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Vor hundert Jahren: 1. Weltkrieg 
Der 1. Weltkrieg als „Urkatastrophe des 

20. Jahrhunderts“ – diesen Begriff prägte 
der amerikanische Diplomat und Histori-
ker Georg F. Kennan, der hellsichtig vor-
ausschauend den Kalten Krieg zwischen 
Ost und West prophezeite, weil er es nach 
der Potsdamer Konferenz für eine Illusi-
on hielt, Deutschland zusammen mit den 
Russen regieren zu wollen.

Hauptfolge des 1. Weltkriegs war der 2.: 
ohne Versailles kein Aufstieg Hitlers, zu 
dem auch die Weltwirtschaftskrise Ende 
der 20er Jahre mit Millionen Arbeitslosen 
in Deutschland beitrug.

In der Schuldfrage schienen sich die 
Gewichte durch das Buch des Hambur-
gers Historikers Fritz Fischer von 1961 
verschoben zu haben: durch den „Griff 
nach der Weltmacht“ (Titel) war der 
Hauptschuldige, das Deutsche Reich, aus-
gemacht. Bis dahin hatte mehrheitlich das 
berühmte Bild des englischen Außenmi-
nisters. Sir Edward Grey, wir seien „in den 
Krieg hineingeschlittert“ gegolten. In der 
Kontroverse um die Fischer-These wur-
de dem Verfasser vor allem vorgehalten, 
sich ausschließlich auf deutsche Quellen 
gestützt zu haben. Dieser Vorwurf wiegt 
schwer, auch wenn zum Zeitpunkt der Ar-
beit an dem Buch erst ein Teil der interna-
tionalen Quellen zugänglich war. Dies gilt 
insbesondere für französische, bei denen 
man konstatieren muß, daß fast hundert 
Jahre nach Kriegsende noch immer nicht 
alle relevanten Schriftstücke zugänglich 
bzw. veröffentlicht sind!

Vorbildlich verhielten sich in dieser 
Hinsicht das Deutsche Reich und die 
junge Sowjetunion aus unterschiedlichen 
Motiven. Die Reichsregierung hoffte, 
durch Publikation aller Akten den deut-
schen Schuldanteil am Krieg verringern 
zu können. Der Sowjetführung hingegen 
lag daran, die Verantwortung der zaristi-
schen Herrschaft herauszustellen.

Inzwischen gilt Fischer als widerlegt, 
zuletzt durch den australischen Historiker 
C. Clark, dessen Buchtitel „Die Schlaf-
wandler“ Nähe zu Greys Verdikt nahelegt.

Die Schuldfrage war einer der zwei oder 
drei wirkungsmächtigen Hauptpunkte des 
Versailler Diktats: einseitige Schuldan-
weisung an Deutschland, erdrückende 
Reparationsverpflichtungen, Abtretung 
von Gebieten ohne Volksabstimmung

(Elsaß-Lothringen, Eupen-Malmedy, Pro-
vinz Posen, Sudetenland). Einen entschei-
denden Fehler hatte die Reichsregierung 
dadurch begangen, daß sie in falsch ver-
standener „Nibelungentreue“ zu Öster-
reich Rußland und Frankreich den Krieg 
erklärte, statt abzuwarten. Damit lieferte 
sie den siegreichen Alliierten in Versailles 
die Basis dafür, im Friedensvertrag/ Dik-
tat Deutschland zum Hauptschuldigen am 
Krieg zu erklären.

Nach dem Bruch der Neutralität Bel-
giens durch deutsche Truppen – Reichs-
kanzler von Bethmann-Hollweg erklärte 
sie zu einem Fetzen Papier (auch eine Tor-
heit) – gemäß dem Schlieffen-Plan, des-
sen Urheber vor Kriegsbeginn verstarb, 
proklamierte das „perfide Albion“ den 
Kriegszustand mit Deutschland – ebenso 
im Übrigen im September 1939 nach dem 
deutschen Einmarsch in Polen.

Von katastrophalen Folgen des Great 
War, wie er von den Alliierten bis heute 
genannt wird, war schon die Rede (1. und 
2. Weltkrieg stellen dagegen bloß eine 
numerische Abfolge dar), an Ursachen 
andererseits läßt sich eine ganze Fülle 
benennen: an erster Stelle das System des 
Imperialismus, das die Hauptmächte zu 
einem Annexions- und Aggressionskurs 
zwang. Anzeichen dafür waren die beiden 
Marokkokrisen 1905 und 1911 (Frank-
reich – Deutschland), die gewaltsame 
Angliederung Bosniens durch Österreich 
1908, die Balkankriege 1912/1913. Dane-
ben gab es Spannungen durch erwachen-
den Nationalismus in Mehr- und Vielvöl-
kerstaaten wie in Österreich-Ungarn oder 
der preußischen Provinz Posen.

Hinzu kam die völkerpsychologische 
Einstellung zum Krieg, der nicht mit dem 
eingetretenen Katastrophenszenario ver-
bunden war, sondern den man als „reini-
gendes Gewitter“ für eine satt und behä-
big gewordene Gesellschaft empfand.

Auch die verwandtschaftlichen Bezie-
hungen zwischen den drei Monarchen 
Kaiser Wilhelm II., Zar Nikolaus („My 
dear Nicky“ – so W. II.) Georg V. konnte 
den unheilvollen Zusammenprall mit 12-
14 Millionen Toten nicht verhindern.

Kriegsentscheidend war nach dem 
Scheitern der deutschen Offensive an der 
Marne bereits kurz nach Kriegsbeginn 
der Kriegseintritt der USA im April 1917. 

Man mag die deutsche Wiederaufnahme 
des uneingeschränkten U-Boot-Krieges 
(Admiral Tirpitz) als Vorwand ansehen, 
denn Präsident Wilson arbeitete darauf 
hin, Engländern und Franzosen in ihrem 
Kampf beizustehen. Zwischenzeitliche 
Friedensbemühungen des Papstes Bene-
dikts XV. führten nicht zum Erfolg. Erst 
der unmittelbar bevorstehende Zusam-
menbruch der deutschen Front veranlaß-
te Hindenburg und Ludendorff dazu, im 
Herbst 1918 von der Reichsregierung 
ultimativ die Aufnahme von Waffenstill-
standsverhandlungen zu verlangen. Spä-
ter wurden sie zu Urhebern der „Dolch-
stoß-Legende“.

Damit war das Ende der Hohenzollern-
monarchie gekommen: Deutschland wur-
de Republik wie Österreich und vorher 
Rußland – eine „Republik ohne Republi-
kaner“; diese bittere Erkenntnis trug nicht 
unerheblich zum Aufstieg Hitlers und 
zum 1. September 1939 bei (Anm.: Eine 
Erinnerung an 75 Jahre Kriegsbeginn 
wird später erfolgen).

Nach dem Wiener Kongreß 1815 hat 
der europäische Friede fast hundert Jahre 
gehalten, nach Versailles 20 Jahre.

Götz Urban

Das 17. Geschichtsseminar 
des DGV 2014 

Am Valentinstag, am 14.2.2014, be-
gann das diesjährige Posener Geschicht-
eseminar des Deutschen Geschichts-
vereins (DGV) des Posener Landes e.V. 
im Gustav-Stresemann-Institut in Bad 
Bevensen, Ortsteil Medingen. Begrüßt 
wurden die Teilnehmer erstmals von dem 
neuen Leiter des Instituts, Martin Kaiser. 
Er hat im Sommer 2012 die Nachfolge 
von Bodo Fröhlich angetreten, der seit 
1985 das Institut in Medingen geleitet und 
geprägt hat. Herr Kaiser betonte, daß er 
das in den 70er Jahren gegründete Institut 
schon seit vielen Jahren als Teilnehmer 
an Veranstaltungen kenne. Einer der Ar-
beitsschwerpunkte des Instituts ist u.a. die 
Zusammenarbeit mit der Bundeswehr und 
ausländischen Jugendlichen. 

Es folgte eine kurze Begrüßung und 
Einführung in das Programm und die The-
matik „Minderheitenpolitik und Minder-
heitensituationen in der Mehrheitsgesell-
schaft“ durch den Vorsitzenden des DGV, 
Horst Eckert, Bad Bevensen.

Den ersten Vortrag zu dem Komplex
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Minderheiten in der Mehrheitsgesell-
schaft hielt OStR. i. R. Wilfried Gerke, 
Diepholz: „Einrichtungen der evange-
lischen Kirche in der Provinz Posen-
Westpreußen. Historische Betrachtung 
des Zeitraumes 1919 – 1945 und Rück-
schlüsse für die Gegenwart“.

Er stellte die Besonderheit der Posener 
Kirche, als Unierte Kirche der altpreußi-
schen Union vor und ihre Abgrenzung zur 
Augsburgisch-Lutherischen Kirche, die in 
Kongreßpolen entstanden war und in der 
II. Polnischen Republik dominierend war 
und durch ihre Polonisierungstendenzen 
unter Bischof Juliusz Bursche bis heute 
ein problematisches Verhältnis prägt.

Gerke stellte die verschiedenen Aktivi-
täten und Probleme der Posener Kirche, 
die nach 1920 um das Territorium der 
polnischen Restprovinz Westpreußen, das 
allgemein als Pommerellen bezeichnet 
wird, erweitert wurde, vor.
Nach dem Abendessen setzte Dr. Martin 
Sprungala, Dortmund, die Thematik mit 
seinem Vortrag  „Die wirtschaftlichen 
Einrichtungen der deutschen Minder-
heit im Posener Raum. Organisations-
formen, historische Entwicklung und 
gegenwärtige Situation“ fort.

Der Historiker betonte, daß nicht nur 
in der Zeit der II. Polnischen Republik 
die vor allem landwirtschaftlich geprägte 
Bevölkerung auf Selbsthilfe und Selbstin-
itiative angewiesen war, sondern bereits 
vorher. In der Kaiserzeit waren die Deut-
schen im Posener Land eine Minderheit, 
wenn auch Angehörige des Staatsvolkes 
und somit weitgehend privilegiert, wäh-
rend sie nach 1920 die schwere Rolle 
der ungeliebten Minderheit übernehmen 
mußten. In dieser Zeit war es vor allem 
die Selbsthilfe in den Genossenschaften, 
die ihnen das Überleben sicherte.

Tags darauf zeichnete der Chemiker Dr. 
Frank Stewner, Hamburg, die Geschichte 
seiner Familie unter dem Thema „Erleb-
te Geschichte: Alltag und Politik im 
Reichsgau Wartheland. Eine Bilderrei-
se mit Informationen zu einer histori-
schen Epoche“ nach.

Die Familie stammte, so seine eigene 
Familienforschung, aus dem Salzburger 
Land, kam von dort als Glaubensflücht-
linge in der Ära des Soldatenkönigs nach 
Ostpreußen, durch die 3. Teilung Polens 
dann nach Neuostpreußen und von dort 
aus weiter nach Wolhynien, wo sie das 
grausame Schicksal der Wolhyniendeut-
schen im frühen 20. Jahrhundert teilen 
mußte. Sein Vater orientierte sich nach 
dem Westen Polens und gründete in Po-
sen ein Fotogeschäft, dessen Schicksal 
1945 durch Flucht und Vertreibung endete 
(siehe Beitrag des Referenten im Jahrbuch 
Weichsel-Warthe 2014). Die Fotos seines 
Vaters Ernst Stewner zeigte der Referent 
in großer Auswahl.

Anschließend folgte der Vortrag „Ei-

gen- und Fremdbilder im deutsch-
polnischen Verhältnis. Zwischen 
Ohnmachtsphantasien und Verschwö-
rungsängsten – zum Deutschlandbild 
der polnischen Verwaltung am Beispiel 
des Kreises Neutomischel vor dem II. 
Weltkrieg“ des Doktoranden Jonas Gry-
gier M.A., Berlin.

Mit sehr interessanten Briefen polni-
scher Landräte und anderen Verwaltungs-
schriften zeigte der Referent die zwie-
spältige Sicht der polnischen Verwaltung 
auf die deutsche Minderheit im Kreis 
Neutomischel auf. Zum einen erwarte-
te man eine staatsfeindliche Haltung der 
Deutschen, auch wenn man sie trotz aller 
Bemühungen nicht eindeutig nachweisen 
konnte. Diese Angst ging bis hin zu Ver-
schwörungstheorien, daß die Deutschen 
etwas planen würden, selbst wenn man 
nur nachweisen konnte, daß sie in ihren 
Vereinen fromme oder Volkslieder san-
gen. So wie sich viele polnische Staats-
bürger deutscher Nationalität ohnmächtig 
vor dem polnischen Staat und seiner Ver-
waltung fühlten und dessen Anordnungen 
– oftmals sicherlich zu Recht – als Schi-
kane betrachteten, so fühlten sich auch ge-
rade die polnischen Landräte ohnmächtig, 
da sie von den Deutschen im privaten 
Umfeld direkt umgeben und ggf. bedroht 
waren, während der Wojewode weit ent-
fernt im fernen Poznań lebte.

Nach der Mittagspause referierte Dr. 
Martin Sprungala über „Polen im Zeital-
ter der Toleranz. Historisch-politischer 
Bezugsrahmen und gesellschaftliche 
Wirklichkeit“. Er stellte die uralten Wur-
zeln der religiösen Toleranz im König-
reich Polen vor, die bis weit ins Mittelalter 
zurückreichten. Polen war bereits früh ein 
Vielvölkerstaat und religiös nie einhellig 
ausgerichtet. Alle christlichen und nicht-
christlichen (jüdisch und muslimisch) 
Gruppierungen genossen den Schutz des 
Staates. 

Erster Höhepunkt dieser Toleranz war 
die „Konföderation von Warschau“ vom 
28.1.1573, in der der Warschauer Re-
ligionsfriede, die „pax dissidentium“ 
beschlossen wurde. Dieses Dokument, 
durch das Polen blutige Glaubenskriege 
wie im westlichen Europa erspart blie-
ben, wurde 2003 zu Recht in die Liste des 
Weltdokumentenerbes der UNESCO auf-
genommen.

Die religiöse Toleranz hatte aber auch 
immer ihre fest umrissenen Grenzen in 
Polen, wie der 1. Artikel der so fortschritt-
lichen Verfassung vom 3. Mai 1791 belegt, 
die gleichsam ein Höhe- und Endpunkt 
der religiösen Toleranz in der polnischen 
Adelsrepublik darstellt: „Die herrschende 
Nationalreligion ist und bleibt der heili-
ge römisch-katholische Glaube mit allen 
seinen Rechten, Der Übergang von dem 
herrschenden Glauben zu irgend einer an-
dern Konfession wird bei den Strafen der 
Apostasie untersagt.“

Aus seinem neuen Arbeitsfeld am Lü-
neburger Ostpreußischen Landesmuseum 
berichtete Dr. Eike Eckert, Bad Bevensen, 
über „Die Umsiedlung der Deutsch-
balten in die ländlichen Gebiete des 
Reichsgau Wartheland“. Bereits im Jahr 
2003 waren die Umsiedlungen im 20. 
Jahrhundert in Europa Thema eines Semi-
nars gewesen, doch diese Thematik birgt 
noch viel Unbekanntes, wie der Vortrag 
von Dr. Eckert zeigte. Sehr anschaulich 
stellte der Referent die Vorgänge dar, so-
wohl ihre real erlebte Umsetzung als auch 
die propagandistische Darstellung in der 
Wochenschau. Dieses Thema interessierte 
sehr viele auch aus persönlichen Gründen, 
dementsprechend munter war die folgen-
de Diskussionsrunde.

Am letzten Seminartag widmete sich 
der stellvertretende Bundessprecher, 
OStR i. R. Götz Urban, Wiesbaden, er-
neut dem Thema Eigen- und Fremdbilder 
im deutsch-polnischen Verhältnis am Bei-
spiel von „Konstanten und Wandlungen 
im Zeitalter Friedrichs des Großen“. Er 
stellte die Sicht Friedrichs in Deutschland, 
Europa und vor allem sein völlig konträ-
res, negatives Bild von Polen mit zahl-
reichen oftmals unbekannten Zitaten vor. 

Vor zwei Jahren fand anläßlich seines 
300. Geburtstages eine große Würdi-
gung des Lebens und Werks Friedrichs 
des Großen statt, dessen Aussagen so 
gänzlich denen polnischerseits widerspre-
chen. Zu Recht betonte der Referent, daß 
nicht anzunehmen ist, daß hier auch nur 
ansatzweise eine gemeinsame Auffas-
sung in Zukunft gefunden werden kann. 
Wenn eine historische Persönlichkeit 
wie Friedrich II. von Preußen nach drei 
Jahrhunderten immer noch so umstritten 
ist wie zu Lebzeiten, so muß man davon 
ausgehen, daß auch künftige Generatio-
nen die Vielschichtigkeit seines Lebens-
bildes nicht vereinheitlichen können. 
Das ursprünglich zweite Thema von Dr. 
Eike Eckert mußte aus beruflichen Grün-
den seinerseits verschoben werden. Statt 
dessen sprang Wilfried Gerke mit seinem 
Thema „Die Königlich Preußische An-
siedlungskommission für Posen und 
Westpreußen“ ein.

Der ehemalige stellvertretende Bun-
dessprecher und jetzige stellvertretende 
Vorsitzende der Gemeinschaft evange-
lischer Posener stellte die Entwicklung 
hin zu dieser Kommission – seit der Ära 
Flottwell – dar und auch ihre politisch-
wirtschaftliche Ausrichtung, die ange-
sichts der sich diesbezüglich nicht einigen 
Beamtenschaft sehr unterschiedlich ori 
entiert war. An zahlreichen Fallbeispie-
len erläuterte der Referent die Praxis des 
Güterkaufs und die Ansiedlung von Kolo-
nisten. Die Quintessenz lautete einhellig, 
daß die Ansiedlungspolitik nicht nur von 
den meisten Bewohnern in der Provinz 
als verfehlt angesehen wurde, sondern ihr 
Erfolg keiner war, denn die Ansiedlungs
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kommission war schon vor dem Ausbruch 
des 1. Weltkriegs in ihrer Zielsetzung ge-
scheitert.

Das nächste DGV-Geschichtsseminar 
wird vom 13. bis 15.2.2015 stattfinden.

In diesem Jahr hat die Jahrbuchredak-
tion ihr 60. Jahrbuch zusammengestellt. 
Dies ist eine gute Gelegenheit für einen 
Rückblick. 

Bereits fünf Jahre nach der Gründung 
der Landsmannschaft Weichsel-Warthe 
entschied die Bundesversammlung anläß-
lich der 2. Bundeskulturtagung der LWW 
in Aachen (26.-28.3.1954), die unter dem 
Gedenken an Nikolaus Kopernikus stand, 
eine eigene Buchpublikation zu schaffen. 
Den Antrag dazu stellte ein aus fünf Per-
sonen bestehender Kulturausschuß.

Um Autoren zu gewinnen, wurde am 
10.7.1954 ein großer Erzähler-Wettbe-
werb der LWW zur Gestaltung des Jahr-
buchs gestartet. Am 25.9.1954 fand die 
konstituierende Bundesvorstandssitzung 
unter dem neuen Bundessprecher Prof. Dr. 
Dr. Hans Koch (1894-1959) im Schützen-
haus in Braunschweig statt, bei der lebhaft 
über die Finanzierung des Jahrbuchs de-
battiert wurde, denn schon immer war die 
LWW auf die Unterstützung vieler Schul-
tern angewiesen. Man entschied sich für 
eine Auflage von 8.000 Exemplaren.

Bereits im Herbst 1954 konnte das erste 
Jahrbuch (1955) unter der Redaktion von 
Theodor Bierschenk (1908-1996), Dr. Ilse 
Rhode und Dr. Fritz Weigelt (1905-1983) 
fertiggestellt und ausgeliefert werden. Mit 
Stolz konnte man der nächsten Bundes-
versammlung (17.-18.6.1955) im Rats-
keller in Bochum vermelden, daß bereits 
6.000 Exemplare verkauft worden waren. 
Da es an einigen Beiträgen Kritik gegeben 
hatte, wurde bei der Bundesvorstandssit-
zung in München beschlossen, daß das 
Manuskript für das „Jahrbuch Weichsel-
Warthe“ künftig vorher dem Sprecher 
vorgelegt werden muß.

Beim zweiten Jahrbuch (1956) wurde 
die Auflagenhöhe auf 5.000 Exemplare 
reduziert und erfüllte damit die ihn die-
ses gesetzten Erwartungen. Bei der Bun-
desversammlung 1958 konnte man sogar  
vermelden, daß das Jahrbuch bereits ver-
griffen war.

Die Zusammensetzung der Jahrbuchre-
daktion variierte häufig. Im Jahr 1958 kam 
zu den drei bereits genannten Mitgliedern 
Albert Rentz (1905-1980, ebenso 1959 
und 1961 dabei) hinzu, während 1959 
Fritz Weigelt wegen Arbeitsüberlastung 
ausschied und nach dem Jahrbuch 1960 
Dr. Ilse Rhode (1902-1959). Statt Wei-
gelt kam der freie Publizist Peter Nasar-
ski (1914-2001) 1959 ins Team und blieb 
bis 1999 hier eine feste Größe. Auch nach 
dem frühen Tod von Dr. Ilse Rhode enga-
gierten sich die Posener stark bei der Ar-
beit am Jahrbuch. An ihre Stelle trat 1962 
Johannes Steffani (1899-1976), 1972 ge-

folgt von Johannes Walach (1904-1984), 
1981 von Walther Threde (1910-1996) 
und im Jahr 2000 Wilfried Gerke mit un-
terschiedlicher Betätigung bis 2012. 

Die LWW war immer bemüht, mög-
lichst alle Gruppen einzubinden, so vertrat 
nicht nur Bierschenk Mittelpolen, sondern 
auch bis 1982 der Geschäftsführer des 
Hilfskomitees der ev.-luth. Deutschen aus 
Polen, Adolf Kargel (1891-1985).

Die Hauptarbeit lag dabei zumeist bei 
einem Hauptverantwortlichen: bis 1993 
war dies Theodor Bierschenk, dann Karl 
Bauer, und seit 2005 ist Dr. Martin Sprun-
gala federführend tätig und hat damit mit 
dem aktuellen Jahrbuch selber ein kleines 
Jubiläum zu verzeichnen: Das 60. Jahr-
buch der LWW ist gleichzeitig sein zehn-
tes.

Zum Ende der Ära Bierschenk war 
Unterstützung für ihn notwendig, so trat 
1992 Prof. Dr. Erich Müller zeitweise in 
die Redaktion ein, 1993 Karl Bauer, der 
das Team 1994 übernahm und neu auf-
stellte: Rudolf Kornacker (bis 1997), 
1998 gefolgt von Dr. Joachim Rogall (bis 
2004), Konrad Scherfer (1994 bis 1997) 
und Gabriele Brehmer (1996, 1998 bis 
2001).

Es wurden zahlreiche Versuche gestar-
tet die Arbeit auf eine breitete Ebene zu 
verteilen, ohne daß ein wirklicher Erfolg 
errungen werden konnte. Im Jahr 2012 
erklärten zudem Wilfried Gerke und Karl 
Bauer, ihre Arbeit einzustellen. Nun in 
Zeiten der Not fand sich dann eine neue 
Lösung und ein neues Team unter der Fe-
derführung von Dr. Sprungala begann die 
Arbeit: Klaus Steinkamp, Götz Urban und 
Dr. Ursula Mechler. An dieser Stelle sei 
allen neuen Helfern sehr herzlich gedankt, 

denn – so das Motto der Bundesversamm-
lung 2010 „Es geht weiter“ – es geht 
wirklich weiter. Das Jahrbuch Weichsel-
Warthe ist ein Schatz an Wissen, wofür 
allen Autoren zu danken ist, daß sie ihr 
Erleben, ihre geistigen Erkenntnisse einer 
großen Leserschar zur Verfügung stellen.
Auch der Westkreuz-Druckerei sei herz-
lich gedankt, denn, wie die Redaktion 
sehen konnte, ist Lutz Ahrens an einer 
weiteren guten Zusammenarbeit sehr in-
teressiert. Es war Peter Nasarski, der mit 
dem Vater, Günther Ahrens, den Kontakt 
der LWW zum Westkreuz-Verlag herstell-
te. Seit dem Jahr 1993 wird das Jahrbuch 
hier erstellt. Bis zum Jahr 2005 betreute 
Herr Grunow das Jahrbuch. Danach über-
gab er den Staffelstab an Karl-Heinz Höl-
scher (Bad Münstereifel), der Ende letz-
ten Jahres in Rente ging, so daß das neue 
Team sich auch mit der Druckerei neu ar-
rangieren mußte. Die nun für uns zustän-
dige Mitarbeiterin Mary Adler (Berlin), 
hat, wie das vorliegende Jahrbuch belegt, 
ihre „Feuertaufe“ bestanden. Dank auch 
an den Verlagschef Lutz Ahrens, der sich 
selbst intensiv eingebracht hat.

Der Bezugspreis beträgt für das Ein-
zelexemplar 10,50 €, bei Abnahme von 
3-9 Exemplaren je 9,00 € und von mehr 
als 10 Exemplaren je 8,45 €. Verwen-
den Sie bitte den Überweisungsvor-
druck (WW 10/2012) und überweisen 
Sie den Bezugspreis oder fordern Sie 
Exemplare bei der Landsmannschaft 
Weichsel-Warthe, Bundesverband e.V., 
65185 Wiesbaden, Friedrichstr.35 III, 
Tel. 0611/379787, Fax: 0611/1574972, 
E-Mail: LWW@gmx.de, gegen Rech-
nung an. M. Sp.

Das Jahrbuchjubiläum: 
60 Jahre Jahrbuch Weichsel-Warthe

Mitgliederversammlung 
des DGV 2014 

Die diesjährige Mitgliederversamm-
lung des Deutschen Geschichtsvereins 
(DGV) des Posener Landes e.V. fand am 
15.2.2014 in Medingen – Bad Bevensen 
statt. Nach der Eröffnung und Begrüßung 
durch den Vorsitzenden Horst Eckert, ge-
dachten die Teilnehmer des verstorbenen, 
langjährigen Mitglieds Herbert Sperling 
aus Minden, der im vergangenen Jahr 
starb. 

Die nun folgende Mitgliederversamm-
lung begann mit der zügigen Abwick-
lung der Tagesordnung. Der Vorsitzende 
Horst Eckert hatte seinen Tätigkeitsbe-
richt mit der Tagesordnung vorab an die 
Mitglieder verschickt. Der Vorsitzende 
stellte fest, daß er bei der Planung die-
ses Seminars nicht nur beim Finden von 
Themen und Referenten Probleme ge-
habt habe, sondern auch bei der Zahl 
der Anmeldungen. Um so erfreulicher 
ist es, daß das Seminar wieder die-
Teilnehmerzahl 50 aufweisen konnte.

Aufgrund personeller Überlastung wird 
in diesem Jahr keine Studienfahrt nach 
Posen stattfinden. Sollte jedoch eine Ge-
denktafel für Pastor D. Karl Greulich in
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diesem Jahr eingeweiht werden, wird der 
DGV dazu eine Fahrt organisieren.

Das Protokoll 2013 lag den Mitgliedern 
vor und wurde angenommen. Der von 
der Schatzmeisterin Gudrun Backeberg 
vorgetragene Kassenbericht bewies eine 
geordnete Kasse und die Kassenprüferin-
nen hatten keine Beanstandungen, so daß 
die Entlastung des Vorstands einstimmig 
erteilt wurde.

Als Arbeitsschwerpunkt 2014 wurde 
über die Modalitäten der Errichtung einer 

Gedenktafel für Pastor D. Karl Greulich 
in Posen diskutiert und die Idee des Vor-
sitzenden aufgegriffen, zusammen mit 
den Brandenburgern einen Seminartag 
im Haus Brandenburg in Fürstenwalde 
durchzuführen.

Der Betreuer der Internetseite www.
dgv-posen.de, Andreas Springer, konnte 
berichten, daß die Seite weiterhin gut an-
genommen wird und im vergangenen Jahr 
7.565 Besuche aufwies.

M. Sp.

2. Treffen der 
„Initiativgruppen Wolhynien“ in Zwochau 

Am 15.3.2014 fand das zweite 
Zwochauer Treffen der Vereine statt, die 
sich mit der Geschichte Wolhyniens be-
schäftigen. Gastgeber war, wie im ver-
gangenen Jahr (siehe WW 5/2013), Pastor 
Oliver Behre. Bei diesem Treffen wurden 
die Gespräche über die gemeinsame Ar-
beit fortgeführt, die ihren Ursprung in den 
Arbeitsgesprächen während der Linsto-
wer Museumsfeste haben.

In diesem Jahr sollte die Tradition fort-
gesetzt werden. Der Einladung waren 
gefolgt: der Bundessprecher der Lands-
mannschaft Weichsel-Warthe, Dr. Martin 
Sprungala, Dortmund, der Vorsitzende 
des Heimatvereins Linstow, der Träger 
des Wolhynischen Umsiedlermuseums 
ist, Johannes Herbst und seine Stellvertre-
terin Erika Werner, als Vertreter des Hilfs-
komitees der evangelisch-lutherischen 
Deutschen aus Polen e.V., Pastor Oliver 
Behre, der Gastgeber, und vom Verein 
der Bugholendry e.V. der Vorsitzende 
Siegfried Ludwig, Bad Düben, und der 
Schatzmeister Jens Ryl. Absagen aus ter-
minlich-beruflichen Gründen mußten der 
Vorsitzende des Heimatkreisausschusses 
Wolhynien in der LWW, Walter Manz, der 
aber zeitweise telefonisch zugegen war, 
und der Vorsitzende des Historischen Ver-
eins Wolhynien, Gerhard König, und vom 
Verein der Bugholendry ließen sich des-
sen Ehrenmitglied Eduard Bütow, Schwe-
rin, und der stellvertretenden Vorsitzende 
Karl-Heinz Hüneburg entschuldigen. 

In seiner Begrüßungsansprache betonte 
Pastor Behre, daß es eigentlich die richti-
ge Anschauung von Geschichte sei, sie so 
wie die Juden als Migrationsgeschichte zu 
betrachten. In Israel gehört die Geschichte 
der Juden in Wolhynien und Galizien zur 
allgemeinen Geschichte, während die Ge-
schichte der Deutschen aus der Ukraine 
und aus Polen in Deutschland ein unter-
geordneter Teilaspekt der Geschichte ist, 
der von „osteuropäischen Lehrstühlen“ 
bearbeitet wird. Dementsprechend ist die 
Breitenwirkung in der gesamten Bevölke-
rung nicht vorhanden.

Zum Punkt Zusammenarbeit bekundete 
J. Herbst seine Enttäuschung darüber, daß 
der Beitrag der Bugholendry beim letzten 
Museumsfest kurzfristig abgesagt wurde

Die Teilnehmer beim Verladen der Wolhynien-
Ausstellung

Jens Ryl berichtete über den Stand der 
Planung der großen Veranstaltung in der 
Mutterkolonie Neudorf im Dreiländereck 
Weißrußland/Ukraine/Polen, wo sie in 
Zusammenarbeit mit den verschiedens-
ten Partnern der Region im Jahr 2017 ein 
großes Fest anläßlich des Bestehens „400 
Jahre Neudorf, die älteste, östlichste lu-
therische Kolonie Europas“ veranstalten 
wollen. Es ist jedoch momentan nicht ab-
sehbar, wo genau diese Feier stattfinden 
kann, da die politische Situation in der 
Ukraine den gesamten osteuropäischen 
Raum beeinflußt und deren Entwicklung 
z. Zt. nicht absehbar. Wie aktuell die 
Arbeit der LWW und ihrer Gruppen im 
Raum westliche Ukraine ist, zeigt die ak-
tuelle politische Situation dort und auf der 
Krim, die z. Zt. im Fokus der Weltpolitik 

steht. Am letzten der Tag der Veranstal-
tung, dem Abreisetag, fand die Abstim-
mung über das Schicksal der Krim statt. 
Herr Herbst konnte berichten, daß sie 
am Tag zuvor, am 14.3.2014, ihre Mit-
gliederversammlung gehabt und einige 
gute Projekte für dieses Jahr beschlossen 
hätten. Inzwischen ist das Umsiedlermu-
seum auch in dem Gedenkstättenführer 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern, 
herausgegeben von der Landeszentrale 
für politische Bildung, vertreten. Auch 
die Gespräche mit der Landesregierung 
sind weiterhin auf einem guten Weg, ein 
nächstes Gespräch mit dem Kulturressort 
wird Anfang April in Schwerin stattfinden.

Bei diesem Besuch holte J. Herbst die 
Wanderausstellung Wolhynien seines Mu-
seums in Zwochau ab. Nachdem sie das 
erste Mal im Juli und August 2013 außer-
halb des Museums, in der Landesbiblio-
thek Schwerin, gezeigt worden war (siehe 
WW 10/2013) war sie nach Thüringen 
und nach Torgau gegangen. Als nächste 
Station ist das Gerhart-Hauptmann-Haus 
in Düsseldorf geplant.

Weiterhin konnte Herr Herbst über 
ein erfolgreiches Museumsfest 2013 be-
richten und dankte dem Bundessprecher 
nochmals für die Teilnahme seiner Stell-
vertreterin, Dr. Ursula Mechler, mit der er 
sehr anregende Gespräche geführt hatte.

Am folgenden Morgen (16.3.2014) reis-
ten die von weither gekommenen Teilneh-
mer des Gesprächs nach einem gemeinsa-
men Frühstück im Pfarrhaus Zwochau ab.

M. Sp.

BdV-Landesverbandstag in 
Wiesbaden 

Am 22.3.2014 fand in Wiesbaden der 
66. Landesverbandstag des Landesver-
bandes Hessen im Bund der Vertriebenen 
statt. Landesvorsitzender Siegbert Ort-
mann konnte wie jedes Jahr eine Reihe 
von Ehrengästen zu Beginn der Veran-
staltung begrüßen: Die Fraktion der FDP 
vertrat ihr neuer Vorsitzender Florian 
Rentsch, Verkehrsminister in der CDU/
FDP-Landesregierung.
Aus dem Sozialministerium waren der 
neue Staatssekretär Dr. Dippel und die 
Landesbeauftragte für Heimatvertriebene 
und Spätaussiedler, Margarete Ziegler-
Raschdorf, gekommen. Das Stadtparla-
ment war u. a. durch Stadträtin Rose-Lore 
Scholz und eine SPD-Stadtverordnete 
vertreten. Von 146 möglichen Delegierten 
war gut die Hälfte, nämlich 77, erschie-
nen. Beim Totengedenken wurde auch 
Harry Petzold gedacht, viele Jahre bis zu-
letzt Vorsitzender der Landesgruppe Hes-
sen in der LWW.

Frau Scholz, Dezernentin für Kultur, 
Schule, Integration, betonte in ihrer An-
sprache, zugleich für Oberbürgermeister 
Gerich, den entscheidenden Beitrag der 
Heimatvertriebenen zum Wiederaufbau

und niemand vom Vorstand zugegen war. 
Herr Ludwig, der seit Herbst 2013 (er-
neut) Vorsitzender des Vereins ist, ent-
schuldigte sich dafür, denn der Verein 
hätte in jener Zeit große interne Probleme 
gehabt, gelobte Besserung und versprach, 
daß sie den Eröffnungsabend des diesjäh-
rigen Museumsfestes gestalten würden.

Weiterhin berichtete Siegfried Ludwig, 
daß zwei Vorstandsmitglieder mit För-
derung durch das Kulturreferat (BKM) 
Wolhynien im vergangenen Sommer eine 
Reise zu der wolhyniendeutschen Kolo-
nie Pichtinsk bei Irkutsk unternommen 
hätten. Am 22.3.2014 hätten sie zudem 
ein Arbeitsgespräch mit der Kulturrefe-
rentin (BKM) Agatha Kern am Ostpreu-
ßischen Landesmuseum in Lüneburg, 
die für gesamt Rußland zuständig sei.
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Deutschlands nach 1945. Sie selbst gehör-
te von Geburt und Alter her nicht dazu, 
stellte sich aber auf die Seite der Vertrie-
benen mit der Aussage, daß die alte Hei-
mat niemals aufgehört habe, Heimat zu 
sein. 
In einer längeren Ansprache stellte sich 
Staatssekretär Wolfgang Dippel vom 
Sozialministerium gleichsam in seiner 
Jungfernrede vor diesem Gremium vor. 
Er stellte die Kontinuität der Vertriebe-
nenarbeit in der neuen Schwarz-Grünen-
Landesregierung heraus, die ihren Nie-
derschlag in der Koalitionsvereinbarung 
gefunden habe, insbesondere was die 
künftige finanzielle Förderung betreffe.

2015 wird erneut ein Preis zum Thema 
„Flucht, Vertreibung, Eingliederung“ ver-
liehen. Der neu eingeführte Gedenktag zu 
„Flucht, Vertreibung, Deportation“ soll 
2015 erstmals zusammen mit dem Tag der 
Heimat begangen werden, und zwar im 
Hessischen Landtag.

Wichtig waren ihm auch die Kontakte 
zu den östlichen Nachbarn und die Arbeit 
an der Erinnerungskultur.

In seiner Rede zum Tätigkeitsbericht 
2013 sprach Landesvorsitzender S. Ort-
mann von einer Überlebensstrategie als 
Voraussetzung für die geforderte Zu-
kunftsgestaltung. Darüber hinaus plädier-
te er für eine Namensänderung, da der 
Begriff „BdV“ für die junge Generation 
nicht mehr attraktiv sei. Eine mögliche 
Alternative wäre Bündnis gegen Flucht 
und Vertreibung.

Kontaktpflege zu Politikern werde wei-
ter betrieben, nachdem sie 2013 wegen 
der Wahlen entfallen sei. Ein erstes Ge-
spräch mit dem Fraktionsvorsitzenden der 
Partei Bündnis 90/ Die Grünen im Hes-
sischen Landtag, Matthias Wagner, sein 
positiv verlaufen.

Die Planung eines Gedenksteins für 
Vertriebene und Flüchtlinge auf dem Ge-
lände des Hessischen Landtags soll in die-
sem Jahr ebenso weiter verfolgt werden 
wie die Neugestaltung der entsprechen-
den Ausstellung im Hessenpark und die 
Erweiterung des digitalen Angebots mit 
Hintergrundinformationen für Schulen 
und Öffentlichkeit. In diesem Zusammen-
hang stellte Ortmann die berechtigte Fra-
ge nach der Behandlung dieser Thematik 
an den Hochschulen des Landes, beispiel-
weise in den geschichtlichen Abteilungen. 
Die seit vielen Jahren veranstalteten Schü-
lerwettbewerbe zum Thema „Deutschland 
und seine östlichen Nachbarn“ sollten un-
bedingt fortgesetzt werden. Das Deutsch-
Europäische Bildungswerk sei zu einem 
anerkannten Gesprächspartner im Verhält-
nis zu den Nachbarn im Osten geworden.

Nach dem Grundsatz „Gut Ding will 
Weile haben“ wird das traditionelle Neu-
jahrsgespräch mit dem Ministerpräsiden-
ten in diesem Jahr am Jahresende stattfin-
den, teilte Ortmann mit. 
Am Schluß wurde eine wichtige personel-

Der Lodzer Werner Heise 
vor 70. Jahren geboren 

Der Leser unseres Jahrbuchs Weichsel-
Warthe 2014, Helmut Karzel, erinner-
te die Redaktion daran, daß der 1944 in 
Lodz geborene bedeutende Mathematiker 
Werner Heise im vergangenen Jahr ver-
storben ist.

Diesen Hinweis greifen wir gerne auf 
und stellen ihn vor, auch wenn nur wenig 
über seinen Lebensweg zu recherchieren 
war. Werner Heise wurde am 12.5.1944 
in Lodz (Łódź), damals Litzmannstadt 
genannt, geboren. Bereits wenige Monate 
später mußte er mit seiner Familie vor der 
Roten Armee gen Westen fliehen. Nach 
dem Abitur am Johanneum in Lübeck im 
Jahre 1963 studierte Heise von 1963 bis 
1968 an der Universität Hamburg Mathe-
matik und Geographie für das Lehramt an 
Gymnasien (Staatsexamen). Sein weiterer 
Lebensweg führte ihn aber nicht an die 
Schule, sondern in die Wissenschaft und 
in die Hochschule. 1969 folgte er als wis-
senschaftlicher Mitarbeiter seinem Dok-
torvater Prof. Dr. Helmut Karzel (*1928 in 
Schöneck in Westpreußen) an die Univer-
sität Hannover, wo er 1969 seine Promoti-
on mit dem Prädikat „summa cum laude“ 
ablegte. Ein Jahr später folgte die Habilita-
tion im Fach Mathematik und bald darauf 
seine Berufung zum Professor. Er wurde 
in den Gründungsausschuß der Univer-
sität Oldenburg berufen. Noch vor der 
Aufnahme des Lehrbetriebs der heutigen 
Carl-von-Ossietzky Universität Olden-
burg ging Heise 1972 an die TU München.

Dank der Förderung durch das italieni-
sche Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(CNR, Nationaler Forschungsrat) nahm 
Heise in Italien mehrere Gastprofessuren 
an den Universitäten Modena, Perugia 
und L‘Aquila in den Abruzzen wahr. Sei-
ne Forschungsgebiete lagen im Bereich 
der Grundlagen der Geometrie, der Kom-
binatorik und der Informationstheorie. 
Er ist Autor zahlreicher, viel beachteter 
Fachpublikationen und hat zwei Lehrbü-
cher verfaßt.

Werner Heise war ein politischer 
Mensch, was sich in seinem partei-
politischen Engagement und in seiner 
unerschütterlichen politischen Grund-
haltung zeigte. Vor allem die Teilung 
Deutschlands beschäftigte ihn sehr. Un-
ter oft schwierigen Umständen pfleg-
te er beharrlich den Kontakt mit Wis-
senschaftlern aus Mitteldeutschland.

Am 30.9.2009 trat Prof. Werner Heise 
als Extraordinarius für Mathematik an der 
TU München in den Ruhestand. Anläß-
lich eines Kolloquiums zu seinem 65. Ge-
burtstag wurde ihm die Ehrenmedaille des 

Die Herausgabe dieser Folge wur-
de durch eine Zuwendung der Stif-
tung Nordostdeutsches Kulturwerk 
(NOKW) ermöglicht.

Der „Akt von Gnesen“ im 
Jahr 1000 

Der „Akt von Gnesen“, damit ist die 
Erhebung der Kirche in Gnesen zum 
Erzbistum gemeint. Diesen Akt vollzog 
Kaiser Otto III. (980-1002) in Gnesen 
mit päpstlicher Einwilligung. Dieser Akt 
wird heute in Polen sehr häufig erwähnt 
und als Ausdruck uralter guter deutsch-
polnischer Zusammenarbeit gewertet. Im 
März 2000 nahm an den polnischen Fei 
erlichkeiten sogar der deutsche Bundes-
präsident Johannes Rau gemeinsam mit 
dem polnischen Präsidenten Aleksander 
Kwasniewski auf dessen Einladung teil.

Und wieder ging es um die Ebenbürtig-
keit beider Länder, so wie 1000 Jahre zu-
vor – nun um den EU-Beitritt Polens und 
die Aufnahme in die NATO.

Der Akt von Gnesen war in der deut-
schen Historiographie lange Zeit sehr um-
stritten und wurde negativ bewertet, denn 
es ging um die Ebenbürtigkeit bzw. die 
Untertänigkeit Polens unter das Heilige 
Römische Reich.

Lange Zeit galt Kaiser Otto III., Sohn 
der byzantinischen Prinzessin Theophanu 
(ca. 960-1991) und Kaiser Otto II. (955-
983), als „undeutscher“ Kaiser, da er in 
seiner Herrschaftszeit die deutsche Politik 
zugunsten der byzantinischen verließ und 
dem Heiligen Römischen Reiche (HRR) 
deutscher Nation damit sehr schadete.

Das von dem Frankenkönig Karl I. dem 
Großen (747-814, sein Todestag jährte 
sich am 28. Januar zum 1200. Mal) neu 
begründete abendländische Kaisertum, 
das als Heiliges Römisches Reich in die 
Geschichte eingehen sollte, da es im Ge-
gensatz zum Römischen Reich nicht heid-
nisch war, sondern christlich.

Unter den Erben Karls des Großen ver-
fiel das fränkische Großreich, und auch 
der Kaisertitel ging verloren. Es waren 
die Liudolfinger, die Herzöge von Sach-
sen, die mit Heinrich I. eine neue Dy-
nastie begründeten und mit seinem Sohn 
Otto I. (912-973), dem Großen, das Kai-
serreich – nun ganz nach westfränkisch-
deutscher Ausrichtung – erneuerten.

Das Papsttum war z. Zt. Otto I. sehr 
schwach und alles andere als ein Vorbild, 
so sah er sich als der weltliche und geistli-
che Führer des christlichen Abendlandes. 
Dementsprechend betrachtete er alle an

le Entscheidung dergestalt getroffen, daß 
Norbert Quaiser einstimmig zum neuen 
Schriftführer für den verstorbenen Hart-
mut Saenger gewählt wurde. 

Götz Urban

Instituts für Mathematik der Bulgari-
schen Akademie der Wissenschaften ver-
liehen.

Am 21.2.2013 starb Werner Heise in 
München, so daß er seinen diesjährigen 
70. Geburtstag nicht mehr erleben kann.

M. Sp. 
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Für seine langjährigen Verdienste und 
großartigen Leistungen, die er für die 
deutsch-polnische Zusammenarbeit und  
Verständigung erbracht hat, wurde Horst 
Eckert aus Bad Bevensen am  24.1.2014 
im polnischen Wolsztyn (Wollstein) ge-
ehrt. Der Kreistag hatte diese Ehrung 
einstimmig beschlossen – quer durch alle 
Parteien.

Horst Eckert, Vorsitzender des Heimat-
kreises Wollstein, hat die Auszeichnung 
im Rahmen des Neujahrsempfangs des 
Kreises Wolsztyn entgegengenommen. 
Dessen Landrat, Ryszard Kurp, sprach 
Eckert nicht nur persönlich seinen Dank 
und seine Anerkennung aus, sondern der 
polnische Landrat/ Starost überbrachte 
dem Bad Bevenser auch die Glückwün-
sche des Generalkonsuls der Bundesre-
publik Deutschland. Dr. Gottfried Zeitz. 
Der Heimatkreis Wollstein ist seit dem 
Jahre 1957 offizieller Partnerkreis des 
Landkreises Uelzen. „Vor diesem Hin-
tergrund freue ich mich natürlich ganz 
besonders über die Ehrung, die Horst 
Eckert kürzlich in Polen erfahren hat“, 
so Uelzens Landrat Dr. Heike Blume. 
Horst Eckert habe sich die Auszeich-
nung mehr als verdient, so Blume.

Der Heimatkreis Wollstein und vor al-
lem in der Person von Horst Eckert hat die 
Kontakte zu den Einwohner des ehemali-
gen Landkreises Wollstein schon in den 
1970er Jahren aufgenommen. Es gelang 
ihnen viele Initiativen durchzuführen, die 
Polen und Deutsche näher gebracht ha-
ben. Seit 1990 besuchen die Heimatfreun-
de jedes Jahr, oftmals sogar mehrfach, die 
Heimatgebiete und setzen ihre Vorhaben 
in die Tat um, halten die Kontakte und 
knüpfen neue.

An dieser Stelle ist es angebracht, eine 
kleine Auflistung zu zeigen, was der Hei-
matkreis Wollstein e.V. seit der Wende in 
Polen erreicht und bewirkt hat, denn die 
Chronologie der Aktivitäten druckt mehr 
aus, als 1000 Worte: 

1989 konnte in der ehemaligen evan-
gelischen Kirche (Schinkel-Kirche) die 
Gedenktafel für die Gefallenen des 1. 
Weltkriegs dank einer Spende der Hei-
matfreunde an die jetzige katholische Kir-
chengemeinde wieder angebracht werden.

1994 wurde das Robert-Koch-Museum

deren christlichen Herrscher als ihm un-
tertan.
Otto I. wählte zu seiner Lieblingsstadt 
Magdeburg und das hiesige Erzbistum 
war seiner Planung nach das Erzbistum 
des östlichen Abendlandes. Und diesen – 
zeitlich und faktisch überholten – Plänen 
nen widersprach der Akt von Gnesen, wo-
durch Otto III. „undeutsch“ handelte.

Die Pläne Otto des Großen waren schon 
zum Ende seiner Herrschaft obsolet, denn 
in Polen entwickelte sich eine eigenstän-
dige Kirche. Herzog Mieszko I. (922-992) 
heiratete Dubrowa, Tochter des christli-
chen Herzogs von Böhmen, der zum HRR 
gehörte, und ließ sich 966 taufen. Miesz-
ko hatte sehr deutlich erkannt, daß auch 
sein Reich zum Untergang verurteilt war, 
wenn er nicht Christ wurde. Die Gefahr, 
die durch das HRR drohte, war damit aber 
noch nicht beseitigt, denn die Absichten 
Ottos im Bezug auf Magdeburg waren 
auch in Polen abzusehen. Der erste Mis-
sionsbischof in Posen (seit 968) namens 
Jordan († 984), der laut dem polnischen 
Chronisten Jan Długosz Italiener war, un-
terstand dem Erzbischof von Magdeburg. 
Mieszko unterstellte selbst in einem ge-
schickten Schachzug seine Familie und 
sein Land unter den Schutz des „heiligen 
Petrus“, und damit unterstellte er seine 
Kirche dem Papst.

Unter Mieszko I. expandierte das Reich 
bis an die Grenzen des HRR und unter sei-
nem Sohn Bolesław I. Chrobry kam es zu 
Beginn des zweiten Jahrtausends sogar zu 
Kriegen mit kaiserlichen Untertanen und 
zur Eroberung von vormals Reichsgebiet.
Der Anfang der Herrschaft Bolesław I. 
war jedoch durch eine friedliche Politik 
der Zusammenarbeit geprägt. Aus Mag-
deburg kam der tschechische Adelige 
Vojtěch = Adalbert von Prag (ca. 956-
997), benannt nach dem ersten Magde-
burger Erzbischof gleichen Namens (ca. 
910-981), 996 im Auftrag des Kaisers und 
Papstes nach Polen, um sich hier der Hei-
denmission zu widmen. Mit polnischem 
Geleitschutz begab sich Adalbert als Mis-
sionar gen Danzig zu den heidnischen 
Pruzzen, wo er am 23.4.997 erschlagen 
wurde.

Den Leichnam des schon bald als Hei-
ligen verehrten kaufte Bolesław für viel 
Gold und setzte ihn im Dom zu Gnesen 
bei. Diesen väterlichen Freund zu ehren 
galt Otto III. Pilgerfahrt vom Februar und 
März des Jahres 1000, berichtet der Chro-
nist Thietmar von Merseburg.

Barfuß pilgerte Otto in Begleitung des 
Bischofs Unger von Posen am 11.3.1000 
zum Grab Adalberts.

Erst danach erfolgte der Akt der Grün-
dung einer eigenen polnischen Kirchen-
provinz, des Erzbistums Gnesen, dessen 
erster Amtsinhaber Adalberts Bruder 
Gaudentius (geb. als Radim, ca. 970-ca. 
1008) wurde. Dem Erzbistum wurden die 
bereits bestehenden Bistümer Posen und 

Breslau unterstellt, ebenso Krakau und 
das noch neu zu gründende Bistum Kol-
berg in Pommern.

Die weiteren Taten Ottos in Gnesen 
sind umstritten. Der polnische Historio-
graph Gallus Anonymus, der beabsichtig-
te, die Bedeutung von Bolesławs Macht 
und Reichtum zu unterstreichen, gibt an, 
Otto hätte den polnischen Herzog zum 
König erhoben, was aber keine sächsische 
Quelle überliefert. Vermutlich erhielt er 
nur eine Ehrung als „amicus“ (Freund) 
des HRR, die im Mittelalter bei solchen 
Feierlichkeiten üblich war. Bolesław 
Chrobry geleitete den Kaiser heim, nicht 
nur bis nach Magdeburg, sondern bis nach 
Aachen.

Was Kaiser Otto III. wirklich bewirken 
wollte, ist umstritten. Seine Weltsicht war, 
daß er Kaiser des Abendlandes war, wozu 
er vier Reichsteile gehörig betrachtete: 
Sclavinia (das Land der Slawen), Ge-
rmania (die deutschen Gebiete), Gallia 
(Frankreich) und Roma (Rom mit Italien). 
Dargestellt ist dies sehr plastisch in dem 
bekannten Evangeliar Otto III., das sich in 
der Bayerischen Staatsbibliothek befindet.
De facto schuf Otto III. die kirchliche 
Unabhängigkeit Polens, da eine Abhän-
gigkeit wie auch bei anderen Erzbistü-
mern der realen Lage nicht entsprach. Aus 
dem religiösen Zentrum Gnesen wurde 
ein staatstragendes Gebilde. Der Ehren-
titel „Primas Poloniae“ bekam durch die 
Schwäche des polnischen Königtums eine 
wichtige Bedeutung und während der Zeit 
der Wahlkönige fungierte der Primas von 
Polen als Interrex bis zur Wahl eines neu-
en Königs.

Die neuere deutsche Geschichtsfor-
schung, vor allem durch den Göttinger 
Professor Percy Ernst Schramm (1894-
1970), deutet die Politik Otto III. anders, 
sucht neue Wege und stellt die Frage, ob 
seiner Herrschaft weitreichende politische 
Konzeptionen zugeschrieben werden kön-
nen.

In Polen jedenfalls gehört Otto III. zu 
den positiven Leitbildern deutscher Her-
kunft und das ist durchaus einmal positiv 
zu sehen, wo es so viele negative Stereo-
type in Polen gibt.

M. Sp.

Horst Eckert in Wolsztyn 
(Wollstein) ausgezeichnet 

Spendenaufruf
Die Stiftung Kulturwerk Warthe-
land (KWW) unterstützt langfristig 
die vielfältigen kulturellen Aktivitä-
ten der Landsmannschaft Weichsel-
Warthe aus dem Ertrag der Stiftung. 
Dies ist verstärkt in der Zukunft nur 
möglich, wenn das Stiftungskapital 
erhöht wird. Helfen auch Sie uns mit 
einer Spende, diese Zukunftsaufgabe 
auf Dauer zu verwirklichen!
Spendenkonto der Stiftung Kultur-
werk Wartheland, 65185 Wiesba-
den, Friedrichstr.35 III, Sparkasse 
Hannover, BLZ 250 501 80, Konto 
867225.
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in Wollstein renoviert. Der Heimatkreis 
hat dafür Mittel gesammelt und beschafft.

1995 finanzierten die ehemaligen Schü-
ler der Robert-Koch-Oberschule die Re-
paratur der defekten Schuluhr und spen-
deten gleichzeitig für die heutigen Schüler 
zwei Fußbälle. 

1996 und 2000 brachten ehemalige 
Wollsteiner eine Medikamentensamm-
lung zum Wollsteiner Krankenhaus.

1997 konnten 60 gebrauchte Betten und 
Nachtschränke dem Krankenhaus überge-
ben werden. Gleichzeitig erhielt die ehe-
malige evangelische Kirche zu Rakwitz 
(Rakoniewice) eine Geldspende für die 
Holzbockbekämpfung.

1999 konnte durch einen Zuschuß des 
Heimatkreises der ehemalige evangeli-
sche Friedhof gesäubert werden und die 
Kapelle wurde instandgesetzt. Den Ab-
schluß dieser Arbeiten bildete eine öku-
menische Einweihungsfeier.

Im Jahr 2000 fand ein gemeinsamer 
Besuch der Expo in Hannover statt. Von 
polnischer Seite nahmen der Bürgermeis-
ter von Wollstein, zwei der drei Wojts der 
Großgemeinden des Kreises, sowie wei-
tere Vertreter daran teil. Ebenfalls fand 
ein Empfang durch den Vizemarschall der 
Wojewodschaft Wielkopolska (Großpo-
len) statt.

Im selben Jahr wurde ein Gedenkstein 
im Park, dem ehemaligen evangelischen 
Friedhof, bei einer gemeinsamen Einwei-
hungsveranstaltung und einem ökumeni-
schen Gottesdienst gesetzt.

2001 beteiligte sich der HK Wollstein 
an der Renovierung der Kirchturmuhr der 
evangelischen Kirche.

2002 wurde mit dem Robert-Koch-Mu-
seum eine Partnerschaft abgeschlossen. 
Gleichzeitig übergab der Vorsitzende eine 
Spende an die Stiftung des Krankenhau-
ses Wollstein.

2003 wurde ein Gedenkstein auf 12 
deutschen evangelischen Gemeindefried-
höfen durch die Stadt Wollstein gesetzt. 
Der HK beteiligte sich daran mit einer 
Spende. Im selben Jahr organisierte und 
finanzierte der Heimatkreis ein Europa-
seminar zwischen dem Patenkreis Uelzen 
und dem Kreis Wolsztyn.

2004 erfolgte eine Spende an das Ro-
bert-Koch-Museum.

2005 wurde ein Austausch zwischen der 
Musikschule Uelzen und der in Wolsztyn 
vermittelte. An den jährlichen Treffen be-
teiligt sich der HK mit einer Spende.

2006 erfolgten weitere Spenden an das 
Museum und die musikalische Begeg-
nung.

2007 organisierte und trug der Heimat-
kreis teilweise eine Studienfahrt von pol-
nischen Landwirten und Kommunalpoliti-
kern in den Landkreis Uelzen.

2008 erfolgten weitere Spenden und 
der Starost und Kreistagsvorsitzende aus 
Wolsztyn besuchten den Heimatkreis.

2009 erfolgte neben Spenden ein Stu-
dentenbesuch nach Bad Bevensen zur 
Einsichtnahme der Archivunterlagen des 
Heimatkreises anläßlich einer Magisterar-
beit über die Flucht und Vertreibung der 
Deutschen aus dem Kreis Wollstein.

2010 feierte der Heimatkreis im Mu-
seumsdorf Wolsztyn 20 Jahre Wollstein-
fahrten, und gemeinsam mit Vertretern 
der Stadt wurde eine neue Friedhofslinde 
gepflanzt.

2011 organisierte der Heimatkreis eine 
Studienfahrt von 39 deutschen Landwir-
ten nach Polen.

2012 wurde in Rakwitz ein Gedenk-
stein auf dem ehemaligen evangelischen 
Friedhof aufgestellt. Weitere Gedenk-
kreuze wurden in Neu Borui, Kirchplatz 
Borui und Scharke eingeweiht. Zudem 
fanden deutsch-polnische Begegnungen 
des Chors „Note für Note“ in Rakwitz und 
Uelzen statt.

2013 folgte die Aufstellung weiterer 
Gedenksteine auf den Friedhöfen in Ro-
thenburg a. d. Obra (Rostarzewo), Goile, 
Gloden und Friedheim. Zudem eine Stu-
dienfahrt mit 35 Handwerkern aus dem 
Kreis Uelzen nach Wollstein.

Weiterhin war der Heimatkreis bei vie-
lerlei kleineren Aktivitäten involviert.

M. Sp.

WW-Notizen
Förderung des Ehrenamts soll in 

Hessen Staatsziel werden: CDU und 
BÜNDNIS 90/ Die GRÜNEN in Hessen 
planen, die Förderung des Ehrenamts als 
Staatsziel in die Landesverfassung auf-
zunehmen. Die Bevölkerung soll darüber 
abstimmen. Das haben die beiden Partei-
en in ihren Koalitionsvertrag „Verläßlich 
gestalten – Perspektiven eröffnen“ für die 
19. Wahlperiode 2014 bis 2019 geschrie-
ben. Geprüft werden soll auch, ob ehren-
amtliches Engagement ein Bonus bei der 
Einstellung im öffentlichen Dienst sein 
kann. Darüber hinaus wollen die Koali-
tionäre bisherige Strategien fortsetzen, 
beispielsweise die Förderung von Bür-
gerstiftungen durch die Landesstiftung 
„Miteinander in Hessen“. Schwerpunkte 
beim Thema Bürgergesellschaft liegen in 
der Sportförderung und bei den Hilfsorga-
nisa-tionen, insbesondere der Feuerwehr. 
Hier will die neue Regierung die Nach-
wuchsförderung ausbauen.

Ziegler-Raschdorf im Amt bestätigt: 
Die CDU-Politikerin Margarete Ziegler-
Raschdorf kümmert sich für die hessische 
Regierung weiter um Spätaussiedler und 
Heimatvertriebene. Das Kabinett bestä-
tigte die frühere Landtagsabgeordnete im 
Amt der Aussiedlerbeauftragten, das sie 
seit 2009 führt. „Die Förderung der kul-
turellen und sozialen Arbeit der Heimat-
vertriebenen und Spätaussiedler ist für die 
Landesregierung von großer Bedeutung“, 
sagte Ministerpräsident Volker Bouffier

(CDU) am 18. Februar in Wiesbaden 
(Wiesbadener Kurier, 18.2.2014). 
Karl Dedecius wird 93: Am 20.5.2014 
wird der aus Lodz stammende langjährige 
Direktor (bis Ende 1997) des Deutschen-
Polen-Instituts in Darmstadt 93 Jahre. Er 
ist Inhaber mehrerer Ehrendoktorwürden 
sowie Träger zahlreicher Preise und Aus-
zeichnungen (s. ausführliche Würdigung 
in „WW“ 5/2006). Der Bundesverband 
der Landsmannschaft Weichsel-Warthe 
gratuliert und wünscht Glück und Ge-
sundheit.

Hessischer Ministerpräsident dankt: 
Der hessische Ministerpräsident Volker 
Bouffier dankte dem Bundessprecher für 
sein Gratulationsschreiben anläßlich sei-
ner Wiederwahl. „Über die freundlichen 
Zeilen zur Regierungsbildung sowie zu 
meiner Wahl als Ministerpräsident habe 
ich mich sehr gefreut und möchte mich 
dafür herzlich bedanken. Nach meiner 
Überzeugung haben wir mit dem Koaliti-
onsvertrag ein solides Fundament für eine 
verläßliche und zukunftsorientierte Poli-
tik geschaffen. Wir haben klare Schwer-
punkte bei unseren Investitionen gesetzt 
und zugleich werden wir die in unserer 
Verfassung verankerte Schuldenbremse 
umsetzen, die im Sinne generationenge-
rechter Haushaltspolitik auch schwieri-
ge und mutige Entscheidungen erfordert. 
Das sind zwei Seiten einer Medaille, die 
wir als Währung für die Zukunft begrei-
fen. Unser Ziel bleibt, die Lebenssituation 
der Menschen in unserem Land zu ver-
bessern. Mit einem stabilen Wertekompaß 
und praktischer Vernunft bin ich zuver-
sichtlich, daß uns dies gelingen wird.“

60 Jahre „Heiliges Band“ bei Killin-
ger: In der letzten Ausgabe konnte „Das 
Heilige Band – Der Galiziendeutsche“ auf 
ein besonderes Jubiläum hinweisen. Seit 
März 1954 erstellt die Firma „Chr. Kil-
linger, Buchdruckerei“ in Reutlingen die 
Zeitschrift des Hilfskomitees der Galizi-
endeutschen. 1979 wurde die Firma in eine 
GmbH umgewandelt, geschäftsführende 
Gesellschafter sind Werner und Wolfgang 
Blinkle sowie Frank Siller. Nach 60 Jah-
ren wird es ab Mai eine Neuerung beim 
Heiligen Band geben, die Druckerei bleibt 
dieselbe, aber das Layout der Zeitung 
wird der veränderten Zeit und ihren Lese-
gewohnheiten angepaßt. In einer Arbeits-
tagung des Hilfskomitees in der Martin-
Opitz-Bibliothek in Herne beschlossen 
Vorstand und Vertrauensleute am 19. und 
20.2.2014 die Änderung. Der Titel der 
Zeitschrift im neuen Gewand wird lauten 
„Blickpunkt Galizien – Das heilige Band“.

Galizische Kirchenbücher online: Im 
Heiligen Band berichteten die Familien-
forscher, daß das polnische Hauptarchiv 
alte Akten aus dem galizischen Gebiet mit 
zahlreichen Scans von Kirchenbüchern 
der Evangelischen Kirche Augsburgi-
schen und Helvetischen Bekenntnisses 
(EKAuHB) ins Internet gestellt hat: 
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Zur Nachahmung empfohlen 
Eine besondere Idee, um jüngere Men-

schen für die Geschichte der Heimatge-
biet ihrer Vorfahren zu interessieren hat-
te der Vorsitzende des Hilfskomitees der 
Galiziendeutschen, Horst Vocht. Da im-
mer wieder geklagt wird, daß der Nach-
wuchs fehlt und sich selbst die eigenen 
Kinder nicht für die Herkunft ihrer Eltern 
und Großeltern interessieren, hat er eine 
Idee umgesetzt, um daran etwas zu än-
dern. Zu Weihnachten schenkte er seinen 
beiden Töchtern eine Mitgliedschaft im 
Hilfskomitee der Galiziendeutschen für 
unbestimmte Zeit, und die Heimatzeitung 
„Das Heilige Band“ werden sie von ihm 
ebenfalls künftig per E-Mail als pdf-Da-
tei zugeleitet bekommen, damit sie lesen 
können, was es Aktuelles aus der Ukraine 
und Polen gibt und auch Informationen 
und Anregungen zur Geschichte und auch 
Kultur der Deutschen aus diesen Gebieten 
erhalten.

Diese Idee ist vorbildlich und, so die 
Meinung der Schriftleitung des Mittei-
lungsblattes Weichsel-Warthe, durchaus 
zur Nachahmung empfehlenswert.

Glückwünsche 
Der Bundesvorstand der Landsmann-

schaft Weichsel-Warthe gratuliert herz-
lich, verbunden mit den besten Wünschen 
für Gesundheit und Wohlbefinden

Heinz-Udo Gerke, geb. am 1. Mai 
1949 in Oppendorf (Gemeinde Stemwe-
de), zum 65. Geburtstag. Er hat Anfang 
2010 den Vorsitz des Heimatkreises Mo-
gilno-Strelno von seinem Onkel Wilhelm 
Gerke übernommen, der auch sein Inte-
resse an der Familienforschung und Ge-
schichte der Heimatregion geweckt hat.

Wilfried Gerke, geb. am 12. Mai 1944 
in Posen, zum 70. Geburtstag. Er war von 
1980 bis 1998 Schriftleiter der Vierteljah-
reszeitschrift „Kulturwart“ und von 2010 
bis 2013 stellvertretender Bundesspre-
cher. W. Gerke ist seit 2003 Ehrenmitglied 
des Bundesverbandes der LWW und 2013 
wurde er zum stellvertretenden Vorsitzen-
den des Hilfskomitees der Evangelischen 
Posener gewählt. Er ist Träger der Ver-
dienstmedaille des Verdienstordens der 
Bundesrepublik Deutschenland (2003) 
sowie des Kulturpreises der LWW (1993). 

Aus unserer Arbeit
Berichte der Heimatkreisgemeinschaften, LWW-Landesverbände und Kreisgruppen

LWW Sachsen-Anhalt
Edith Wagener, Bertold-Brecht-Straße 6c,

39120 Magdeburg

Busreise in die Heimatgebiete 
Posen und Umgebung 

Der Landesverband Sachsen-Anhalt 
der Landsmannschaft Weichsel-Warthe 
veranstaltet eine Busreise nach Posen und 
Umgebung vom 27. bis 31.7.2014 zu Be-

Heimatkreisgemeinschaft 
Wollstein

Horst Eckert, Am Pathsberg 23
29549 Bad Bevensen, Tel. 0 58 21-76 66

Über die gute Beteiligung beim Treck-
fahrerfrühstück war Werner Gierke, Mit-
glied des Vorstandes und Organisator 
des Erinnerungsfrühstücks am 22.2.2014 
im Gasthaus Wöbse in Suhlendof, sehr 
erfreut. „Schade, daß zwei Teilnehmer 
aus-gefallen sind. Wir hätten sonst fünf 
Dutzend (60) Teilnehmer gehabt. „Aber 
im nächsten Jahr schaffen wir das“, so 
Werner Gierke.

Der Wirt mußte nicht so sparsam den 
Frühstückstisch wie 1945 im Februar/
März mit Speisen und Getränken einde-
cken. Wahlweise gab es als Getränk Boh-
nenkaffee, Tee oder Kakao. Was wäre dies 
im Winter 1945 für ein Luxus gewesen. 
Ein reger Gesprächsaustausch unter den 
Teilnehmern sorgte während des Früh-
stücks und in den Pausen für ein „Wie-
derkennenlernen“ und Entdecken der 
alten gemeinsamen Heimat und Nachbar-
schaft. 

Als Gast war der Vorsitzende des Hand-
werksmuseums in Suhlendorf, Christian 
Niemann, der Einladung gefolgt. In sei-
nem Grußwort stellte Herr Niemann die 
im Jahr 2013 im Museum durchgeführten 
Veränderungen vor und die Planungen für 
2014. In diesem Jahr soll die Außenanlage 
des Museums behindertengerechter ange-
legt werden. Ein Lob galt dem Heimat-
kreis Wollstein für die gute Zusam-me-
narbeit mit der Wollsteiner Heimatstube 
und dem Museum.
Zur Geschichte des Kreises Wollstein 
berichtete der Vorsitzende Horst Eckert 
über das Wirken der „Königlichen An-
siedlungskommission für Posen und 
Westpreußen“ (AK) im ehemaligen Kreis 
Bomst/Wollstein. Rund 7.200 ha hat die 
AK im Kreise Bomst/Wollstein aufge-
kauft und aufgesiedelt.
Das nächste Treckfahrerfrühstück ist 
am 21. Februar 2015 geplant. 

H. E.

Treckfahrerfrühstück

www.agad.gov.p l / inwentarze /KE-
AH299xx.xml. Welche Gemeinden 
dort zu finden sind, siehe Ausgabe HB 
3-4/2014, 68. Jg. 
Internet-Video zur Verschleppung 1939: 
Im Internet findet man sehr viel Interes- 
santes. Die LWW hat sich stets intensiv 
für die Aufklärung des Schicksals der 
Deutschen in Polen eingesetzt. Ein wich-
tiges Thema der führenden Köpfe jener 
Zeit war die Verschleppung der führenden 
polnischen Staatsbürger deutscher Nati-
onalität im September 1939. In eigenen 
Forschungsarbeiten haben Peter Nasarski 
und Hans Freiherr v. Rosen darüber be-
richtet, ebenso Pater Hilarius Breitinger 
in seinen Lebenserinnerungen an seine 
Zeit im Posener Land. Auf der Video-
Plattform Youtube findet man nun ein 
etwa 5-minütiges Video, in dem der ver-
storbene Bundessprecher der LWW und 
ehemalige Direktor des Herder-Instituts 
in Marburg, Dr. Richard Breyer und der 

ehemalige Deutschenseelsorger in Posen 
und seit 1942 Apostolischer Visitator der 
Deutschen im Wartheland, der Franziska-
nerpater Hilarius Breitinger (langjähriger 
Vertreter der deutschen Katholiken in der 
LWW, Mitglied im Bundesverband) als 
Zeitzeugen zum September 1939 auftre-
ten. Das Video findet man unter http://
www.youtube.com/watch?v=lffmg-pE-
sY

Murad Erdemir neuer stv. Direktor 
der LPR Hessen: Prof. Dr. Murad Erde-
mir (47) ist von Joachim Becker zu sei-
nem Stellvertreter als Direktor der Lan-
desanstalt für privaten Rundfunk und neue 
Medien (LPR) in Hessen bestellt worden. 
Der im Bereich Medienrecht promovierte 
Jurist ist sein 1999 bei der LPR und hatte 
dort die Position des Justitiars übernom-
men. Seine Mutter stammt aus Lodz. Zu-
sammen mit ihm in diesem Gremium ist 
der Ehrensprecher der LWW, Karl Bauer. 
(siehe WW 8-9/2013)

gegnungen in der Heimat. 
Hotelaufenthalt im Novotel Centrum in 

der Stadtmitte von Posen mit Fahrten zu 
den umliegenden Städten Gnesen, Kol-
mar, Schneidemühl, Wongrowitz sowie 
weiteren Orten nach Bedarf unserer Mit-
reisenden. Besuch des deutschen Solda-
tenfriedhofs und der neuen evangelischen 
Kirche in Posen, sowie weitere Stadtfüh-
rungen. Es bestehen die Möglichkeiten

des Besuchs der persönlichen Heimatorte 
von Posen aus mit deutsch und polnisch 
sprechender Begleitung.

Die Kosten für die Fahrt mit Hotelüber-
nachtungen einschließlich Frühstück und 
Halbpension werden ca. 310 € betragen.

Preisgünstige Möglichkeiten der Zwi-
schenübernachtung in Magdeburg und 
Zusteigemöglichkeiten an der Autobahn 
A 2 – Frankfurt/O. sind ebenfalls gegeben.

Teilnehmer für diese Heimatfahrt mel-
den sich bitte bei Edith Wagener, Bertolt-
Brecht-Str. 6 c, 39120 Magdeburg, Tel./ 
Fax 0391-613 514.


