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DENKEN Sie an unser 
Jahrbuch 2017!

Es ist auch eine gute Urlaubslektüre. 
Lesen Sie sich schlau. 

„500 Jahre Reformation – auch im Königreich Polen-Litauen“ 
Bundeskulturtagung der LWW 2017 in Fulda 

Die diesjährige Bundeskulturtagung der Landsmannschaft Weichsel-Warthe (LWW) 
fand am 10. und 11. Juni 2017 im Bonifatiushaus in Fulda statt. Als Motto der Tagung 
hatte das Kulturreferat der LWW zusammen mit dem geschäftsführenden Bundesvor-
stand den vor 500 Jahren stattgefundenen Anschlag der 95 Thesen von D. Martin Lu-
ther, der Auslöser der Reformation in Deutschland war, aufgegriffen. Nur Wenige wis-
sen, daß auch in der Doppelmonarchie Polen-Litauen die Reformation rasch um sich 
griff und Polen sogar führend in Ostmitteleuropa war. Daher wurde das Thema „500 
Jahre Reformation – auch im Königreich Polen-Litauen“ gewählt.

Deutschland- und europaweit wird in diesem Jahr des Reformationsjubiläums ge-
dacht und viele Großveranstaltungen durchgeführt. Auch die LWW griff das für die 
Geschichte der Deutschen in Polen und Litauen (bis in die heutige Ukraine und Weiß-
rußland) wichtige historische Ereignis auf, um seine vielfältige Ausprägung darzustel-
len und auch auf das Ende der Erfolge als Folge der in Polen so überaus erfolgreichen 
Gegenreformation hinzuweisen.

Auch in diesem Jahr stellt die Bundeskulturtagung die jährliche Hauptveranstaltung 
des Bundesverbandes der Landsmannschaft Weichsel-Warthe dar und wurde von allen 
Teilnehmerseiten sehr gut besucht. Die Teilnehmer lobten die überaus gelungene Ta-
gung als „die beste, an der sie teilgenommen haben“. 

Auch die Beteiligung der Ehrengäste aus Polen war sehr intensiv, auch wenn Prof. Dr. 
Andrzej Więckowski, Posen/ Poznań, und Josef Hoffmann, Hohensalza/ Inowrocław 
aus beruflichen und Peter Kirsch, Pabianice, aus familiären Gründen absagen mußten.

Das Interesse an der Tagung war von allen Seiten sehr groß, so daß mit den Tages-
gästen fast 70 Teilnehmer vertreten waren. Erstmals konnte die LWW auch Vertreter 
aus der Ukraine einladen.

Die Teilnahme unserer polnischen und ukrainischen Ehrengäste wurde durch das 
Kulturreferat (BKM) für Westpreußen, Posener Land, Mittelpolen, Wolhynien und 
Galizien finanziert. Weitere Fördermittel erhielt die LWW dankenswerterweise vom 
Patenland Hessen bewilligt. 

„Gerne und dankbar denke ich an die 
Zeit, in der ich als 1. Landesbeauftragter 
Ihre Kulturarbeit begleiten konnte. Der 
Landsmannschaft Weichsel-Warthe wün-
sche ich weiter eine erfolgreiche Arbeit, 
die für das zusammenwachsende Europa 
sehr wichtig ist.“
Auch in diesem Jahr ist die Zeit Mai/ 
Juni immer eine Zeit voller Termine, so 
daß die Landtagsfraktionen der Grünen/ 
Bündnis 90, der SPD, der FDP und der 
Linken keine Vertreter zur Bundeskultur- 
tagung entsenden konnten, aber SPD und 
FDP entrichteten schriftliche Grußworte.

Seitens der CDU-Fraktion war der 
Landtagsabgeordnete Ulrich Caspar an-
wesend und entrichtete das Grußwort sei-
ner Fraktion.

Der Bund der Vertriebenen (BdV) war 
durch den Vizepräsidenten Reinfried Vog-
ler vertreten.

Weiterhin konnte der Tagungsleiter 
auch in diesem Jahr den Vorsitzenden 
des Heimatwerkes der Katholiken aus der 
Freien Prälatur Schneidemühl e.V., Chris-
toph Maroscheck aus Viersen, begrüßen.

Aus Polen begrüßte der Bundesspre-
cher aus Posen/ Poznań Prof. Dr. Jerzy 
Kołacki, Dr. Karol Górski und Hubert 
Owczarek, Vorsitzender der polnisch-
deutschen Gesellschaft, aus Obornik/ 

Ausstellung „Die Wolhyniendeutschen – 
eine Migrationsgeschichte“ anbot. 

Seitens des Patenlandes, der hessischen 
Landesregierung, war auch in diesem Jahr 
der Staatssekretär im Hessischen Ministe-
rium für Soziales und Integration (HSM), 
Dr. Wolfgang Dippel, vertreten und nahm 
an der Führung durch die Ausstellung teil. 
Leider überschnitt sich in diesem Jahr die 
Bundeskulturtagung mit dem (57.) Hes-
sentag in Rüsselsheim, der vom 9. bis 18. 
Juni 2017 unter dem Motto ‚MAIN Rüs-
selsheim UNSER Hessen‘ stattfand. Aus 
diesem Grunde konnte die Landesbeauf-
tragte für Heimatvertriebene und Spät-
aussiedler, Margarete Ziegler-Raschdorf, 
leider nicht anwesend sein. Dr. Sprungala, 
der sie vor zwei Wochen noch bei einer 
Sitzung des Kulturunterausschusses des 
Landesvertriebenenbeirats im Hessischen 
Sozialministerium gesehen und gespro-
chen hatte, konnte ihre besten Wünsche 
für das Gelingen der Tagung ausrichten.

Frau Ziegler-Raschdorfs Amtsvor-
gänger als Landesbeauftragter, Rudolf 
Friedrich, konnte aus gesundheitlichen 
Gründen nicht kommen, entrichtete aber 
ein Grußwort, das der Sprecher verlas: 

Am Samstag, dem 10.6.2017, eröffnete 
der Bundessprecher und Bundeskultur-
referent der Landsmannschaft Weichsel-
Warthe (LWW), Dr. Martin Sprungala 
um 9:30 Uhr die Tagung und führte in 
die Thematik ein. Der Tagungsleiter er-
läuterte das Programm und begrüßte die 
Teilnehmer und Ehrengäste. Zudem wies 
er auf die im Foyer vom Heimatverein 
Linstow e.V. aufgebaute Ausstellung hin 
und daß der Vorsitzende des Vereins, der 
Träger des Wolhynischen Umsiedlermu-
seums ist, um 13 Uhr eine kleine Führung 
durch die aus 19 Tafeln bestehende neue

Der Bundessprecher überreicht StS Dr. Dippel 
ein Präsent der LWW.



2

Oborniki Adam Maliński und aus Wielun/ 
Wieluń Dr. Zdzisław Włodarczyk. Aus 
der Ukraine angereist waren Olha Tybor, 
Vorsitzende der deutschen Minderheit in 
Lutsk, und Svitlana Voloshyna, Kultur-
preisträgerin der LWW 2012 (siehe WW 
11/2012). Grüße entrichtete die Vorsitzen-
de des Rates der Deutschen Gebietsgesell-
schaft “Deutsches Heim” Lemberg/ Lviv, 
Marie Weselowska.

Grußwort 
des Staatssekretärs Dr. Dippel 

In seinem Grußwort entrichtete Staats-
sekretär Dr. Wolfgang Dippel die Grüße 
der Landesregierung, des Ministerpräsi-
denten Volker Bouffier, des hessischen 
Ministers für Soziales und Integration Ste-
fan Grüttner und der Landesbeauftragten 
Ziegler-Raschdorf. Er bekundete, daß das 
Thema Krieg und Betroffenheit davon, 
verbunden mit dem Verlust der Heimat 
heute in Deutschland wichtiger denn je 
sei, wo viele Menschen als Kriegsflücht-
linge weltweit heimatlos unterwegs sind. 
Viele, vor allem aus der jüngeren Gene-
ration kennen in Zentraleuropa nur den 
Frieden und halten ihn für selbstverständ-
lich, dabei ist er ein sehr hohes Gut, das es 
zu bewahren gilt und man sich dafür aktiv 
einsetzen muß. Er erinnerte daran, wie 
sehr die Hessische Landesregierung dies 
verinnerlicht habe und verwies auf den 
ebenfalls heute verliehenen Landespreis 
für „Flucht – Vertreibung – Deportation“. 
Dr. Dippel be-kundete die Solidarität mit 
der LWW, das Bewußtsein der Menschen, 
die von ihr vertreten werden, am Leben zu 
erhalten.

Grußworte der Landtagsfraktionen 

terhin im konstruktiven Dialog stehen…“
Weiterhin verlas Dr. Jakobi das Gruß-

wort des FDP-Fraktionsvorsitzenden Flo-
rian Rentsch: „Das 16. Jahrhundert, das 
in diesem Jahr in besonderer Weise durch 
die Erinnerung an 500 Jahre Reformati-
on in den Blick gerät, war nicht nur für 
die christliche Religion von besonderer 
Bedeutung, sondern leitete für Polen und 
Litauen auch offiziell auf Drängen des 
Adels in beiden Staaten eine neue histo-
rische Epoche mit der Vereinigung zu der 
polnisch-litauischen Adelsrepublik… ein. 
Die Vereinigung… führte jedoch auch 
dazu, daß die verschiedenen Religionen, 
die in den Gebieten heimisch waren, vor-
nehmlich friedlich miteinander lebten und 
die ‚jagiellonische Idee‘ als Vorläufer ei-
nes offenen und pluralistischen Europas 
galt. Die Herrschaft fußte vornehmlich 
auf Ausgleich und weitgehender Toleranz, 
die jedoch im zeithistorischen Kontext zu 
sehen und nicht einfach mit den heutigen 
Begriffen zu ersetzen sind.“ Er bedauerte 
es sehr, nicht an der interessanten Tagung 
mit sehr spannenden Vorträgen teilneh-
men zu können.

Der Landtagsabgeordnete Ulrich Cas-
par überbrachte die Grüße der CDU-
Fraktion im Hessischen Landtag und 
thematisierte die Menschenrechtsverlet-
zungen, die weltweit massive Ausmaße 
erlangt haben. Das freie Europa sei hier 
vorbildlich, aber auch er betonte, daß man 
am Frieden arbeiten muß. Nationalismus 
in negativer Form ist nicht im nationalen 
Interesse. Kriege mit den heutigen Aus-
wirkungen sind für niemanden gut. Es 
liegt im nationalen Interesse, daß es kei-
nen Krieg gibt. Ein Beweis für das Funk-
tionieren der friedlichen Zusammenarbeit 
ist die Europäische Union.

In dem vom Stellvertretenden Bundes-
sprecher Dr. Lothar Jakobi verlesenen 
Grußwort des Fraktionsvorsitzenden der 
SPD im Hessischen Landtag, Thorsten 
Schäfer-Gümbel, betont dieser: „Gerade 
in den Zeiten antieuropäischer Stimmun-
gen in den EU-Mitgliedsländern und nicht 
zuletzt durch den Brexit ist es besonders 
wichtig, die gemeinsame Identität der 
Bürger Europas zu stärken. Das Refor-
mationsjubiläum ist nicht nur ein nationa-
les, sondern ein europäisches und inter-
nationales Ereignis, bei dem Deutschland 
historischer Ursprungsort der Reformati-
on ist… Ich freue mich, daß wir auch wei-

Grußwort 
des BdV-Vizepräsidenten Vogler 

Der in Hessen ansässige BdV-Vize-
präsident Reinfried Vogler entrichtete 
die Grüße des Präsidenten des BdV, Dr. 
Bernd Fabritius. In seinem Grußwort ver-
wies er auf das Leitwort des diesjährigen 
Tags der Heimat „60 Jahre Einsatz für 
Menschenrechte, Heimat und Verständi-
gung“. Die Menschenrechte sind weltweit 
ein Thema und bringen die Politik in ei-
nen Handlungszwang. Eine wesentliche 
Ursache sah er in der Unterdrückung von 
Minderheiten und der Verweigerung von 
Selbstbestimmungsrechten. In früheren 
Zeiten wurden Grenzen mit dem Lineal 
auf Karten gezogen und Interessenssphä-
ren bis heute abgesteckt. Das große Anlie-
gen des BdV und der Landsmannschaften 
ist die Heimat, denn sie bedeutet Kultur 
und Identität. Als dritte große Aufgabe der 
Vertriebenen nannte Herr Vogler die Ver-
ständigungsarbeit.

Grußwort 
des Vorsitzenden des Heimatwerkes 
Christoph Maroscheck, Vorsitzender 

des Heimatwerkes der Katholiken aus der 
Freien Prälatur Schneidemühl e.V. dankte 
für die erneute Einladung und bekunde-
te, daß er sehr gerne kam. Kurz stellte er 
die Geschichte der Prälatur als kirchliche 
Gliederung der Grenzmark Posen-West-
preußen dar und nannte die aktuellen Tä-
tigkeiten des Heimatwerks.
Grußworte der polnischen Ehrengäste 

Geschichtsvereins (DGV) des Posener 
Landes e.V. bereits gut bekannt war. Der 
Germanist verwies auf seine Herkunft aus 
Pudewitz/ Pobiedziska, was ihn mit Teil-
nehmern der Tagung verband. Er stellte 
sich als Mitarbeiter der Hochschule für 
Logistik vor, der sich als privater, freier 
Wissenschaftler für die evangelische Ge-
schichte des Posener Landes interessiert. 

Zum zweiten Mal war Hubert Owcza-
rek, der Vorsitzende der Polnisch-Deut-
schen Gesellschaft in Po-sen (Towarzys-
two Polsko-Niemieckie w Poznaniu), in 
Fulda und betonte, daß sein Verein bereits 
sein 25-jähriges Jubiläum feiern konnte. 
Er lobte die sehr angenehme und freund-
schaftliche Stimmung bei den Bundeskul-
turtagungen der LWW.

Adam Maliński stellte sich noch ein-
mal kurz vor, er stamme aus Kolo (Koło) 
im ehemaligen Russisch-Polen, aber seit 
1992 in Obornik (Oborniki Wlkp.) lebe. 
Er überbrachte die Grüße des Vorsitzen-
den der deutschen Minderheit in Hohen-
salza (Inowrocław), Josef Hoffmann, der 
aus beruflichen Gründen nicht zugegen 
sein konnte.

Dr. Zdzisław Włodarczyk zog nach 
zweijähriger beruflich und gesundheit-
lich bedingter Abstinenz von den LWW-
Tagungen ein Resümee seiner inzwischen 
fünfmaligen Beteiligung an den Bundes-
kulturta-gungen. Er hat hier inzwischen 
viele Freunde und Bekannte gewonnen 
und sah freudig in eine Runde bekannter 
Gesichter. Er bekundete auch, daß eine 
Zusammenarbeit entstanden sei, daß ihn 
LWW-Gliederungen in Wielun besuchten 
und er von dem Bundessprecher mehrere 
Biogramme für das von ihm bearbeitete 
Wieluner Biographische Lexikon erhalten 
habe.

Zum Abschluß der Grußworte stellte 
Walter Manz die beiden Damen aus der 
Ukraine vor. Seit vielen Jahren betreut 
Svitlana Voloshyna die nach Wolhynien 
reisenden Gruppen. Inzwischen lebt sie 
in Tschernowitz/ Tscherniwzi, der Haupt-
stadt der Bukowina, ist aber den Wolhyni-
endeutschen stets treu verbunden geblie-
ben.

Olha Tybor, die Vorsitzende der deut-
schen Minderheit in Lutsk, wo sie auch 
eine Jugendgruppe leitet, lernte Herr 
Manz und der LWW-Vorstand erst im ver-
gangenen Jahr beim 24. Linstower Muse-
umsfest kennen, doch rasch merkten die 
Beteiligten, wie gut vernetzt sie bereits ist.

Die beiden noch als Referenten auf-
tretenden Ehrengäste, Prof. Kołacki und 
Herr Maliński, vertagten ihre Grußworte 
auf ihre späteren Beiträge.

Den Auftakt der Grußworte machte Dr. 
Karol Górski, der vielen Teilnehmer von 
den Posener Seminaren des Deutschen 

Polen, die Reformation und die 
evangelischen Kirchen (bis 1939) 

Den einleitenden Hauptvortrag zum Ta-
gungsmotto hielt Dr. Wolfgang Kessler, 
Viersen. Der Referent schaffte es, in der 
kurzen Vortragszeit den fast 500-jährigen 
Gang durch die Geschichte der Reforma-
tion in Polen und der Entwicklung der 
verschiedenen protestantischen Kirchen 
darzustellen.

Polen war bereits früh von den Gedan-
ken der Reformation beeinflußt und es bil-
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deten sich bald erste Gemeinden, die aber 
vornehmlich deutschsprachig waren. Um 
1560 waren die Mitglieder des Sejms zu 
52 % katholisch und zu 48 % evangelisch. 
Dies bedingte die große Glaubenstoleranz 
in der polnisch-litauischen Adelsrepublik. 
Damals gab es etwa 100 Gemeinden, vor 
allem Lutheraner und Calvinisten, wobei 
erstere vornehmlich in Großpolen, letzte-
re in Kleinpolen vertreten waren. Zudem 
waren die Calvinisten hier nicht so radikal 
wie die Urgemeinden in der Schweiz. 

Im 17. Jahrhundert erfolgte ein star-
ker Rückgang durch die Maßnahmen der 
Gegenreformation. Ende des 16. Jahr-
hunderts gab es in Polen-Litauen 142 
lutherische Kirchengemeinden, davon 
110 deutschsprachig. Sie lagen vor allem 
im Grenzgebiet nach Brandenburg und 
Schlesien. 

Erhebliche Verstärkung erhielten diese 
Gemeinden durch die Gegenreformation 
in den Nachbarländern. 1548 erfolgte die 
Vertreibung der Böhmischen Brüder aus 
Böhmen und Mähren, die bei den pol-
nischen Magnaten Schutz fanden. Eine 
große Flutwelle an Glaubensflüchtlingen 
fand im Dreißigjährigen Krieg in Polen 
Schutz und eine neue Heimat. 

Blieb Polen auch von diesem Glaubens-
krieg verschont, so weiteten sich die sog. 
Nordischen Kriege gegen Schweden zu 
solchen in Polen aus. Man sprach in Po-
len von „Potop“, dem Krieg der blutigen 
Sintflut. Ausschreitungen wie das Thorner 
Blutgericht (1724) riefen dann die Nach-
barn als Schutz-mächte auf den Plan und 
leiteten damit bereits die Teilungen Polens 
ein. Preußen wurde die Schutzmacht der 
Protestanten, Rußland der Orthodoxen. 
Im Jahr 1718 schied der letzte evangeli-
sche Landbote aus dem Reichstag (Sejm) 
aus.

Dr. Kessler stellte die weitere Entwick-
lung der protestantischen Kirche bis in 
die Teilungszeit und die Zeit der II. Polni-
schen Adelsrepublik mit Ausblick auf die 
aktuelle Situation dar.

„Die evangelische Kirche in Polen“ 

sehr aktiv geforscht.
Vielfach waren es die deutschen Evan-

gelischen, die in ihre Heimat zu den Erin-
nerungsorten ihrer Geschichte und Kultur, 
den Friedhöfen und Kirchen, zurückkehr-
ten, um sie zu besuchen.

Prof. Kołacki zitierte Eduard Knei-
fel, der das polnische Kirchengesetz von 
1936 als Instrument der Polonisierung 
der Evangelisch-Deutschen Kirche an-
sah. Dieses innerkirchliche, nationale 
Problem bestand bereits seit der Zeit vor 
dem 1. Weltkrieg und überdauert z. T. bis 
heute. Die oftmals unausgesprochenen 
Meinungsverschiedenheiten zwischen der 
ehemals preußischen unierten Kirche und 
der von Rußlandland-Polen unterstützten 
Evangelisch-Augsburgischen Kirche dau-
ern z. T. bis heute an.

Prof. Kołacki stellte auch die radikale 
Kirchenpolitik im III. Reich, vor allem in 
dem als Mustergau fungierenden Reichs-
gau Wartheland, dar. Dr. Sprungala wies 
in der folgenden Diskussion darauf hin, 
daß dieses Thema in den Posener Ge-
schichtsseminaren des DGV mehrfach 
behandelt worden sei, aber immer noch 
virulent spürbar ist.

Bei dem letzten Abschnitt des geschicht-
lichen Abrisses von Dr. Kessler setzte der 
Vortrag von Prof. Dr. hab. Jerzy Kołacki, 
Mitarbeiter der Historischen Fakultät der 
Adam-Mickiewicz-Universität Posen 
(UAM) an. Der ausgewiesene Fachmann 
für die Historiographie und der deutschen 
Vertreibungsliteratur stellte einen Wech-
sel des Paradigmas nach 1945 fest.

Die Lehrmeinung war seither, daß mit 
dem Verschwinden der Deutschen auch 
eine Geschichtsforschung zur evange-
lischen Kirche in Polen nicht mehr not-
wendig war. Diese eher weltanschaulich 
geprägte Lehrmeinung löste sich erst 
langsam nach der politischen Wende im 
ehemaligen Ostblock auf. Vor allem seit 
der Jahrtausendwende gerät die evange-
lische Geschichte mehr und mehr in den 
Fokus der polnischen Geschichtswissen-
schaft. Heute wird zu dieser Thematik 

„Die verschiedenen dissidentischen 
Bewegungen in Polen im 
16. und 17. Jahrhundert“ 

Kleinen Nordischen Krieg unter. 
Eine weitere Blütezeit erlebten sie unter 

dem Schutz des Nikolaus Ludwig v. Zin-
zendorf (1700-1760) in der Oberlausitz in 
Herrnhut, wonach sie den Namen Herren-
huter erhielten. 

Die zweite dissidentische Gruppe, die 
Dr. Sprungala darstellte, waren die fälsch-
lich Arianer genannten „Polnischen Brü-
der“ (Bracia Polscy) und die ihnen sehr 
nahe stehenden Unitarier. Sie stellten eine 
nichttrinitarische christliche Lehre dar, 
die nach dem antiken Prediger Arius (ca. 
260–336 n. Chr.) benannt wurde. Der Ari-
anismus bezeichnete das Dogma der Drei-
faltigkeit Gottes als Irrlehre. Die anti-ken 
Arianer wurden verfolgt und weitgehend 
getilgt. Im 16. Jahrhundert blühte jedoch 
die Lehre wieder auf. Alle Arianer vereint 
die These: „Der Vater allein ist Gott.“ Je-
sus ist für sie zwar göttlich, aber vom Va-
ter geschaffen.

Die größte Gruppe der Arianer richte-
te sich nach dem Italiener Fausto Sozzi-
ni (1539-1604) aus, nach dem sie auch 
Sozinianer genannt wurden. Ihre Blü-
te erlebten sie in Kleinpolen, bis sie im 
Dissens mit den anderen evangelischen 
Gruppen nicht an der staatlichen Aner-
kennung teilhaben konnten und auch in 
Polen der Verfolgung anheimfielen. Ihre 
Akademie in Raków bei Krakau ging zu-
grunde. Einer ihrer bekanntesten Vertreter 
war der deutsch-polnische Adelige Jonas 
v. Schlichting-Bukowiec (Bauchwitz, Kr. 
Meseritz, 1592-1661).

Aus anderer Wurzel stammte der Unita-
rier Andrija Dudić (1533-1589), ein ehe-
maliger kroatischer katholischer Bischof. 
Seine Anhänger fanden in Schmiegel 
(Śmigiel) ihr kurzzeitiges Zentrum, ehe 
diese Bewegung in Polen verboten wurde 
und unterging.

Nach der Kaffeepause referierte Dr. 
Martin Sprungala über zwei größere dis-
sidentische Bewegungen im Zeitalter der 
Reformation in Polen. Das vom lateinisch 
„dissidere“ = „nicht übereinstimmen, in 
Wi-derspruch stehen“ abgeleitete Wort 
wurde im Jahr 1573 in der Warschauer 
Konföderation als Be-zeichnung für die 
Protestanten eingeführt, weshalb dieser 
Rechtsakt, der die Religionsfreiheit in der 
Republik Polen-Litauen gesetzlich garan-
tierte, auch lateinisch „pax dissidentium“ 
genannt wurde. 

Den Boden für die Reformation ebne-
te bereits der Tscheche Jan Hus (1369-
1415). Er selbst endete – anders als 100 
Jahre später Luther – auf dem Scheiter-
haufen. Aus der Bewegung der Hussiten 
entwi-ckelten sich radikalere Gruppen, 
die in Form von Kreuzzeugen bekämpft 
wurden. Die Hussitenkriege (1419-36) 
griffen auf die böhmischen Nachbarstaa-
ten über und führten die Hussiten, die 
radikalen Taboriten, bis vor die Tore der 
Stadt Danzig. Sie endeten mit ihrer mili-
tärischen Niederlage und einer politisch-
konfessionellen Anpassung.

Auch die friedlichere Gruppierung der 
Calixtiner, auch Utraquisten genannt, ent-
wickelte sich weiter u. a. zu den Böhmi-
schen Brüdern. Sie wurden in Böhmen 
und Mähren trotz ihrer Friedlichkeit ver-
folgt und fanden Mitte des 16. Jahrhun-
derts Aufnahme in Polen, vor allem in 
Großpolen und dem ihm lehnsuntertäni-
gen Herzogtum Preußen, dem späteren 
Ostpreußen. Nach einer kurzen Blüte, für 
die vor allem der Name Jan Amos Co-
menius (1592-1670) steht, gingen sie im 

„Bericht der Gäste aus Polen“ 
Dr. Karol Górski hatte angekündigt, daß 

er nicht mit leeren Händen gekommen sei, 
so übernahm er den Bericht der Gäste aus 
Polen. Seinen Beitrag könnte man über-
schreiben mit „Der Traum eines Kuhhir-
ten“. Dr. Górski berichtete, über die Ex-
humierung von 12 Wehrmachtsoldaten in 
Goldenau (Golunin) bei Pudewitz (Po-
biedziska) im Kreis Posen. Als Junge hü-
tete er Mitte der 60er Jahre Kühe für seine 
Großeltern in Golunin und stieß dabei auf 
ein Grab, das ihn seither nicht losließ. 

Hier wurden am 21.1.1945 von einem 
russischen Spähtrupp 12 deutsche Sol-
daten entdeckt und er-schossen. Sein 
Großvater, der Hofeigentümer Ignacy Na-
pierala, sorgte für deren Beerdigung. 

Dr. Górski wollte die Soldaten mit Hil-
fe des Vereins Pomost exhumieren lassen, 
was gar nicht so einfach war. Der Referent 
berichtete davon, wie schwierig die Suche 
nach der exakten Grabstelle war und wel-
che bürokratischen Hindernisse zu bewäl-
tigen waren. Im Herbst 2017 werden die 
Überreste der Soldaten beigesetzt.
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Spendenaufruf
Die Stiftung Kulturwerk Wartheland 

(KWW) unterstützt langfristig die vielfäl-
tigen kulturellen Aktivitäten der Lands-
mannschaft Weichsel-Warthe aus den Er-
trägnissen der Stiftung. Dies ist verstärkt 
in der Zukunft nur möglich, wenn das 
Stiftungskapital erhöht wird. Helfen auch 
Sie uns mit einer Spende als Zustiftung, 
diese Zukunftsaufgabe auf Dauer zu ver-
wirklichen.

Konto der Stiftung Kulturwerk War-
theland, 65185 Wiesbaden Friedrich-
str.35 III, Sparkasse Hannover, IBAN: 
DE57 2505 0180 0000 8672 25, SWIFT-
BIC: SPKHDE2HXXX.
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Die Herausgabe dieser Folge wurde durch eine Zuwendung der Stiftung Nordostdeutsches Kulturwerk (NOKW) ermöglicht.

Der Kulturabend und 
die Verleihung des Kulturpreises 

Für den diesjährigen Kulturabend 
konnte das Theaterstück „Flucht Gedan-
ken 3.0“ präsentiert werden. Das Fuldaer 
„Theater Mittendrin“ hat das Theater-
Recherche-Projekt im Jahr 2016 reali-
siert. Hierzu haben die Schauspielerinnen 
Barbara Gottwald und Jessica Stukenberg 
Geflohene aus drei Zeitepochen befragt: 
deutsche Vertriebene aus dem Sudeten-
land und Schlesien aus der Zeit nach 
1945, „Gastarbeiter“ der 60er und 70er 
Jahre aus Kroatien, Italien und der Türkei, 
zudem heutige Flüchtlinge aus Syrien, Af-
ghanistan, Pakistan und Afrika. 

In szenischen Darstellungen zeigten die 
Künstler Szenen aus dem Leben dieser 
drei Gruppen, die folgende Fragen the-
matisierten: „Heimat. Was ist das? Verlas-
sen… Warum? Aus Zwang? Freiwillig?“ 
Und: „Neue Heimat…“

Ende 2015 kamen innerhalb eines 
Jahres eine Millionen Flüchtlinge nach 
Deutschland. 2,6 Mio. Gastarbeiter verän-
derten Westdeutschland und als Folge des 
Krieges mußten 14,2 Mio. Deutsche aus 
den östlichen deutschen Siedlungsgebie-
ten fliehen.

Die Teilnehmer waren emotional be-
rührt und tief bewegt von der Darbietung. 
Danach stellten sich die Schauspielerin-
nen den Fragen der Zuschauer.

Im Anschluß an die Darbietung erfolgte 
die Verleihung des diesjährigen Kultur-
preises der LWW. Der Bundesvorstand 
und das Kulturwerk Wartheland (KWW) 
haben den Preis an das Wolhynische Um-
siedlermuseum vergeben. Träger des Mu-
seums ist der Heimatverein Linstow e.V., 
dessen Vorsitzender Johannes Herbst ist. 

Der Bundessprecher hielt die Laudatio 
auf den Museumsleiter und überreichte 
dann zusammen mit dem Vorstandsvorsit-
zenden der KWW, Hans-Werner Carlhoff, 
den Kulturpreis und bat auch die fünf mit-
gereisten Vereinsmitglieder zum obligato-
rischen Gruppenfoto.

Morgenandacht und der Vortrag 
von Adam Maliński 

der evangelischen Deutschen, eine Ukrai-
nerin und ein Pole.

Im Anschluß an die Andacht bat der Or-
ganisationsreferent Horst Vocht die Teil-
nehmer vor das Haus zum traditionellen 
Gruppenfoto. Leider mußten einige Teil-
nehmer bereits vorher abreisen.

Auch in diesem Jahr bat der Bundes-
schatzmeister um eine kleine Spende für 
das Jahrbuch Weichsel-Warthe. Es kam 
eine Schnapszahl dabei heraus, verkünde-
te er: 222,22 €.

Den letzten Vortrag der diesjährigen Ta-
gung hielt Adam Maliński. Er berichtete 
über seine Arbeit „Ein katholischer pol-
nischer Deutschlehrer kümmert sich um 
evangelische deutsche Gräber und pflegt 
die Kontakte zum Nachbarn Deutsch-
land“.

Er stellte die zahlreichen Aktivitäten 
dar, die es nun in Großpolen gibt. Viele 
Gruppen kümmern sich um die Pflege 
von evangelischen Friedhöfen. Dabei ge-
schieht diese Arbeit seit längerem bereits 
ohne deutsche Initiative und deutsche Hil-
fe. Es sind ehrenamtlich tätige Personen 
und Gruppen, die hier aktiv werden und 
die Gräber der Deutschen als Teil ihres 
kulturellen Erbes begreifen.

Entsprechend groß war der Applaus der 
Teilnehmer, als sie hörten, wie erfolgreich 
die deutschen Initiativen seit den 1990er 
Jahren nun durch polnische Initiativen 
zum Selbstläufer geworden sind. Herr 
Maliński wurde gebeten, den Dank an die 
polnischen Ehrenamtlichen weiterzuge-
ben.

Während der Aussprache bat auch Hu-
bert Owczarek ums Wort und er ergänz- 

Die Morgenandacht am Sonntag, dem 
11.6.2017, hielt auch in diesem Jahr Alt-
bischof Dr. Johannes Launhardt, Her-
mannsburg. In seiner Predigt verwies er 
auf Glaubensnöte und erwähnte den Frei-
herrn Christian v. Massenbach (siehe JB 
2007, S. 77-81 + JB 2014, S. 43-51). Mu-
sikalisch wurde die Andacht von Pastor 
Christfried Boelter an der Orgel und dem 
Gesang der Tagungsteilnehmer begleitet.

Die Fürbitten verlasen Christoph Ma-
roschek, Karin Ziegeler, Olha Tybor und 
Adam Maliński. Dies war eine besondere 
Auswahl von Dr. Launhardt, ein Zeichen 
der völker- und konfessionsübergreifen-
den Zusammenarbeit: ein Vertreter der 
katholischen Deutschen, eine Vertreterin

Auswertung der Tagung 
und Schlußwort 

Die Bundeskulturtagung 2017 wurde 
von den Teilnehmern einhellig als die bis-
her beste überhaupt bewertet. Es wurden 
bereits Überlegungen angestellt für die 
Tagung im kommenden Jahr und für wei-
tere Veranstaltungen.

Mehrfach hörte der Tagungsleiter, daß 
Teilnehmer auch im nächsten Jahr kom-
men wollen, selbst wenn sie dazu andere 
Termine verschieben müßten.

Es fanden viele Gespräche am Rande 
der Tagung teil. Von der Ausstellung lie-
ßen sich viele inspirieren, so auch Pastor 
Boelter, der eine Posener Ausstellung des 
Hilfskomitees in Thüringen betreut.

Der Tagungsleiter Dr. Sprungala dankte 
in seinem Schlußwort für die gute Betei-
ligung an der diesjährigen Veranstaltung 
und wünschte allen Kraft und Gesundheit, 
damit man sich im nächsten Jahr gesund 
und munter wiedersieht.

Die nächste Bundeskulturtagung fin-
det am 16. und 17.6.2018 wieder im Bo-
nifatius-Haus in Fulda statt.

Dr. Martin Sprungala

te seine Erfahrungen mit dem deutschen 
Kulturerbe. Er berichtete davon, daß seine 
Familie aus Großpolen stammte, er aber 
in Oberschlesien geboren wurde, längere 
Zeit bei Schneidemühl (Piła) gelebt hat 
und nun in Posen. Er betonte das lange 
Zusammenleben von Deutschen und Po-
len, so daß das Posener Land zur Heimat 
beider wurde. Die Deutschen leben nicht 
mehr dort, aber ihre Hinterlassenschaften 
gehören zum kulturellen Erbe Polens.

Der Bundesvorstand der Landsmann-
schaft Weichsel-Warthe gratuliert herzlich 
verbunden mit den besten Wünschen für 
Gesundheit und Wohlbefinden

Gerda von Sprenger, geb. am 6. Au-
gust 1921 in Weimar (Thüringen), zum 
96. Geburtstag. Sie war von 1973 bis 
1987 stellvertretende Vorsitzende und 
dann bis zur Auflösung 2006 Vorsitzende 
des Heimatkreises Gnesen.

Gerhard König, geb. am 24. August 
1962 in Cottbus (Brandenburg), zum 
55. Geburtstag. Er ist seit vielen Jahren 
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft ost-
deutscher Familienforscher (AGoFF) und 
betreut in dieser seit 2008 die Forschungs-
stelle Wolhynien. Am 1. 9.2007 wurde 
Gerhard König in Uelzen zum Vorsitzen-
den des Historischen Vereins Wolhynien 
gewählt.

Erhard Jaschke, geb. am 7. Septem-
ber 1927 in Ozorkow (bei Lodz), zum 90. 
Geburtstag. Er ist seit 1951 Mitglied der 
Landsmannschaft Weichsel-Warthe und 
war langjähriger Vorsitzender der Kreis-

gruppe Albstadt (Baden-Württemberg).
Hedwig Kreisler, geb. am 14. Septem-

ber 1926 in Alexandrow bei Lodz (Mit-
telpolen), zum 91. Geburtstag. Sie war 
von 2002 bis zur Auflösung Vorsitzende 
des Vereins der Deutschen aus Polen in 
Frankfurt/Main und stellvertretende Vor-
sitzende der Landesgruppe Hessen der 
LWW. 1992 erhielt sie den Ehrenbrief des 
Landes Hessen.

Glückwünsche


