurstbraten. In 
der Nähe, im kleinen Tal hin-
ter dem Haus, fließt ein male-
rischer Bach.
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Das Reservat „Głazowisko“ 
In Fulędzki Róg (Faulhöde-
ner Spitze) befindet sich ein 
Naturschutzgebiet unter dem 
Name „Głazowisko“. Von Löt-
zen muss man Richtung Nord-
westen fahren, hinter dem Dorf 
Guty nach rechts abbiegen und 
nach Fuleda fahren. Hinter die-
sem Ort muss man von dem 
Park platz aus durch ein pri-
vates Grundstück hindurchge-
hen, um zum Reservat zu ge-
langen. Auf einer Halbin sel, 
ei nem Gebiet von ungefähr 40 
Hektar sind mehr als 6 000 Fels-
steine zu sehen, die mit seltenen 
Pflanzen verwachsen sind und 
zusammen eine nacheiszeitliche 
Landschaft bilden. 

Die einzige Fähre

Die Fähre in Wierzba (Wiers-
ba), ist heute der einzige Trans-
portweg dieser Art auf den 
masurischen Gewässern. Die 
Fähre verbindet zwei Ufer des 
Beldahnsees und ist nicht nur ei-
ne touristische Attraktion, son-
dern verkürzt auch deutlich den 
Weg von Mikołajki (Ni kolaiken) 
nach Ruciane-Ni da (Rudczany). 
Die Fähre verkehrt täglich zwi-
schen 6 und 18 Uhr auf einer 
Strecke von etwa 360 Meter. Die 
Fahrt selbst dauert 10 Minuten 
und kostet 1 złoty pro Person 
und 5 złoty für das Auto.

Diabla Góra (Teufelsberg)
In der Nähe des großen Dorfes 

Srokowo (Drengfurt) erhebt 
sich 157 Meter über dem Mee-
resspiegel der so genannte Teu-
felsberg. Schon in uralten Zeiten 
dienten die Höhen als Kurhahn-
gräber. Im 19. Jahrhundert ha-
ben archäologische Forschun-
gen bestätigt, dass sich auch auf 
diesem Hügel Stellen befanden 
mit 64 Brandgräbern davon 62 
mit Aschenurnen. In den Grab-
stätten hinterlegte man ver-
schiedene aus Eisen oder Bron-
ze gefertigte Gegenstände. Der 
Teufelsberg als ein bis zum II 
Weltkrieg strategischer Punkt 
war Zeuge von vie len histori-
schen Erei gnissen. Hier mar-
schierten die Arme ezüge der 
preußischen, russischen und 
französischen Soldaten. Nach 
dem Tod von Bismarck im Jah-
re 1902 errichtete man auf dem 
Berg einen Aussichtsturm, der 
nach dem Kanzler benannt 
wurde. Während des II Welt-
krieges befand sich hier eine 
Beobachtungsstelle, die zum 
Wehrsystem der Wolfschan-
ze gehörte. Aus dem Teufels-
berg erstreckt sich ein wunder-
barer Blick auf den Rydzowka 
See und auf die rund herum lie-
genden Ortschaften. 

Puszcza Borecka (Borker 
Wald) – Die Büffels und die 
Indianer 
Dieser, nach der Johannisbur-
ger Heide zweitgrößte Wald-
komplex in Masuren (über die 
Hälfte der Rominter Heide be-
findet sich in Russland) ist die 
Heimat des Wisents, des größ-
ten frei lebenden Säugetieres 
Europas. Das Wisent ist mit 
dem nordamerikanischen Büf-
fel verwandt und steht ihm so-
gar in seiner Größe nicht nach, 
obwohl der amerikanische Cou-
sin vorne intensiver behaart ist, 
was ihn größer erscheinen lässt. 

Der hintere Teil des „Amerika-
ners“ ist aber kleiner in Län-
ge und Größe, die Hörner sind 
kür zer, dünner und weniger 
kraus. Das Männchen der Wi-
sente wiegt zwischen 440 und 
920 Kilo, und hat die Größe von 
1,88 Meter am Widerrist. Diese 
Tierart kann im Laufen die Ge-
schwindigkeit von 40 Km pro 
Stunde erreichen und ist auch 
fähig, Zäune und breite Bäche 
zu überspringen. 
Vor 20 Tausend Jahren be-
wohnte das Wisent den gan-
zen Kontinent aber schon im 
19. Jahrhundert haben sich sei-
ne Wohngebiete auf Polen und 
den Kaukasus beschränkt. Die 
letzten wild lebenden Vertreter 
dieser Gattung sind im Kauka-
sus 1925 und in Polen in der Bi-
alowieska Heide (heute an der 
weißrussischen Grenze) 1919 
ausgestorben. 
Schon vor dem II Weltkrieg 
wurde Polen zum Weltzent-
rum der Zucht dieser Tierart. 
Und dank der langjährigen 
For schun gen und Bemühun-
gen der Wissenschaftern ist es 
gelungen, aus einigen zehn, in 
zoologischen Gärten erhaltenen 
Exemplaren die Wisente wieder 
auszuwildern.
Das Wisent mischt sich gerne 
mit dem Hausvieh. Von dieser 
Kreuzung entstand der so ge-
nannte Zubron.
Das Wisent kann man im west-
lichen Teil der Heide in Wolis-
ko bewundern. Etwa 60 Stück 
leben hier in Freiheit. Das Wild 
muss im Winter zusätzlich ge-
füttert werden und nur darauf 
beschränkt sich die Menschen-
intervention ins freie Leben der 
Tiere. Man baute hier auch eine 
Aussichtsplattform, wo auf ein 
paar Hektar ein Gehege errich-
tet wurde, in dem einige Wisen-

Anlegestelle in Wierzba vor dem 
Krieg mit Gasthaus Bel dah nsee 
(Die Menschen am Ufer warten auf 
die Fähre)
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te leben. Dank der braungrauen 
Farben des Waldes sind die frei 
lebenden Wisente schwer zwi-
schen den Bäumen zu finden. 
Vor Ort kann man einen, nur 

polnisch sprechenden Wald-
kenner darum bitten, den wild 
lebenden König der Heide zu 
zeigen. 
In der nahen Umgebung ents-
tand ein indianisches Dörf-
lein, das gleichzeitig Ausbil-
dungs- und Unterhaltungscha-
rakter hat. Sein Gründer „Vic-
torio“ führt die Gäste durch 
die thematisch geordneten Sta-
tionen, die man in den Tipis, ty-
pisch indianischen Zelten plat-
ziert hat. 
Man kann hier zum Beispiel 
die komplette Zeltausstattung, 
Haushaltgeräte, Trachten, Waf-
fen und Gegenstände, die re-
ligiösen Ritualen dienten, fin-

den. Nach der Besichtigung 
kann man an verschiedenen in-
dianischen Spielen und Festen 
teilnehmen. (Bogenschiessen, 
Lan  zen wurf, Hindernisbahn). 
Zum Lagerfeuer mit Indianern 
muss man die Gäste auch nicht 
lange überreden.
Im nahe gelegenen Dorf Grądy 
Kruklanieckie ist eine zum Teil 
zerstörte “römische“ Steinbrü-
cke wie in Stańczyki erhalten 
geblieben. Die wurde einfach 
von den vorsorglichen Masu-
ren im Jahre 1945 beschädigt, 
um den „russischen Befreiern“ 
den Raub der privaten Häuser 
schwieriger zu machen. ■

Grzegorz Gajewski
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Ende August, Mitte der Jo-
hannisburger Heide, die Kreu-
zung der Strassen nach Rucia-
ne (Rudczany), Krutyń (Crutti-
nien) und Karwica. Gestützt auf 
sein Fahrrad betrachtet Wieland 
seit einigen Minuten die Strecke 
hinter ihm. Endlich erscheint 
ganz weit weg ein kleiner far-
biger Punkt. „Das muss Pink 
Lady sein“ – lächelt der durch-
nässte Fahrradfahrer. „ Noch 
15 Minuten und die Pink Pink 
Lady kommt an, dann können 
wir weiter ins Hotel fahren, wo 
uns das warme Abendbrot er-
wartet“ setzt ein in Träumerei 
versunkener Wieland fort.
Regen, Straßenlöcher, Bergauf-
fahren, sandige Feldwege, häu-
figes Austauschen der Fahrrad-
schläuche – das ist das tägliche 
Brot, für diejenigen, die sich 
entschieden haben auf zwei 
Rädern Masuren zu besichti-
gen. Jedoch nur wenige achten 
auf solche Kleinigkeiten. Für 
Wieland Lenhard und für sei-

ne Freunde aus dem Franken-
land Dorle Schuett  und Norbert 
Schulze und für tausend ande-
re, die ihnen ähnlich sind, wäre 
es undenkbar, auf dieses Erleb-
nis zu verzichten und in einen 
komfortablen Bus umzusteigen. 
Begeistert von der oft unberühr-
ten Natur und der freundlichen 
Stimmung in der Gruppe emp-
fehlen viele diese Art des Rei-
sens ihren Freunden und Be-
kannten weiter. Aus diesem 
Grunde steigt von Jahr zu Jahr 
die Zahl der Fahrradtouristen in 
unserer Region gewaltig an.

Die Fahrradfahrer
Die Fahrradtouristik in Polen, in 
Deutschland sowie in anderen 
europäischen Ländern gehört 
zu den Nischenmärkten. Seit 
dem Ende der 80-er Jahre erlebt 
er ein rasches Wachstum. Das 
Fahrradfahren ist zur Mode ge-
worden.  „Entgegen allem An-
schein ist ein solcher Tourist ein 
sehr anspruchsvoller, gut aus-

gebildeter Kunde, der auch be-
reit ist, mehr für seinen Urlaub 
zu zahlen als der durchschnitt-
liche Tourist, der vom Mas-
senangebot Gebrauch macht. 
„Selbstverständlich erwartet 
er ein breites und interessantes 
Angebot, deswegen muss alles 
perfekt vorbereitet und durch-
geführt sein“ erzählt uns Piotr 
Kamiński, der Besitzer von Rei-
sebüro „Kampio“, das sich auf 
Fahrradgruppenreisen speziali-
siert hat. „ Das ist kein Pfadfin-
der, der in einem Zelt übernach-
tet und einen Rücksack mit Ta-
schenlampe, Klappmesser, Kefir 
und 2 Brötchen dabei hat“ lacht 
Marek Czarny von „Nature Tra-
vel“,  sein Wettbewerber. 
Die Fahrradtouristen kommen 
vor allem aus den in West-
deutschland gelegenen Groß-
städten von Hamburg und Bre-
men im Norden bis Stuttgart 
und München im Süden. Es do-
miniert aber der Norden, wahr-
scheinlich wegen der geografi-

Mit dem Fahrrad durch Masuren
TOURISMUS
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schen Nähe. Radtouristen sind 
im Durchschnitt etwas jünger 
als die meisten deutschen Tou-
risten, die Masuren besuchen. 
Viele von Ihnen sind Freiberuf-
ler wie Ärzte oder Lehrer, aber 
das ist nicht die Regel. Manch-
mal organisieren Vereine oder 
Firmen gemeinsame Touren, 
weil ein Urlaub auf 2 Rädern 
eine Abwechslung zum tägli-
chen Sitzen im Büro ist. End-
lich kann man den ganzen Tag 
draußen, in der frischen Luft 
verbringen. Das Fahrradfah-
ren bietet ausgezeichnete Gele-
genheit zum direkten Kontakt 
mit Menschen und mit der Na-
tur. „Ganz sicher ist es interes-
sant, Einheimische zu treffen - 
auch nur mit ihnen zu lachen 
ist doch schon ein ganz klei-
nes bisschen Völkerverständi-
gung, und hilft ein wenig mit, 
dass man nie wieder mit Waf-
fen aufeinander losgeht“ – sagt 
Norbert Schulze dazu.
Wie die Teilnehmer oft betonen, 
sind die Fahrradgruppen klein 
und zählen meistens nicht mehr 
als 16-18 Personen, was den na-
hen Kontakt zu anderen Men-
schen ermöglicht, was in der 
heutigen Welt der Einsamkeit 
eine sehr wichtige Rolle spielt. 
Die Gruppen bestehen oft aus 
einer Mischung unterschied-
licher Menschen, die oft auch 
aus verschieden deutschspra-
chigen Ländern stammen, und 
sich vor der Tour nicht kannten. 
Nach ein Paar Tagen jedoch ha-
ben die meisten das Gefühl, das 
sie sich seit Ewigkeit kennen. 
„Unter anderem ist das ein Ef-
fekt der ausgezeichneten Arbeit 
unserer Reiseleiter, die auf ver-
schiedene Situationen sehr gut 
vorbereitet sind, und über ein-
wandfreie Fremdsprachkennt-
nisse verfügen. Sie sind gleich-
zeitig Fremdenführer und Ani-

mateure.“  - betonen einig die 
beiden Chefs ihren Reisebüros.
Immer mehr Touristen verzich-
ten auf geführte Touren und bu-
chen eine individuelle Reise, 
die sie allein, mit ihrem Part-
ner oder mit der Familie unter-
nehmen. Sie möchten unabhän-
gig sein.

Die Zeit der Pioniere 
Jede Bewegung oder gesell-
schaftliche Erscheinung wie die 
Fahrradtouristik in Masuren 
hatte irgendwann ihren An-
fang. Damit sind natürlich meh-
rere Erinnerungen verbunden. 
„In der zweiten Hälfte der 80-
er Jahre war Masuren noch eine 
jungfräuliche Region, die von 
Polen, die hier im Sommer se-
gelten, besucht wurde. Deutsche 
Fahrradtouristen waren damals 
noch eine Seltenheit. Der Stra-
ßenverkehr war im Allgemei-
nen gering. Es fehlten gute Ho-
tels, die Touristen schliefen oft 
in privat gemieteten Zimmern. 
Trotz Allem kamen die Gäste 
glücklich und zufrieden nach 
Hause zurück. Das Masuren-
land war für sie bekannt, es äh-
nelte den Beschreibungen, die 
man in den Büchern von Grä-
fin Dönhoff und Graf Lehndorf 
finden konnte. Dort war Masu-
ren immer idyllisch, geheimnis-
voll und einfach schön. Mit Stör-
chen, unberührter Natur und 
etwas merkwürdigen Einwoh-
nern“ erzählt nostalgisch Piotr 
Kamiński.
Die damaligen Touren wurden 
von dem staatlichen „Orbis“ or-
ganisiert. Kurz nach der Einfüh-
rung des Kriegszustandes kam 
es ab und zu vor, dass statt dem 
Toilettenpapier in den Hotelba-
dezimmern geschnittene Zei-
tungen hängten. Der Verfall des 
kommunistischen Systems und 
die Wende verursachten einen 

Ausbruch des Unternehmungs-
geistes. Junge und begabte Rei-
seleiter wie Kamiński und Czar-
ny haben sich damals entschie-
den, Fahrradtouren auf eigene 
Faust zu organisieren. Sie woll-
ten alle Fehler vermeiden, die 
die Mitarbeiterinnen des sozi-
alistischen Unternehmens be-
gangen haben, die meistens die 
Orte nicht selbst besucht hat-
ten, die sie den Touristen wei-
terempfohlen haben.

Das geht!
Jede Saison war besser als die 
zuvor. Die Zahl der Fahrrad-
touristen im Land der dunk-
len Wälder und kristallen Seen 
steigt jährlich um 15%. Mo-
mentan sind das einige Tau-
sende pro Saison. Vor allem  
die letzten drei Jahre brachen 
alle Rekorde, die Zahl der ge-
buchten Plätze war besonders 
hoch. Unter den ausländischen 
Besuchern sind die deutschen in 
der Mehrzahl, aber es kommen 
auch  Schweizer, Österreicher 
und Holländer hierher. „Ab 
und zu kommt es vor, dass sich 
auch Briten, Amerikaner oder 
sogar Koreaner und Japaner 
hier blicken lassen.“ – teilt uns 
Marek Czarny mit. Interessant 
ist, dass die polnischen Fahr-
radfans selten in organisierten 
Gruppen zu sehen sind. „Polen 
sind Individualisten, sie fahren 
oft alleine und mögen nicht Rei-
sebüros für den Urlaub im eige-
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nen Land zahlen. Im Gegensatz 
zu den Deutschen, die bekann-
te touristische Strecken im zen-
tralen Masuren befahren, wäh-
len die Polen, die diese Region 
schon mehrmals besucht haben, 
eher das fast vergessene, in der 
Nähe der Stadt Gołdap (Gold-
ap) gelegene, Krumme Masuren 
oder erforschen die polnisch-
russischen Grenzgebiete.
Zweifellos wird der unschlag-
bare Hit für alle Touristen – die 
Masurische Seenplatte - weiter 
zahlreiche Besucher anziehen. 
Jedoch diejenigen die schon 
hier alles kennen, suchen nach 
anderen Erlebnissen. Für sie ist 
das östliche Polen wie geschaf-
fen. Die Naturschutzgebiete - an 
dem sumpfigen  Biebrza – Fluss 
(Paradies für alle Vogelfreunde) 
und in der Białowieska Heide, 
wo neben dem Urwald und den 
Wisenten das Zusammenleben 
zweier Kulturen zu bewundern 
ist. Hier trifft sich der Osten mit 
dem Westen, Katholiken und 
Orthodoxe.

Mach es mit!
Die Fahrradstrecken in Masu-
ren sind tatsächlich nicht be-
sonders schwierig. Die Fachleu-
te schätzen sie auf 1 bis 2 auf ei-
ner bis 5 reichenden Schwierig-
keitsskala. Es gibt hier nacheis-
zeitliche Ebenen, aber eine Stre-
cke von 50 km (so viel betragen 
meistens die Tagesabschnit-
te), die auf mehrere Stunden 
mit Pausen zur Erholung und 
zum Besuch von Sehenswürdig-
keiten aufgeteilt ist, sollte jede 
durchschnittlich gesunde Per-
son schaffen. 
Man soll aber nicht übertreiben 
und mit einem gleichmäßigen 
Tempo fahren. 
„Eines Tages raste einer 

TOURISMUS / KOCHREZEPTENTOURISMUS / KOCHREZEPTEN

Kochrezepten unseren 
Großmüttern

SAUERMEHLSUPPE (ŻUREK) 
Beschreibung:
Die Kartoffeln waschen, mit der Brühe übergießen und kochen. Die Zwie-
beln schälen, spülen, würfeln, andünsten, den in Streifen geschnittenen 
Schinken dazugeben und zusammen mit der in den Scheiben geschnitte-
nen Wurst zu den fast garen Kartoffeln geben. Dann mit dem Roggenmehl-
sauer und der mit Mehl verrührten Sahne verbinden und aufkochen lassen. 
Majoran und die gehackte Petersilie hinzufügen und abschmecken.
Zutaten:
1,2 l Brühe aus Fleisch und Gemüse  0,5 l Sahne
200g Räucherschinken   50g Jägerwurst
500g kugelig ausgestochene Kartoffeln  100g Zwiebeln
20g Mehl   Fett
Petersiliengrün, Salz, Pfeffer, Suppenwürze, Majoran, Roggenmehlsauer

KÖNIGSBERGER 
KLOPSE 
Beschreibung:
Die Semmeln in Wasser einweichen und gut ausdrücken. Aus Hackfleisch, 
Ei, Semmeln, Salz und Pfeffer einen Fleischteig kneten (wirklich kneten, 
nicht nur mischen) und Klößchen von etwa Walnussgröße formen, leicht 
in Mehl wenden. Etwa 1/2 l Wasser mit Salz, Pfeffer, Pimentkörnern, Lor-
beerblatt und der halbierten Zwiebel zum Kochen bringen und vorsich-
tig die Klößchen darin gar ziehen lassen. Die Klopse aus dem Sud heben 
und in einer vorgewärmten Terrine warm stellen. Die klein geschnittenen 
Sardellenfilets in der Butter schmelzen lassen, das Mehl dazugeben und 
blond anschwitzen. Den Kochsud abseihen und nach und nach zur Mehl-
mischung rühren. Ca. 10 Minuten durchkochen lassen, dann mit 1 Prise 
Zucker und Zitrone sowie eventuell etwas Essig abschmecken und über 
die Klopse in die Terrine gießen. Mit Salzkartoffeln oder Reis servieren. 
Zutaten:
500 Gramm Hackfleisch  2 altbackene Semmeln
1 Ei  3 Sardellenfilets in Öl
1 Lorbeerblatt  1 Lorbeerblatt  1 Lorbeerblatt 1 EL Butter
1 EL Mehl  1 EL Kapern
1 Zitrone  Salz, Pfeffer, Piment, Zucker, Essig

PFLAUMENPETERCHEN
Beschreibung:
Pflaumen entsteinen und eine Mandel anstelle des Kerns in die Pflaumen 
stecken. Die Früchte in ganz wenig Wasser mit 2 EL Zucker vorsichtig 
gar dünsten und in eine gebutterte Auflaufform legen. Das Kochwasser 
sirupartig einkochen und über die Pflaumen löffeln. Die Eiweiß zu stei-
fem Schnee schlagen, mit Puderzucker und der Schokolade vermengen 
und auf die Pflaumen streichen. Bei ca. 150 Grad etwa 20 Minuten ba-
cken und sofort servieren. 
Zutaten:
500 Gramm reife Pflaumen  180 Gramm Puderzucker
2 EL Zucker  2 EL Zucker  2 EL Zucker 3 Eiweiß
80 Gramm geriebene Schokolade  Butter geschälte Mandeln
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Die Bevölkerung 
Die Provinz hatte 1890: 
1 958 663 und 1895: 2 006 689 
Ein wohner, davon 965 131 
män  nliche, 1 041 558 weibli-
che). Dem Religionsbekenntnis 
nach waren unter Bevölkerung 
(1895) 1 711 729 Evangelische, 
266 641 Katholiken, 13 865 an-
dere Christen und Dissidenten 
und 14 364 Juden. Der Mutter-
sprache nach sind die meisten 
Bewohner Deutsche, mit Aus-
nahme von 316 166 Polen, Ma-
suren und 114 914 Litauern.

Industrie und Gewebe
Nach der Berufzählung von 
1882 waren in Industrie und 
Gewebe nur 15,4%, in Handel 
und Verkehr 4,99% beschäftigt. 
Fischerei, Torfgräberei, Zie-
gelei, Eisengießerei, Weberei, 
Bleicherei, Schiffbau, Holzver-
arbeitung, Lebensmittelproduk-
tion und Bernsteinförderung 
waren die wichtigsten Ge-
werbszweige. 

Ostpreußische Land- und 
Forstwirtschaft um Jahrhun-
dertswende.
Von der Gesamtfache kamen 
1893 auf Acker- und Garten-
land 1 990 997 ha, Wiesen 
440 814 ha, Weiden und Hu-
tungen 270 27 ha, Öd- und Un-
land 100 070 ha, Holzungen 
647 663 ha, Haus und Hofräu-
me 30 164 ha, Wegland, Gewäs-
ser usw. auf 218 823 ha. Land-
wirtschaft wird im ausgedehn-
ten Mas se betrieben. Unter den 
Erzeugnissen nehmen Roggen 
(bebaute Fläche 1895: 424 870 
ha) und Hafer (302 957 ha) die 
erste Stelle ein, hierauf folgen 
Kartoffeln (158 795 ha) und 
Hülsenfrüchte. ■

STATISTIKEN

Statistiken aus der Vergangenheit
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MIKOŁAJKI (Nikolaiken) 
– Hier schlägt das Herzen von Masuren

Vor vielen, vielen Jahren, in Zei-
ten, an die sich heute niemand er-
innern kann, lag inmitten der 
masurischen Seen ein Fischer-
dörflein, dessen Einwohner es Ni-
kolaiken nannten.
Die Einheimischen haben sich vor 
allem mit Maränenfang aus den 
rund herum liegenden Seen be-
schäftigt. Ihre Nachbarn bezeich-
neten dieses Ort mit folgenden 
Worten: „Nikolaiken – das ist 
ein Märchen, Arys – das ist die 
Stadt.“
Es ist Samstag. An einem hei-
ßen Junivormittag nähert sich 
der Zug langsam der Landkreis-
hauptstadt Mrągowo (Sensburg). 
Beim Aussteigen, nachdem ich 
einem der Mitreisenden mitge-
teilt habe, dass ich nach Mikołajki 
(Nikolaiken) fahre, hörte ich fol-
gende Antwort: „… der Markt-
platz und die Strasse – Kajki, 
das ist das ganze Mikołaki. Frü-
her sagte man so, aber jetzt…das 
Gołębiewski Hotel, wahrschein-
lich das größte in Polen, mit Lan-
deplatz für Hubschrauber. Im 
Sommer ist dort so voll wie auf 
der Marschałkowskastraße (eine 
der bekanntesten Handelsprome-
naden in Warschau). 
Und das scheint wirklich zu stim-
men. Das 4-tausend Einwoh-
ner zählende Städtchen, hat sich 
nach der Wende aus einem unbe-
deutenden und herabkommenden 
Ort auf der Fahrrinne der Gros-
sen Masurischen Seen in einen le-
bendigen Kurort verwandelt, der 
heute zu den populärsten touris-
tischen Ortschaften zählt. In Ma-
suren bedeutet er für Polen so 
viel, wie Zakopane im Tatra Ge-
birge, und Łeba (Leba) an der 
Ostseeküste.

Das Gołębiewski Hotel
Zweifellos hat sich das im 1991 
gebaute Gołębiewski Hotel, ne-
ben der günstigen Lage des Or-
tes zwischen dem Tałty See (Tal-
ter Gewässer) und Mikołajskie 
See (Nikolaiker See), bedeutend 
zum Erfolg dieser Stadt beige-
tragen. 
Gołębiewski, der  Unternehmer 
aus Białystok, einer im Osten 
an der weissrussischen Gren-
ze gelegenen Stadt hat sich 
ideal an die Marktbedürfnis-
se angepasst. Das von ihm er-
richtete Hotel entsprach genau 
den Vorstellungen von der gro-
ßen Welt, von der viele Polen 
träumten. Das Hotel wurde ele-
gant ausgestattet, die Räume 
bekamen eine ungewöhnliche 
Größe, und man bot eine gan-
ze Reihe von Attraktionen an, 
an die der polnische Tourist bis 
jetzt selten gewöhnt war, wie 
schmackhafte Küche im Form 
eines Büffets, Schwimmbäder 
mit Wasserrutschbahn, Golf-
plätze, und einer eigenen Dis-
kothek. Das hau seigene Schiff 
und Hub schrau ber mit denen 
die Gäste Ausflüge machen 
können, ergänzen das Bild. Im 
Hotel wurde eine Welt geschaf-
fen, wo man alles bekommt, 
was man braucht. Das alles zu-

sammen zog von Anfang an die 
reichsten Polen an, sowie auch 
die Familien aus dem schnell 
entstehenden Mittelstand und 
Firmen die hier ihre Konfe-
renzen organisierten. Für vie-
le Polen ist ein Aufenthalt im 
Gołębiewski zur Mode gewor-
den. Günstige, zentrale Lage 
und breites Angebot hat auch 
deutsche Reiseunternehmer 
überzeugt, hier für Ihre Grup-
pen die Übernachtungen zu re-
servieren. Mit der Zeit hat das 
Hotel unerwartet neue Kun-
den gewonnen - Russen aus 
dem Kaliningrader Gebiet 
und Litauer, die wie die Po-
len am Anfang der 90-er seit 
einigen Jahren auch den bes-
seren Lebensstandard schme-
cken möchten. 

Neues Nikolaiken 
Das Hotel hat die ganze Struk-
tur der Besucher in Nikolaiken 
verändert. Jahr für Jahr ha-
ben sich die Proportionen ge-
ändert. Immer mehrere Leute 
mit Geld kamen hierher. Die 
geldlosen Studenten, die nur 
vom Kefir, Brötchen und vom 
im Laden gekauften billigsten 
Bier lebten wurden zur Minder-
heit. Und auch die Segelboote 
und ihre Besitzer, die die gan-
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ze Nacht ihre Segellieder sin-
gen, gehören bestimmt nicht 
zu den Ärmsten. 
Die Besucher von Gołębiewski 
oder ihre Bekannten, die sie  
angelockt haben, fingen auch 
an, Geld zu investieren und 
wurden zu besten Kunden für 
diejenigen die solche Inves-
titionspläne hatten. Wie Pil-
ze nach dem Regen wuchsen 
hier neue Pensionen und Ho-
tels, entstanden Kneipen und 
Restaurants, Läden mit Bern-
stein und anderem Schmuck. 
Glücklicherweise we gen ge-
ringer Kriegsschäden wurden 
hier nicht viele Plattenhäuser 
gebaut, wie in manchen ande-
ren Ortschaften. Die alte Bau-
substanz ist erhalten geblie-
ben und nachdem man sie nach 
der Wende renoviert hatte, be-
kam die Stadt ein neues Ausse-
hen. Neben dem Alten ist aber 
auch Neues entstanden. In der 
zweiten Hälfte der 90-er Jahre, 
in der Zeit des größten wirt-
schaftlichen Aufschwungs in 
Polen, begann man die Reali-
sierung eines Projektes unter 
den Name „Nowe Mikołajki“ 
(Neue Nikolaiken), in dessen 
Rahmen eine ganze Reihe von 
neuen, architektonisch an die 
Umgebung angepassten Häu-
ser mit modernen Apartments 
gebaut wurde. Sie haben den 
bis damals leeren Raum zwi-
schen dem Marktplatz und 
der Anlegestelle der weißen 
Flot te gefüllt. Geplant waren 
noch mehrere Siedlungen die-
ser Art. Aber die hohen Preise 
und die ökonomische Stagna-
tion, die Ende 90-er kam, ha-
ben leider diese Investitions-
pläne gebremst und man hat 
sich nur auf die oben erwähn-
te Wohnsiedlung beschränkt. 
Trotzdem be findet sich Ni-
kolaiken immer noch auf der 

Rangliste der ersten zehn at-
traktivsten Investitions-Orte, 
die nicht zugleich Landkreis-
hauptstädte sind. 

Masurisches Venedig
So hat man Nikolaiken in den 
deutschen Zeiten genannt. Der 
Ort erstreckt sich am See ent-
lang, den man während eines 
Spazierganges auf der Uferpro-
menade bewundern kann. Die 
beiden Bürgermeister, die hier 
zuletzt regierten, hinterließen 
zwei neue und schön geplante 
Parkanlagen. Am Ufer konzen-
triert sich das Leben der Stadt. 
Hier befindet sich das Segler-
dorf, wo viele Konzerte im 
Som mer stattfinden. Zahlrei-
che Yachten und Motorboote 
legen hier an. Nikolaiken ver-
fügt auch über 2 unabhängige 
Anlegestellen der Weißen Flot-
te. Von hier aus kann man alle 
wichtigen Ziele auf der Fahr-
rinne der Grossen Masurischen 
Seen erreichen. Unter der Au-
tobrücke schwimmt der Sting-
hengst, der so genannte König 
der Maränen, der laut Legen-
de in diesen Gewässern lebte, 
Fischerboote umkippte und 
die gefangenen Fische aus den 
Netzen befreite. Eines Tages 
wurde er aber geschnappt und 
von den Fischern und deren 
Familien auf dem Marktplatz 
durch Festbinden an der Brü-
cke bestraft wurde. Den Sting-
hengst kann man von Juni bis 
September an der Brücke be-
wundern. Der Tag an dem man 
den König der Maränen an die 
Brücke festbindet, ist gleich-
zeitig ein Höhepunkt des Fes-
tes „Dni Mikołajek“ (Nikolai-
ker Stadtfest)

Wo sich aufhört die Kultur…
…dort sich anfängt das Ma-
sur – sagte man noch vor dem 

Krieg. Heute stimmt das nicht 
mehr. Auch anspruchsvollere 
Kulturfreunde finden hier et-
was für sich. Neben der evan-
gelischen Kirche kann man das 
Museum der Reformation be-
suchen, die die protestantische 
Vergan genheit der Region do-
kumentiert. Dort ist eine reiche 
Sammlung von gut erhaltenen 
alten Dokumenten, Karten, 
und Büchern zu sehen. Einige 
davon wurden sogar in dem 
schon heute völlig ausgestor-
benen masurischen Dialekt ge-
schrieben. Die Kirche selbst ist 
auch sehenswert. Vom Kirch-
turm hat man eine malerische 
Aussicht auf die Stadt und die 
rund herum liegenden Seen. In 
der Kirche, in einem Raum ne-
ben dem Altar, befindet sich 
eine Gedenktafel, mit Namen, 
der im I Weltkrieg gefallenen 
Soldaten, die aus Nikolaiken 
und der Umgebung stammten. 
Die polnisch lautenden Namen 
mischen sich hier mit deutsch-
stämmigen Namen. Ein gutes 
Beispiel der multikulturellen 
Vergangenheit der Stadt.
Einige hundert Meter von 
der Kirche entfernt befin-
det sich das früher erwähnte 
Gołębiewski Hotel. 
Dort kann man, kann man die 
Sammlung von wunderschö-
nen alten Bildern, Land karten 
und Postkarten bewundern. 
Vor allem wurde dort ein Ki-
nosaal errichtet, wo eine Film-
vorführung über Masuren aus 
der Vorkriegszeit stattfindet 
(Centrum Mazurskie). 
Mit Nikolaiken hat auch die aus 
Ostpreußen stammende Gräfin 
Marion Dönhoff zusammenge-
arbeitet. Heute trägt das örtli-
che Lyzeum ihren Namen.
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Diese Nachricht ist so plötzlich 
gekommen, dass es schwierig 
war an sie zu glauben. Ich, ein 
13-jähriger junger Mann sollte 
für 3 Wochen nach Westdeut-
schland verreisen. Wir haben 
das Jahr 1985, Auslandsreisen 
in den Westen sind möglich, 
sogar für uns viel einfacher als 
für die Bürger aus den anderen 
Ostblockländern, aber trotz-
dem ist das für jeden etwas Be-
sonderes. Nicht nur wegen der 
administrativen Einschrän-
kungen. Der durchschnit tliche 
Pole verdiente damals etwa 20 
$ pro Monat. Wie könnte man 
mit solchem „Vermögen“ auch 
nur einen Tag im Ausland 
überleben. Es wäre nur dann 
mö glich, wenn man nur per 
Anhalten fahren würde und 
in einem Zelt irgendwo wild 
übernachten würde (solche Er-
fahrung ha be ich später als ar-
mer Student wirklich gemacht). 
Aber jetzt bin ich erst 13 Jahre 
alt. Meine Eltern strengen sich 
an, und ich bekomme für die-
se Reise als Taschengeld genau 
18 DM, die ich für den ganzen 
Aufenthalt zur Verfügung ha-
ben sollte. Man muss dabei er-
wähnen, dass die Unterkunft 
schon bei deutschen Familien 
gesichert war. Bis zum heu-
tigen Tag kann ich mich dar-
an erinnern, wofür ich 13 von 
18 DM ausgegeben habe und 
zwar für den damals meist un-
erreichbaren Traum jedes pol-
nischen Kindes: Einen LEGO – 
Baukasten. 

Der Tag der Reise ist gekom-
men. Ich hatte wirklich Angst, 
nach Deutschland zu fahren. 
Vor meinen Augen standen 
Szenen aus den in Polen oft 
wiederholten Kriegsfilmen. 
Meine Vorstellungen von un-
serem westlichen Nachbarn 
wa ren leider dadurch stark ge-
prägt. In meinen Gedanken sah 
ich das heutige Deutschland als 
Land, wo die meisten Menschen 
uniformiert sind, und wo neben 
den schönen, gepflegten Häu-
sern, viele Panzer stehen. Das 
war eine Weltvorstellung von 
einem Kind, dass nie vorher in 
der BRD war. Wenige Tage spä-
ter wurden diese Vorstellungen 
mit einer völlig anderen Wirk-
lichkeit konfrontiert. Aber be-
stimmt werde ich nie verges-
sen, wie wir mit dem Zug noch 
im Morgengrauen die DDR-
BRD Grenze überschritten ha-
ben. Gegen 4 Uhr haben wir die 
ersten Häuser im Westen gese-
hen. Das konnte man sofort er-
kennen, weil sich ihre weiße 
Fassadenfarbe deutlich von 
der rund herum herrschenden 
Dunkelheit unterschied. Später 
habe ich bei netten und freund-
lichen Menschen wunderbare 3 
Wochen verbracht. Die bösen 
uniformier ten Gestalten haben 
sich bestimmt irgendwo anders 
vers teckt.
10 Jahre später, schon als 
Stadtführer und Reiselei-
ter führte ich die deutschen 
Gruppen durch Polen. Was 
mich immer dabei interes-
sierte, nach ein paar Tagen 
meine Touristen zu fragen, 
wie unterscheidet sich das, 
was sie in unserem Land er-
lebt haben, von dem, wie sie 
sich es früher  vorgestellt ha-
ben. In Polen hat das Leben in 
den Großstädten schon einen 
ziemlich hohen Standard er-

reicht. Die meisten, die hier-
her zum ersten Mal kommen, 
haben meistens ein negati-
ves Polenbild im Kopf. We-
nige Tage später wundern sie 
sich, dass hier viele Sachen so 
modern aussehen: die jungen 
Leute, die in schicken Klamot-
ten durch die Strassen rennen, 
volle Kneipen, die oft rund um 
die Uhr geöffnet sind, zahlrei-
che Restaurants, die Speziali-
täten aus der ganzen Welt an-
bieten. Natürlich denken Vie-
le: „in Polen wird man gleich 
beraubt“. Überall ist das mög-
lich, in jedem Land, ich muss 
aber sagen, dass ich innerhalb 
von 10 Jahren, wo ich inten-
siv als Reiseleiter tätig war, 
nur mit 2 solchen Fällen zu 
tun hatte. 
Die Vorurteile sind aber groß, 
oft wie ich gezeigt habe, auf 
beid en Seiten. Manchmal muss 
man aufpassen bevor man et-
was sagt. Eines Tages war ich 
mit einer Gruppe in Krakau auf 
der Wawelburg, im ehemali-
gen Sitz der polnischen Köni-
ge. Wir betreten die Schatzkam-
mer. Ich er zähle ihre Geschichte 
und kom me zu dem Punkt, wo  
sie En de des 18. Jahrhunderts 
beraubt wurde. Einige von der 
Gruppe lachen. Der mutigs-
te sagt ironisch: „Ach ja schon 
damals...“ Nach dieser kurzen 
Unterbrechung führe ich meine 
Rede ruhig fort:  „...Die Schatz-
kammer wurde von den preu-
ßischen Soldaten ausgeraubt.“ 
Nach vielen Jahren habe ich 
eine Sache gelernt: man muss 
rei sen um die Vorurteile abzu-
bauen. Eine bessere Möglich-
keit gibt es nicht. Und nach-
dem man mehrere Länder be-
sucht hat, wird man bestimmt 
fest stellen, dass die Menschen 
eigentlich überall ähnlich 
sind. ■

Marcin Plewka
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Herr Ober, verdammt, warum 
ist dieser Fisch so teuer? – Diese 
Frage kehrt wie ein Bumerang 
in schlechten Kellner-Träumen 
immer wieder zurück. Eigent-
lich sollten wir hier in Masuren, 
im Land der 3000 Seen voller Fi-
sche, eher das Gegenteil erwar-
ten.  Man braucht hier manch-
mal nur 30 Minuten zu angeln, 
um keine Angst zu haben, dass 
zu Mit tag nichts auf dem Tel-
ler liegt.
Die Fischpreise sind dagegen 
höher als die Preise vom Fleisch 
und Hausgeflügel. Viel  leicht 
sind sie für westeuro päische 
Touristen, die an die Teuerung 
in diesem Bereich gewöhnt sind, 
normal, aber für Polen mit viel 
geringerer Kaufkraft muss diese 
Situ ation schon irritie rend sein. 
Es kam hier zu keiner Seuche, 
das Wasser ist nicht vergiftet 
und die Fische sind nicht aus-
gestorben. Fischfang und Han-
del sind meistens in privater 
Hand, die Fischer werden auch 
durch ihren Beruf nicht beson-
ders reich. Sie verdienen meis-
tens zwischen 1200 und 1500 
Zlotys. Der Grund der Teue-
rung ist, wie überall, derselbe: 
Steuerbelastungen und rechtli-
che Einschränkungen, die man 
- teilweise im Rahmen  der An-
passung unserer Gesetze an die 
Normen der Europäischen Uni-
on - eingeführt hat.
Nehmen wir die Fischer von der 
Ostseeküste als Beispiel. Laut 
Gesetz müssen sie und ihre Be-
satzung ständig geschult wer-

den (Kosten 1000 Zlotys pro 
Person jährlich), dazu kommt 
noch die Lizenz zum Fischfan-
gen (500 Zlotys), Rundfunkge-
bühren (1000 Zlo tys), Pflicht-
versicherung in Hö he von 
15 000 Zlotys, Hafengebühren 
10 000 Zlotys, Gebühren für 
Fangquoten (400 Zlotys) und 
Tonnagegebühren. Bei der Ar-
beit sind auch die Brennstoff-
preise wichtig, die 60% Akzi-
sesteuern beinhalten. Die Kos-
ten der Elektrizität darf man da-
bei auch nicht vergessen, deren 
Preise wegen der Monopolisie-
rung der Branche durch staat-
liche Unternehmen, zu den 
höchsten auf der Welt gehören. 
Wenn jemand es bei diesen Be-
lastungen noch schafft, etwas 
zu verdienen, wird er noch mit 
der Einkommensteuer belohnt. 
Laut Abkommen mit der EU, 
werden jetzt so hohe Standards 
für Kutter eingeführt, dass laut 
Schätzungen ungefähr 80% der 
Fischer von der Ostseeküs-
te auf ihre bisherige Tätigkeit 
verzichten wird. Neue, schar-
fe Hygiene-Vorschriften wer-
den den direkten Verkauf von 
den Kuttern für die Fischer  un-
möglich machen. Polen bekom-
men keine finanzielle Unterstüt-
zung von der EU zum Anpas-
sen ihrer Flotte an die neuen 
Standards.  Nur für diejenigen, 
die ihren Job aufgeben, halten 
die Beamten aus Brüssel Geld 
bereit. Auf die Fischer von der 
Masurischen Seenplatte wartet 
auch keine Zukunft. Jedes Jahr 
steigen die Preise für das Pach-
ten des Sees, alle möglichen 
Steuern und Versicherungs-
sätze werden erhöht, steigen-
de Brennstoffpreise spielen 
auch hier eine deutliche Rolle. 
Und Jahr für Jahr müssen im-
mer mehrere Dokumente aus-
gefüllt werden. 

In der Ökonomie gibt es kei-
ne Wunder – bei so hohen  Be-
lastungen und zahlreichen Ein-
schränkungen muss der Fisch 
teuer sein. Nicht anders sieht 
die Sache in anderen Branchen 
aus,  um die sich auch EU-Bü-
rokraten und ihre treuen Nach-
läufer an der Weichsel geküm-
mert haben. Das unsinnige öko-
nomische System kann sich kein 
Land leisten. Auf längere Sicht 
halten es auch die reichen west-
europäischen Länder nicht aus, 
die immer noch über das seit 
Jahrzehnten gesammelte  Ka-
pital und moderne Technolo-
gie  verfügen. Umso gefährli-
cher ist dieses System für sol-
che Länder wie Polen, die schon 
kurz nach der Wende und der 
Einführung der freien Markt-
wirtschaft neue Einschränkun-
gen einführen mussten. Dies-
mal aber kam das Modell aus 
dem Westen. Die goldenen 
90-er Jahre, wo Polen noch zu 
den sich am schnellsten entwi-
ckelnden Ländern gehörte, sind 
längst vorbei. Die Explosion der 
wirtschaftlichen Aktivitäten, In-
novation und der Zustrom von 
ausländischen Investitionen  
wurden durch die immer grö-
ßere Bürokratie und steigende 
Steuerbelastungen auf gehalten. 
In den letzten Jahren haben 
etwa 300 000 ausgebildete jun-
ge Polen das Land verlassen. 
Die meisten von ihnen reisen 
auf der Suche nach der Arbeit 
und dem besseren Leben in den 
USA, nach Australien, Großbri-
tannien, oder auch nach ande-
ren westeuropäischen Staaten. 
Das hochwertige „Menschen-
kapital“  ist wahrscheinlich für 
Polen für immer verloren. Laut 
Schätzungen vorbereiten sich 
die nächsten 300 000 auf die 
Reise in die fremde aber viel-

Grzegorz 
Gajewski
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leicht auch bessere Welt vor.
Jeder in Mikołajki kennt die Le-
gende von Stinghengst, der die 
Fische aus den Netzen befrei-
te,  aber von den Fischern ge-
fangen und dann an die Bücke 
festgebunden wurde. In der Eu-
ropäischen Union wäre der Kö-
nig der Maränen nie zum Held 
geworden. Für die Fischer wür-
de es sich nicht lohnen, Fische 
zu fangen, und der Stinghengst 
selbst hätte auch niemanden, 
den er aus den Netzen befrei-
en könnte. Aber 28 EU-Beam-
ten in Mikołajki und 407 im 
ganzen Landkreis Mrągowo 
würden sich überlegen, wie 
man die Subventionen verteilen 
könnte, die dem mutigen Fisch 
helfen sollte, sich umzuqualifi-
zieren. ■
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plötzlich schnell der Gruppe 
voraus, und fuhr in die falsche 
Richtung. Ich bin ihm nach 
ein paar Kilometern gefolgt. 
Letztendlich habe ich ihn schon 
ganz erschöpft geschnappt  und 
es stellte sich heraus…, dass 
das ein Profiradfahrer war, 

der sich auf einen Wettbewerb 
vorbereitete. Und unser Gerd, 
den wir vermisst hatten, ging 
einfach ins Gebüsch und machte 
eine kleine Toilettenpause und 
wurde von niemandem aus der 
Gruppe bemerkt“ - erzählt der 
Reiseleiter Bartek Bernabiuk. ■
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Und nachdem der letzte 
Storch nach Afrika abfliegt …
… verlassen auch die meisten 
Touristen das Masurenland. Die 
Saison dauert hier von Mai bis 
September. Mit dem herannah-
enden Herbst schläft das Städt-
chen ein. Leere Kneipen und ein 
verlassener Segelhafen können 
einen traurigen Eindruck ma-
chen. Aber für diejeni gen, die 
sich im September oder Oktober 
für Masurenurlaub  ent schei-
den, kann das auch gute Seiten 
haben. Die ungestörte Natur 
kann jetzt ihr eigenes Leben 
führen. Die Stille am Wasser 
gibt jedem das Gefühl, dass die-
se Landschaft nur für ihn ge-
schaffen wurde. Also nutzen sie 
auch diese Gelegenheit, das Be-
sondere zu erleben. ■

Marek Kozłowski
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KULTURELLE EREIGNISSE

31.7-1.8

MIKOŁAJKI/
Nikolaiken- jez. 
Mikołajskie/Nikolaiker 
See

Segelregatta
Segelregatta um den Po-
kal des Polnischen Segel-
vereinsdirektors

6-8.8

MIKOŁAJKI/
Nikolaiken- jez. 
Mikołajskie/Nikolaiker 
See

Segelregatta XI Meisterschaften der 
Journalisten

7.8 SZCZYTNO/Ortelsburg 
- Stadtstrand HUNTER-Fest

Auftritte von Musik-
gruppen: KULT, Hun-
ter, FLAPJACK, Zalef, 
Harlem 

12-15.8 OLECKO/Margrabowa VII masurisches Treffen mit der 
Folklore

Fest der Folklore in Ma-
suren

13-15.8 OSTRÓDA/Osterode Ostróda Summer Hot Days

Ostróda Reggae Festival, 
Konzert mit der größten 
Trommel der Welt - NRG 
Drum, Feuerfestival

14.8
SZCZYTNO/Ortelsburg 
- dziedziniec Ratusza/
Rathaus

Masurische Jazznacht
Jazzkonzerte der lokalen 
Musiker und polnische 
Jazzsternen 

14-15.8

MIKOŁAJKI/
Nikolaiken- jez. 
Mikołajskie/ Nikolai-
ker See

Segelregatta Va Banque 4 - Banksegel-
regatta

21.8 SZCZYTNO/Ortelsburd- 
stadion / Stadion

„Olimpijskie Lato z Radiem“/ 
Fest der bekannten Radiosendung

Konzert von Budka Suf-
lera

22.8 OSTRÓDA/Osterode Ostróda Summer Hot Days Konzert von: De Mono 
und Krzysztof Krawczyk

28-29.8

MIKOŁAJKI/
Nikolaiken- jez. 
Mikołajskie/ Nikolai-
ker See

Segelregatta Abschied vom Sommer

4.9 MIKOŁAJKI/Nikolaiken Dożynki‘ 2004/ Erntefest Traditionelles Erntefest

4-5.9 MIKOŁAJKI/Nikolaiken Old Timer Treffen
Treffen von klassischen 
Yachten, die historische 
Formen haben

8.9 OSTRÓDA/Osterode Tour de Pologne Start des 61-ten Radren-
nens Tour de Pologne

11.9 OSTRÓDA/Osterode XII Segelregatta Morliny 2004 Segelregatta um Pokal 
der Firma Morliny

11-12.9

MIKOŁAJKI/
Nikolaiken- jez. 
Mikołajskie/ Nikolai-
ker See

Segelregatta des Weibersommers
Eliminationen zum 
Grand Prix des Segel-
dorfes

19.9 MIKOŁAJKI/Nikolaiken III Turniej Wsi 2004/
Dorfwettbewerb

Wettbewerb der masuri-
schen Dörfer

25.9 OSTRÓDA/Osterode Segelregatta

25.9 MIKOŁAJKI/Nikolaiken Święto Pieczonego Ziemniaka / 
Fest der Bratkartoffel

25-26.9

MIKOŁAJKI/
Nikolaiken- jez. 
Mikołajskie/ Nikolai-
ker See

Segelregatta der Pilzliebhaber
Eliminationen zum 
Grand Prix des Segel-
dorfes

Interessante Ereignisse in Masuren
von Juli bis September 2004
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