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„70 Jahre Landsmannschaft Weichsel-Warthe – 
Versuch einer Bilanz“

Bundeskulturtagung der LWW vom 25. bis 26. Mai 2019
Unter diesem Arbeitstitel führt die Landsmannschaft Weichsel-Warthe ihre 

diesjährige Bundeskulturtagung in Fulda durch. Nach den Grußworten der Eh-
rengäste sind folgende Vorträge vorgesehen:

• „Ansprache des hessischen Ministerpräsidenten für das Patenland Hessen zum 
70-jährigen Bestehen der Landsmannschaft Weichsel-Warthe“ – Volker Bouffier 

• „Von den Hilfskomitees zur Landsmannschaft Weichsel-Warthe“ – Dr. Wolf-
gang Kessler

• „Die Arbeit der Landsmannschaft Weichsel-Warthe einst und heute“ – Dr. 
Martin Sprungala (alternativ ein Vortrag von Prof. Dr. Jerzy Kołacki über die 
Zusammenarbeit mit der LWW in Polen, von ihm vorgeschlagen)

• „Die Galiziendeutschen und die Landsmannschaft Weichsel-Warthe“ – Dr. Al-
fred Eisfeld (angefragt)

• Berichte unserer Gäste aus Polen und Sachstandsberichte aus der Arbeit unse-
rer landsmannschaftlichen Vereinigungen

Am Abend werden die diesjährigen Kulturpreise vergeben. Der Kulturabend 
wird von der Fuldaer Theatergruppe Mittendrin gestaltet: Vorführung eines 
Stücks zum Thema Vertreibung und DDR.

Am Sonntag findet eine heimatliche Morgenandacht statt. Mit der Auswertung 
und den Schlußworten der Tagungsleitung endet die Bundeskulturtagung.

Einladungen an die Vorsitzenden der LWW-Gliederungen werden rechtzeitig 
versandt. Der Vorstand bittet darum, den Beitragsverpflichtungen nachzukom-
men. Interessierte Landsleute können sich über die Mitgliedsgruppen und Einzel-
mitglieder über die Bundesgeschäftsstelle anmelden.

Weitere Interessenten, die keiner unserer Gliederungen angehören oder kein 
Einzelmitglied sind, können sich an uns wenden und die Einladung erhalten, wenn 
Sie bereit sind, die Kosten für Unterkunft, Verpflegung und die Fahrt selbst zu 
übernehmen.

Anfragen beantwortet der Veranstalter, Landsmannschaft Weichsel-Warthe, 
Bundesverband e.V., Friedrichstr.35/ III., 65185 Wiesbaden, Tel. 0611-379787 
(vormittags) bzw. Fax: 0611-1574972.
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Kulturelle Vielfalt gegen ideologische Einfalt
Ungarn begeht Gedenktag für die vertriebenen Deutschen

Am 19.1.2019 beging Ungarn seinen 
jährlichen Gedenktag zur Erinnerung an 
die Vertreibung der Ungarndeutschen. Im 
Dezember 2012 einstimmig in der ungari-
schen Nationalversammlung verabschie-
det, wurde der Gedenktag im Januar 2013 
zum ersten Mal feierlich begangen. 

BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius er-
klärt hierzu: „Ungarn hat früh erkannt, 
dass mit einer konsequenten Aufarbeitung 
dunkler Kapitel der eigenen Geschichte 
große Chancen verbunden sind. Ich bin 
dankbar für die Anerkennung, dass nach 
dem Zweiten Weltkrieg Menschenrechte 
verletzt wurden und dass kulturelle Viel-
falt – nicht ideologische Einfalt – schon 
immer Teil des Landes war. Heute ge-
hören die angestammten Minderheiten 
ganz selbstverständlich zur ungarischen 
Gesellschaft. Ihre Sprache, ihre Identität 
und ihre politische Vertretung werden ge-
fördert.“ 

Zwischen den vertriebenen Ungarn-

deutschen und den Deutschen in Ungarn 
erleichtere dies den seit Jahrzehnten auf 
der Verbandsebene geleisteten Brücken-
bau und wirke dadurch in die übrige Ge-
sellschaft hinein. 

„Menschenrechte sind aber unteilbar“, 
mahnt Fabritius. „Gerade in Zeiten spal-
tender nationalistischer Tendenzen über-
all auf der Welt und auch in Teilen Euro-
pas wird sich der Bund der Vertriebenen 
daher auch weiterhin für eine Verständi-
gung auf der Basis von Wahrheit und für 
die Einhaltung sämtlicher Menschenrech-
te einsetzen.“ 

Dies sei seit der Charta der deutschen 
Heimatvertriebenen vor rund sieben 
Jahrzehnten ein wichtiger Beitrag zur 
Friedenssicherung in Europa, betont der 
BdV-Präsident und weist damit auf das 
Leitwort des Verbandes für 2019 „Men-
schenrechte und Verständigung – Für 
Frieden in Europa“ hin.

BdV-Pressemitteilung

Das 22. Geschichtsseminar 
des DGV 2019 in Medingen

In diesem Jahr fand das Geschichtsse-
minar des Deutschen Geschichtsverein 
(DGV) des Posener Landes e.V. vom 8.2. 
bis 10.2.2019 im Gustav Stresemann-Ins-
titut (GSI) in Bad Bevensen, Ortsteil Me-
dingen, statt. Es stand erneut unter dem 
Titel „Nachbarland Polen. Historische 
Entwicklung und Rückschlüsse für die 
Gegenwart“ und wurde von der Landes-
zentrale für politische Bildung gefördert.

Nach dem gemeinsamen Kaffee be-
grüßte der Tagungsleiter Horst Eckert 
die Seminarteilnehmer und führten in die 
diesjährige Themenauswahl ein.

Die Moderation teilte sich Horst Eckert 
mit seinem Sohn, Dr. Eike Eckert. Für die 
Organisation vor Ort waren der stellver-
tretende Vorsitzende, Gerd Klatt, und die 
Schatzmeisterin des DGV, Gudrun Backe-
berg, zuständig.

Den ersten Vortrag hielt der Stipendiat 
der Friedrich-Christian-Lesser-Stiftung, 
Dr. Karsten Holste, Halle a. d. Saale, 
„Großpolen zur Zeit der sächsisch-
polnischen Union 1697 – 1763“. Die 
Zeit der Wettiner in Polen ist durch die 
Inszenierung einer „Schwarzen Legen-
de“, die sich gegen sie richtet, historisch 
manipuliert. Die beiden Könige werden 
als negativ für Polen dargestellt und als 
verschwenderische Herrscher. August III. 
wird als dumm und desinteressiert darge-
stellt. Dr. Holste zeigte auf, daß der viel-
fach zitierte Hauptzeitzeuge auch anders 
gedeutet werden kann. So ist die Aussage, 
daß sich August III. nicht in Einzelheiten 
einmischte durchaus so zu werten, daß er 
die Richtlinien vorgab, aber nicht jedes 
Detail bestimmte, wie man es von einem 
absolutistischen Herrscher erwartet hätte.

Es waren vor allem die politischen Geg-
ner der Wettiner, Friedrich II. von Preu-
ßen, die Zarin Katharina II. und ihr vor 
allem in seinen frühen Regierungsjahren 
umstrittener Favorit König Friedrich Au-
gust Poniatowski, die diese „schwarze 
Legende“ schufen. Sie wurde zu einem 
populären Lebensbild, das von dem pol-
nischen Literaten Józef Ignacy Kras-
zewski herbu (aus der Wappenfamilie) 
Jastrzębiec (1812-1887) benutzt wurde, 
bis hin zu den DDR-Filmen „Sachsens 
Glanz und Preußens Gloria“ von 1983-87. 

Die Legende ist sehr langlebig und spie-
gelt sich selbst in wichtigen Büchern zur 
sächsischen Landesgeschichte wider (z. 
B. bei Karl-Heinz Blaschke, *1927 Sude-
tenland). Die leider noch nicht übersetz-
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ten Werke von Jacek Starczewski revidie-
ren diese Legende und zeigen die Zeit der 
Wettiner als eine Zeit des Übergangs mit 
einem enormen kulturellen und ökumeni-
schen Austausch.

Den zweiten Vortrag hielt die Kunsthis-
torikerin und Museumsleiterin der „Terra 
Mineralia“ in Freiberg in Sachsen, die 
Doktorandin Anna Dziwetzki. Sie stellte 
zum Thema „Bildende Künstler und die 
‚Germanisierung‘ des Warthegaus von 
1939 – 1945“ die ersten Ergebnisse ihrer 
Dissertation vor.

Der 2. Weltkrieg war als Vernichtungs-
krieg vor allem an der jüdischen und der 
polnischen Zivilbevölkerung konzipiert. 
Die Siedlungspolitik im Reichsgau War-
theland sah einen Bevölkerungsaustausch 
vor. Bis 1944 wurden 450.000 Polen ins 
Generalgouvernement oder als Zwangsar-
beiter ins Reichsgebiet ausgesiedelt. Der 
Generalsiedlungsplan Ost sah die Um-
siedlung von 25-30 Millionen Menschen 
für einen Zeitraum von etwa 30 Jahren 
vor. Das Wartheland sollte germanisiert 
werden in Bezug auf Sprache, Bezeich-
nungen, verbunden mit dem Verbot der 
polnischen Kultur, Kunstraub, -plünde-
rung und der Ansiedlung von Reichsdeut-
schen und deutschen Umsiedlern aus dem 
Baltikum, Rußland, Bessarabien, sogar 
aus Südtirol.

Zum Neubeginn war auch die Schaf-
fung einer neuen Kulturszene notwendig. 
Frau Dziwetzki stellte die ersten Maßnah-
men hierzu vor und die hier geschaffenen 
Kunstwerke im Stil der Nationalsozialis-
ten.

Am folgenden Tag referierte Dr. Ka-
rol Górski aus Posen (Poznań) über das 
Thema „Der Alltag zwischen Deutschen 
und Polen während des 2. Weltkrieges 
im Reichsgau Wartheland an einem 
Beispiel aus dem Pudewitzer Lande“. 
Er schilderte, daß die Polen 1939 ihre 
Waffen, aber auch Grammophone und Fo-
toapparate abgeben mußten. Auch dieses 
Mal schilderte Górski den Verlauf einer 
seiner Recherchen, die eher ein Auftakt 
der kommenden deutsch-polnischen Ver-
söhnung waren. Jan Wdowiak (1924-
2019) aus Pomarzanowice bei Pudewitz 
(Pobiedziska), das im Krieg in „Adler-
horst“ umbenannt worden ist, begleitete 
mit sieben anderen Polen als Kutscher 
den Flüchtlingstreck des baltendeut-
schen Gutsherrn aus Adlershorst bis nach 
Schleswig-Holstein. Herr Wdowiak, der 
den Gutherren als den Beschützer seiner 
polnischen „Untertanen“ bezeichnete, 
wollte gerne noch wissen, was aus der Fa-
milie nach 1945 geworden ist.

Herr Górski hatte Glück und fand eine 
Familien-Internetseite des Prof. Graubner, 
des Enkels des damaligen Gutsherrn und 
damit die Familiengeschichte des Karl 
Graubner (1890-1965), seiner Frau Elisa-
beth geb. v. Gabler (1901-1997) und ihrer 
Nachkommen. Die Graubner besaßen das 
3.500 ha große Gut Carolinenhof süd-
lich von Reval (est. Tallin). Im Jahr 1939 
mußten auch sie der Umsiedlungsaktion 
„Heim ins Reich“ folgen. Nach mehreren 

Stationen, u. a. im Dobriner Land, ka-
men sie nach Adlerhorst, das vorher ein 
tyrannischer Verwalter betreut hatte. Erst 
nach seiner Bewährung als Gutsverwalter 
wurde Graubner nach einem Jahr Besitzer 
von Adlerhorst. Ein gutes Geschäft war 
die Aktion „Heim ins Reich“ für ihn nicht. 
Adlerhorst umfaßte nur 500 ha Land und 
das Dorf etwa 100 Familien. Anders als 
von den NS-Herrenmenschen gedacht, 
setzte er sich sehr für seine Polen ein und 
beschützte sie, was für ihn sehr gefährlich 
war. Herr Wdowiak stellte ihm für seine 
Nachkommen daher eine Ehrenerklärung, 
d. h. eine „Moralerklärung“, aus, die der 
Familie feierlich (mit Übersetzung) bei 
deren Besuch in Polen 2018 überreicht 
wurde. Es war gut, daß der Rechercheur 
die Familie dazu drängte, ihren erst für 
2019 geplanten Polenbesuch schon im 
August 2018 durchzuführen, denn zwei 
Wochen vor dem Seminar verstarb Herr 
Wdowiak am 31.1.2019.

Den zweiten Vortrag am Morgen 
„Ein Stück Provinz Posen in der Wei-
marer Republik. Die Provinz Posen-
Westpreußen von 1922-1933“ hielt 
Dr. Wolfgang Kessler. Er schilderte die 
Entstehungsgeschichte der verwaltungs-
technisch unsinnigen Provinz, die aus 
politischen Gründen aus den Resten der 
beiden preußischen Provinzen Posen und 
Westpreußen geformt wurden. Kirchlich 
entstand aus dem bei Deutschland geblie-
benen Teil des Erzbistums Posen-Gnesen 
die Freie Prälatur Schneidemühl. Faktisch 
endete die selbständige Geschichte die-
ser Provinz im Jahr 1933. Seither stand 
sie unter dem Einfluß Brandenburgs. Am 
1.10.1938 wurde die Provinz endgültig 
aufgelöst und die Grenzkreise nach den 
Vorschlägen von 1919, aber auch schon 
von 1848, auf die Nachbarprovinzen ver-
teilt.

Nach der Mitgliederversammlung ging 
die Reihe der Vorträge mit dem weiteren 
Beitrag von Dr. Kessler weiter: „Erin-
nerung an deutsche Vergangenheit in 
Großpolen. Bibliotheken, Archive und 
Museen im Posener Land heute“. Die 
Ausstattung der kulturellen Einrichtun-
gen ist sehr unterschiedlich, vor allem 
was die deutsche Literatur betrifft. Regi-
onalgeschichte wird in den großen wis-
senschaftlichen Bibliotheken in Polen 
üblicherweise nicht gesammelt. Zu nen-
nen sind hier die Posener Universitätsbi-
bliothek, die Bibliothek der Gesellschaft 
der Freunde der Wissenschaft und die 
Raczyński-Bibliothek. Viele Büchereien 
verfügen aber über einen guten Altbe-
stand, vor allem die schon vor dem Krieg 
in den deutschen Gebieten geschaffenen 
Einrichtungen, die oft viel älter als dieje-
nigen in Polen waren. 

Das Posener Staatsarchiv verfügt über 
eine sehr gute, noch aus der deutschen 
Kriegszeit stammende Archivverwaltung. 
Leider sind damals jedoch viele Archiva-
lien bewußt oder kriegsbedingt vernichtet 
worden.

Bei den Ausstellungen und Sammlun-
gen der Museen sah der Referent die Ge-

fahr der Indoktrination in der Darstellung. 
Sie ist oft einseitig und das Nichterwäh-
nen ist ein großer Faktor der Fehldarstel-
lung. Es ist oft Strategie der Museen die 
Minderheiten (Juden, Deutsche, Ukrainer, 
Umsiedler, etc.) zu verschweigen. Diese 
politisch beeinflußte Darstellung ist Teil 
der sog. „Museumspädagogik“. Dennoch 
ist lobenswert zu erwähnen, daß die Mu-
seen gleichzeitig Zentren der Lokalge-
schichtsschreibung sind.

Den letzten Vortrag des zweiten Se-
minartages „Die Revolution von 1848 
in der Provinz Posen“ hielt der Referent 
des Vortages, Dr. Karsten Holste. Der er-
neute Übergang der Posener Gebiete an 
Preußen erfolgte bereits im Vertrag von 
Kalisch (28.2.1813), also noch vor dem 
Wiener Kongreß. Der russische Zar Alex-
ander I. sprach damals neben der Zusage, 
daß Preußen Danzig erhalte, im weiteren 
von „ein paar polnischen Dörfern“ (= 
Posen und Umgebung).

Dr. Holste stellte die „nicht gehaltenen 
Versprechen“ dar. So sollte z. B. Thorn 
(Toruń) zum Großherzogtum Posen kom-
men, doch die Preußen schlossen es der 
Provinz Westpreußen an. Viele dieser pol-
nischen Enttäuschungen von vermeintli-
chen Versprechen, waren unterschiedlich 
interpretierte Aussagen in der Erklärung 
des Königs zum Großherzogtum Posen. 
Der Referent nannte diese vom Staatsmi-
nister v. Hardenberg verfaßte Erklärung 
als ein politisches Meisterwerk, das eines 
Literaturnobelpreises würdig sei. Der Mi-
nister hat darin alle wichtigen Punkte an-
gesprochen, aber nichts wirklich verspro-
chen. Der Streit um die Lesart dauerte bis 
zum Ende der Teilungszeit an.

Im Folgenden stellte er das Zerrbild von 
dem Aufstand von 1848 dar. Die Revoluti-
on bzw. der Aufstand war vom polnischen 
Bürgerstand ausgegangen und nicht vom 
Adel, von der Schlachta. Die Sichtweise 
wurde durch die deutsche Sicht verzerrt, 
denn die Liberalen sahen im Adel ihren 
Gegenspieler und nicht im eigenen Bür-
gertum. Es war daher möglich auch den 
deutschen Adel anzugreifen, wenn man 
den polnischen schlecht darstellte.

Am Sonntag folgten die Vorträge mit 
Bezug auf die Zeit vor einhundert Jahren. 
Dr. Martin Sprungala stellte das polni-
sche Regentschaftskönigreich vor: „Die 
Gründung eines polnischen Staates im 
Jahre 1916 durch die Mittelmächte“. 
Um die Polen als Soldaten und Kriegsver-
bündete für sich zu gewinnen unterstütz-
ten die Mittelmächte (Deutsches Reich, 
Österreich-Ungarn, Bulgarien und Os-
manisches Reich) die Idee eines eigenen 
Staates, der aber nicht unabhängig, son-
dern ein Vasall Deutschlands sein sollte. 
Die Gründung in Warschau auf ehemals 
russischem Teilungsgebiet am 5.11.1916 
war ganz offensichtlich nicht ernsthaft 
gemeint. Es fehlte dem neuen Staat ein 
Staatsoberhaupt und ein konkret umrisse-
nes Staatsgebiet. Bis zu seinem Ende am 
11.11.1918 wurde über mögliche Staats-
grenzen, deutsche und österreichische 
Annexionen und mögliche Thronkandi-
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daten heftig diskutiert. Schon im Januar 
1917 fiel in Amerika eine Entscheidung, 
die das Ende dieses Staates einleitete, 
denn der US-Präsident W. Wilson forderte 
ein freies, selbstbestimmtes und unabhän-
giges Polen. Der Kriegsverlauf seit Som-
mer 1918 leitete dann den raschen Verfall 
ein. 

Der Referent stellte die Ereignisse des 
Staatsaufbaus im Regentschaftskönig-
reich dar, die dann zum Übergang an das 
polnische Militär unter Józef Piłsudski 
führte.

Nach dem Untergang des Regent-
schaftskönigreichs und dem Kriegsende 
folgten die Ereignisse des Großpolni-
schen Aufstands im preußischen Tei-
lungsgebiet. Hierzu zählt eine historische 
Episode, die Dr. Karol Górski darstellte: 
„Der Freistaat Schwenten Kreis Bomst, 
nach dem 1. Weltkrieg aus deutscher 
und polnischer Sicht.“

Der neue polnische Machthaber in 
Kongreßpolen (mit Österreichisch-Polen) 
Piłsudski verhielt sich abwartend, was 
man ihm in Posen sehr übel nahm. Er 
wollte Deutschland nicht provozieren, um 
den neuen polnischen Staat nicht zu ge-
fährden.

In Posen brach am 27.12.1918 der 
Großpolnische Aufstand aus. Der Refe-
rent schilderte die Auswirkungen in dem 
Grenzort Schwenten (Świętno) im Kreis 
Bomst, wo ein sehr politischer Pastor 
eine gute Idee entwickelte, nachdem er 
in der zuständigen schlesischen Garni-
son Glogau (Głogów) abgewiesen wurde. 
Pastor Emil Hegemann rief daraufhin mit 
seinem Kirchspiel den „Freistaat“ basie-
rend auf den 14 Punkten Wilsons aus. Dr. 
Górski stellte die von Hegemann selbst 
niedergeschriebenen Ereignisse dar und 
hinterfragte sie, basierend u. a. auf den 
Forschungen von Dr. Sprungala, auf ihre 
Historizität und stellte auch die Literatur 
zu diesem Thema dar, das vor Jahren Ar-
beitsbereich seiner Dissertation war.

Das nächste Seminar ist für die Zeit 
vom 7. bis 9.2.2020 geplant.

Dr. Martin Sprungala

Mitgliederversammlung 
mit Wahlen des DGV

genutzt werden können. Da die Erträg-
nisse sogar noch unter der Inflationsrate 
liegen, muß das Grundkapital der Stiftung 
langfristig abgesichert werden.

Der Vorstand schlug eine Reihe von 
Einsparungsmöglichkeiten vor, die inten-
siv diskutiert und z. T. angenommen wur-
den. Aus den Reihen der Mitglieder wur-
de auch eine Erhöhung der Seminarkosten 
vorgeschlagen.

Im Jahr 2020 wird erneut ein Seminar 
stattfinden, ob es 2019 zu einer Seminar-
fahrt nach Polen kommt, ist ungewiß, da 
sich noch niemand bereit erklärt hat, die 
Organisation zu übernehmen.

Auch im vergangenen Jahr erschien 
fünfmal die Geschichtsbeilage „Posener 
Blätter. Geschichte, Kultur, Zeitgesche-
hen in der ehemaligen Provinz Posen“, 
die in den „Posener Stimmen“ eingefügt 
wird.

Berichte über die Provinz Posen findet 
der Leser jährlich im Jahrbuch Weichsel-
Warthe. Auch in der Ausgabe 2019, die 
das Posener Thema „Der Großpolnische 
Aufstand 1919 und die Wiedererstehung 
Polens“ beinhaltet, befassen sind 15 Bei-
träge mit der Provinz Posen.

Nach den Regularien erfolgte die Ent-
lastung des Vorstands. Die Mitglieder 
wurden gebeten, Überlegungen anzustel-
len, wie man den Verein wirtschaftlich 
stützen kann.

M. Sp.

Am Nachmittag des 9.2.2019 fand die 
diesjährige Mitgliederversammlung des 
Deutschen Geschichtsverein (DGV) des 
Posener Landes e.V. statt. Der Vorsitzen-
de Horst Eckert begrüßte die Teilnehmer. 
Nach der Feststellung der Regularien und 
dem Verlesen bzw. der Besprechung der 
Berichte von Vorstand und Kassenwartin 
erfolgte die Entlastung für das Jahr 2018.

Die Zahl der Mitglieder ist gleich ge-
blieben, d. h. es gab keine Austritte, lei-
der aber auch keine neuen Mitglieder, 
was langfristig finanzielle Probleme 
bringen wird. Inzwischen sind auch ver-
schiedene höher dotierte Geldanlagen der 
Stiftung der Deutschen aus dem Posener 
Land ausgelaufen und in der gegenwärti-
gen Niedrigzinsphase sinken dadurch die 
Zinserträgnisse, die für die aktuelle Arbeit 

terstützung der Forschung“. Piotr Kirsch 
stellt die „Familie Sachs. Polen aus freier 
Wahl“ vor und Wojciech Wochna schreibt 
über ein literarisches Werk, „(W) Ladis-
laus S. Reymont über die Bauern von 
Grömbach“. Eine heute fast vergessene 
Schauspielerin ist „Der Stummfilm-Star 
Pola Negri – ein Kind des „Dobriner Lan-
des“, an den Elfriede Eichelkraut erinnert.

Der Bezugspreis beträgt für das Ein-
zelexemplar 10,50 €, bei Abnahme von 
3-9 Exemplaren je 9 € und von mehr 
als 10 Exemplaren je 8,45 €. Verwen-
den Sie bitte den Überweisungsvor-
druck (WW 10/2018) 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.

Wie jedes Jahrbuch bietet auch das 
Jahrbuch Weichsel-Warthe 2019 neben 
allgemeinen und übergreifenden Themen 
auch Beiträge aus den verschiedenen Re-
gionen der Deutschen aus dem Vorkriegs-
polen. Aus dem Bereich Mittelpolen sind 
es vier Artikel.

Der Doktorand Jochen Schröder be-
richtet aus seinem Forschungsgebiet über 
„Das Schicksal deutscher Apotheker aus 
dem Osten – Mit einem Aufruf zur Un-

WW-Notizen
Polen stellt neue Reparationsfor-

derungen an Deutschland: Schon seit 
Jahren spricht die polnische nationalkon-
servative Partei Recht und Gerechtigkeit 
(PiS) über die Forderung, Deutschland 
müsse noch Reparationen für den 2. Welt-
krieg bezahlen. Kritiker halten diese For-
derung für ein gezieltes Wahlkampfthema 
und wirklich sind zwei Drittel der Polen 
dafür, daß Deutschland Reparationen 
zahlen muß. Anwälte haben bereits ange-
droht, Deutschland mit Klagen zu überzie-
hen. Der Anwalt Stefan Hambura fordert 
sogar für die Nachkommen von Kriegsop-
fern Entschädigungen: „Der 2. Weltkrieg 
hat Auswirkungen auch auf die Familien 
von unmittelbaren Opfern, das ist wissen-
schaftlich anerkannt.“ Kläger brauchen 
in solchen Fällen seit einiger Zeit keine 
Gerichtsgebühren mehr zu bezahlen. Offi-
zielle Forderungen hat die PiS-Regierung 
noch nicht gestellt, aber einige Vertreter 
der Partei forderten in den Medien meh-
rere hundert Milliarden Euro Reparatio-
nen. Auch Präsident Duda erklärte: „Nach 
meiner Auffassung sind die Reparations-
zahlungen kein erledigtes Thema.“ Ein 
Ausschuß des Parlaments schätzt derzeit 
den Schaden, der Polen im Zweiten Welt-
krieg entstanden ist, und prüft mögliche 
Ansprüche. Das staatliche West-Institut 
führte zu diesem Thema eine erste wis-
senschaftliche Konferenz in Warschau 
durch, bei der hitzig debattiert wurde. Die 
Bundesregierung hält die Frage von Repa-
rationen für längst erledigt. Reparations-
zahlungen Deutschlands an Polen waren 
bereits im Potsdamer Abkommen geregelt 
worden. Demnach erhielt Polen seine Re-
parationen über die Sowjetunion und die-
se erklärte1953 im Einvernehmen mit der 
polnischen Regierung den Verzicht auf 
weitere Reparationszahlungen zum Ende 
1953. Zudem erklärte die Regierung der 
Volksrepublik Polen am 23.8.1953 ihren 
Verzicht auf weitere Reparationen aus
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Der Bundesvorstand der Landsmann-
schaft Weichsel-Warthe gratuliert herzlich 
verbunden mit den besten Wünschen für 
Gesundheit und Wohlbefinden

Krystyna Jatczak, geb. am 18. März 
1939 in Lodz, nachträglich zum 80. 
Geburtstag. Sie leitete Jahrelang den 
deutschsprachigen Bibelkreis der evange-
lisch-augsburgischen Kirchengemeinde in 
Lodz.

Renate Krentz, geb. am 29. März 1934 
in Breslau, nachträglich zum 85. Geburts-
tag. Sie ist stellvertretende Landesvorsit-
zende der LWW Baden-Württemberg.

Prof. Dr. Joachim Rogall, geb. am 
23. April 1959 in Heidelberg (Ba.-Wü.) 
zum 60. Geburtstag. Er war von 1992 
bis 1993 stellvertretender Bundessprecher 
unserer Landsmannschaft.

Glückwünsche 

Allen Spendern 
herzlichen Dank

In der Zeit vom 1. Oktober bis 31. De-
zember 2018 gingen bei uns Spenden in 
Höhe von insgesamt 1.368,50 € ein. Der 
Bundesvorstand der Landsmannschaft 
Weichsel-Warthe dankt allen Spenderin-
nen und Spendern dafür sehr herzlich.

Aus datenschutzrechtlichen Gründen 
sehen wir uns gezwungen auf die Be-
kanntgabe der Spendernamen, verbunden 
mit der gespendeten Summe und dem 
Wohnort zu verzichten. Sollten Sie daran 
interessiert sein, dass Sie namentlich ge-
nannt werden, benötigen wir von Ihnen 
die schriftliche Erlaubnis zur Nennung.

Gleichzeitig teilen wir mit, dass unse-
re Landsmannschaft laut Freistellungs-
bescheid des Finanzamtes Wiesbaden II, 
St. Nr. 43 250 72357 vom 17. Septem-
ber 2018 ausschließlich gemeinnützigen 
Zwecken, nämlich Förderung der Heimat-
pflege und Heimatkunde, dient und daher 
berechtigt ist, Spendenbescheinigungen 
auszustellen.

Wenn Sie eine Spende einzahlen, lassen 
Sie bitte den Einzahlungsabschnitt von 
der Bank abstempeln. Für Spenden ab 
100,- Euro erhalten Sie automatisch von 
der Bundesgeschäftsstelle eine Spenden-
quittung zugeschickt. Bei kleineren Beträ-
gen stellen wir diese auf Wunsch gern aus.

Unser Spendenkonto der Lands-
mannschaft Weichsel-Warthe, Bun-
desverband, lautet: Sparda Bank Süd-
west EG, Nr. 958 755, BLZ 550 905 00, 
IBAN: DE86 5509 0500 0000 9587 55, 
BIC: GENODEF1S01

REZENSION
Der Jacob Zigarettenfabrikant 

„Manoli“ Mandelbaum
Immensack, Rainer: Jacob „Manoli“ 

Mandelbaum. Zigarettenfabrikant – Desi-
gnpionier – Kaisertreu. Leipzig 2018

In aktuellen Zeiten restriktiver Tabak-
werbung soll dennoch eine Neuerschei-
nung des Verlages „Hentrich & Hentrich“ 
besprochen und somit werbend darauf 
hingewiesen werden.

Rainer Immensack hat in der Reihe 
„Jüdische Miniaturen“ eine lesenswer-
te Biographie des Zigarettenfabrikanten 
Jacob Mandelbaum vorgelegt. 1859 in 
Chrzanow (Galizien, heute Woiwodschaft 
Kleinpo-len – in dieser galizischen Stadt 
wurde auch die Schriftstellerin Mascha 
Kaléko (1907-1975) geboren, die in Ber-
lin ihre literarische Karriere begründete.) 
geboren, suchte er sein Glück in Berlin, 
wo er 1894 eine Zigarettenfabrik gründe-

Ein lesenswertes und empfehlenswertes 
Buch der Reihe „Jüdische Miniaturen“, 
das die Prägung und Entwicklung unseres 
Gemeinwesens durch unsere jüdischen 
Mitbürger eindrucksvoll belegt.

Harald Schäfer

te, die unter dem Namen „Manoli“ in ganz 
Deutschland erfolgreich wurde.

Mit Beginn der Industrialisierung be-
gann eine starke Zuwanderung in die 
„Boom-Town“ Berlin – vornehmlich aus 
den landwirtschaftlich geprägten Ostpro-
vinzen des Deutschen Reiches und u.a. 
auch aus den polnischen Teilungsgebieten 
„Galizien“ und „Kongresspolen“. Diese 
Zuwanderer sorgten so für die ökonomi-
sche oder kulturelle Entwicklung nicht 
nur der Reichshauptstadt.

Bereits im Jahre 1904 beschäftigte 
Mandelbaum 200 Angestellte und zog 
1907 in die neu errichteten Gewerbehöfe 
in der Rangstraße (Berlin-Mitte) mit sei-
nen Fabrikationsstätten ein – heute heißt 
die denkmalgeschützte Immobilie „Joset-
ti-Höfe“.

August 1914 – der 1. Weltkrieg brach 
aus, die Manoli-Firma befand sich auf 
„Hausse-Kurs“, die beiden Söhne Man-
delbaums wurden zum Kriegsdienst in die 
deutsche Armee eingezogen.

Jacob Mandelbaum erwarb für 4,5 Mil-
lionen Reichsmark Kriegsanleihen, für 
die er auch mit seinen Produkten warb 
(„Vergiss beim Duft des Tabaks nicht – 
die Kriegsanleihe Zeichnungspflicht“) 
und er spendete Zigaretten für die Solda-
ten an der Front.

In der 2. Oktoberhälfte des Jahres 1918 
war abzusehen, dass Deutschland den 
Krieg nicht gewinnen konnte.

In der Nacht des 22. Oktober 1918 fand 
man Jacob Mandelbaum tot auf. Als To-
desursache wird „Herzschlag“ vermerkt, 
aber die Vermutung, er habe Selbstmord 
begangen wird ebenso laut. Seine Beerdi-
gung erfolgte auf dem Jüdischen Friedhof 
an der Schönhauser Allee in Berlin.

Im Jahr 1924 wurde die Firma „Mano-
li AG“ von Reemtsma übernommen und 
1930 die Produktion eingestellt.

Das Unternehmen war bekannt für sein 
produktbezogenes Design – das Unter-
nehmenslogo wird heute noch als frühes 
Beispiel für „Corporate Identity“ genannt. 
So war der „Zuwanderer aus dem Osten 
Europas“ auch ein Pionier auf dem Gebiet 
der Werbung.

Der Verlag „Hentrich & Hentrich“ ist 
der einzige deutschsprachige Verlag für 
jüdische Kultur und Zeitgeschichte. Und: 
er hat mittlerweile in seinem fast 40-jäh-
rigem Bestehen eine große Anzahl von 
Büchern herausgegeben, die Persönlich-
keiten aus der früheren Provinz Posen, 
aber auch aus Galizien und Kongresspo-
len porträtieren – wie die hier vorgestellte 
Veröffentlichung einmal mehr belegt.

Kompakt und kompetent wird so das 
Leben eines Unternehmers nachgezeich-
net, der sich als Deutscher und Jude fühl-
te, kaisertreu und erfolgreich zeit seines 
Lebens war.

Deutschland und dieser Verzicht ist völ-
kerrechtlich wirksam. Auch die Verträge 
der Jahre 1970 und 1990 (Zwei-plus-Vier-
Vertrag) bestätigten dies und anerkannten 
die Oder-Neiße-Grenze.
Film „Kler“ erschüttert Polens Ver-
trauen in den Klerus: In Polen erschüt-
tert der Kinofilm „Kler“ (= Kleriker) seit 
Wochen die Gemüter. Er thematisiert das 
Thema Kindesmißbrauch durch Geistli-
che. Seit Wochen kommt es auch zu De-
monstrationen gegen die Kirche, so daß 
sich die Bischöfe gezwungen sahen, zu 
diesem Thema einen Bericht abzugeben. 
Ähnlich wie in den USA, Lateinameri-
ka und Westeuropa ist auch in Polen das 
Thema nicht neu. Bereits vor zehn Jah-
ren gab es in den Medien Berichte über 
Mißbrauch, doch die Kirche ist in Polen 
stark und die Regierungspartei PiS fußt 
auf ihrer Machtbasis. Doch die Zeit des 
Verdrängens ist auch in Polen vorbei. Im 
Jahr 2017 gab es einen ersten Gebetstag 
für Opfer sexuellen Mißbrauchs durch 
Priester und Entschädigungen in Rekord-
höhe (1 Mio. Zloty) mußten bereits ge-
zahlt werden.
Gauck mit Leuschner-Medaille geehrt. 
Der frühere Bundespräsident Gauck hat 
am 1.12.2018 die Wilhelm-Leuschner-
Medaille des Landes Hessen erhalten. 
Ministerpräsident Bouffier (CDU) über-
reichte ihm in Wiesbaden die höchste 
Auszeichnung des Landes. Gauck habe 
sich der Freiheit verschrieben, sie sei ihm 
Herzensangelegenheit und Leitmotiv sei-
nes Wirkens, sagte Bouffier in seiner Lau-
dation. Gauck warb in seiner Dankesrede 
dafür, dem Populismus mit einer gewissen 
Gelassenheit zu begegnen. Die Medaille 
ist die höchste Auszeichnung des Landes. 
Sie erinnert an den Widerstandskämpfer 
Leuschner.


