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Vorwort
Die Polnische Stiftung Fundacja Polska Rodzina erhielt für dieses Projekt einen
Zuschuss von der PZU-Stiftung.
Die Initiative "Das unbekannte Ermland oder die Spuren von Dietrichswalde - ein
historisches und kulturelles Projekt" wird in der Gemeinde Gietrzwałd durchgeführt und
richtet sich an Touristen und lokale Einwohner. Ziel des Projekts ist es, die wahren Perlen der
lokalen Architektur, einzigartige Naturschauplätze und den Reichtum der ermländischen
Landschaft voller Volksrituale, Riten und Traditionen zu zeigen. Zu den Aktivitäten gehören
Besichtigungen von Orten in der Region, die Entwicklung eines Audioguides und eine
attraktive und informative Broschüre.
Viele Informationen über Gietrzwałd und seine Umgebung sind auf dem Buchmarkt und
im Internet zu finden. Keines der verfügbaren Materialien schlägt jedoch spezifische Wanderoder Besichtigungsrouten vor, die jeder Tourist mit seiner Familie, in einer Gruppe von
Freunden oder auf eigene Faust besuchen könnte. Zu diesem Zweck wurde dieser historische
und kulturelle Miniführer zusammengestellt. Um mehr darüber zu erfahren, empfiehlt es sich,
die Wanderwege mit einem qualifizierten Führer zu begehen, der Ihnen noch mehr über die
geschichtlichen, kulturellen und natürlichen Werte dieses Landes erzählen wird. Die
Publikation beginnt mit einer kurzen historischen Einführung, die sich vor allem an diejenigen
richtet, die mit der Vergangenheit unserer Region nicht so vertraut sind. Der nächste Teil der
Publikation bietet fünf Routen rund um Gietrzwałd und die Gemeinde Gietrzwałd, die die
Touristen durch die komplizierte Geschichte dieses Landes, seine legendären Fäden,
interessante Architektur, sowohl sakrale als auch weltliche, sowie natürliche Werte führen
werden. Zu jeder Route gibt es Informationen darüber, ob sie mit dem Auto, dem Fahrrad oder
zu Fuß zurückgelegt werden kann. Die Beschreibungen konzentrieren sich nicht so sehr auf
Daten, Fakten und Ereignisse, sondern auf kulturelle Besonderheiten, die es zu kennen und zu
verstehen gilt. Da die Gemeinde Gietrzwałd zum Teil im historischen Ermland und zum Teil in
Masuren liegt, laden wir Sie zu einem Spaziergang durch das kulturelle Grenzland ein. Werden
Sie in der Lage sein, zwischen Ermland und Masuren zu unterscheiden?

Einführung
Die ältesten Spuren menschlicher Aktivitäten in diesem Gebiet gehen auf 14 Tausend
Jahre vor Christus zurück. Es gibt archäologische Ausgrabungen, unter anderem im Dorf
Woryty. Es wurden dort mehrere archäologische Untersuchungen durchgeführt, die darauf

hinweisen, dass Woryty ein Gebiet der Lausitzer Kultur war. Eine der Stätten ist ein flacher
Friedhof, auf dem 854 Gräber entdeckt wurden; die Asche der verbrannten Leichen wurde in
Aschenbecher gelegt und darauf ein Steinpflaster verlegt. Die zweite archäologische Stätte ist
eine Siedlung auf einem Hügel im Osten des Dorfes. Dort wurden 376 Objekte entdeckt,
darunter Gruben, Feuerstellen und Spuren von vergrabenen Pfählen. Zu den beweglichen
Kulturdenkmälern gehörten unter anderem bauchige Gefäße mit einem zylindrischen Hals,
flache Teller, Schüsseln, Siebschalen und Spinnmaschinen. Aus der späten Bronzezeit wurden
mehrere Keramikfragmente in einer Siedlung im Pasłęka-Tal, etwa 1,1 km südwestlich des
nördlichen Ortsrandes, entdeckt. Ein weiterer Siedlungsplatz befindet sich 300 Meter
südöstlich des Dorfes, wo 15 Gruben, eine zerstörte Feuerstelle und Spuren eines Pfahls
entdeckt wurden. Zu den dort gefundenen beweglichen Relikten gehörten eine kleine,
kugelförmige Schale und Fragmente von eiförmigen Gefäßen mit verdicktem Rand. Nördlich
der Straße nach Gietrzwałd befindet sich eine Siedlung, in der 7 Gruben und die Spuren eines
Pfostens entdeckt wurden.
Die am besten erforschte Periode der nicht geschriebenen Geschichte, die das heutige
Gebiet des Ermlands und Masurens umfasst, ist jedoch die Zeit der Preußen. Das Gebiet der
Gemeinde wurde von dem Stamm der Galinder bewohnt, der zusammen mit anderen Stämmen
mehrere Dutzend Jahre lang den germanischen Invasionen widerstand. Woher kommen sie?
Nun, Fürst Konrad von Masowien, der den preußischen Angriffen auf seine Ländereien nicht
gewachsen war, machte dem Deutschen Orden im Jahr 1226 den Vorschlag, Preußen zu erobern.
Die Deutschordensritter holten sich die Zustimmung des Papstes und des Kaisers, ihnen das
eroberte heidnische Land zu überlassen, und begannen ihre systematische Eroberung.
Zahlreiche Aufstände der Preußen (der letzte wurde 1283 niedergeschlagen) endeten mit einer
Niederlage. In den eroberten Gebieten führte der Deutsche Orden eine umfangreiche
Siedlungskampagne durch. Neue Burgen, Dörfer und Städte begannen zu entstehen. Auch eine
Kirchenverwaltung wurde eingerichtet. Im Jahr 1243 errichtete Papst Innozenz IV. vier
Diözesen in Preußen: Chełmno, Pomesanien, Ermland und Samibia. Jedes von ihnen war in
einen germanischen Teil, einen bischöflichen Teil und in seinem Bereich auch in einen
Kapitelteil unterteilt. Erst 1375 wurden die Grenzen des Ermlandes endgültig festgelegt, und
sie blieben in dieser Form bis 1772 bestehen. Zwischen dem Deutschordensritter und den Polen
gab es eine ständige Rivalität um die preußischen Ländereien, die sich besonders nach 1308
verschärfte, als der Deutschordensritter Danzig-Pommern besetzte. Die bekannteste Tatsache
der polnisch-teutonischen Geschichte ist der Große Krieg und die Schlacht von Grunwald (15.
Juli 1410). Die wenigsten wissen jedoch, dass Henryk IV. Vogelsang, der damalige Bischof von

Ermland, sein Heer auf der Seite des Ordens in die Schlacht von Grunwald schickte. Władysław
Jagiełło, der polnische König, war dagegen ein Eindringling in die preußischen Gebiete. Erst
nach einem weiteren langen Krieg mit dem Deutschen Orden (1454-1466) kam es zu
territorialen Veränderungen. Aufgrund des Friedens, der diesen Streit beendete, gewann Polen
Danzig-Pommern, Chelmno und das Michalow-Land zurück und übernahm Powisle mit
Malbork und Elblag sowie das Ermland. Die an Polen angegliederten Gebiete wurden
Königliches Preußen und Ermland genannt, während die innerhalb der Grenzen des
Klosterstaates verbliebenen Gebiete als Deutsch-Preußen (Ordenspreußen) bezeichnet wurden.
Ab diesem Zeitpunkt begann die polnische Periode in der Geschichte des Ermlands, die
bis 1772, also 306 Jahre lang, andauerte. Es war die Zeit der Blüte der ermländischen Kultur
und Kunst, der Festigung der altpolnischen Kultur, der polnischen Küche und Tradition, die am
bischöflichen Hof in Lidzbark Warmiński herrschte, sowie einer Art Autonomie des
bischöflichen Fürstentums.
In der Zwischenzeit wurde der Deutsche Orden in Preußen durch den Vertrag von
Krakau, der 1525 von Fürst Albrecht von Hohenzollern und König Sigismund dem Alten
unterzeichnet wurde, säkularisiert, und sein Gebiet erhielt den Namen Herzogliches Preußen.
Der vorherige Großmeister Albrecht wurde Erbprinz von Preußen und Lehnsherr von Polen. Er
führte auch eine neue Konfession - das Luthertum - als herrschende Religion ein und folgte
damit dem Prinzip: "sein Land, seine Religion". Von diesem Zeitpunkt an wurde das Ermland
von den anderen preußischen Gebieten getrennt, die später als Masuren bekannt wurden. Der
Name stammt aus dem nördlichen Masowien und bezieht sich nicht auf eine
Verwaltungsregion, sondern auf eine kulturelle Region und wurde erstmals in den 1940er
Jahren verwendet.
Das Herzogtum Preußen war 132 Jahre lang ein Lehen Polens, bis 1657 der polnische
König Jan Kazimierz in dem Vertrag von Bromberg die Souveränität des Herzogtums Preußen
anerkannte und damit dessen Machtausbau einleitete. Mit der Ersten Teilung Polens wurde die
politische und administrative Autonomie des Ermlands aufgehoben und das Ermland in den
preußischen Staat eingegliedert. Das Bewusstsein für die frühere Pracht, die Bräuche und die
Sprache blieb jedoch viele Jahre lang erhalten.
Die Einigung Deutschlands im Jahr 1871 bedeutete eine weitere Stärkung des
preußischen Königreichs, das den Namen Deutsches Reich annahm. Seitdem hat sich die
Germanisierung intensiviert und mit ihr - vor allem bei den Ermländern - das Interesse an der
polnischen Geschichte, Sprache und Kultur. Die Erinnerung an Polen wurde durch die
nachfolgenden Volksaufstände wiederbelebt, die im gesamten südlichen Ermland nachhallten.

Während des Januaraufstandes halfen Einwohner des Ermlands den fliehenden Aufständischen.
Die Aufständischen waren in 19 Städten des Landkreises Olsztyn im Einsatz, darunter auch in
Gietrzwałd.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich die Bewegung der
Gesellschaft der Volkslesesäle (Towarzystwo Czytelni Ludowych) und -bibliotheken, die in
Großpolen (Wielkopolska) ihren Anfang nahm. Die aufgeklärteren Bauern im Ermland
organisierten Bibliotheken in ihren Häusern, brachten polnische Bücher mit und förderten das
Lesen. Eine der bekanntesten dieser Bibliotheken war die Bibliothek in Sząbruk. In Gietrzwald
entstand eine polnische Buchhandlung, "Gazeta Olsztyńska" wurde gegründet und in der Zeit
nach dem Ersten Weltkrieg wurden polnische Schulen und Kindergärten eingerichtet.
Nach 1945 wurde das ehemalige Ostpreußen zwischen Polen und der Sowjetunion
aufgeteilt (heute Russland - Oblast Kaliningrad und Litauen - Memelland). Das südliche
Ermland blieb in der Woiwodschaft Olsztyn, aber es gab nur noch wenige Ermländer. Infolge
der Vertreibungen der Nachkriegszeit und insbesondere der Massenabwanderungen, die durch
das deutsch-polnische Grenzabkommen (PRL-RFN) von 1970 und die nachfolgenden
bilateralen Abkommen von 1976 ermöglicht wurden, verließ die einheimische Bevölkerung das
Land, das seit Generationen besiedelt war. Damals hieß es: "Polen hat Ermland und Masuren,
aber Deutschland hat die Einwohner von Ermland und Masuren". Die neuen Siedler aus Mittelund Ostpolen fühlten sich viele Jahre lang fremd und konnten das deutsche Erbe in diesen
Gebieten nicht akzeptieren. Im Zuge einer weiteren Verwaltungsreform im Jahr 1999 wurden
die neuen Grenzen der Woiwodschaft festgelegt und der Name Warmińsko-Mazurskie wurde
in Anlehnung an die historischen Namen der Region geändert. Heute erinnern sich die lokalen
Gemeinschaften an die Vergangenheit, suchen nach ihrer Identität und akzeptieren das
bestehende Erbe.

Route 1 - Das ermländische Dorf Gietrzwałd (Spaziergang)

Gründung des Dorfes
Das Dorf wurde 1352 vom Ermländischen Kapitel auf 70 Lahnen nach dem ChelmnoGesetz gegründet. Eine Version besagt, dass der Verwalter des Dorfes Diettrich oder Ditter
hieß, aus dessen Nachnamen der deutsche Name des Dorfes - Dietrichswalde (polnisch:
Dziewiczy Las) - gebildet wurde, der später in Dzietrzwałd, Jetrzwałd und schließlich
Gietrzwałd umbenannt wurde. Der polnische Name tauchte im 17. Jahrhundert in Dokumenten
auf. Die Siedler in Gietrzwałd waren getaufte Preußen, Slawen und Deutsche. Zu Beginn des
16. Jahrhunderts übte der Kanonikus Nikolaus Kopernikus, der von 1519 bis 1521 Verwalter
des Kapitulargutes im Schloss Olsztyn war, hier auch eine Siedlungstätigkeit aus. In seinen
Aufzeichnungen mit dem Titel Lokacje łanów opuszczonych (Orte der verlassenen Flecken)
schrieb er über Gietrzwałd, dass am 6. April 1519. Urban Gunter hat 4 Lahnen übernommen,
aus denen Jakub Rape geflohen war. Er erhielt 4 Pferde, 4 Schweine, 2 Kühe, 10 Kronen Hafer,
2 Kronen Gerste, 1,5 Kronen Leinsamen, 1 Kessel, einen Wagen und einen Pflug. Die Garantie
wurde von Paweł Gunter übernommen. Heute ist es ein städtisches Dorf mit dem Sitz des
Kultur- und Bibliothekszentrums und des wunderbaren Theaters ohne Namen.
Die Entstehung der Lage des Dorfes wird von Maria Zientara-Malewska in der Legende
über die wandernden Berge in Gietrzwałd beschrieben: In der Antike war Gietrzwałd ein

kleines, aber wohlhabendes Dorf, das auf einem Hügel und nicht, wie heute, in einem Tal lag.
Je wohlhabender die Einwohner waren, desto härter und unempfindlicher wurden sie
gegenüber menschlichem Elend und Leid. Hier herrschten Trunkenheit, Feiern und
Ausschweifungen. Es war einmal ein müder Wanderer, der ins Dorf kam. Er ging von Haus zu
Haus und bat um Almosen. Diesen Wanderern wurde in den Dörfern des Ermlands nie eine
warme Mahlzeit oder ein Platz zum Übernachten verweigert. Sie brachten immer Neuigkeiten
aus der Welt und wussten schöne Geschichten zu erzählen. Hier erhielt er jedoch weder ein
Stück Brot noch ein Angebot für eine Unterkunft. Er wurde ausgelacht, verspottet und aus dem
Dorf gejagt. Müde und hungrig wanderte er weiter in Richtung Woryt. Er setzte sich auf einen
Stein am Straßenrand, seufzte wehmütig, konnte aber seine aufsteigende Wut nicht
kontrollieren. Er stand auf, hob die Hände zum Himmel, machte einige geheimnisvolle Zeichen
und murmelte einige geheimnisvolle Beschwörungsformeln vor sich hin. Plötzlich fiel mitten in
den hellen Tag eine undurchdringliche und unheilvolle Dunkelheit. Seltsame schwarze Vögel
flogen über das Dorf und setzten sich auf die Dächer von Häusern und Scheunen, wo sie
ängstlich krächzten und krächzten. Ein schrecklicher Wirbelsturm brach los, stürzte Häuser um
und brach Bäume. Die Menschen wurden von Angst und Panik überwältigt. Als ob das nicht
genug wäre, näherten sich die umliegenden Hügel dem Dorf in rasantem Tempo. Gleichzeitig
begann der Hügel, auf dem das Dorf stand, einzustürzen. Es sah so aus, als würde das Dorf im
Untergrund verschwinden. Das hätte passieren können, wäre da nicht ein kleiner Junge
gewesen, der die Ungerechtigkeit der Dorfbewohner erkannte, dem Wanderer nachlief und sein
eigenes Stück Brot mit ihm teilte. Der alte Mann, gerührt von der Gutherzigkeit des Jungen,
riet ihm, ins Dorf zurückzukehren und den Bewohnern seine Anweisungen zu geben. Die
Einwohner von Gietrzwałd sollten Bußkleidung anziehen und auf den Knien durch das Dorf
gehen und dreimal Bußpsalmen singen. Die verängstigten Bewohner taten, was der Junge ihnen
sagte, und die Winde hörten auf und die umliegenden Hügel blieben stehen, wo sie heute noch
stehen. Von da an wurden die Menschen in Gietrzwałd sehr fromm und barmherzig; sie
verweigerten nie jemandem ihre Hilfe oder ihren Trost. Auf einem abgesenkten Hügel, wo sich
das Dorf befand, wurde die erste Holzkirche gebaut, und der Junge, der Gietrzwałd rettete,
wurde später der erste Pfarrer der Kirche von Gietrzwałd.
Das Heiligtum der Muttergottes von Gietrzwałd
Das Heiligtum umfasst die Basilika der Geburt der Heiligen Jungfrau Maria, die
Offenbarungskapelle, die Quelle und die Votivkapelle des Heiligen Josef. Die Kirche wurde
vor 1500 aus Ziegeln und Steinen erbaut. Aus dieser Zeit ist ein einfacher Saalbau im gotischen

Stil teilweise erhalten geblieben. Die Kirche wurde in späteren Jahren mehrmals umgebaut. Es
liegt auf einem Hügel im Zentrum des Dorfes und ist von einer Steinmauer umgeben. Heute
heißt sie Basilika der Geburt der Heiligen Jungfrau Maria. Im nordöstlichen Teil gibt es einen
Weg, der zu einer "Quelle" mit wundersamem Heilwasser führt. Im westlichen Teil befinden
sich das Pilgerhaus und das Pfarrhaus mit der St. Josephs-Kapelle. Diese Kapelle wurde 1877
erbaut, kurz nach den Erscheinungen der Muttergottes, zur Zeit der angeblichen Erscheinungen
des St. Josephs-Kapelle. Sie wurde aus rotem Backstein erbaut und eine der beiden Statuen des
Heiligen wurde im Inneren aufgestellt. In späteren Jahren wurden hölzerne Kreuzgänge
rechtwinklig zur Ost- und Westwand der Kapelle hinzugefügt. Im Inneren befindet sich ein
neugotischer Altar. Derzeit dient sie als Beerdigungskapelle.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Gietrzwałd wurde die geistige Hauptstadt des
südlichen Ermlands. Dies ist auf die Erscheinungen der Muttergottes im Jahr 1877
zurückzuführen, als sie zwischen dem 27. Juni und dem 16. September zu zwei ermländischen
Mädchen auf Polnisch und im ermländischen Dialekt sprach. Die wichtigsten Visionäre waren:
Die 13-jährige Justyna Szafrynska und die 12-jährige Barbara Samulowska. Beide stammten
aus armen polnischen Familien. Während mehrerer Monate ist die Muttergottes den Mädchen
160-mal erschienen! Auf die Anerkennung des Kultes um die Erscheinungen der Gottesmutter
mussten wir jedoch fast ein Jahrhundert warten. Im Jahr 1970 verlieh Papst Paul VI. der Kirche
den Titel einer Basilika Minor, und sieben Jahre später erließ der Bischof von Ermland Jozef
Drzazga ein Dekret, das die Echtheit der Erscheinungen bestätigte. Die katholische Kirche
bestätigte die Echtheit der Erscheinungen und der wundersamen Heilungen auf die Fürsprache
der Jungfrau Maria. Von nun an kann man von Gietrzwałd als dem polnischen Lourdes
sprechen. Noch Anfang der 1970er Jahre hingen an dem Metallzaun um die Statue der
Gietrzwałd-Madonna in der Nähe der Quelle Stöcke und Krücken, die die auf wundersame
Weise Geheilten dort zurückgelassen hatten.
Rund um den Tempel, die "Quelle" und den malerischen Kreuzweg, der aus 15 neu
errichteten Kapellen besteht, kann man stundenlang zwischen Bäumen und Lichtungen
umherwandern und die schöne Aussicht auf Gietrzwałd und seine Umgebung bewundern, die
sich langsam aus dem Berg erhebt.

Das polnische Gietrzwałd im 19. und 20. Jahrhundert

Im Dorf selbst kann man das Haus von Andrzej Samulowski sehen, einem der drei
berühmten Aktivisten aus dem Ermland (neben Jan Liszewski und Seweryn Pieniężny), der
"Gazeta Olsztyńska" gegründet hat. Die erste Ausgabe erschien am 16. April 1886 und war
ein Presseorgan der polnischen Minderheit im Ermland, das über politische Angelegenheiten in
Polen, Ostpreußen und der näheren Umgebung informierte und vor allem den polnischen Geist
unterstützte. In seinem Briefwechsel mit den Zeitungen Pommerns und Großpolens ermutigte
Samulowski seine Landsleute, sich an der nationalen Arbeit im südlichen Ermland zu
beteiligen. Die Zeitung wird bis heute weitergeführt, wenn auch unter einem anderen Namen.
Einer der bekanntesten Ermländer aus dieser Zeit ist Andrzej Samulowski Buchhändler, ermländischer Volksdichter, Organisator politischer Kundgebungen, Redner,
Publizist und unermüdlicher Verfechter der polnischen Sprache. Um das Polentum zu
popularisieren, eröffnete er 1878 eine private Buchhandlung, in der er polnische Bücher und
Zeitungen sowie Broschüren über die Marienerscheinungen verkaufte. Die polnischen
Beziehungen zwischen den Ermländern aus Ostpreußen und den Polen aus anderen Teilen der
geteilten Gebiete wurden u. a. durch Wallfahrten nach Gietrzwałd gestärkt. Die Bewohner des
Ermlands und Polen aus Königsberg, dem Herzogtum Posen und sogar aus Galizien trafen sich

hier und kamen zum einzigen von der katholischen Kirche anerkannten Offenbarungsort in
Polen. All dies vereinte die katholische und die polnische Gemeinschaft. Gegen Ende des 19.
Jahrhunderts nahm die polnische Bewegung im Ermland eine politische Dimension an, die
jedoch nicht ausreichte, um die Situation der Ermländer zu verändern.
Die interessante Geschichte dieses Dorfes steht im Zusammenhang mit dem
Schulbesuch der polnischen Minderheit in Ostpreußen. Die polnische Schule in Gietrzwald
wurde im Mai 1920 eröffnet, noch vor der denkwürdigen Volksabstimmung. Es gab auch eine
Wiederbelebung der kulturellen Aktivitäten unter den lokalen Polen: Es gab Kundgebungen,
eine Abendveranstaltung zum Jahrestag der Verfassung vom 3. Mai, der alte Andrzej
Samulowski, der die polnische Fahne aufgehängt hatte, wurde von Jan Kasprowicz besucht, der
Volksverein wurde wieder gegründet und es gab eine Zweigstelle des Turnvereins "Sokół". Im
Juni 1920 fand in Gietrzwald ein großes Treffen polnischer Chöre aus dem südlichen Ermland
statt, an dem fast 5000 Sängerinnen und Sänger teilnahmen.
Trotz dieser großen Zahl von Polen wurden bei der Volksabstimmung vom 11. Juli 1920
170 Stimmen für Polen und 412 für Ostpreußen abgegeben. Gietrzwałd blieb im deutschen
Staat. Die im Mai 1920 gegründete polnische Schule wurde zusammen mit 17 anderen Schulen
im Ermland geschlossen. Die Pilgerbewegung hat jedoch nicht aufgehört. Jedes Jahr am 8.
September kamen Pilger aus dem ganzen südlichen Ermland nach Gietrzwałd. Das festlichste
Ereignis war das Fest der Geburt der Heiligen Jungfrau Maria im Jahr 1927: Mehr als 50.000
Pilger, auch aus dem seit einigen Jahren unabhängigen Polen, versammelten sich, um das halbe
Jahrhundert der Erscheinungen der Gottesmutter zu feiern.
Nach dem Zweiten Weltkrieg, im Jahr 1957, wurde am Antoni-Fiutak-Gebäude, in dem
sich vor dem Plebiszit eine polnische Schule und später ein Kindergarten befand, eine
Gedenktafel angebracht. Heute ist das Gebäude, in dem die erste polnische Schule stand,
abgerissen worden, aber an der Stelle befindet sich ein Gedenkstein mit einer Tafel, auf der zu
lesen ist: "An diesem Ort befand sich 1920 / die polnische Schule in Gietrzwałd / in der das
Polentum gefestigt wurde / Maria Bem / Augustyn Klimek".
Die polnische Schule in Gietrzwałd wurde am 10. April 1929 in demselben Gebäude
wiedereröffnet, das 1920 Antoni Fiutak gehörte. Später wurde sie in das Haus von Antoni
Sikorski gebracht, das fast gegenüber dem Eingang der Kirche liegt. Zuvor, Ende Oktober 1927,
hatte Otylia Tesznerówna (Ehename Grothowa) in Gietrzwald einen polnischen Kindergarten
eingerichtet, der in dem neu erbauten Haus von Jakub Bem untergebracht war. Den Kern der
zukünftigen polnischen Schule bildeten die Kinder des Kindergartens. Bereits 1921 wurde der
Polnisch-Katholische Schulverein für das Ermland gegründet, dem es zu verdanken war, dass

im südlichen Ermland wieder polnische Schulen eröffnet werden konnten. Dies war rechtlich
möglich, als der Preußische Sejm am 31. Dezember 1928 eine Verordnung über die Regelung
des Schulwesens für die polnische Minderheit erließ. Zwischen 1929 und 1939 gab es
schließlich in 15 Städten polnische Schulen, darunter in Gietrzwałd, Woryty und Unieszewo.
Von Anfang an stieß die polnische Schule in Gietrzwałd auf den starken Widerstand der
deutschen Behörden. Anfang 1933 besuchten zehn Kinder die Schule, aber NSDAPFunktionäre begannen, Druck auf die Eltern auszuüben, so dass die Zahl der Schüler von Monat
zu Monat sank. Am Ende blieb nur eine Schülerin übrig - Maria Groeber, Tochter eines
Arbeiters, der bei einem deutschen Bauern im Gietrzwałd angestellt war. Nach der Auflösung
der Schule im September 1933 nahm sie ihr Studium an einer polnischen Schule in Woryty auf.
Auch das Eigentum der polnischen Schule von Gietrzwałd wurde dorthin verlegt.
Das Haus von Antoni Sikorski, in dem sich von 1929 bis 1933 die polnische Schule
befand und das gegenüber dem Marienheiligtum steht, ist heute eine Privatwohnung. An der
Fassade befindet sich wieder eine Tafel, die vor vielen Jahren entfernt wurde und über die
Geschichte des Gebäudes informiert. Nach Ansicht der Eigentümerin Maria Żuk bringt das in
das Denkmalregister eingetragene Gebäude mehr Probleme als Vorteile. Nach allgemeiner
Auffassung der örtlichen Gemeinschaft gehörte das Gebäude einst zu einer polnischen Schule
und wurde deshalb mit kommunalen Mitteln renoviert. In der Zwischenzeit erinnern sich nur
wenige daran, dass die polnischen Schulen in mehreren Privathäusern untergebracht waren,
deren Besitzer oft ihr Leben riskierten, um einen Teil ihres Hauses, in der Regel ein Zimmer
und einen Teil des Hofes, für einen Schulhof zur Verfügung zu stellen. Die jetzige Eigentümerin
erinnert sich noch gut daran, dass das Haus, als sie es 1977 erbte, eine völlige Ruine war. Die
Wände wiesen Löcher auf, und die Türrahmen im Erdgeschoss brachen unter dem Gewicht der
Herde im Obergeschoss zusammen. Die Eigentümer mussten alle Reparaturen selbst
durchführen. Heute weiß niemand mehr, in welchem Raum sich die ehemalige Schule befand.
Die heutige Identität von Gietrzwałd
Von der Identität des Ermlanddorfes und seiner Bewohner zeugen neben dem Heiligtum
auch die Ermlandkapellen. Sie sind ein charakteristisches Merkmal des katholischen Ermlands
und unterscheiden es vom ehemals protestantischen Masuren, wo kleine sakrale Bauten in Form
von Kreuzen am Straßenrand vorherrschten. Seit dem 18. Jahrhundert wurden im Ermland
Kapellen errichtet, meist um der Jungfrau Maria für empfangene Gnaden oder für ein
bestimmtes Anliegen zu danken. Sie wurden auf Privatgrundstücken, an Kreuzungen oder im
Zentrum von Dörfern errichtet, in denen es keine Kirche gab. Sie wurden immer mit dem

Herzen gebaut. Niemals auf Befehl eines anderen. Und auch wenn es fast keine echten,
einheimischen Ermländer mehr gibt, ist es erfreulich, dass der Brauch, sich um die Kapellen zu
kümmern, von ihren Nachfolgern weitergeführt wird. In dem gesamten Ermland gibt es mehr
als dreitausend Kapellen, von denen 1333 historisch sind, aber keine gleicht der anderen. Jeder
von ihnen ist ein besonderes Schmuckstück dieser Mikroarchitektur. Viele von ihnen benötigen
eine Renovierung.
In Gietrzwałd sind die Kapellen aus Ziegeln auf einem quadratischen Grundriss gebaut
und haben zwei Stockwerke. Der älteste von ihnen, der Bildstock auf dem Grundstück Nummer
74, stammt aus der zweiten Hälfte des 18. Die älteste, eine Kapelle am Straßenrand auf dem
Grundstück Nr. 74, stammt aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Eine weitere befindet
sich an der Kreuzung der Straßen nach Woryty, eine weitere an der Straße Olsztyn - Ostróda.
Die meisten von ihnen stammen aus dem 19. Jahrhundert. Weitere historische Gebäude sind
ein Organistenhaus von 1884, ein Pfarrhaus von 1915 und mehrere Holzhäuser aus der Mitte
des 19. und dem Beginn des 20. Dies sind die Häuser Nr. 13, Nr. 16, Nr. 31 und Nr. 33.
Seit einigen Jahren gibt es im Dorf eine Museumskammer, das so genannte
Ermlandhaus, das in einer renovierten Schmiede untergebracht ist. Sie können dort alte
Gebrauchsgegenstände sehen, die im ermländischen Dialekt beschrieben werden, wie z. B.:
slómbank, bziołodeka, śćklonka, bacherek, gafle, cejtunek und andere. Die Einrichtung des
Zimmers und die Dialektsignaturen verweisen auf die alten Traditionen und die Identität der
polnischen Region Ermland. Gietrzwałd lag im südpolnischen Ermland, das sich vom
norddeutschen Ermland vor allem durch Religion, Dialekt, Nationalität, Traditionen und
Kleidung unterschied.
Ein weiterer Ort, an dem man den "Geist" der früheren Bewohner spüren kann, ist der
Friedhof. Unter den vielen historischen Gräbern finden Sie einige bekannte Namen. Dort sind
auch die Eltern der Seherin Barbara Samulowska begraben, die selbst als Missionarin in
Guatemala starb, der Pfarrer Augustyn Weichsel und der aufgeblasene Wojciech (Adalbert)
Zink. Bei einem Spaziergang durch die Friedhofsgassen finden Sie unter den hier Begrabenen
deutsche, polnische und ermländische Namen. So war die Geschichte dieses Landes und so ist
sein multikulturelles Gesicht.
Im Dorf befindet sich auch das in der ganzen Region bekannte Gasthaus Karczma
Warmińska, das in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gegründet wurde und damals
Waleschkowski gehörte. Mit den Offenbarungen von Gietrzwałd und der Zunahme des
Pilgerverkehrs musste das Holzgebäude erweitert und durch ein Gebäude aus rotem Backstein
ersetzt werden. Zu dieser Zeit änderte es seinen Charakter in ein Gasthaus, in dem Gastronomie

und Beherbergung kombiniert wurden. Jahrzehntelang diente es als Versammlungsort für den
Gemeinderat, für Volksfeste, Beerdigungen, Hochzeiten, als Informationszentrum, als
dörfliches Kulturzentrum, als Kindergarten, als Bibliothek, als städtische Genossenschaft und
anderes. Seit 1998 befindet sich in einem geschichtsträchtigen Gebäude das Gasthaus Karczma
Warmińska (Ermland), dessen Einrichtung an das alte Dorf Varmia, seine Traditionen und
Kultur erinnert. Hier finden zahlreiche Veranstaltungen statt, darunter zyklische Abende:
Ermische, jüdische, kosakische, zigeunerische, mit Festtagsmusik. Auch Auftritte von
Folkloregruppen während der Internationalen Folkloretage. Das Gasthaus hat ein
Markenzeichen: Kulinarisches Erbe von Ermland, Masuren und Powiśle, womit es zu den
besten Restaurants der Region zählt. Den Gästen werden ein Kaufmannszimmer, ein
Bauernzimmer und ein Zimmer des Gutsbesitzers angeboten. Im Sommer finden im Innenhof
des Restaurants kulinarische Attraktionen statt, wie z. B. Grillen, Zubereitung von Pierogi,
Backen

von

Knusperstangen,

Brotbacken,

Töpfern,

Glasmalerei,

Herstellen

von

Bienenwachskerzen und mehr.
Gegenüber dem Gasthaus wurden vor einigen Jahren die Gietrzwałd-Gärten angelegt,
die ein Amphitheater, einen Flussgarten, einen Hanggarten, einen Marktboulevard, einen
Flussboulevard und ein Haus für kreative Arbeit umfassen. Außerdem gibt es einen
Kanuanleger, einen Springbrunnen mit Wasserspiel, einzigartige Skulpturen, einen Spielplatz
für Kleinkinder und einen Grillplatz für die ganze Familie. Zu den funktionalen Elementen
gehören ein behindertengerechter Weg, Aussichtsplattformen und Terrassen, neue Toiletten,
Treppen, Plakatsäulen, stilvolle Lampen und Parkbänke sowie zusätzliche Abfallbehälter.
Insgesamt umfasst die Investition eine Fläche von 16.000 m².
Das Dorf Gietrzwałd kann auch im Rahmen eines Geländespiels erkundet werden, der
so genannten "Quest" mit dem Titel Kopernik war hier... und du? Es ist kostenlos in der
Touristeninformation in Gietrzwałd erhältlich.

Route 2: Gietrzwałd - Łajsy - Unieszewo - Sząbruk - Naterki - Kudypy Gietrzwałd (Auto- oder Fahrradfahrt 28 km)

Quelle: https://www.google.pl/maps

Herrenhaus in Łajsy
Das hier gelegene ehemalige Adelsgut gehörte im 18. Jahrhundert der Familie
Jankowski und im 19. Jahrhundert der Familie von Zabiensky. Der letzte Besitzer vor 1945 war
Benno Orlowski. Das Herrenhaus wurde zwischen 1881 und 1882 im Stil der Neorenaissance
erbaut. Am Ende des Zweiten Weltkriegs ist das Gebäude teilweise niedergebrannt. Später
wurde es rekonstruiert und umgebaut - seine Masse wurden durch Hinzufügen eines Stockwerks
im mittleren Teil verändert. Gegenwärtig ist es ein Privatbesitz. Das Herrenhaus ist ein
wertvolles architektonisches Objekt, ein zweistöckiges Gebäude, das aus Ziegeln gebaut und
verputzt ist. Dem unteren und schmaleren Mittelteil wurden größere, quadratische Risalite
hinzugefügt. An der Vorderseite befindet sich ein hoher Aussichtsturm und an der Seeseite eine
große Terrasse. Die Fensteröffnungen sind rechteckig und halbrund mit dekorativen
Gesimseinfassungen. Die Dächer der Seitenflügel sind flach, während das Dach des mittleren
Teils niedrig und giebelartig ist. In der Umgebung des Herrenhauses sind ein Park und
ehemalige Wirtschaftsgebäude erhalten geblieben, darunter ein Getreidespeicher aus rotem
Backstein. Eines der heute ausgestorbenen Elemente der Landschaft ist der Marung-See, an

dem das Herrenhaus in Łajsy gebaut wurde. Über die Existenz des Sees erfahren wir aus alten
Gietrzwałd-Chroniken sowie aus historischen Karten und anderen schriftlichen Quellen. Man
kann auch aus dem Gedächtnis der Landschaft lesen. Dies ist ein Trend, der heute im Bereich
der Siedlungsgeographie oder des Landschaftserbes immer mehr in Mode kommt. Nun, auf
einem trockengelegten See wurden Wiesen angelegt, und jetzt gibt es Teiche.
Unieszewo, oder Sząfałd
Das Dorf wurde am 15. Februar 1347 vom Domkapitel in Frombork gegründet. Früher
hieß es Schönfelde, während die polnischen Ermländer es Sząfałd nannten. Bis heute ist der
Name Sząfałd trotz der Bemühungen der ehemaligen Bewohner nicht wiederhergestellt
worden. Woher stammt der Name Unieszewo? Aus offiziellen Dokumenten wissen wir, dass
nach dem Zweiten Weltkrieg auf der Sitzung vom 8. bis 10. März 1947 die Kommission für die
Festlegung von Ortsnamen den Namen Unieszewo für das Dorf annahm. Warum wurde die
schöne, aus preußischer Zeit stammende Sząfałd nicht verlassen? In der polnischen
Schreibweise gab es solche einheimischen Namen wie: Bukwałd, Gietrzwałd, Brąswałd oder
auch das nahe gelegene Sząbruk. In lokalen Texten und mündlichen Erzählungen werden solche
Geschichten weitergegeben:
Im Frühjahr 1945 wurde ein Schild mit dem deutschen Namen der Stadt vom
Bahnhofsgebäude entfernt und ein neues angebracht: Krasne Pole. Ein paar Monate später
unterhielten sich zwei Offiziere auf dem Bahnsteig. Einer trug eindeutig eine russische Uniform,
der andere war ein Kommandant aus Olsztyn, möglicherweise Oberst Jakub Prawin,
Bevollmächtigter der polnischen Regierung für den Bezirk Masuren. Nach einem Moment
betrat Pfarrer Jan Hanowski aus Olsztyn, der von einem Besuch bei seinem Pfarrer in Sząbruk
zurückkehrte, den Bahnsteig. Als der russische Offizier ihn sah, wurde er sehr nervös, holte
eine Pistole aus dem Halfter und zielte auf den Priester. Der Kommandant reagierte sofort und
ließ nicht zu, dass der Priester erschossen wurde, sondern verlangte eine Erklärung. Der
russische Offizier Juri Uneshev erzählte dem Kommandanten, dass dieser Pope ihn gebeten
hatte, die Kirchen von Olsztyn vor dem Feuer zu bewahren, und ihm im Gegenzug versprochen
hatte, dass er in die Geschichte dieses Landes eingehen würde. Er hat sein Wort gehalten, die
Kirchen sind intakt, und der Priester hat ihn getäuscht. Kurze Zeit nach dem Vorfall wurde das
Unieszewo-Schild am Bahnhof aufgehängt und ist bis heute erhalten geblieben.
Die zweite Version besagt, dass: 1944 kreiste ein kleines sowjetisches Flugzeug über
dem Gebiet und schoss auf alles, was sich unter ihm bewegte; es warf auch kleine

Sprengbomben ab. Die Deutschen holten zwei ihrer Flugzeuge vom Flugplatz in Gryźliny ab
und schossen das Flugzeug ab, das in einen See in der Nähe des heutigen Unieszewo stürzte.
Um den "heldenhaften" Tod des sowjetischen Piloten zu ehren, wurde beschlossen, das Dorf
nach ihm zu benennen. Wird man jemals erklären können, wie es zu dieser Namensänderung
wirklich gekommen ist?

Ein wichtiges historisches Objekt in Unieszewo ist ein Gebäude der polnischen Schule.
Die erste Schule mit polnischer Unterrichtssprache wurde 1920 gegründet. In einer
Volksabstimmung am 11. Juli 1920 stimmten 282 Menschen für Ostpreußen und 161 für Polen.
Daraufhin wurde die polnische Schule nach dem Plebiszit geschlossen. Bald darauf begannen
die Eltern der polnischen Ermländer aus Unieszewo erneut, den Unterricht der polnischen
Sprache zu fordern. Im Jahr 1927 wurde in Unieszewo der erste polnische Kindergarten im
südlichen Ermland gegründet. Sehr aktiv war die örtliche Sektion der Union der Polen in
Deutschland, die mit 58 Mitgliedern eine der größten in diesem Teil Ostpreußens war. Sie
führten zur Wiedereröffnung der polnischen Schule am 10. April 1929 in einem von Karolina
und Franciszek Bauer gemieteten Raum. Dort lebte auch der Lehrer Bolesław Jeziołowicz. Da
die Arbeitsbedingungen in den gemieteten Räumen nicht die besten waren, begannen sie 1931
mit dem Bau eines eigenen Schulgebäudes auf einem von August Hohmann erworbenen

Grundstück. Innerhalb weniger Monate wurde ein Haus gebaut, in dem die Schule, der
Kindergarten und die Wohnung der Lehrer untergebracht waren. Die neu eröffnete Schule
wurde bald zu einer tragenden Stütze der polnischen Kultur. Nicht nur die Schulkinder, sondern
auch Jugendliche und ältere Menschen versammelten sich um das Gebäude. Die Erwachsenen
organisierten dort Treffen und Jugendabende, und es gab auch eine Amateurtheatergruppe. Ein
häufiger und ungebetener Gast in der Schule war jedoch der deutsche Inspektor Dr. Franz
Pasternack. Eine der ehemaligen Schülerinnen erinnerte sich an einen Vorfall im Jahr 1936, als
Pasternack (poln. für Pastinake) unerwartet kam und sie bat, ein Lied zu singen, das sie gerade
gelernt hatte. Der damalige Schulleiter und Lehrer, Jan Maza, schlug ein schlesisches Volkslied
vor, dessen erste Strophe lautet: "Der Fisch tanzte mit dem Flusskrebs / Und die Petersilie mit
der Pastinake / Die Zwiebel wunderte sich / Wie die Petersilie tanzte". Daraufhin wurde der
Inspektor furchtbar beleidigt und verließ die Schule. Der Unterricht fand bis Ende August 1939
statt. Am nächsten Tag wurde die Schule von der Gestapo versiegelt. Jan Maza ging nach
Olsztyn, wo er am 1. September verhaftet wurde. Zusammen mit anderen Lehrern aus dem
Ermland wurde er im NS-Lager Hohenbruch bei Königsberg inhaftiert und dort am 24. Februar
1940 erschossen. Ein ähnliches Schicksal ereilte Seweryn Pieniężny und Leon Włodarczak.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Schulgebäude vom polnischen Staat
übernommen, und es wurden dort ein Kinderhort und später ein Kindergarten eingerichtet. Im
Sommer 1957 wurde in Unieszewo die Enthüllung einer Gedenktafel am Gebäude der
ehemaligen Schule gefeiert. Eine Gedenktafel wurde an der Wand angebracht: "Hier war von
1929 bis 1939 / eine polnische Schule untergebracht / ein Zeugnis des Polentums / des
Ermlandes". Neben der Schule wurde 1985 von Aktivisten des Rodel-Symbols ein Gedenkstein
mit der folgenden Inschrift aufgestellt: "Ehre und Ruhm den Kämpfern aus Unieszewo / die im
Geiste des Polentums kämpften, lehrten und erzogen / sich der Germanisierung und dem
Faschismus widersetzten / für diese edlen Ideale starben / JAN BAUER / BOLESŁAW
JEZIOŁOWICZ / ALBERT KWIATKOWSKI / JAN MAZA / ALOJZY SKRZYPSKI /
Gesellschaft der Gemeinde Gietrzwałd / Zum vierzigsten Jahrestag der Rückkehr / von Ermland
und Masuren ins Vaterland". Im Jahr 1997 wurde die ehemalige Schule verkauft und befindet
sich seitdem in Privatbesitz.

Sząbruk - eine historische Kirche und eine "schöne Brücke
Sząbruk ist seit 1363 auf der Karte des Ermlandes verzeichnet, wie die vom Kapitel neu
herausgegebene Ortsurkunde bestätigt. Es wurde von Nikolaus Kopernikus während seines
Aufenthalts in Sząbruk 1517 und erneut 1519 verliehen. Die Anfänge der Pfarrei gehen auf die
erste Hälfte des 14. Jahrhunderts zurück, obwohl die erste Kirche, die dem St. Nikolaus und
dem St. Johannes dem Evangelisten geweiht war, erst 1500 eingeweiht wurde. Der
ursprüngliche Kirchturm stammt aus dieser Zeit. In den Jahren 1911-1913 wurde eine neue
Kirche angebaut, so dass die alte eine Vorhalle für das gesamte Gotteshaus bildet, und seither
trägt es den Namen Nikolaus und dem St. Anna. Daher ist es einzigartig, dass die Kirche zwei
Kanzeln hat - die des alten und die des neuen Gebäudes. Das älteste historische Gebäude in
Sząbruka hat auch im Inneren seinen Charme. Die Gemälde, die das Jüngste Gericht und
Passionsszenen darstellen, bestechen durch ihre Schönheit. Die an den Wänden entdeckten
Fresken stammen aus dem 16. Jahrhundert. Die farbenfrohen Glasfenster wurden 1911 in Trier,
Deutschland, hergestellt. Man könnte viel und ausführlich über die Ausstattung der Kirche
schreiben, aber keine Beschreibung kann die Eindrücke vermitteln, die ein persönlicher Besuch

an diesem Ort vermittelt. Wie in vielen Kirchen im Ermland werden die Namen der
Gemeindemitglieder, die im Ersten Weltkrieg ihr Leben verloren haben, auf einem externen
Denkmal verewigt. Im 19. Jahrhundert war Sząbruk in der näheren Umgebung für seine
Orgelfabrik bekannt.

Bei der Besichtigung der schönen historischen Kirche fällt eine Gedenktafel an einer
der Wände auf, die darauf hinweist, dass die Kirche am 13. Oktober 1977 vom belgischen
Königspaar besucht wurde und dass dort eine heilige Messe gefeiert wurde. Königin Fabiola
von Belgien und ihr Ehemann Boduen waren zu einem offiziellen Besuch in Polen. Auf dem
Programm des Besuchs stand auf Wunsch des Monarchen eine Messe in der historischen
Dorfkirche. Die Diözese Ermland war über diese Absicht informiert und bereitete die Kirche
von Gietrzwałd auf den Besuch vor. Auf Anordnung der Provinzialbehörden wurde die Strecke
von Olsztyn nach Gietrzwałd aufgeräumt. Straßenbäume wurden beschnitten und Löcher im
Asphalt ausgebessert. Die zentralen Behörden änderten jedoch in letzter Minute ihre Meinung,
da sie befürchteten, dass der Besuch des Königspaares an einem so berühmten Ort zu einer
schwer zu kontrollierenden Kundgebung führen könnte. Und so fiel die Wahl auf Sząbruk. Die
Messe fand am Vormittag statt. Fast alle Schüler der örtlichen Schule und ihre Lehrer nahmen
daran teil, und der damalige Schulleiter Władysław Umbras machte Erinnerungsfotos. Zur
großen Überraschung aller hatte er dafür keine offiziellen oder disziplinarischen Konsequenzen
zu befürchten. Und die Monarchen waren überrascht, dass in einem kommunistischen Land die
Schüler in so großer Zahl am Morgengottesdienst vor Schulbeginn teilnehmen. Viele Schüler

kamen mit ihren Schultaschen in die Kirche. Dies war ein ungewöhnliches Ereignis, an das man
sich hier noch heute erinnert.
Ein weiteres Ereignis, das vielen Bewohnern in Erinnerung geblieben ist, war die
Produktion eines Dokumentarfilms des finnischen Fernsehens über die Ausreise der Familie
Thamm nach Deutschland. Während der kommunistischen Zeit verließen viele ermländische
Familien die Stadt, nicht nur die aus Sząbruk. Viele angesehene Menschen, gute Landwirte und
zuverlässige Fachleute verließen die Region Ermland. Die Familien Klein, Konegen, Spork,
Steffen, Lorkowski und andere sind in Sząbruk noch in guter Erinnerung.
Im Jahr 2007 wurde auf Initiative lokaler Frauen der Verein „Piękny Most” (Schöne
Brücke) gegründet. Auf Deutsch heißt das Dorf Schönbrück. Dieser Name rührt daher, dass es
in unmittelbarer Nähe keine Brücke gibt und nie eine Brücke gab, unter der ein Fluss
hindurchfließt. Wenn es eine schöne Brücke ist, worüber dann? Welche Ufer sollte sie
überspannen? Oder ist es eine Brücke zum Himmel? Es gibt eine interessante Geschichte, die
mit dem Namen des Dorfes verbunden ist. In den ersten Monaten nach dem Zweiten Weltkrieg
beschloss die Mutter des in der Region bekannten Schriftstellers Edward Cyfus, Helena
Porbadnik, die aus dem Exil in der UdSSR zurückgekehrt war und sich in Kattowitz aufhielt,
einen Brief an ihren Freund aus Sząbruk zu schreiben. Sie wusste nicht, wie das Dorf nach dem
Krieg genannt wurde. Schließlich wurde es von den Sowjets aus Ostpreußen entwendet und
zurückgegeben, als Polen bereits hier war. Deshalb dachte sie, dass sich auch der Name des
Dorfes geändert hatte. Und sie hatte nicht Unrecht. Sie adressierte den Umschlag mit dem
Namen und der Adresse ihrer Freundin: Psiankny Most kele Szófalda - und der Brief kam an.
Der Briefträger war eindeutig ein Ermländer!
Der Verein bezieht sich in seinem Namen auf diesen alten varmischen Namen, aber
nicht nur. Ihr Hauptziel ist die Entwicklung von Sząbruk und der umliegenden Dörfer, die
Aktivierung und Integration der lokalen Gemeinschaft. Mehrere Jahre nach ihrer Gründung ist
es klar geworden, dass sie gebraucht wurde und dass die Begeisterung der Gründer nicht
nachgelassen hat. Die Mitglieder haben sehr viel erreicht. Im Jahr 2009 belegte Sząbruk den
ersten Platz im Wettbewerb "Sauberes und schönes Gehöft - ästhetisches Dorf", und ein Jahr
später wurde ein interessanter "historischer Pfad" durch das Dorf angelegt. Im örtlichen
Dorfkulturzentrum werden in Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr Sząbruk und
ähnlichen Nachbarvereinen in Naterki und Unieszewo ständig neue Ideen umgesetzt. Seit vielen
Jahren wird ein zyklisches Dorfturnier zwischen den Einwohnern von Sząbruk, Unieszewo,
Gronity und Naterki organisiert. Jedes Jahr nehmen immer mehr Einwohner dieser Dörfer an
diesem Turnier teil. Im Jahr 2011 wurde Sząbruk Teil der Kopernikus-Route des Bezirks.

Infolgedessen wurde sie um eine weitere schöne Informationstafel bereichert. Im Jahr 2013
wurde das 650-jährige Bestehen des Dorfes feierlich begangen.
Eine gute Idee ist es, die örtliche Schule nach den "Familien des Ermlands" zu benennen.
Die Initiatoren sind sich bewusst, dass es um mehr geht, als nur eine Plakette am Gebäude
anzubringen; sie müssen jungen Menschen bewusst machen, was es bedeutet, ein Ermländer zu
sein, und welche Grundsätze sie befolgen sollten, um sich Ermländer nennen zu können.
In Sząbruk wurden einige für das Ermland sehr verdienstvolle Menschen geboren. Hier
wurden Andrzej Samulowski, Dichter, Buchhändler und Mitorganisator der "Gazeta
Olsztyńska", Sylwester Antoni Sznarbach, Dichter, Maler und Ermland-Aktivist, und Wiktor
Steffen, Philologe, Hellenist und Professor an den Universitäten von Poznań und Wrocław,
Autor des Ermland-Wörterbuchs, geboren. Maria Zientara-Malewska, eine in der ganzen
Region bekannte Dichterin und Schriftstellerin, und Anna Andrusikiewicz, die Doyenne der
Reiseführer für das Ermland, kamen oft zu den Gottesdiensten in die Kirche von Sząbruk.
Museum für Landmaschinen: Naterki, Sząbruk

Das Museum wurde 1987 von Alicja und Janusz Dramiński mit viel Liebe und aus
Respekt vor der harten Arbeit der Bauern früherer Generationen gegründet. Bei der
Zusammenstellung der Sammlung folgten sie dem Prinzip der Zeichen, d.h. Namen von

Städten, Fabriken und Namen von Eigentümern, hinter denen sich eine interessante Geschichte
verbirgt. Es handelt sich um eine Sammlung von mehreren hundert alten pferdegezogenen
Landmaschinen und vielen anderen Maschinen, Geräten, landwirtschaftlichen Werkzeugen und
Ausrüstungen, die in ländlichen Häusern verwendet werden. Viele von ihnen sind mehr als
hundert Jahre alt.
Das Herzstück dieser Sammlung sind vier Kollektionen:
1) eine Sammlung von über dreihundert gusseisernen Lenkrädern, von denen jedes dreihundert
oder mehr Kilogramm wiegt;
2) eine Sammlung von über hundert Maschinen aus der Vorkriegszeit in Ostpreußen. Sie sind
von den Herstellern oder Händlern gekennzeichnet (was durch gegossene oder gemalte
Originalbeschriftungen belegt wird): Göpel, Dreschmaschinen, Häcksler, Pflüge,
Heurechen, Heuwender und andere Arten von Maschinen und Geräten. Die Sammlung ist
ein umfangreiches landwirtschaftliches Kulturerbe aus Ermland und Masuren.
3) eine Sammlung von über hundert Landmaschinen, die in alten polnischen Fabriken
hergestellt wurden, unter anderem in der Hipolit Cegielski Fabrik;
4) eine Sammlung von über dreißig so genannten SAM-Traktoren, die von polnischen
Landwirten in schwierigen Zeiten selbst gebaut wurden, als sie keine Maschinen von
Fabriken kaufen konnten.
Worin besteht die Einzigartigkeit dieser Sammlungen, die im Museum in Sząbruk zu
sehen sind? Es handelt sich um die einzigen Sammlungen dieser Art auf der Welt, die zudem
so zahlreich sind und einen überwältigenden historischen Reichtum und eine große Vielfalt
aufweisen. Viele dieser Maschinen sind in den vergangenen Jahrzehnten unwiederbringlich
verloren gegangen, da die Landwirte sie massenweise verschrotteten. Die Guss- und Stahlteile
der Maschinen wurden in Stahlwerken eingeschmolzen, während die Holzteile verbrannt
wurden. Diese Tatsache unterstreicht die Einzigartigkeit der Sammlung. Außerdem verfügen
Herr und Frau Dramiński über eine reichhaltige Bibliothek: alte Fotos, Kataloge, Bücher und
landwirtschaftliche Handbücher aus alten Zeiten.
Zwar verfügen einige Freilichtmuseen wie das Volksarchitekturmuseum in Olsztynek
oder das Nationale Museum für Landwirtschaft und Agrarindustrie in Szreniawa über
landwirtschaftliche Sammlungen, aber sie sind nicht so groß wie die in Naterki und Sząbruk
Aufgrund der weltweit größten Sammlung von pferdegezogenen gusseisernen Lenkrädern
(277 Stück) wurde sie 2018 in das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen. Seit mehreren
Jahren wird das Museum von der Stiftung betreut: DRAMIŃSKI-Stiftung für den Schutz des
landtechnischen Erbes von Ermland und Masuren.

Forstamt Kudypy
Das Forstamt Kudypy ist eine der ältesten Forstinspektionen in Ermland und Masuren.
Es wurde in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Zusammenhang mit der Neuordnung der
Privatwälder gegründet. Durch die Entmündigung der Bauern wurden den Grundbesitzern freie
Arbeitskräfte entzogen, und mit dem Jagdgesetz von 1848 wurde dem Adel das Recht entzogen,
auf dem Land der Bauern zu jagen. Dies führte zu Reformen bei der Bewirtschaftung von
Privatwäldern. Eine weitere Waldreform fand statt, nachdem Adolf Hitler in Deutschland an
die Macht gekommen war. Die Forstämter waren in drei Ebenen unterteilt: Die Abteilung
Forstwirtschaft wurde von einem Forstinspektor geleitet. Ihm waren mehrere Forstreviere
unterstellt. Die Forstbezirke wurden von den staatlichen Forstbehörden beaufsichtigt. Der Sitz
der Preußischen Staatsforstverwaltung befand sich in Królewiec. In Olsztyn gab es ein Büro
dieses Amtes, das dem Forstamt dieser Region unterstellt war. In der Region Olsztyn
beschäftigte das Forstamt Kudypy im Jahr 1938 81 ständige Mitarbeiter, zu denen zu
verschiedenen Zeiten noch Saisonarbeiter hinzukamen. Im selben Jahr waren zusätzlich 123
Frauen und vier Männer an Aufforstungsarbeiten beteiligt. Die Zeit des Zweiten Weltkriegs
erforderte eine stärkere Verwendung von Holz als üblich. In den Jahren 1939 bis 1941 betrug
die Einschlagsrate etwa 200 % des jährlichen VZÄ, und bis 1945 sogar nch mehr.
In der Vorkriegs- und Kriegszeit übte Otto Krieger die Funktion des Forstdirektors des
Forstamtes Kudypy aus. Im Jahr 1926 umfasste das Forstamt Kudypy die folgenden
Forstbezirke: Kudypy (Kudippen), Stary Dwór (Althof), Wrzesina (Alt Schöneberg),
Szelągowo (Schillings) und Gamerki Małe (Klein Gemmern). Bis 1944 wurden die Forstämter
einbezogen: Skwary (Klein Eissings), Gronity (Gronitten), Pelnik (Pulfinick) und Tątławki
(Tomlack). Der Forstdirektor versuchte, die ihm auferlegten Normen für die Holzlieferung zu
erfüllen, wofür er Personal und geeignete Ausrüstung benötigte. Seit Beginn des Krieges
wurden Kriegsgefangene nach Ostpreußen gebracht, um die zur deutschen Armee einberufenen
Männer zu ersetzen. Die meisten von ihnen wurden in der Landwirtschaft eingesetzt, aber sie
arbeiteten auch in den Wäldern. Im Forstamt Kudypy wurden mehrere Unterlager eingerichtet.
Im November 1940 arbeiteten 25 französische Kriegsgefangene im Forstamt Kudypy bei der
Abholzung und Aufforstung. Doch im März 1942 beklagte sich der Forstdirektor in einem
Schreiben an das Arbeitsamt in Olsztyn, dass aufgrund von Krankheiten und der Rückführung
der Gefangenen in die Landwirtschaft nur noch fünf Franzosen für den Einsatz im gesamten
Forstrevier zur Verfügung stünden. Am 20. Februar 1943 waren im Forstamt Kudypy die

folgenden Forstarbeiter beschäftigt: 41 deutsche Arbeiter, 14 Polen und 5 französische
Kriegsgefangene. Insgesamt waren in der gesamten Region Olsztyn (Forstämter Kudypy,
Łański Piec, Purda, Ramuki, Wipsowo, Olsztyn starosty, Gemeindewälder von Olsztyn,
Gemeindewälder von Barczewo) 180 deutsche Arbeiter, 42 Polen, 17 Ostarbeiter, 5 Franzosen
und 126 Russen tätig. Im November 1944 wurde eine Gruppe von 37 italienischen
Kriegsgefangenen von der Tabórz-Forstkommission zur Arbeit in den Wäldern des KudypyForstbezirks eingesetzt. Sie wurden in den Waldgebieten von Stary Dwór (17 Gefangene) und
Skwary (20 Gefangene) eingesetzt. Die Zahl der einheimischen deutschen Arbeitskräfte, die
sehr wichtig waren, weil sie über mehrjährige Erfahrung verfügten, und den neuen
Arbeitskräften und Kriegsgefangenen alles beigebracht werden musste, nahm mehr und mehr
ab. Im Oktober 1944 gab es im Forstamt nur 28 einheimische Arbeiter (im Vergleich zu 105 im
Winter 1939). Um die auferlegten Normen zu erfüllen, beantragte Forstdirektor Krieger 90
Zwangsarbeitskräfte. Bis Mitte November 1944 waren nur 51 Personen eingetroffen. Die
Arbeitsbedingungen waren sehr hart, und der Winter 1944-1945 verging unter dem
Artilleriefeuer der Roten Armee.
Im Frühjahr 1945 kam der Forstdirektor Otokar Rudke aus Zentralpolen zum Forstamt
Kudypy. Ein neuer Abschnitt in der Geschichte der Forstwirtschaft und der Jagd im Ermland
begann. Das Jahr 1945 war sehr schwierig. Es fehlte an Kartengrundlagen, an Plänen zur
Waldbewirtschaftung, zahlreiche Gebiete waren vermint, Banden und Reste von Soldaten aus
Wehrmachtseinheiten plünderten. Die Soldaten von gestern wurden, ohne die Farbe ihrer
Uniformen zu ändern, zu Förstern. Tatsächlich betrug die Waldbedeckung in den südlichen
Teilen des ehemaligen Ostpreußens im Jahr 1945 nur 17,5 %. Dies war ein kritischer Punkt in
der Geschichte der Wälder der Masurischen Seenplatte. Seitdem hat die Waldfläche in dem
Gebiet langsam zugenommen. Auch das Wild hat unter den Folgen des Krieges gelitten. Otokar
Rudke bemühte sich um die Organisation der Wald- und Jagdwirtschaft in der Region, er war
einer der ersten Organisatoren des Polnischen Jagdverbandes in Olsztyn, er organisierte auch
einen Jagdkreis in Kudrypy, der sich um die Tiere kümmerte, sie fütterte und eine geplante
(nicht raubende) Jagdwirtschaft betrieb. Forstdirektor Rudke ist in die Geschichte des Forstamts
Kudypy vor allem als derjenige eingegangen, der eine vollständige Inventur des Waldes im
Revier durchgeführt hat. Er begann mit der Aufforstung ehemaliger landwirtschaftlicher
Nutzflächen in einem noch nie dagewesenen Ausmaß. Im Jahr 1956 trat er von seinem Amt als
Forstamt in Kudypy zurück. Sein Amt wurde von Witold Rutkowski übernommen. Als er in
den Ruhestand ging, zog Rutke nach Biesal, wo heute sein Enkel Kazimierz Sługocki lebt, der
sich auch für die Jagd interessiert und eine große Trophäensammlung besitzt.

Zu Ehren aller verstorbenen Mitarbeiter des Forstamts Kudypy wurden am 22.
Dezember 2014 neben dem Waldarboretum von Ermland und Masuren Gedenksteine und ein
Holzkreuz enthüllt, die den ersten beiden Forstdirektoren - Otokar Rudke und seinem
Nachfolger Witold Rutkowski - gewidmet sind. An der Zeremonie nahmen die Familien und
Mitarbeiter des Forstamts teil, darunter der ehemalige Forstdirektor Leonard Kostka und der
jetzige Direktor Alfred Szlaski, der die Zeremonie einleitete.
Waldarboretrum in Kudypy
Das Waldarboretum von Ermland und Masuren in Kudipy, benannt nach dem
polnischen Forstverein, ist einer der jüngsten botanischen Gärten des Landes, der auch als
dendrologischer Garten bezeichnet wird. Das Arboretum wurde Anfang der 1990er Jahre
eingerichtet und umfasst heute eine Fläche von 15,69 ha. Seit 1999 ist er eine
Organisationseinheit des Forstamtes Kudypy, gehört zum Rat der Botanischen Gärten in Polen
und hat seit 2005 den Status eines Botanischen Gartens der vom Umweltministerium vrliehen
wurde. Es ist ein einzigartiger Ort im Nordosten Polens, an dem Gehölze gesammelt werden,
um ihre Schönheit und Vielfalt zu zeigen, und an dem auch wissenschaftliche Forschung und
Naturerziehung betrieben wird. Die Geschichte des Arboretums geht auf das Jahr 1983 zurück,
als Hurrikane einen Teil der Bäume im Saatgutbestand zerbrachen und umstürzten. Das
Absinken des Grundwasserspiegels, die Bildung natürlicher Lücken und sekundäre Schädlinge
schwächten die Bäume weiter, so dass der Wald seine Funktion als Alleinbestand nicht mehr
erfüllte. Die attraktive Lage, der wachsende soziale Bedarf und der Wunsch nach Schutz
inspirierten die Förster des Polnischen Forstvereins dazu, an diesem Standort ein kleines
Arboretum anzulegen. 65 Setzlinge verschiedener Arten wurden vom Arboretum der SGGW in
Rogów gespendet. In den folgenden Jahren wurden weitere Exemplare gepflanzt.
Das Arboretum ist in verschiedene Bereiche unterteilt:
1)

Abteilung der polnischen Flora - eine Sammlung von Bäumen und Sträuchern, die etwa 300
Arten und Sorten umfasst. Es handelt sich um eine der schönsten und zahlreichsten
Sammlungen von Bäumen und Sträuchern einheimischer Arten, die in Polen zu finden sind.

2)

Der Sammlungsteil - eine Sammlung von Bäumen und Sträuchern mit über 700 Arten und
Sorten. Die zahlreichsten sind: Ahorne (mehr als 30 Arten), Schwertlilien (29 Arten) sowie
Täublinge und Wildrosen. Es gibt reiche Sammlungen von Wacholder, Fichten, Tannen und
anderen Nadelbaumarten.

3)

Naturwald - das ist das interessanteste natürliche Fragment des jahrhundertealten
Naturwaldes mit monumentalen Bäumen.

Im Jahr 2011 wurde eine weitere pädagogische Attraktion geschaffen - das Geologische
Lapidarium, d. h. eine Sammlung von Steinen und Findlingen aus dem Ermland und den
Masuren. Die jüngste Investition des Forstamtes Kudypy ist die Bildungskammer. Im neuen
Arboretum-Gebäude befindet sich eine naturkundliche Ecke, die die natürliche Schönheit der
Kudypy-Wälder, ihre Flora und die hier lebenden Tiere zeigt. Der andere Teil enthält
historische Exponate über die Arbeit der Förster und eine geologische Ausstellung. Die neu
eröffnete Einrichtung soll ein Ort sein, an dem Kinder und Jugendliche ihr Wissen über die
Natur auf freundliche und interessante Weise erweitern können.
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Schloss in Grazymy
Schon zu Zeiten des Deutschen Ordens gab es an dieser Stelle einen Rittersitz. Im Jahr
1352 übertrug Hochmeister Winrich von Kniprode die umliegenden Ländereien seinen Brüdern
Jakub und Peter mit Erbrecht. Im 15. Jahrhundert. gehörte Grazymy der Familie von Grasniss,
von der Mitte des 16. Jahrhunderts bis 1725 - die Familie von Borcke und dann die Familie von
der Groeben. Das Anwesen war bis in die 1820er Jahre im Besitz der letztgenannten Familie.

Durch die Heirat von Luisa von der Groeben mit August von Stein-Kamieński ging das Schloss
dann in den Besitz seiner Familie über. Das jetzige Wohnhaus wurde 1924 erbaut, nachdem das
vorherige zwei Jahre zuvor durch einen Brand infolge eines Blitzeinschlags zerstört worden
war. Der Gutshof diente der Zucht von Pferden, Rindern, Schweinen, Sonderkulturen, einer
Mühle, zwei Sägewerken und einer Brennerei. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Schloss
als Waisenhaus für Kriegswaisen und ab 1956 als Sozialpflegeheim für geistig Behinderte
genutzt, das noch heute in Betrieb ist.
Das neobarocke Schloss wurde in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts von dem
damaligen Gutsbesitzer Albrecht von Stein erbaut. Die Residenz wurde an der Stelle früherer
Gebäude erbaut (die ersten wurden bereits im 14. Jahrhundert errichtet und hatten
Verteidigungscharakter), daher hat sie Mauern und Steine aus dem 18. Jahrhundert, gewölbte
Keller und Fundamente aus dem Mittelalter. Der Hauptbaukörper ist zweigeschossig mit einem
nutzbaren Dachgeschoss, das von einem Mansard-Satteldach bedeckt ist. An der Vorderseite
und im Garten wird es durch extreme Risalite mit Dächern in der Höhe des Hauptteils
verlängert. Der Grundriss des Gebäudes ähnelt dem Buchstaben H, ist aber nicht sehr
regelmäßig, da die Risalite auf der Gartenseite nicht gleich lang sind. Auch Terrassen wurden
in einzelnen Stockwerken angelegt. In den Innenräumen des Schlosses sind einige Elemente
der ehemaligen Einrichtung erhalten geblieben, z. B. Herdplatten des Malborker Meisters
Walther Wendel. Die Innenräume waren reichhaltig ausgestattet - es gab bis zu 12 Toiletten
und 8 Bäder sowie eine Zentralheizung.
Das Gebäude ist von einem gepflegten Landschaftspark umgeben, in dem die gesamte
Gutsanlage aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Hinter dem Hauptgebäude befindet sich
eine etwa 70 Meter lange historische Lindenallee, die in das Register der Naturdenkmäler
eingetragen wurde. Auf einem mit seltenem Wald bewachsenen Hügel, der alle Merkmale eines
Hügels aufweist, befindet sich ein kleiner Friedhof der Familie von Stein. In Grazymy gibt es
auch einen Findling, der 1964 zum Denkmal der unbelebten Natur erklärt wurde. Damit sind
zwei Legenden verbunden. Die erste besagt, dass sich unter dem Felsen ein Schatzbrunnen
befindet. Die zweite erzählt von einem verlorenen preußischen Schloss, das im Boden
versunken ist, und der Schlüssel dazu liegt unter dem Stein.
Łęguty - Kirche und Friedhof
Während des Polnisch-Teutonischen Krieges im Jahr 1414 wurde sie zerstört, 20 Höfe
wurden verbrannt. Im Jahr 1539 gehörte Łęguty dem brandenburgischen Ratsherrn und Starost
Anthonius Borck. Im Jahr 1578 wurde im Dorf eine Kirche errichtet und eine Schule betrieben.

Im 16. Jahrhundert siedelte sich die polnische Bevölkerung im Dorf an, weshalb der Pfarrer in
Łęguty Polnisch sprechen musste. Im Jahr 1619 gehörte das Dorf der Witwe von Achatius
Borck. In den Jahren 1737-1738 wurde eine neue Kirche gebaut, eine evangelische Kirche. Es
ist ein bescheidenes, rechteckiges Gebäude aus rotem Backstein mit einem Satteldach. Trotz
der Plünderung des Mobiliars im Jahr 1945 ist unter anderem der Grabstein von Johann Dietrich
von Borca aus dem Jahr 1701 erhalten geblieben. Der Hauptkanzelaltar (die Kanzel ragt aus
der Altarwand heraus und befindet sich über dem Altartisch) und die Kirchenbänke in
theatralischer Anordnung (je weiter, desto höher der Altar) sind eine Ausnahme, die in anderen
Sakralbauten sehr selten anzutreffen ist.
Im Dorf gibt es auch ein Herrenhaus aus dem 19. Jahrhundert, und im Gutskomplex
befinden sich eine Schmiede, ein achteckiger Pavillon (Ruinen einer ehemaligen Bäckerei) und
ein Kuhstall vom Ende des 19.
Sehr interessant ist auch der alte Friedhof rund um die Kirche mit seinen
charakteristischen massiven gusseisernen Kreuzen und schön geschmiedeten Zäunen.
Besonders erwähnenswert sind die alten Familienquartiere der Familie von der Groeben und
der Familie von Stein. Auf dem Friedhof befindet sich auch ein Glockenturm. Derzeit ist die
Kirche in Łęguty eine Filiale der Evangelisch-Augsburgischen Gemeinde in Ostróda.
Łęgucki Młyn (Mühle Langgut)
Es ist eine Kolonie des Dorfes Łęguty, das am Fluss Pasłęka und den Seen Łęgucki und
Isąg liegt. Seine wunderbare Lage im Landschaftsschutzgebiet des Taborski-Waldes, im
Vogelschutzgebiet und Lebensraum Natura 2000, dem Tal und dem Fluss Pasłęka, macht es
sehr attraktiv. Zum Teil liegt es im Bereich eines Naturschutzgebietes - eines Biberreviers am
Fluss Pasłęka. Die Anlage ist ein Gebäudekomplex mit großem Tourismus- und
Erholungspotenzial - drei Villen, ein Sommerhaus, zwei hölzerne Bauernhäuser und ein
Wachhaus mit einer Bar und einem Büro. Das gesamte Objekt ist mit technischer Infrastruktur
ausgestattet. Es gibt zwei Stege am Seeufer und einen Tennisplatz sowie Schuppen mit Kamin
und Feuerstelle.
Im Laufe der Jahre war das Zentrum in Łęgucki Młyn für viele Menschen ein Ort der
Entspannung und der Regeneration der Lebenskraft. Unter ihnen waren u.a. Würdenträger der
Volksrepublik Polen mit Władysław Gomułka an der Spitze. Angeblich wurde das Gebiet auch
von Premierminister Piotr Jaroszewicz für Jagdausflüge besucht, und eine der Hütten aus
sibirischer Kiefer wurde Gomułka von Nikita Chruszczow geschenkt.

Jahrelang gehörte das Zentrum zum Powiat Olsztyński (Landkreis Olsztyn). Es
beherbergte das Bildungszentrum, den Sitz der Lokalen Aktionsgruppe "Südliches Ermland",
ein kleines Wasserkraftwerk und zyklische Rallyes von Autofans, darunter die Ermland-VWGarbus-Rallye und die FSO-Autorallye. Derzeit plant der Landkreis Olsztyn den Verkauf des
Objekts für touristische und Erholungszwecke.
Reservat Ostoja Bobrów am Fluss Pasłęka
Obwohl der Biber in Polen seit dem 10. Jahrhundert unter dem Schutz der Herrscher
stand, wurde er zu Beginn des 20. Jahrhunderts praktisch ausgerottet. Nach dem Zweiten
Weltkrieg gab es in den heutigen Grenzen unseres Landes nur noch wenige Biberbestände im
Nordosten Polens. Bis Ende der 1960er Jahre war die Zahl der Biber gering und lag bei einigen
hundert Tieren. Infolge zahlreicher Wiederansiedlungen von Bibern in den 1970er Jahren
begann die Population dieser Tiere recht schnell zu wachsen. Derzeit sind Biber praktisch im
ganzen Land anzutreffen, wobei die größte Population im nordöstlichen Teil Polens zu finden
ist. Im Jahr 2000 wurde die Zahl der Biber in unserem Land auf etwa 18.000 Tiere geschätzt.
Otokar Rudke war maßgeblich an der Vergrößerung der Biberpopulation im Nordosten
Polens beteiligt und setzte sich für den Schutz dieses größten Nagetiers Eurasiens (es kann bis
zu 30 kg wiegen) ein. Ihm ist es zu verdanken, dass 1947 ein Reservat für diese Tiere am
Pasłęka-Fluss eingerichtet wurde. Der Plan mit den Grenzen des geplanten Schutzgebiets
umfasste die Wälder von Bobry und Żelazowice sowie den Żelazny-See und die Enklave Nowy
Młyn. Gemäß der Verordnung Nr. 17 des Ministers für Forst- und Holzwirtschaft vom 23.
Januar 1958 wurde das Gebiet entlang des Flusses Pasłęka in den Landkreisen Łukta und Biesal
im Kreis Ostróda und in den Landkreisen Wołowno und Gietrzwałd im Kreis Olsztyn als
Naturschutzgebiet "Ostoja Bobrów Kudypy" anerkannt.
Otokar Rudke war begeistert, das tägliche Leben der Biberfamilien zu beobachten. In
seinem Bericht vom 19. März 1946 schrieb er: Dieser schöne und uralte Bewohner unseres
Landes, der hier unter natürlichen Bedingungen lebt, ist der Stolz des Forstamts und wird mit
einer Sorgfalt gepflegt, die sich nur die Mitarbeiter vor Ort leisten können. In den privaten
Aufzeichnungen von Otto Rudke findet sich folgender Eintrag, der von den Bemühungen des
Forstdirektors um den Schutz des Bibers zeugt: Zu den wertvollsten Pelztieren gehört der
legendäre Biber im Staatsforstbezirk Kudypy. Es handelt sich nicht um Biber, die in Käfigen
oder Zäunen gehalten werden, sondern sie leben frei und natürlich in Sümpfen, Flüssen und
Seen. Im Jahr 1927 entkam ein Biberpaar, das in einem bestimmten Anwesen aufgezogen
wurde, und wanderte entlang der Flüsse und wählte das schöne, wilde Gebiet an den Ufern des

Flusses Pasłęka als ständigen Wohnsitz. Die mit Büschen und Laubbäumen bewachsenen
Sümpfe und Flussufer sowie die vielfältige Flora boten diesen großen Nagetieren
ausgezeichnete Nahrung und die Möglichkeit, sich fortzupflanzen. Heute wird die Zahl der
Biber in diesem Gebiet auf etwa 40 geschätzt. Sie haben ihr Leben an die örtlichen
Gegebenheiten angepasst und nur wenige von ihnen bauen ihre Häuser auf der
Wasseroberfläche, die meisten befinden sich im Boden unter den hohen Flussufern. Es ist davon
auszugehen, dass sich die Biber in naher Zukunft in allen für sie geeigneten Gebieten ausbreiten
werden, da mehrere Familien bereits in anderen Regionen bekannt sind. Früher waren Biber
in Masuren keine Seltenheit, aber die menschliche Gier hat sie ausgerottet, und der letzte Biber
wurde 1844 getötet. Jetzt, nach 100 Jahren, gibt es wieder Biber, und dank eines strengen
Schutzes und der Einrichtung eines Reservats können sie sich in Ruhe vermehren.
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Kulturpark der Ermländischen Landschaftsroute
Die Landschaft des Ermlands, die der Mensch über Jahrhunderte hinweg geformt hat,
besteht nicht nur aus wunderschön gelegenen Dörfern und Städten, Häusern mit schrägen roten
Dächern, Kirchen mit hohen Türmen und Kapellen am Straßenrand, sondern auch aus

Ortsstraßen mit schönen, über hundert Jahre alten Bäumen - meist Linden, Kastanien und
Ahornbäume. Die Alleen in Ermland und Masuren sind aufgrund ihrer natürlichen,
landschaftlichen und historischen Werte besonders wertvoll. Straßen wurden bereits im
Mittelalter angelegt und sind das Erbe des Deutschen Ordens. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts
begann man, sie mit langlebigen Bäumen zu bepflanzen. Im Winter sollten sie eine
Kommunikationsroute abstecken, wenn der Schnee die Felder bedeckte und es unmöglich war,
sie unter den meterhohen Schneeverwehungen zu finden. Im Sommer spendeten sie den
Soldaten, die in den Krieg zogen, und in Friedenszeiten den Pilgern Schatten.
Im Juni 2016. Der Kreis Starosty in Olsztyn hat auf Antrag des Vereins "Woryty"
zusammen mit der Gemeinde Gietrzwałd den Kulturpark der Ermländischen Landschaftsstraße
Gietrzwałd - Woryty geschaffen. Ziel war der Schutz einer zwei Kilometer langen Allee, die
zwischen den beiden Dörfern verläuft. Es handelt sich um die erste Aktion dieser Art in Polen,
und die Ermländische Landschaftsroute ist der erste und einzige Kulturpark in der
Woiwodschaft Ermland-Masuren, der durch ein Gesetz aus dem Jahr 2003 geschützt
wird. Zwischen den Bäumen kann man mehrere historische ermländische Kapellen sehen. Auf
diese Weise wird das natürliche Erbe mit dem kulturellen Erbe, d. h. den vom Menschen
geschaffenen Objekten, kombiniert. In der Woiwodschaft gibt es viele Alleen, aber es bedarf
nicht nur des Nachweises von Natur- und Kulturwerten, sondern auch eines starken Willens der
Einwohner, eine solche Allee unter staatlichen Schutz zu stellen.
Woryty
Woher kommt der Name des Dorfes? Wie die bekannte Schriftstellerin Maria ZientaraMalewska in ihrer Sammlung ermländischer Märchen und Legenden beschreibt, war es so: Vor
langer Zeit, als das Dorf noch nicht getauft war, weil hier kaum ein Dutzend Menschen lebten,
kam ein müder Wanderer zu Besuch. In den Dörfern des Ermlands wurden die Großväter, wie
sie hier genannt wurden, gerne für die Nacht aufgenommen und mit warmem Essen versorgt.
Von ihnen konnte man Nachrichten aus der fernen Welt erfahren. Sie nahmen ihn freudig auf
und bereiteten ihm ein herzhaftes Abendessen. Als Zeichen seiner Dankbarkeit erzählte er
seinen Gastgebern bis spät in die Nacht alle möglichen interessanten Fakten und Neuigkeiten.
Und als er ihnen genug gesagt hatte, bereiteten sie ihm ein Bett am Herd, damit er es bequem
und warm habe. Nachts wurde der Gastgeber durch das Stöhnen und Ächzen des alten Mannes
geweckt. Er stand auf, ging auf ihn zu und fragte, was los sei. Der alte Mann antwortete, dass
ihm der Magen schrecklich wehtue. Der Bauer brachte einige Gänsefedern, zündete sie an und
gab sie dem alten Mann, damit er daran rieche, aber es half ihm nicht. Am Morgen bemerkte

er blaue, dunkle Flecken an den Händen des Großvaters. "Oh Gott", rief der Bauer, "der
schwarze Tod in unserer Hütte!“ Er flehte den alten Mann an, seinen Sack zu nehmen und
sofort aus dem Dorf zu verschwinden, weil er die Leute mit Cholera anstecken würde. Aber der
alte Mann zögerte weiter, stöhnte und ächzte, ohne sich von seinem Bett zu bewegen. Die Leute
kamen angerannt und fingen an zu schreien: "Raus, dein Sack und du". Schließlich erhob sich
der alte Mann von seinem Bett und schleppte sich mühsam in Richtung Gietrzwałd. Er konnte
noch lange die Schreie der wütenden Dorfbewohner hinter sich hören, aber die Pest hatte den
Sack bereits verlassen. Von da an hieß das Dorf Woryty und ist es bis heute geblieben. Sie
sagten, dass alle Menschen im Dorf an der Pest starben, aber nur ein kleiner Junge überlebte.
Als er erwachsen wurde, baute er eine Kapelle am Straßenrand, um Gott für seine Rettung zu
danken. Wie wir wissen, steckt in jeder Legende immer ein Körnchen Wahrheit. Aber war es
in diesem Fall so?
Obwohl Woryty fünf Jahre früher als Gietrzwałd gegründet wurde, nämlich am 15.
Februar 1347 vom gleichen Domkapitel in Frombork, stand es immer im Schatten des an der
Straße gelegenen Gietrzwałd. Das Dorf siedelte sich im preußischen Gudikus am Rande des
Ermlandes an. Hier hat sich die Zivilisation langsam durchgesetzt. Die fleißigen Ermländer
lebten in Harmonie. Sie halfen sich gegenseitig beim Wiederaufbau ihrer Gehöfte nach
Armeemärschen und Seuchen. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde hier die erste Schule
gebaut. Im Jahr 1825 unterrichtete ein relativ junger Absolvent der Schule in Barczewo,
Andrzej Hermanowski, 43 Kinder ausschließlich auf Polnisch.
Bei der Volksabstimmung am 11. Juli 1920 237 Personen stimmten für Ostpreußen und
101 für Polen.
Die Polnisch-Katholische Privatschule mit Polnisch als Unterrichtssprache - so ihr
vollständiger Name - wurde am 24. Februar 1930 gegründet. Die Schule wurde im Wohnhaus
von Jan Samulowski eingerichtet, der das Gebäude und den angrenzenden Platz am 1. Januar
1935 an die Union der polnischen Schulvereine verkaufte. Nachdem die Räume renoviert
worden waren, wurde der größte Raum als Klassenzimmer genutzt, und die beiden kleineren
Räume im Erdgeschoss wurden von der polnischen Familie Gusday bewohnt. Ein Zimmer im
Dachgeschoss wurde von der armen Arbeiterin Anna Groeber und ihrer Tochter Maria
bewohnt. Sie war die einzige Schülerin, die nach der Schließung der polnischen Schule in
Gietrzwald nach Woryty zog, um ihre Ausbildung fortzusetzen. Der erste Lehrer an der
polnischen Schule in Woryty war Wiktor Bina, der aus Großpolen stammte. Nach der
Liquidierung der Schule in Gietrzwald im Jahr 1933 versuchten die Deutschen, dasselbe mit
der Schule in Woryty zu tun. Die Initiative dazu ging vom Leiter der Bezirksgruppe des Bund

Deutscher Osten, Petrikowski, und dem Schulinspektor Dr. Franz Pasternack selbst aus. Bei
einem seiner zahlreichen Besuche in der Schule fand Pasternack in der Schultasche eines
Schülers ein vergrößertes Gebetbuch mit dem Titel "Gott und Heimat" und Auszügen aus der
polnischen Geschichte, das er gerade als Weihnachtsgeschenk vom Verband der polnischen
Schulvereine in Deutschland erhalten hatte. Dieser Umstand führte dazu, dass die Lehrerin
beschuldigt wurde, ein in Deutschland verbotenes Buch zu verbreiten. Keine Übersetzungen
haben geholfen. Mit Schreiben vom 20. Juli 1933 entzog der Regierungspräsident von Olsztyn
Wiktor Bina die Lehrbefugnis und wies ihn an, Ostpreußen zu verlassen.
Die Schule in Woryty war nicht von der Liquidation bedroht. Die systematische Kulturund Bildungsarbeit trug zum Zustrom neuer Schüler bei. Wie in anderen polnischen Schulen
kamen einige Schüler, andere verließen die Schule, oft aus materiellen Gründen, nachdem
kinderreichen Familien die Kinderhilfe entzogen wurde oder ihnen der Verlust des
Arbeitsplatzes drohte, und man muss bedenken, dass es sich um arme Familien handelte.
Die Schule wurde oft von Franz Pasternak besucht, der den polnischen Lehrern und
Schülern gegenüber sehr unfreundlich war. Er stellte verschiedene kleinere Ungenauigkeiten
fest und hielt sich streng an das deutsche Recht. Der Lehrer Franciszek Piotrowski beschrieb
ein Ereignis in seinen Erinnerungen: Dr. Pasternack erschien erneut zu einer Visitation.
Diesmal interessierte er sich bereits für andere Dinge an meiner Schule - die Persönlichkeiten
und familiären Beziehungen einiger Schüler, die pädagogischen Aufzeichnungen, die ich führte,
und... den "Telefunken"-Radioapparat, der neben der Eingangstür stand. Er sah ihn an und
drehte, ohne etwas zu sagen, den Knopf. Nachdem er gegangen war, fanden wir heraus, dass
er die Welle von Warschau auf Deutschlandsender umgestellt hatte. Von da an stellte Bronek
Meller, der in der letzten Kirchenbank neben dem Radio saß, jeden Tag, nachdem er die
Nachrichten aus dem Land gehört hatte, das Gerät auf Berlin ein. Wir bewunderten die
konspirative Intelligenz des Jungen. Pasternak konnte ihn nie überraschen, denn Bronek hatte
ein Fenster vor sich, durch das er nur einen Weg sehen konnte, durch den der Feind kommen
konnte, selbst in gebückter Haltung, was er, wie wir wussten, manchmal tat.
Nach dem Krieg wohnte die ehemalige Schülerin Maria Groeber mit ihren Eltern in dem
Schulgebäude. In diesem Haus leben heute ihre Nachkommen. Im Jahr 1957 wurde an der
Fassade des Gebäudes in Woryty, in dem sich die polnische Schule befand, eine Gedenktafel
mit der Inschrift angebracht: "Hier befand sich in den Jahren 1930-1939 / eine polnische Schule
/ ein Zeugnis des Polentums / von Ermland und Masuren".
Wenn man an einem sonnigen Sommertag durch dieses gepflegte und saubere Dorf
spaziert, wird man von den alten Vorkriegsgebäuden überrascht. Die Wohn- und

Wirtschaftsgebäude befinden sich in demselben Zustand, in dem sie einst errichtet wurden. Der
Grundriss des Dorfes ist typisch linear, d. h. es gibt Häuser entlang der Straße und an ihren
beiden Seiten, mit landwirtschaftlichen Gebäuden auf dem Hof. Diese Art der Entwicklung war
für ländliche Systeme bereits im Mittelalter charakteristisch. Erst in der Mitte des 19.
Jahrhunderts begann die Entwicklung auf den dörflichen Kolonien, im Ermland - auf den
Feldern. Typische Gebäude in den ermländischen Dörfern, zu denen auch Woryty gehört, sind
rechteckig, aus Holz oder Ziegeln, einstöckig, mit nutzbarem Dachgeschoss, mit einem Vorbau,
Giebeldächern, die bis Mitte des 19. Jahrhunderts mit Stroh und später mit roten Ziegeln
gedeckt waren. Bei den Holzhäusern, von denen es in der Region nicht mehr viele gibt, wurden
die Dächer mit einem dekorativen Klauenfuß abgeschlossen, oft wurden Vorbauten, manchmal
Arkaden, hinzugefügt; die Fensteröffnungen waren mit blauen, braunen oder grünen
Fensterläden verziert.
Im Vergleich zu anderen ermländischen Siedlungen war das Schicksal von Woryty
außergewöhnlich sanft. Aufgrund seiner Lage am Rande der Stadt hatte das Dorf während der
Winteroffensive der Roten Armee nicht zu leiden. Es gab keine Brände, und die örtliche
Bevölkerung litt nicht, mit Ausnahme der Männer, die nicht aus dem Krieg zurückkehrten. Das
Dorf blieb auch von Plünderern verschont. Es gab praktisch keine verlassenen Bauernhöfe, die
in den ersten Nachkriegsmonaten von den aus den ehemaligen polnischen Gebieten im Osten
vertriebenen Menschen besiedelt wurden. Die gesamte lokale Bevölkerung nahm die polnische
Staatsbürgerschaft an, mit Ausnahme von fünf oder sechs Familien, die sich als Deutsche
betrachteten. Diese Familien wanderten bereits 1945 in den Westen aus.
Die Auswanderung nach Deutschland begann hier einige Jahre nach dem Krieg. Der
Grund war nicht das Bewusstsein der Zugehörigkeit zur deutschen Nation. Die
Nachkriegsperspektive für die einheimische ermländische Bevölkerung sah nicht ermutigend
aus. Die Behörden machten deutlich, dass sie den Besitzern von Großbetrieben nicht
wohlgesonnen waren. In der Zwischenkriegszeit verließen viele Ermländer die Region und
arbeiteten vor allem in westfälischen Bergwerken. Einige kehrten nach einigen Jahren zurück
und nutzten das Geld, das sie dort verdienten, um Land zu kaufen und ihre Betriebe zu gründen.
Einige kehrten ins Ermland zurück, nur um hier zu heiraten und mit ihren Frauen nach
Deutschland zurückzukehren. Das Leben war dort einfacher. Woryt erhielt Briefe von
westfälischen Familien, die ihre Verwandten aufforderten, sich in Deutschland niederzulassen.
Sie beschrieben unvergleichlich bessere Lebensbedingungen und Hilfe bei der Eingewöhnung.
Es gab keine besonderen Probleme mit den Formalitäten im Zusammenhang mit der
Auswanderung. Die Deutschen waren froh, solche Familien aufzunehmen. Voraussetzung war,

dass man im ehemaligen Ostpreußen geboren war, und Polen stellte damals keine Hindernisse
für Ausreisewillige dar. Etwa zwanzig Familien verließen Woryt in diesen ersten
Nachkriegsjahren. Darunter befanden sich Personen, die in den dreißiger Jahren die örtliche
polnische Schule besucht hatten, sowie Mischehen. Diejenigen, die auszogen, verkauften ihren
Besitz an Einheimische oder schenkten ihn der Staatskasse. Auf diesen Höfen wurden
Vertriebene aus dem ehemaligen polnischen Ostgrenzgebiet angesiedelt. Die Einheimischen
integrierten

sich

schnell

in

die

Neuankömmlinge.

Es

gab

keine

besonderen

Verständigungsprobleme, und Bräuche und kulinarische Vorlieben durchdrangen sich
gegenseitig. Die Neuankömmlinge waren eifrig dabei, den ermländischen Dialekt von den
Einheimischen zu lernen, so dass in relativ kurzer Zeit fast jeder in Woryty wieder Ermländisch
sprach.
Im Dorf selbst und in seiner unmittelbaren Umgebung gibt es nicht weniger als 10
Kapellen: sechs befinden sich an der Hauptstraße, die anderen vier außerhalb von Woryty an
den Straßen nach Renty, Tomariny und Gietrzwałd. Die Kapellen wurden meist in Form von
schlanken Blöcken auf der Projektion eines Platzes als ein-, zwei- oder dreigeschossige
Gebäude errichtet. Eines davon ist verputzt, die anderen sind aus rotem Verblendmauerwerk
gebaut. Von dieser großen Anzahl ist die im Zentrum des Dorfes an der Kreuzung gelegene,
von drei jahrhundertealten Linden umgebene, erwähnenswert. Die glockenturmartige Kapelle
hat einen sehr kunstvollen Umriss, ist hoch und mehrteilig und weist eine große Anzahl von
Nischen mit Votivfiguren auf. Das höchste Stockwerk ist eine Lichtung mit einem Kreuz und
einer kleinen Glocke. Das Ganze ist mit einem Zeltdach überdacht. Ein gutes Beispiel für ein
Heiligtum in einer Kolonie ist das Heiligtum nordöstlich von Gietrzwałd an der Straße nach
Renty. Sie hat umgekehrte Proportionen, d. h. der Korpus steht auf einem schmaleren Sockel.
Die Atmosphäre dieses Gebäudes wird durch seine Umgebung geprägt, zu der auch alte Linden
gehören, die sich im Sommer fast unsichtbar hinter einer grünen Wand verstecken. Auch das
Pflanzen von Bäumen um die errichteten Kapellen gehört zu den alten Traditionen, deren
Wirkung wir heute noch bewundern können. Alle Schreine sind in einem sehr guten
Erhaltungszustand, sechs von ihnen sind als Denkmäler eingetragen.

Die Kapelle im Zentrum des Dorfes, auf dem Platz des St. Rochus (des Schutzpatrons
von Woryty), ist mit alten Bräuchen verbunden. Am Tag des St. Rochus (16. August)
versammelten sich die Bauern im Morgengrauen auf dem Platz, brachten ihre Kühe mit und
gingen dreimal um das Kreuz herum, um den Schutzpatron für die Gesundheit der Tiere zu
bitten. Anschließend pilgerten sie (in Ermland) zu den Kirchen in Gietrzwald und Jonkowo
(letztere unter der Anrufung des St. Rochus), wo sie dem Schutzheiligen Opfergaben
darbrachten. Dann pilgerten sie (in Varmias altertümlicher Sprache) zu den Kirchen in
Gietrzwald und Jonkowo (letztere unter Anrufung des Heiligen Rochus), wo sie für die
Gesundheit der Tiere spendeten. In den letzten Jahren haben die Einwohner den Brauch der
Tiersegnung im Einklang mit der Tradition wiederbelebt. Sie findet während einer Messe am
ersten Samstag nach dem Tag des St. Rochus, beim Kreuz, statt. Dann beginnt das jährliche
"Woryt Festival".
Giłwa-See
Auf dem Gebiet der Gemeinde Gietrzwałd gibt es vier Seen: Świętajno Naterskie,
Giłwa, Sarąg und Łęguty. Einer der schönsten und meistbesuchten ist der Giłwa-See, der auch

als Rentyńskie-See bekannt ist. Der erste Name stammt von dem Fluss Giłwa, der durch die
Stadt fließt, der zweite – von einem nahe gelegenen Dorf namens Rentyny. Der See hat eine
wenig entwickelte Uferlinie, sein südliches und östliches Ufer ist von Wäldern umgeben, das
westliche von Wiesen und Feldern. Schwimmpflanzen wie die gelbe Teichrose und die weiße
Seerose sind hier ebenso zu finden wie Schilf und schmalblättrige Rohrkolben. Die submerse
Vegetation besteht hauptsächlich aus Armleuchteralge, Hahnenfuß und Hornblatt. Der See ist
reich an verschiedenen Fischen, darunter Brassen, Rotfedern, Hechte, Barsche und Plötzen.
Deshalb sind die nahegelegenen Unterkünfte, Pensionen und Agrotourismusbetriebe bei
Anglern sehr beliebt.
Viele Elemente des ermländischen Brauchtums beruhen auf dem Glauben aus
vorchristlicher Zeit, der auf dem Wasser basiert. Eine der beliebtesten Figuren der
Volksdämonologie ist Kłobuk (Kobold), auch Latan, Chobold, Böser genannt. Einerseits stand
er in den Diensten des Teufels, andererseits kümmerte er sich um den Hof, wenn die Besitzer
sich um ihn kümmerten (z.B. Rührei auf Speck vor seiner Haustür). Der Stoßzahn hatte die
Form eines nassen schwarzen Huhns, manchmal einer Ente, einer Gans, einer Krähe oder einer
Katze. Dieser Dämon, der seinen Ursprung im religiösen Glauben der alten Slawen hat, erfuhr
in Polen einige Verwandlungen und wurde mit anderen verwandten Gestalten, wie einem
Hausgeist oder Zwergen, verwechselt. Die christliche Religion war bestrebt, den heidnischen
Glauben auszurotten, und identifizierte dämonische Kreaturen mit unreinen Kräften, weshalb
der Mops häufig mit dem Teufel gleichgesetzt wurde.
Eine weitere wichtige dämonologische Figur in der Region der Seen und Flüsse ist ein
Schmelztiegel, auch Topich genannt. Nach dem Glauben der Ermländer und Masuren lebt
dieser Geist in Seen und zieht Menschen, die sich ihnen unvorsichtig nähern, in sie hinein.
Eltern warnten ihre Kinder oft davor, allein ans Wasser zu gehen, da sie sonst vom Topich
angezogen würden. Der Ertrunkene tauchte über der Wasseroberfläche in Form eines
abgemagerten Jungen auf, der ein zu langes, nasses Hemd trug und dessen Haare ihm bis auf
die Schultern fielen.
Ein Gespenst, auch Mara genannt, war ein Halbdämon oder ein fehlgetauftes Kind, das
schlafende Menschen erwürgte. Mara geht auf den alten Glauben an die Seelen toter Frauen
zurück, die die Menschen heimsuchen. Im 17. und 18. Jahrhundert schrieb man Mara
wahrscheinlich die Eigenschaften einer Hexe zu - Menschen zu ersticken oder ihnen das Blut
auszusaugen. Die Bewohner der Region glaubten damals auch an Hexen, die Erwachsene oder
Kinder mit bösen Zaubersprüchen belegten, und an Zwerge, manchmal auch Kautkas genannt.
Das waren gute Geister, vergleichbar mit Elfen, die unter Büschen in Hausgärten oder in der

Hütte hinter dem Herd lebten und den Menschen bei verschiedenen Hausarbeiten halfen. Oskar
Kolberg zitiert Max Toeppen und erwähnt den masurischen Glauben an Zwerge, d. h. an
Gnome, die Krankheiten bringen, und an Kautkas, die den Menschen bei verschiedenen
Hausarbeiten helfen.
Aber die seltsamsten Kuriositäten wurden von Smętek in der Nähe von Gietrzwałd im
Dorf Woryty aufgeführt. Man könnte sagen, dass er hier eine rivalisierende Hauptstadt
gegründet hat. Alle Einwohner von Woryty erzählen mir von diesen noch relativ neuen
Ereignissen. Der Teufel hat es auf das Bauernhaus der Grus abgesehen [das noch im Dorf steht].
Dass es in diesem Haus geworfen und erschreckt hat, ist noch ein Kinderspiel. Doch als eine
Kutsche mit vier schwarzen Pferden vorfuhr, öffnete und schloss sich die Tür des Hauses und
ließ einen Unsichtbaren herein. Jemand von den Bewohnern sah eine schwarze Katze, die ihre
Pfote über eine Kerze im Fenster hielt. Es trieben sich einige Monster im Haus herum. Ein
Mädchen (...) trug Brennnesseln für ein Ferkel, und sie traf einen Bauern ohne Kopf. Grus hielt
ihn für den Bruder des Teufels und holte einen Zauberer, um ihn von ihm zu befreien. Der
Hexendoktor machte sich an die Arbeit, und der neugierige Knecht spähte unter dem Fenster
hindurch, das ihn aufnahm, ihn in den Sumpf unter dem Fenster warf und ihn begrub. Die
örtliche Haushälterin Wojciechowska zeigte mir dieses Haus. Auch sie hatte Kłobuk in ihrer
Jugend gesehen. In den Ställen flochten die Mara die Mähnen der Pferde. Wojciechowska nahm
diese Pferdezöpfe zwischen die Steine und schlug die Mara, die darin war. Das hat geholfen.
So schrieb Melchior Wańkowicz, der Woryty 1935 auf Einladung von Franciszek
Piotrowski, dem Leiter der polnischen Schule, besuchte, über Geister und Teufel. Die
Ereignisse in Woryty, die ihm die Einwohner erzählten, hat er in seinem Buch Auf den Spuren
von Smętek verewigt.
Rentyny
Heute ist es ein Feriendorf, und laut dem Wörterbuch der Geographie des polnischen
Königreichs und anderer slawischer Länder wurde es vor 1383 gegründet, denn in diesem Jahr
bestätigte das Ermland-Kapitel die Verleihung von 8 Grundstücke (Ackerschleppen) an
Rentyny nach dem Chelmno-Gesetz. Ursprünglich gab es im Dorf ein Gasthaus, das später an
einen anderen Ort verlegt wurde. Die nächste urkundliche Erwähnung von Rentyny aus dem
Jahr 1656 besagt, dass der Ort 12 Grundstücke (Ackerschleppen) besaß. Der Name des Dorfes
bezieht sich auf die preußische Kolonisation, ähnlich wie Rapaty oder Woryty. Das Dorf liegt
vollständig in einem Wald, so dass die Zufahrt mit dem Auto recht schwierig, aber möglich ist.

Die Höhenlage und die schöne Aussicht auf die Landschaft sind unbestrittene Vorzüge dieses
Dorfes. Ein altes Holzhaus und einige Kapellen zeugen von seinem ermländischen Charakter.

Route 5: Gietrzwałd - Tomaryny - Biesal - Guzowy Młyn - Gietrzwałd
(Auto- oder Fahrradtour von 23 km)

Quelle: https://www.google.pl/maps

Festungsanlagen in Tomaryny
Die größte Attraktion von Tomaryny sind die Zwillingsverteidigungstürme, die an der
Bahnstrecke erhalten sind. Sie wurden zwischen 1897 und 1902 gebaut und sollten die
preußische Eisenbahnlinie und den Flussübergang a vor einem möglichen Angriff der
russischen Armee schützen. Die durch Biesal und Tomaryny verlaufende Eisenbahnlinie führte
von Poznan nach Żeleznodorożnyj (heute im Gebiet Kaliningrad). Es handelt sich um zwei
miteinander verbundene vierstöckige Blockhäuser. Sie wurden gebaut, um zwei Zügen der
Fußtruppen Unterschlupf zu bieten, die die Überführung verteidigen und den Übergang über
den Fluss Pasłęka bewachen sollten. Die Bunker sind in einem sehr guten Zustand erhalten
geblieben. Sie wurden aus rotem Backstein und Granitbeton gebaut. Die Türme waren durch
einen unterirdischen Tunnel miteinander verbunden. Die Festungsanlagen wurden jedoch nie
in heftigen Kämpfen eingesetzt. Die Befestigungsanlagen überstanden den Ersten Weltkrieg
und wurden während des Zweiten Weltkriegs nur nachts bewacht. Die Zeit war ihnen sehr

wohlgesonnen. Die Verteidigungstürme boten Schutz für zwei Züge der Fußtruppen und waren
mit drei schweren Maschinengewehren und einer Schnellfeuerkanone bewaffnet, die auf den
Panzerkuppeln montiert waren. Leider wurden die Kuppeln 1997 abgebaut und nach
Deutschland gebracht. Sie sind jetzt in einem Museum in Dresden zu sehen. Der militärische
Enthusiast, der die Kuppeln nach Deutschland brachte, hatte keine Genehmigung, sie außer
Landes zu bringen, weshalb er in Olsztyn strafrechtlich verfolgt wurde.
Trotz der Spuren zahlreicher Ereignisse und Vandalenakte sind im Inneren alte deutsche
Inschriften und Teile der Einrichtung erhalten geblieben; besonders interessant sind die
ehemaligen Toiletten. Heute sind die Wehrtürme der Eisenbahn eine wenig bekannte
Touristenattraktion, obwohl sie ein unbestreitbares materielles Zeugnis der Vergangenheit
darstellen. Der Verein "Łączą nas wieże" ("Türme verbinden uns") setzt sich seit Jahren für die
Restaurierung und Erneuerung der Festungsanlagen ein.
Der Bahnhof und die evangelische Kapelle in Biesal
Unmittelbar nach dem Gietrzwald betreten wir das masurische Gebiet, so dass Biesal
bereits charakteristische Gebäude für das protestantische Gebiet aufweist. Eine davon ist eine
ehemalige evangelische Kapelle, die 1924 auf einem von Hugon Striewski, einem
Grundbesitzer, gestifteten Grundstück errichtet wurde. Es ist mit einem steilen sechseckigen
Dach bedeckt, das mit einem Metallkreuz versehen ist. Die Fassaden sind verputzt, mit
Pilastern, großen Fenstern mit abgeflachten Bögen in den Seitenwänden und ovalen Fenstern
in den schrägen Wänden. Da die Kapelle nach dem Zweiten Weltkrieg von der katholischen
Kirche übernommen wurde, ist die Innenausstattung eine Mischung aus pseudobarocken und
modernen Stilen. Das Objekt befindet sich auf einer kleinen Anhöhe und grenzt nach
evangelischer Tradition an das Friedhofsgelände. Heutzutage ist es schwierig, Spuren von
Gräbern ehemaliger Bewohner zu finden, der einzige Ort, der auf die Vergangenheit verweist,
ist ein bescheidener Soldatengrabstein aus dem Jahr 1945.
Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts war für Preußen eine Zeit der beschleunigten
Entwicklung. Die zusätzliche Finanzspritze, die der preußische Staat von Frankreich erhielt,
war das Ergebnis seines Sieges im Deutsch-Französischen Krieg von 1870. Die Mittel waren
unter anderem für die Urbarmachung von Land, die Entwicklung öffentlicher Gebäude und den
Eisenbahnverkehr bestimmt. Die Eisenbahn erreichte Biesal im Jahr 1871, als die
Eisenbahnlinie zwischen Królewiec und Berlin gebaut wurde. Der Bau wurde von
umfangreichen Erdarbeiten begleitet. Neben dem Bahnhofsgebäude mit zwei Bahnsteigen in
Biesal wurden ein Wasserturm zur Wasserversorgung der Bahngebäude sowie ein Kran, eine

Eisenbahnwerkstatt mit Anschlussgleis, Rampen und Stallungen für die Tierhaltung und verladung gebaut. Im Bahnhof wurde ein zweistöckiges Wohnhaus für die Eisenbahner
errichtet, und in der Nähe des Bahnübergangs wurde ein Gebäude mit einer Wohnung für den
Bahnhofsvorsteher und einem Büro der Straßenmeisterei gebaut. Außerdem wurden der
Bahnhofsvorplatz und die Straße entlang der Gleise bis zum Bahnübergang gepflastert. Der
Bau wurde 1873 fertiggestellt. 1904 wurde Biesal an die Telefonleitung angeschlossen und
1927 wurde die Elektrizität eingeführt. Der Bahnhof ist noch in Betrieb, aber man kann das
Gebäude nicht betreten, geschweige denn Fahrkarten am Schalter kaufen.
Ein interessantes, aber kaum erkennbares Merkmal der Landschaft ist die Ansiedlung
von Einfamilienhäusern, die kochówki oder zydlung genannt werden. In Biesal sind mehrere
solcher Häuser erhalten geblieben. Sie wurden in der Zwischenkriegszeit gebaut, als Erich Koch
der Gouverneur von Ostpreußen war. Wenn Sie sich für diese Figur interessieren, lade ich Sie
nach Barczewo ein, wo er nach dem Zweiten Weltkrieg mehrere Jahrzehnte im Gefängnis
verbrachte. Koch beschloss, in Ostpreußen zahlreiche Einfamilienhaussiedlungen mit kleinen
Häusern und einem Bauernhofteil als preisgünstigen Wohnraum für Forst- und Landarbeiter zu
errichten. Nach dem Krieg wurden viele von ihnen erweitert oder komplett neu aufgebaut, so
dass es heute nicht einfach ist, eine ganze Reihe dieser Häuser zu finden. Man kann sie noch
immer in Olsztyn, bei ul. I Dywizja Wojska Polskiego oder im Dorf Onufryjewo bei RucianeNida sehen.
Guzowy Młyn
Die Mühle wurde 1907 in die Denkmalliste eingetragen. Es liegt in einem kleinen Dorf,
das früher das kleinste sołectwo in Polen war. Derzeit gibt es nur einen einzigen Bauernhof eine alte Mühle, die dem Dorf seinen Namen gab. Der Bauernhof hat zwei Einwohner, die
einzige Anzahl von Einwohnern im ganzen Dorf. Guzowy Młyn ist malerisch am Fluss
Jemiołówka gelegen, in den etwa 800 m flussaufwärts der Fluss Młynówka mündet. Der Fluss
Jemiołówka wiederum mündet in den Sarąg-See. Der Standort ist ein Beispiel für perfekt
erhaltene Mühlengebäude aus dem vergangenen Jahrhundert. Wassermühlen an Flüssen
wurden schon zu Zeiten des Deutschen Reiches gebaut. Sie spielten eine wichtige Rolle in der
Wirtschaft, wie die Tatsache beweist, dass bei der Planung des ländlichen Raums das Netz
dieser Mühlen berücksichtigt wurde. Ihre Bedeutung hat in den folgenden Jahrhunderten nicht
abgenommen. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts wurden die Bauern der Region beauftragt,
das Getreide in bestimmten Mühlen zu mahlen. Dies stand im Zusammenhang mit der Erhebung
einer Steuer für die Bereitstellung von Mühlenanlagen.

Heute wird im Bauernhaus eine gemütliche Agriturismo-Gaststätte betrieben. Vor
einigen Jahren war die Mühle als Wasserkraftwerk in Betrieb - derzeit wird sie jedoch nicht
genutzt. Die historische Mühle ist heute ein Wohnhaus, das Mühlengebäude (in gutem Zustand
erhalten, aber nicht in Betrieb) und die hydrotechnischen Anlagen sowie die
Wirtschaftsgebäude und der Kuhstall. Die Mühle gehörte früher der Familie Turnitz. Da der
Müller keine Nachkommen hatte, wurde das Gebäude nach dem Krieg von polnischen
Eigentümern übernommen. Der Betrieb wurde 1982 eingestellt, die Geräte wurden verkauft
oder weggeworfen. Die Wehre, die den Wasserdurchfluss regulieren, waren verrottet. Auch die
Turbine, die einst das Wasserrad der Mühle ersetzte, wurde baufällig. Die heutigen Besitzer
haben alles restauriert und viele Originalgegenstände gesammelt, aus denen sie ein
Mühlenmuseum machen wollen.
Prof. Dr. habil. UWM Izabela Lewandowska
Institut für Geschichte
Universität von Ermland und Masuren in Olsztyn
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