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Andrzej Kopiczko, Krosno ko!o Ornety. Dzieje i mieszka"cy. [Krossen
bei Wormditt. Geschichte und Bewohner]. Pelplin: Wydawnictwo Ber-
nardinum 2020, 466 S., Ill. ISBN 978-83-8127-498-2.
Andrzej Kopiczko, Chwal#cin ko!o Ornety. Dzieje sanktuarium.
 [Stegmannsdorf bei Wormditt. Geschichte der Wallfahrtsstätte]. Olsztyn:
Instytut Historii Uniwersytetu Warmi!sko-Mazurskiego 2021, 273 [5] S.,
Ill. ISBN 978-83-65171-49-8.

Innerhalb von zwei Jahren sind zwei Werke über zwei weniger bekannte
ermländische Wallfahrtsorte erschienen. Unter den ohnehin wenigen Pil-
gerstätten der Diözese kennen Landfremde wegen seiner prächtigen baro-
cken Kirche meistens nur das im Herzogtum Preußen unweit der Grenze
des ehemaligen Hochstifts gelegene Heiligelinde. Nach ihrem Vorbild ent-
stand auch in Krossen an Stelle einer verfallenen kleinen Marienkapelle,
die der Braunsberger Bürgermeister Jakob Bartsch Ende des 16. Jahrhun-
derts hatte erneuern lassen, wenig später auf Initiative des Wormditter
Pfarrers Kaspar Simonis und gefördert von Bischof Teodor Andrzej Po-
tocki die neue Wallfahrtskirche. Deren Konsekration im Jahr 1720 veran-
lasste den Direktor des Allensteiner erzbischöflichen Archivs, zum 300.
Jahrestag erstmals ein Grundlagenwerk vorzulegen, das die bisherigen
Forschungsergebnisse zusammenfasst, korrigiert und in vieler Hinsicht
erweitert. Sehr zu begrüßen ist statt der üblichen kurzen Zusammenfassung
in deutscher Sprache am Ende die ins Deutsche übersetzte Einleitung 
(S. 11-18).

Im Mittelpunkt des Bandes steht jedoch nicht das Bauwerk, sondern
dem Autor geht es um die Darstellung der Infrastruktur der Wallfahrt und
die Seelsorge für die Dorfbewohner und Pilger. Nach den Ausführungen
über die Anfänge des Dorfes und die Gründungslegenden folgt die Be-
schreibung der neuen Kirche und ihrer Ausstattung, der Krypta, des Fried-
hofs und der Kreuzgänge. Im dritten Kapitel über Gottesdienst, Weg -
kapellen und Visitationen wird auch über die Wallfahrten im Ermland
berichtet, darunter die spezifische Art der ermländischen Opfergänge
("osiery), die mit einem Ablass verbunden waren und sich großer Beliebtheit
erfreuten. Unter ihnen haben die Wallfahrten nach Krossen, die vor dem
16. Jahrhundert begannen, eine jahrhundertelange Tradition. Nach der
 Erbauung der neuen Kapelle wurden sie immer populärer. Anfangs kamen
die Pilger aus Wormditt und benachbarten Pfarreien. Der Brauch der
 Opfergänge begann schon früh, als 1644 die Kollegatskirche in Guttstadt
vor den Folgen eines Blitzschlags durch ein Wunder bewahrt wurde. Eine
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archivalische Aufstellung des 19. Jahrhunderts listet die jährlichen Opfer-
gänge aus den Städten Wormditt, Mehlsack und eben Guttstadt sowie aus
18 Pfarreien und 21 einzelnen Orten auf. In den 1930er Jahren fanden
 alljährlich Opfergänge aus der Umgebung nach Krossen statt, die Diözes-
anwallfahrt im Juli 1934 mit Bischof Maximilian Kaller wurde zu einer
Glaubenskundgebung der 30.000 Pilger gegen die Ideologie des National-
sozialismus.

Es folgen in den nächsten beiden Kapiteln Ausführungen über das
Wohnheim für alte und kranke Priester und andere Nebengebäude sowie
über die Schule, das Archiv und die Bibliothek. Das ausführlichste sechste
Kapitel ist jedoch den Einwohnern und dem sakramentalen Leben im Dorf
gewidmet (S. 187-302). Es besteht im Wesentlichen aus zehn Tabellen, in
denen die umfangreichen Informationen der Kirchenbücher aus der Zeit
von der Mitte des 16. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts über Namen
(leider mit polonisierten Vornamen) und Berufe der Bewohner sowie über
Taufen, Eheschließungen und die Verstorbenen ausgewertet werden. Das
letzte, ebenfalls umfängliche Kapitel des ersten Hauptteils, der die Zeit bis
1945 umfasst, charakterisiert den Klerus als Träger der Seelsorge für die
Dorfbewohner und die Pilger (S. 303-392). Bis zum Ende des 17. Jahrhun-
derts hatten die Geistlichen aus dem nahen Wormditt die Seelsorge in
Krossen versehen. Simonis gründete die Kongregation der Emeritierten
Priester und baute für sie ein Haus, in dem auch alle anderen am Ort
tätigen Geistlichen wohnten. Diese Priester fasste er in der Aggregatio
Cleri Saecularis zusammen, die er auch vom Apostolischen Stuhl appro-
bieren ließ. Er selbst stand der Gemeinschaft als Senior vor, ab 1780 wurden
die Leiter Pröpste genannt. In den Jahren 1767-1894 erscheint in den Quel-
len eine eigne Gruppe der Prediger, an ihre Stelle traten Vikare (capellani),
die in der Seelsorge aushalfen, z. B. im Beichtstuhl. Seit 1854 wurden sog.
Residenten (commorantes), die zeitweise im Priesterhaus wohnten, in einer
besonderen Liste geführt. Der Autor bietet tabellarische Übersichten und
stellt auf der Grundlage seiner schon früher veröffentlichten Lexika und
weiterer archivalischer Quellen 78 Biogramme zusammen, leider wieder
mit polonisierten Vornamen der Priester. Der Anhang enthält u.a. die
Gründungsurkunde von 1720 und das Inventarverzeichnis der Kirche von
1798 (jeweils lateinisch-polnisch, übersetzt von Weihbischof em. Julian
Wojtkowski). Diese Grundlagen der Seelsorge in dem Wallfahrtsort blieben
auch erhalten, nachdem das Hochstift Ermland 1772 säkularisiert und an
Preußen gefallen war.

Ungleich gravierender als der Übergang Ermlands an Preußen war die
Zäsur des Jahres 1945. Die Behörden der Volksrepublik Polen entzogen
der traditionellen Seelsorge des Ortes die materielle Grundlage, die Kirche
stand jedoch der Diözese weiterhin zur Verfügung. Es war der junge Pro-
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fessor Wojtkowski am Priesterseminar, der sich seit 1956 in der Ära
 Gomu"ka der wenigen in Krossen verbliebenen Priester annahm. In fünf
Abschnitten schildert Kopiczko im zweiten Hauptteil des Bandes (S. 395-
444) die allmähliche Regelung der Besitzverhältnisse, die Bemühungen um
die Sanierung des Kirchengebäudes, den mühsamen Kampf um die
 Wiederstellung der am Ende des Zweiten Weltkriegs zerstörten Orgeln,
schließlich den sukzessiven Wiederaufbau der Seelsorge.

Seit 1958 kümmerte sich Prof. Wojtkowski mit Alumnen des Priester-
seminars um die alte Wallfahrtsstätte und sorgte für eine Rekonstruktion
der verlorenen wundertätigen Marienfigur, die sich früher im Hauptaltar
befunden hatte, nach Illustrationen in dem Band, den Eugen Brachvogel
über Krossen 1929 veröffentlicht hatte. Seit 1960 wurden die traditionellen
Ablassfeiern aus der Vorkriegszeit jährlich an einem Marienfesttag wieder-
aufgenommen, an dem die wenigen Einwohner aus Krossen und Pilger aus
der Umgebung, oft mit dem Diözesanbischof, den Gottesdienst feierten,
dem sich die Prozession in den Kreuzgängen um die Kirche anschlossen.
Bei dieser Feier weihte am 4. Juni 1961 Bischof Wilczy!ski die fertiggestellte
neue Marienfigur. Im folgenden Jahr war das Ablassfest mit dem Fest der
Weihe der Kirche vor 250 Jahren verbunden.

Mit der Berufung des tatkräftigen Andrzej Kru#ycki1 als Rektor (1989)
und Pfarrer (1994) der nunmehr selbständigen Pfarrei, die neben Krossen
auch das Dorf Open mit zusammen nur 418 Katholiken einschloss, erhielt
die Seelsorge der Wallfahrtsstätte neue Impulse. Kru#ycki setzte sich 1998
vor der Pfarrvisitation für die Entwicklung der eucharistischen Frömmig-
keit und eine aktive Vorbereitung auf die 2000-Jahr-Feier des Christentums
ein. Vor allem lag ihm die Sorge um die Kirche und die Stärkung der Wall-
fahrtsbewegung am Herzen. Er ließ eine viermal größere Kopie der Marien -
figur herstellen, so dass sie bei Prozessionen getragen werden konnte. Eine
Konferenz in der Universität Allenstein plädierte 2008 für eine Straße der
Pilger und Touristen zu den heiligen Stätten in Ermland, die auch Krossen
einbezog. Im Juli 2011 fand die erste Wallfahrt der Kaschuben nach Krossen
statt. Gegenwärtig kommen Pilger aus allen Teilen Polens und dem Aus-
land, auch aus Deutschland, nach Krossen.

Besondere Beachtung verdient der zweite Abschnitt über das ehemalige
Priesterhaus, in dem der Autor mit Belegen aus seinem Archiv auf die
deutsch-polnischen Initiativen und Aktivitäten zur Instandsetzung und
künftigen Nutzung dieses Gebäudes kurz eingeht (S. 409 f.). Nachdem die
Diözese es Anfang 1990 zurückerhalten hatte, konnten die Restaurierungs-
arbeiten beginnen. Im September 1991 kam eine Gruppe von zwölf

1 Nachruf von NORBERT BLOCK in: ERMLANDBRIEFE 69 (2015) Nr. 3, S. 10 (auch online abrufbar).
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 deutschen Jugendlichen mit dem jungen Architekten Franz Rehaag nach
Krossen. Unter seiner Leitung begannen Sanierungsmaßnahmen in dem
umlaufenden Kreuzgang der Kirche. Rehaag legte der bischöflichen Kurie
auch eine Dokumentation über den Wiederaufbau und die Nutzbar -
machung der Gebäude neben der Kirche als Begegnungsstätte der deut-
schen und polnischen Jugend vor. Nach Angaben in der deutschsprachigen
Einleitung nahm Pfarrer Kru#ycki „Kontakt mit Ermländern in Deutsch-
land auf, insbesondere mit jungen Menschen. Ja, er versuchte sogar, eine
deutsch-polnische Jugendbegegnungsstätte einzurichten“ (S. 18). Das ist
zumindest missverständlich. Die Angaben lassen sich durch Quellen von
deutscher Seite ergänzen und zum Teil korrigieren. In ihrer ungedruckten
Amsterdamer Masterarbeit2 hat Olivia Block, vor allem gestützt auf
 Berichte in den Ermlandbriefen, über die Beteiligung einer Gruppe von
jungen Ermländern aus der Bundesrepublik an den Restaurierungsarbeiten
in Krossen berichtet. Diese Unternehmung war Teil des Programms der
Ermlandfamilie zur Förderung des materiellen und immateriellen Erbes
des Ermlands. Bereits 1988 war die Aktion „Krossen retten“ des Aposto-
lischen Visitators Johannes Schwalke entstanden, wie es in dem erwähnten
Nachruf auf  Pfarrer Kru#ycki heißt. Dieser konnte also mit der von ihm
erbetenen  Unterstützung rechnen. Ebenso ist die Idee, im Emeritenhaus
eine Begegnungsstätte für die Jugend in kirchlicher Trägerschaft zu schaffen,
im Ermländerrat entstanden, dem Laiengremium des Visitators, lebhaft
von Franz Rehaag, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Gremiums,
unterstützt, wenn nicht sogar initiiert. Das Vorhaben ließ sich nicht ver-
wirklichen, da zur gleichen Zeit in Allenstein das Polnisch-Deutsche
 Jugendzentrum entstand, das im Dezember 1995 eröffnet wurde. Nicht
zutreffend ist der  Bericht über das Treffen von 37 polnischen und deutschen
jungen Erwachsenen in Königsdorf bei Köln Anfang August 1991. Es
hatte nichts mit dem Projekt Krossen zu tun. Es ging vielmehr um die
schließlich 1992  erfolgte Gründung einer Jugendgruppe der Gemeinschaft
Junges Ermland (GJE) in Polen.3 Zu ergänzen ist nach derselben Quelle,
dass das gleichzeitige Jugendtreffen, von dem Kopiczko berichtet, ebenfalls
für den Sommer 1991 geplant war, und zwar von Franz Rehaag, dem als
ehemaligem Bundessprecher der GJE an einer baldigen Jugendbegegnung
mit Arbeitseinsatz in Krossen sehr gelegen war.4 Nach Kopiczko kamen

2 Laien schreiben Geschichte. Deutsch-polnische Verständigung in den 1990er Jahren im Spiegel der
Publikationen des Vertriebenenverbandes Ermlandfamilie. 2019.

3 25 Jahre GJE-Regionalgruppe Allenstein. In: ERMLANDBRIEFE Ostern 2017, S. 20 = Beilage GJE S. F.
(auch online abrufbar).

4 SIEGFRIED LEISS, Erste deutsch-polnische Jugendbegegnung in Crossen/Ermland. In: ERMLAND-
BRIEFE 1991/4 = Beilage der GJE, S. B.
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vom 10. bis 22. August zwölf junge Erwachsene aus Deutschland mit 18
Mitstreitern aus der deutschen Minderheit und zehn aus polnischen Fami-
lien dort  zusammen. In den folgenden drei Jahren war die deutsche Gruppe
kleiner, da es an Quartieren für sie fehlte. Schließlich setzte der plötzliche
Tod Rehaags ihrem Einsatz ein Ende. Es wäre zu wünschen, dass ihre
 Aktivitäten für den Wiederaufbau der Wallfahrtsstätte auf der Grundlage
aller Quellen beider Seiten in einem Beitrag zusammengefasst würden, als
ein eindrucksvolles Beispiel des gemeinsamen Engagements der ermländi-
schen Jugend aus Deutschland und Polen unmittelbar nach Abschluss des
deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrags vom 17. Juni 1991. Es könnte
vielleicht dreißig Jahre später in einer Periode erneuter Spannungen die
heutige Generation der jungen Erwachsenen zu neuen Initiativen inspirie-
ren.

Das Werk Kopiczkos, das sich mit seinen umfassenden Informationen
in erster Linie an die Gläubigen Polens wendet, hebt die Bedeutung der
Krossener Wallfahrt in ein neues Licht. Ihre Wiederbelebung in der jüngsten
Vergangenheit, auch durch Teilnehmer aus dem Ausland, könnte sie mög-
licherweise dauerhaft zu einer internationalen Veranstaltung, vor allem
aber zu einer Tradition für Polen und Deutsche werden lassen.

Der Band über den Wallfahrtsort Stegmannsdorf entspricht in der
Intention und im Aufbau dem Werk über Krossen. Auch hier gibt es eine
Einleitung in deutscher Übersetzung (S. 13-20). Der Autor beginnt mit der
Beschreibung der Anfänge des Dorfes und des Baus einer kleinen Kapelle
um 1570 an dem Ort der Auffindung eines „schwarzen Kruzifixes“ mitten
im Wald. Einhundert Jahre später erwies sich die Errichtung eines größeren
Gotteshauses als notwendig, da Nachrichten über Wunder immer mehr
Pilger anzogen. Missernten und die Pest Anfang des 18. Jahrhunderts ver-
anlassten das Domkapitel auf Grund eines Gelübdes zum Bau einer neuen
prächtigen Kirche unter dem Patrozinium des Heiligen Kreuzes und des
hl. Christophorus. Sie wurde von Bischof Krzysztof Andrzej Jan Szembek
1728 geweiht. Von der reichen Innenausstattung wird die Deckenmalerei
des Braunsbergers Johann Lossau im Rokokostil nach italienischem Stil
mit Zitaten aus der Bibel und von Theologen zur Kreuzestheologie her-
vorgehoben. Es folgt im nächsten Kapitel ein Abschnitt mit ausführlichen
Informationen zur Feier der Liturgie bis ins 20. Jahrhundert und mit einer
Tabelle für die 1840er Jahre über den Empfang der Erstkommunion der
Kinder u.a. mit Namensangaben der Kinder und Väter (diesmal in der
deutschen Namensform), aufgeführt werden auch die Berufe der Väter, die
Dauer der Vorbereitung und der Tag der ersten Kommunion. Zuständig
für die Seelsorge waren bis 1924 Priester der Pfarrei Wusen (Tabellen der
Pfarrer für die Jahre 1591-1925 und der Kapläne 1681-1921). Die zwei
letzten Pfarrer, Franz Ludwig und Alois Langnau, werden mit Biogrammen
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vorgestellt. Am 1. Oktober 1924 wurde die selbständige Kuratiegemeinde
Stegmannsdorf geschaffen, der Autor führt die einzelnen Seelsorger auf
und fügt aus seinem Lexikon die Biogramme der letzten bis 1945 amtie-
renden vier Kuraten an. 

Das folgende Kapitel ist außer den Nebengebäuden und Versorgungs-
grundlagen vor allem den Bewohnern gewidmet. Es werden akribisch alle
verfügbaren Angaben über die Bevölkerung des Dorfes bzw. der Pfarrei
Wusen vor 1945 zusammengestellt und in 14 Tabellen aus ganz verschie-
denen, unterschiedliche Zeiten umfassenden Quellen präsentiert bzw. aus-
gewertet (S. 162-215). Aus der genealogischen Online-Datenbank GED-
BAS entnimmt Kopiczko 28 in Stegmannsdorf zwischen 1610 und 1919
geborene Einwohner mit Namen und Vornamen, aus dem Taufbuch der
Pfarrei Wusen die Stegmannsdorfer mit detaillierten Informationen aus
den Jahren 1871-1907 und ermittelt die Zahl der in dieser Zeit in der Pfarrei
bzw. nur in Stegmannsdorf geborenen Kinder. Es folgen eine Liste der
 Familien mit den Berufen der Väter, eine Tabelle über die Häufigkeit der
einzelnen Berufe, Aufstellungen über die Häufigkeit der männlichen und
weiblichen (auch doppelten) Vornamen. Daten für die Jahre 1889–1942
über Stegmannsdorfer Pateneltern wurden aus dem Taufbuch von Basien
erhoben, die Einwohner des Dorfes vor 1945 aus einer deutschen Buch-
veröffentlichung5 zusammengestellt. Aus verschiedenen anderen Quellen,
meistens online-Datensammlungen, ermittelte der Autor Personen des 19.
Jahrhunderts mit Bezug zu Stegmannsdorf, er erfasste die Einwohner von
Stegmannsdorf im Adressbuch des Kreises Braunsberg für 1930 und stellt
schließlich aus den Elenchi die Zahl der Gläubigen zusammen, die in den
Jahren 1923–1931 zur Kirche in Stegmannsdorf gehörten (zwischen 250
und 560 nach der Errichtung der Kuratie). 

Der zweite Hauptteil über die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg (S.
219-261) beginnt mit einer knappen Beschreibung der tiefgreifenden
 Veränderungen, nachdem die Deutschen freiwillig oder unter Zwang ihre
Heimat verlassen hatten. Die neuen Bewohner waren Polen aus den Ost-
gebieten und im Rahmen der Aktion „Weichsel“ zwangsumgesiedelte or-
thodoxe und griechisch-katholische Ukrainer. In Stegmannsdorf ließen
sich nur wenige Neusiedler nieder. Noch im Jahr 2000 lebten dort 17
 Familien, und in den ersten zehn Jahren danach waren es höchstens 70
 Personen. Ausführlich werden die schwierigen Bemühungen um die
 Beseitigung der Kriegsschäden an der Kirche und ihren kreuzgewölbten

5 LUCIE POHLMANN in Zusammenarbeit mit GERHARD REIFFERSCHEID, Die Wallfahrtskirche zum
Heiligen Kreuz Stegmannsdorf/Ostpreussen und Chronik des Dorfes Stegmannsdorf. Münster
1991.
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Umgängen behandelt, die 1989 längst nicht abgeschlossen war. Noch 1998
unterstützte die Bischof Maximilian Kaller-Stiftung mit einer Spende die
Restaurierung der Deckengemälde. Auch in den folgenden beiden Jahr-
zehnten waren konservatorische Maßnahmen u. a. an der Bedachung der
Kirche und der Umgänge sowie an der Fassade erforderlich. Für die Fassade
und die Trockenlegung des Mauerwerks der Umgänge wurden noch im
Jahr 2020 finanzielle Mittel beim Ministerium für Kultur und Nationales
Erbe beantragt.

Im Mittelpunkt dieses zweiten Hauptteils stehen jedoch die Ausführun-
gen über die sich nach und nach entwickelnde Seelsorge und die für sie be-
stellten Priester sowie über die Visitationen der 1957 errichteten Pfarrei
Basien durch Bischöfe oder Dekane sowie über die Katechese der Schulkin-
der. Stegmannsdorf, das unter seinen wenigen Einwohnern auch viele grie-
chisch-katholische Gläubige hatte, wurde bis 1957 von einem Kaplan aus
Wormditt, dann von den Administratoren und Pfarrern von Basien betreut,
die der Autor in fünf Biogrammen vorstellt. Seit der Übernahme des gegen-
wärtigen Pfarrers (2009) ist eine Belebung der Liturgie zu beobachten, er
führte auch die Wallfahrt zum hl. Kreuz von Basien nach Stegmannsdorf ein. 

Die Bewahrung des Erbes vergangener Generationen, die Geschichte
des Kreuzkultes und seine Wiederbelebung ist das Anliegen dieser ersten
umfassenden Veröffentlichung in Polen, die eine verlässliche Quellenbasis
für eine weitere Erforschung der Wallfahrt darstellt, denn im Vergleich mit
Krossen ist die Forschungslage für Stegmannsdorf ungenügend, wie die
Bibliographien beider Bände ausweisen. Unter den ebenfalls wenigen deut-
schen Publikationen hebt der Autor den schon erwähnten schmalen Band
von Pohlmann-Reifferscheid hervor, der neben Informationen über die
Entstehung des Kreuzkultes und die Geschichte des Ortes hervorragende
Abbildungen enthält. Die Gründe für die vergleichsweise dürftige For-
schungslage erörtert Kopiczko nicht. Seine eigenen beiden kurz nachei-
nander erschienenen Bände sind deshalb nicht nur Anstoß, offenen Ein-
zelfragen weiter nachzugehen, sondern fordern auch zu einer
Untersuchung der Frage auf, warum die beiden Wallfahrten, die in der Ba-
rockzeit ihre Blüte erlebten, sich in neuerer Zeit so unterschiedlich entwi-
ckelten. Darüber hinaus wäre zu erwägen, in einen Vergleich auch die we-
nigen anderen ermländischen Wallfahrten einzubeziehen. In einem solchen
vielleicht längerfristigen Forschungsprojekt sollten deren Entstehung, Ent-
wicklung und Bedeutung, unabhängig von der je unterschiedlichen Quel-
lengrundlage, jedenfalls unter systematischen Gesichtspunkten untersucht
und auch die politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Wandlungs-
prozesse in der Region vom Mittelalter bis ins 21. Jahrhundert berücksich-
tigt werden. 

Hamburg Hans-Jürgen Karp
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Rainer Zacharias, Evangelische Kirchengeschichte für die Stadt Marien -
burg und ihre beiden Werdergebiete an Nogat und Weichsel 1526 bis
1945. Entwicklungsstufen einer Glaubenslandschaft. (Quellen und
Darstellungen zur Geschichte Westpreussens, 39). Münster: Nicolaus
 Copernicus-Verlag 2019, 736 S., 63 Schwarzweiß-Abb., 16 Farb-Abb.,
zwei Karten im hinteren Buchdeckel. ISBN 978-3-924238-53-7 

Eine umfassende Monographie über die Geschichte von Marienburg,
die diese Stadt verdient, gibt es bisher nicht. Es fällt schwer, die 1973 er-
schienene Geschichte Marienburgs von Karol Górski als ein solches Werk
zu bezeichnen. Andere deutsch- und polnischsprachige Veröffentlichungen
befassen sich nur mit ausgewählten Ausschnitten der Geschichte der Stadt
an der Nogat. Ihre Vergangenheit ist auch in den Werken über den Deut-
schen Orden nicht durchgehend behandelt. Das Buch von Rainer Zacharias
bleibt in der Darstellung der Geschichte Marienburgs insofern bei der bis-
herigen Methodik, als der Autor nur die Geschichte der lutherischen Kirche
und der kleinen protestantischen Gemeinschaften in den Jahren 1526–1945
behandelt. Auch wenn es Bezüge zum Katholizismus in Marienburg gibt,
stehen diese fast immer im Zusammenhang mit dem evangelischen Leben.
Neu und ausdrücklich zu begrüßen ist jedoch in diesem Buch, dass 
die Geschichte der lutherischen Gemeinden und Pfarreien im Großen
Marienburger Werder einbezogen wird. Die gesellschaftlichen und
religiösen Verhältnisse in Marienburg hatten damals einen direkten Einfluss
auf das Alltagsleben auch in den umliegenden Ortschaften des Werders.

Rainer Zacharias stellt die Geschichte von Marienburg und Umgebung
mit großem emotionalem Engagement dar, dem er schon in der Einleitung
Ausdruck verleiht. Der Autor wurde 1935 in Marienburg geboren, dort
verbrachte er die ersten Jahre seines Lebens, und als er sie im Januar 1945
mit seiner Familie verließ, nahm er Erinnerungen, Heimweh und 
den Wunsch zurückzukehren in den Westen mit. Das war erst 1974 mög-
lich, aber bis dahin entstand eine reiche wissenschaftliche und
populärwissenschaftliche Literatur zur Geschichte von Marienburg und
Umgebung.

Das Buch beginnt mit dem Kapitel Der christliche Glaube in der Region,
in dem Zacharias den Leser ins Mittelalter und die Anfänge der
Christianisierung Preußens führt. Es soll den breiteren Kontext der
Religion in der Region skizzieren und in die neuzeitliche Geschichte von
Marienburg und des Marienburger Werders einführen. Schon in diesem
Kapitel, wie auch im ganzen Buch, spürt der Leser deutlich, dass der Autor
seine Sympathien in der evangelischen Kirche und im Werk Martin Luthers
einen festen Platz haben.

Das zweite Kapitel beschreibt ausführlich das Auftreten und die Ent -
wicklung des Protestantismus in Marienburg, sowohl in der lutherischen

S.102-129_Buchbesprechungen_ZGAE 62  23.01.22  00:12  Seite 109



 110 Buchbesprechungen

als auch in der calvinistischen Richtung. Viel Platz wird der lutherisch-
katholischen und lutherisch-calvinistischen Rivalität in der Stadt, den
Anfängen der evangelischen Gemeinde, dem Erscheinen der Jesuiten und
der Beteiligung schwedischer Truppen an der Förderung des
Protestantismus eingeräumt. In bedeutendem Umfang werden die in diesem
Kapitel diskutierten Themen im dritten Kapitel fortgesetzt. Darin befasst
sich Zacharias ausführlich mit der protestantischen Bekenntnislehre, den
schwierigen Beziehungen zum Jesuitenorden, aber vor allem mit den
inneren Angelegenheiten der lutherischen Gemeinde, darunter mit der
pietistischen und der orthodoxen Strömung in der evangelischen Kirche.

Das nächste Kapitel beschreibt die Geschichte der evangelischen Kirche
und der Pfarrei St. Georg in Marienburg in den Jahren 1772–1945. Die
Eingliederung der Länder des Königlichen Preußens in den preußischen
Staat eröffnete den Protestanten neue Perspektiven für die Entwicklung
von Gesellschaft und Religion. Ein wichtiges Ereignis auch für die
Marienburger Protestanten war der Zusammenschluss der evangelischen
Kirchen in Preußen im Jahr 1817, in der Folge die Organisation der
regionalen Strukturen der Evangelischen Kirche, ihre Anerkennung als
Rechtssubjekt und die Neugestaltung des Verhältnisses zwischen Staat
und Kirche nach dem Krieg von 1866 und den beiden Weltkriegen. Zum
Schluss beschreibt der Autor die Situation der lutherischen Kirche,
einschließlich der Marienburger Pfarrei St. Georg, im national sozia listi -
schen Deutschland.

Die nächsten drei Kapitel befassen sich mit der Geschichte des
evangelischen Lebens im Marienburger Werder vom Anfang des 16.
Jahrhunderts bis 1945. Das erste zeigt die Besonderheit des sozio-religiösen
Lebens in den Ortschaften bei Marienburg und die Entstehung lokaler
lutherischer Gemeinden dort sowie ihre schwierige formalrechtliche
Situation, die sich aus der Zugehörigkeit zur polnisch-litauischen
Adelsrepublik ergab. Analog zur Schilderung des religiösen Lebens in
Marienburg setzt der Autor die Darstellung der Geschichte der Städte und
Dörfer des Werders bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs fort.

Die Kapitel sechs und sieben des Buches beschreiben die
Religionsgeschichte der einzelnen Ortschaften im Großen und Kleinen
Marienburger Werder. Zacharias leitet ihre Geschichte aus der Gründung
durch den Deutschen Orden her, stellt die Entstehung und Entwicklung
der örtlichen evangelischen Gemeinden vor und stellt Kataloge der
lutherischen Geistlichen bis 1945 zusammen. Obwohl diese Kataloge nicht
vollständig sind, ist es möglich, auf ihrer Grundlage den lutherischen Klerus
des Marienburger Werders ganz allgemein zu charakterisieren und in
Zukunft eine vollständige evangelische Presbyterologie der dortigen
Pfarreien zu erarbeiten.
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Das vorletzte Kapitel behandelt im Überblick die kleineren protes -
tantischen Religionsgruppen, und zwar die Quäker, Mennoniten, Baptisten,
Adventisten, die Neuapostolische Gemeinde und die Landeskirchliche
Gemeinschaft, und das letzte Kapitel unterrichtet über die Gotteshäuser
des Gebiets.

Zu den Ausführungen sind einige Anmerkungen zu machen und
Einwände zu erheben. Sie betreffen zunächst Fehler, die sich aus einer
oberflächlichen Korrektur ergeben (z.B. S. 510 ist das Jahr 1773 in 1737 zu
korrigieren; S. 519 muss es statt Groß Lindenau Groß Lichtenau heißen;
S. 531 ist statt 1755–1785 1575–1585 richtig; S. 569 ist das Jahr 1672 in 1627
zu verbessern). Andere Aussagen sind sachlich falsch (z.B. stimmt es auf
S. 471 nicht, dass die evangelische Kirche in Barendt derzeit zerstört ist,
bei der Ruine handelt es sich vielmehr um die katholische Kirche. Ferner
gibt es keine Hl. Geist-Pfarrei in Elbing (S. 567), sondern es geht um die
Pfarrei St. Georg. Auf S. 569 wurde nach Abraham Hartwich der verzerrte
Name Dziarabski wiederholt, aber es handelt sich um Stanis"aw $eromski.

Ein gewichtigerer Einwand ist, dass der Autor das 1722 erschienene
Buch Abraham Hartwichs Geographisch-historische Landesbeschreibung
deren dreyen im Pohlnischen Preußen liegenden Werdern unkritisch und
ohne sachlichen historischen Kommentar benutzt hat (vgl. S. 488–490,
528). Hartwich schrieb das Werk in einem spezifischen politischen, sozialen
und religiösen Kontext. Dies wurde in einer Rezension des Buches näher
ausgeführt: Er „bewertet politische Ereignisse und Strukturen aus seiner
Sicht. Er blickt kritisch auf die Vergangenheit des Deutschen Ordens in
Preußen. Die polnischen Könige werden zwar als rechtmäßige, aber als
unfähige Herrscher behandelt. In dieser Bewertung schimmert jedoch
deutlich die Einstellung des evangelischen Geistlichen gegenüber den
katholischen Königen durch. Zu seinen besonderen Interessen gehört die
Entwicklung des christlichen, hauptsächlich des evangelischen Lebens im
Marienburger Werder. Und wieder ist hier der Einfluss der Religion, zu
der er sich bekennt, deutlich sichtbar, wenn er über die Unterdrückung der
evangelischen Kirche im Werder durch die Bischöfe von Kulm und die
polnischen Könige schreibt.“1

Natürlich hatte Hartwich viele Gründe, den polnischen Königen, den
Bischöfen von Kulm und den Pfarrern des Werders nicht mit Sympathie
zu begegnen, aber Zacharias hätte die Gründe für diese Zurückhaltung
aufzeigen, er hätte das historische und konfessionelle Klima der
neuzeitlichen Republik, einschließlich des Königlichen Preußens, schildern

1 WOJCIECH ZAWADZKI in: KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMI%SKIE 2005, Nr. 1 (247), S. 105-107,
hier S. 106.
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müssen. Es wäre notwendig gewesen, über den Prozess der Konfes -
sionalisierung der Gesellschaften, das Prinzip cuius regio eius religio und
den Pfarrzwang zu diskutieren, wonach z.B. in einem katholischen Staat
wie Polen Andersgläubige rechtlich zur Finanzierung der Erhaltung
katholischer Gotteshäuser verpflichtet waren. Es hätte erwähnt werden
sollen, dass so wie die Katholiken die Lutheraner im Königlichen Preußen
auch die Lutheraner die Katholiken im Herzoglichen Preußen behandelten.
Das religiöse Leben im Marienburger Werder in der Neuzeit nur durch
das Prisma einer einzigen, zumal streng konfessionell ausgerichteten
Quellenpublikation, darzustellen, ist ein schwerwiegender Fehler in der
Vorgehensweise des Historikers.

Das vorgestellte Buch wertet nur gedruckte Archivquellen und
ausgewählte deutsch- und polnischsprachige Arbeiten aus. Vollständig
unberücksichtigt blieben die handschriftlichen Archivalien, die im
Staatsarchiv in Danzig sowie im Archiv der evangelischen Superintendentur
und der Marienburger Pfarrei St. Georg im Archiv der Diözese Elbing
aufbewahrt werden.

Trotz der Vorbehalte ist die Gesamtbilanz der Lektüre des Buches von
Rainer Zacharias positiv. Es stellt zwar die Geschichte nur einer Konfession
in Marienburg und Umgebung dar, aber es gibt die Atmosphäre der
neuzeitlichen konfessionellen Rivalität im Königlichen Preußen gut wieder.
Es enthält viele neue Feststellungen, besonders zur Geschichte des
behandelten Gebiets an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Es wird
ein wichtiger Beitrag zu der noch ausstehenden Monographie der Stadt
Marienburg sein, die doch irgendwann einmal wird erscheinen müssen.

Warszawa/Warschau – Elbl&g/Elbing                       Wojciech Zawadzki

Ewangelicy w regionie kujawsko-pomorskim na przestrzeni wieków.
[Die Protestanten in der Region Kujawien – den Ländern östlich der
unteren Weichsel im Laufe der Jahrhunderte]. Hrsg. von Jaros"aw K"acz-
kow. Toru!: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Miko"aja Kopernika
2020, 512 S. ISBN 978-83-231-4348-2.

Der vorliegende Band greift ein wichtiges und bemerkenswertes Thema
der Geschichte der konfessionellen Beziehungen in der Region, nämlich
in Kujawien und einem Teil der Länder östlich der unteren Weichsel auf,
das in einem breiten Querschnitt vom 16. bis zum 20. Jahrhundert
vorgestellt wird. Kujawien war ein historisches Gebiet, das das untere
Weichselland von Zentralpolen trennte. Zusammen mit dem angrenzenden
Kulmerland und dem Dobriner Land waren sie im Spätmittelalter ein
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Raum, in dem die Einflüsse der polnischen Krone und des Deutschen
Ordens zusammentrafen. In der Zeit der Reformation berührten sich hier
die Wirkungsbereiche verschiedener Konfessionen: des Luthertums, das
in Pommern und Preußen vorherrschte, des Calvinismus, für den sich im
16. Jahrhundert einige Pfarreien in Kujawien entschieden, und der
böhmischen Brüder, die das Königreich Böhmen verließen, um sich in der
Adelsrepublik Polen niederzulassen. Außer ihnen ließen sich „Holländer“
in Kujawien und an der unteren Weichsel nieder – Flüchtlinge aus dem
Reich und den Niederlanden, die verschiedenen Bekenntnissen angehörten.
Im 19. Jahrhundert befand sich das Gebiet unter der Herrschaft Preußens
und im 20. Jahrhundert erneut innerhalb der Grenzen der neu geschaffenen
Zweiten Republik Polen. Ziel der von dem Thorner Historiker Jaros"aw
K"aczkow, einem Kenner der Geschichte des Protestantismus in Polen,
herausgegebenen Studien ist es, die konfessionellen Beziehungen in dieser
Region im Laufe von fünf Jahrhunderten aufzuzeigen, als sich nicht nur
die ethnische Zusammensetzung der Bevölkerung veränderte, sondern
auch politische Grenzen geschaffen und verschoben wurden und mit ihnen
der rechtliche Rahmen, in dem protestantische Gemeinden funktionierten.

Die Beiträge wurden vom Herausgeber in sechs Themenblöcke
gegliedert, die den einzelnen Regionen (Kujawien, dem Kulmerland, dem
südöstlich der mittleren Drewenz angrenzenden Dobriner Land, dem
östlich an das Kulmerland anschließenden Löbauer und dem südöstlich
des Kulmerlandes gelegenen Michelauer Land) und den methodischen
Ansätzen der historischen Demographie und der Kunstgeschichte
entsprechen. In den ersten drei Themenblöcken konzentrieren sich die
Autoren vor allem auf die großen und mittelgroßen Städte, die die
wichtigsten Zentren des Protestantismus in der Neuzeit waren. In Kujawien
beschreibt Marek Romaniuk die Geschichte der Protestanten in Bromberg
(S. 13–41), Tomasz 'aszkiewicz ihr Schicksal in Inowroc"aw (S. 42–58); im
Kulmerland Jerzy Domas"owski die Geschichte des Protestantismus in
Graudenz (S. 173–227) und Jaros"aw K"aczkow in Thorn (S. 229–254);
Micha" Dzimira ihre Geschichte in Strasburg und Lautenburg im
Michelauer Land (S. 327–364). Eine etwas andere Sicht auf die Geschichte
der Protestanten schlagen Tomasz Krzemi!ski mit Blick auf das Gebiet
des östlichen Kujawiens (S. 97-171) und Andrzej Korecki vor, der über das
Löbauer Land (S. 365-387) schreibt.

Die Autoren, die Archivmaterial und die verfügbare Literatur zu diesem
Thema ausgewertet haben, zeigen jeweils sehr detailliert ein ähnliches Bild:
den milden Einfluss des Hussitismus im 15. Jahrhundert, die rasche
Rezeption der Ideen aus Wittenberg bereits in den zwanziger Jahren des
16. Jahrhunderts und die immer deutlichere Präsenz neuer konfessioneller
Gemeinden ab der Mitte des Jahrhunderts. Diese Prozesse wurden am
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besten in Thorn dokumentiert, wo sich neben den ersten Lutheranern
auch böhmische Brüder niederließen. Die Stadt erhielt 1557 von König
Sigismund August das Privileg der Religionsfreiheit. 

Eine Wende bedeuteten die erste und zweite Teilung Polens in den
Jahren 1772 und 1793, als diese Länder in das Königreich Preußen
eingegliedert und in die preußische Peuplierungspolitik einbezogen
wurden, die in der polnischen Geschichtsschreibung manchmal als
„Friderizianische Kolonisation“ (S. 294) bezeichnet wird. Damals begann
der Zustrom der deutschsprachigen Bevölkerung, die meistens evangelisch-
augsburgischen Bekenntnisses war. Auf die Gestalt der konfessionellen
Beziehungen hatte auch das Auftreten von Gemeinden der evangelisch-
unierten Kirche Einfluss, die in Folge der kirchlichen Union von 1817
entstanden war. Im Licht der Feststellungen der Autoren der Beiträge
haben diese Veränderungen die Identität des besprochenen Territoriums
wesentlich verändert. 

Diesen Prozessen des starken demografischen Wandels im 18.–20.
Jahrhundert, die in allen Beiträgen wiederkehren, widmen Jaros"aw
Anuszewski und Piotr Ga"kowski besondere Aufmerksamkeit, indem sie
in zwei Beiträgen das Schicksal der lutherischen Gemeinden in Lipno und
Rypin im Dobriner Land darstellen (S. 257–327). Beide beschreiben auf
der Grundlage archivalischer Quellen ungewöhnlich ausführlich die
Dynamik der Veränderungen in dieser Zeit, indem sie die Aufmerksamkeit
auch auf die schwierige Situation der deutschen protestantischen
Bevölkerung nach der Neugründung des polnischen Staates 1918 sowie
nach dem Zweiten Weltkrieg lenken. Beide Historiker stellen die
Geschichte der protestantischen Gemeinden in jedem der beiden Zentren
eingehend dar, präsentieren die Biographien der wichtigsten Geistlichen
und belegen die Ausführungen mit umfangreichen Zitaten aus den Quellen.

Den Band beschließen die Beiträge von Mateusz Superczy!ski, der die
Archivbestände im Thorner Staatsarchiv vorstellt, die die Geschichte der
evangelischen Gemeinden in Kulm dokumentieren (S. 391–410), und von
Agnieszka Zieli!ska, die die Geschichte der Städte der Region Kujawien
aus der Perspektive der historischen Demographie betrachtet (S. 411–450).
Beide Beiträge konzentrieren sich auf die Wende des 19. zum 20.
Jahrhundert und zeigen, wie die Katholisierung dieser multikonfessionellen
Region in dieser Zeit voranschritt. 

Im letzten Beitrag unternimmt Piotr Birecki den Versuch, die Geschichte
der Sakralarchitektur in der Region Kujawien und Westpreußen (S.
451–486) darzustellen. Seine historische Skizze dokumentiert nicht nur die
Entwicklung sakraler Kunst und Architektur, sondern berührt auch viele
Fragen, die mit der Funktionsweise von Religionsgemeinschaften
zusammenhängen, z.B. im Bereich der Organisation der Kultstätten.
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Ähnlich wie die anderen Autoren stellt auch Birecki einen echten
„Bauboom“ (S. 470) fest, zu dem es am Ende des 19. Jahrhunderts kam.

In dem reichhaltigen Band wird ein starker Akzent auf die
Sozialgeschichte der Protestanten verschiedenen Bekenntnisses gelegt, die
am besten im 19. und 20. Jahrhundert greifbar ist. Die Geschichte der Re-
formation und der Veränderungen im 17. Jahrhundert wird häufig auf der
Basis der älteren Literatur dargestellt. Als Ergebnis einer solchen
Perspektive weisen einige Beiträge des Bandes ein gewisses Missverhältnis
oder eine Asymmetrie zwischen der Darstellung verschiedener Epochen
auf. Während im Fall der zweiten Hälfte und des Endes des 20. Jahrhunderts
die Erzählung der Autoren ungewöhnlich ausführlich (oder sogar
chronistenhaft) ist, wird auf die Geschichte des 16. und 17. Jahrhunderts
nur ganz allgemein und kurz Bezug genommen. Daher mögen bei einem
aufmerksamen Leser einige Formulierungen in diesen Teilen des Buches
Anstoß erregen, wie die Bemerkung, dass Martin Luther seine Thesen
„angenagelt“ habe (S. 327), oder die Aussage, dass „die Edikte von
1522–1525 den Dissidenten drohten, sie auf dem Scheiterhaufen zu
verbrennen“ (S. 329). Es sei daran erinnert, dass das Edikt von 1523 die
Todesstrafe vorsah, aber die Bestrafung auf dem Scheiterhaufen nur im
Nachdruck des Edikts von Sigismund dem Alten in den Statuten von
Erzbischof Jan 'aski auftaucht, die 1527 verkündet wurden.

Trotz dieser geringfügigen Anmerkungen am Rande gilt es zu unter -
streichen, dass der Band eine bedeutende Leistung zu den Forschungen
über diesen Raum der multikonfessionellen Adelsrepublik darstellt.
Tatsächlich präsentieren die Autoren ein äußerst differenziertes Bild der
konfessionellen Veränderungen in diesem multikonfessionellen Raum vom
16. bis zum 20. Jahrhundert. Die eingenommene Perspektive mono -
graphischer Studien, die die analogen oder sogar gleichen Prozesse durch
das Prisma der Geschichte der einzelnen Gemeinschaften aufzeigen, ist
gewiss durch die Kompetenz der Autoren bedingt, die sich auf die
Geschichte ausgewählter Städte und Gemeinden spezialisiert haben. Sie
erweist sich jedoch als eine Stärke des Bandes, der die Vielseitigkeit
historischer Prozesse demonstriert und die Einordnung der lokalen
Geschichte in die Geschichte der historischen Region ermöglicht. Der
Band wird sicherlich ein Ansporn für weitere Forschungen sein, und die
umfangreichen Bibliographien, die jedem Beitrag beigefügt sind, werden
eine hervorragende Hilfe für Forscher sein, die sich in Zukunft mit dem
Thema Reformation und Protestantismus in der Region befassen. Aus
diesem Grund hat das gut zusammengestellte Personenregister, das den
Band abschließt, großes Gewicht.

Warszawa/Warschau Maciej Ptaszy!ski 
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Joanna Szkolnicka, Ebl$skie towarzystwa kulturalne i naukowe w
 latach 1772 – 1945 [Elbinger kulturelle und wissenschaftliche Vereine von
1772 bis 1945]. Elbl&g 2018, 326 S. ISBN 978-83-62872-39-8

Die Vereinsbewegung, die gegen Ende des 18. Jahrhunderts entstand,
erfuhr ihren stärksten Entwicklungsschub im 19. Jahrhundert. Zwar lässt
sich eine Verbindung zu den Vereinen und Zünften des Mittelalters bemer-
ken, es wurden jedoch auch gänzlich neue Elemente eingeführt wie etwa
die vollständige Freiwilligkeit der Zugehörigkeit zu einer bestimmten
 Organisation. Ein weiterer Wesenszug lässt sich darin ausmachen, dass
diese Organisationen einen ausgesprochen bürgerlichen und größtenteils
apolitischen Charakter annahmen, wenn sich darunter selbstverständlich
auch Gesellschaften mit rein politischen Zielen befanden. Die Vereinsbe-
wegung breitete sich auch in Preußen und in den östlichen Provinzen
West- und Ostpreußen aus, wobei ihr dort eine neue Gesetzgebung, die
auf das Allgemeine Preußische Landrecht des Jahres 1794 zurückging, för-
derlich war. Sie garantierte den Bürgern große Freiheiten, sich zu organi-
sieren und Versammlungen einzuberufen. Sie wurden sowohl in der
 Verfassung von 1849 als auch in anderen Rechtsakten bestätigt.

In der umfangreichen einschlägigen Literatur dominiert unzweifelhaft
die deutsche Historiografie, doch für die Vereine des 19. Jahrhunderts und
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts interessieren sich auch polnische
Wissenschaftler. Es lässt sich sogar die These vertreten, dass sich die For-
schung zu diesen Themen in den letzten Jahren zunehmend ausgeweitet
hat. An diese Tendenz knüpft die Publikation von Joanna Szkolnicka an,
die zunächst als Doktorarbeit an der Kardinal Stefan Wyszy!ski-Univer-
sität in Warschau bei Wojciech Zawadzki angefertigt worden ist.

Die Publikation wurde in fünf Kapitel unterteilt, wobei das erste Kapitel
einen einführenden Charakter hat und der Vereinsbewegung in Deutsch-
land vom Ende des 18. Jahrhunderts bis zum Jahre 1945 gewidmet ist. Be-
deutend ist das zweite Kapitel, in dem, obschon nicht eingereiht in die
chronologische Ordnung der Arbeit, auf hervorragende Weise die reichen
Traditionen Elbings in Wissenschaft und Kultur aufgezeigt werden. Mög-
licherweise hätte Elbing ohne diese Traditionen keine solch breit angelegten
Vereinstätigkeiten im 19. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts hervorbringen können, welche im dritten Kapitel dargestellt wer-
den.

In den äußerst umfangreichen Kapiteln vier und fünf, die wiederum in
zahlreiche Unterkapitel eingeteilt sind, legt die Autorin bei der Behandlung
der kulturellen Vereine den Schwerpunkt auf die Sängerbünde. Dieses ver-
wundert nicht, da die soziale und integrierende Rolle von Gesang und
Musik außergewöhnlich vielfältig ist. Singen und Musik begleiten den
Menschen von seiner Geburt an bis zum Tod; bei der Arbeit, bei der
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 Erholung, in den fröhlichen und in den leidvollen Momenten des  Lebens,
bei offiziellen und bei privaten Veranstaltungen. In Elbing wirkten viele
Gesangsvereine. Ihre Popularität und ihre Bedeutung waren unterschied-
lich, was sich auch an dem ihnen im Buch eingeräumten Seitenumfang der
Darstellung widerspiegelt. So umfasst etwa beispielsweise die Thematisie-
rung der „Liedertafel“ und des „Liederhains“ einige Dutzend Seiten, doch
gab es auch Gesangvereine, zu denen es der Autorin lediglich gelang, In-
formationen auf wenigen, oft nur zehn Seiten zusammenzutragen. Stets
war sie jedoch bemüht, die Vereinsstatuten heranzuziehen, die Namen der
Vorstandsmitglieder und der einfachen Mitglieder festzustellen sowie die
Gründungsumstände und die Vereinstätigkeit sichtbar zu machen. Auf
diese Weise konnte sie die Männergesangvereine, die mehrheitlich über-
wogen, Frauengesangvereine, gemischte Vereine, Arbeitergesangvereine
und Gesangvereine anderer Berufsgruppen sowie die Kirchenchöre näher
charakterisieren. Letztere entstanden vor allem in den damals in Elbing
zahlenmäßig vorherrschenden evangelischen Kirchengemeinden. Die evan-
gelischen Kirchenchöre spielten eine ziemlich bedeutende Rolle nicht nur
bei der Gestaltung der Gottesdienste, sondern gleichermaßen im kulturellen
Leben. In diesem Kapitel berücksichtigt die Autorin außerdem noch
Musik-, Laienspiel-, Theater-, Kunst- und Leservereine. Die letzteren
 erfüllten eine wichtige gesellschaftliche Funktion, da sie dank des Unter-
halts von Vereinsbibliotheken den Zugang zu Büchern erleichterten.

Das fünfte Kapitel ist den Bildungsgesellschaften gewidmet, unter denen
die Autorin allgemeinbildende, bestimmte Berufsgruppen schulende sowie
geschichtliche, sprachliche, technische und die Naturwissenschaften för-
dernde Vereine unterscheidet. Obwohl Elbing die meiste Zeit keine Hoch-
schulstadt war, hatte es doch Ambitionen in dieser Richtung und konnte
sich in der Vergangenheit eines hervorragenden Gymnasiums rühmen; fer-
ner gab es ab dem Jahre 1926 eine Pädagogische Akademie. Das lokale
Bürgertum zeigte nicht nur wirtschaftlichen, sondern auch kulturellen und
wissenschaftlichen Ehrgeiz. Man sorgte für die Ausbildung der eigenen
Kinder wie auch für die berufliche Weiterbildung. Vorlesungs- und Le-
sungszyklen wurden  organisiert. Diese Ambitionen ließen sich leichter
mit Hilfe von Vereinen umsetzen. Es entstanden dabei auch eher elitäre
Organisationen wie die Elbinger Altertumsgesellschaft oder der Verein für
jüdische Geschichte und Literatur.

Eine wertvolle Ergänzung des Buches ist der Anhang, in dem die Sta-
tuten von sechs im Text behandelten Vereinen in der deutschen Original-
sprache abgedruckt sind. Abgesehen von den nachfolgenden bibliografi-
schen Angaben wird die Publikation mit Zusammenfassungen in deutscher
und englischer Sprache abgeschlossen. Im Inhaltsverzeichnis werden zuerst
die originalen Namen der Vereine angegeben und daneben die polnische
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Übersetzung. Zu den benutzten Quellen und der Literatur ist zu unter-
streichen, dass die Autorin sich durch einen außerordentlichen Eifer und
Fleiß ausgezeichnet hat. Obgleich es nicht einfach ist, Dokumente zu aus-
findig zu machen, welche die Aktivitäten von gesellschaftlichen Organi-
sationen bezeugen, besticht allein die Anzahl der aufgefundenen Druck-
sachen zu wiederkehrenden und einmaligen Veranstaltungen, der
ermittelten Chroniken und Protokolle oder auch der Kataloge und Mit-
teilungsblätter. Ihre Recherchen führten die Autorin in die Staatsarchive
von Danzig und Marienburg, in die Stadtbibliothek Elbing und in die Uni-
versitätsbibliothek Thorn, in das Geheime Staatsarchiv Preußischer Kul-
turbesitz und in das Zentralarchiv der Staatlichen Museen in Berlin sowie
in weitere Archive in Deutschland. Die größte hervorragende Fundgrube
des Wissens war jedoch die erhalten gebliebene Lokalpresse. Hier wurden
Bekanntmachungen über Versammlungen abgedruckt, wurde über Kon-
zerte und Vorlesungen oder über Veranstaltungen anderer Art berichtet.
Einen prominenten Platz in dem Buch nehmen Adressbücher ein. Die Au-
torin, die über hervorragende Deutschkenntnisse verfügt, konnte neben
den polnischen Veröffentlichungen1 auch die einschlägige deutsche Lite-
ratur auswerten. Die fachlich- inhaltlich ungewöhnlich wertvolle Publika-
tion verdient es, ins Deutsche übersetzt zur werden, um sie auf diese Weise
auch Forschern aus dem deutschen Sprachraum zugänglich zu machen. 

Olsztyn/Allenstein                                                          Andrzej Kopiczko

Evangelische Kirchengemeinde Alt-Pillau. Taufen 1905–1925. Übertra-
gen von Ellen Zirkwitz. (Sonderschriften des Vereins für Familienfor-
schung in Ost- und Westpreußen e.V. Nr. 120). Hamburg: Selbstverlag des
Vereins für Familienforschung in Ost- und Westpreußen 2017, XVIII, 220,
9 S. ISBN 978-3-931577-75-9.
Katholische Kirchengemeinde Pillau 1909–1945. Übertragen von 
Ellen Zirkwitz. (Sonderschriften des Vereins für Familienforschung in
Ost- und Westpreußen e.V. Nr. 121). Hamburg: Selbstverlag des Vereins
für Familienforschung in Ost- und Westpreußen 2017, XX, 231, 9 S. ISBN
978-3-931577-76-6

Zu der Bedeutung von Kirchenbüchern sind bereits zahlreiche Publi-
kationen in unterschiedlichen Sprachen erschienen. Wertgeschätzt werden

1 Z. B. die Studie von EWELINA ANNA SOKO'OWSKA, Organizacje spo"eczne i ko(cielne na Warmii
w latach1848-1914 [Soziale und kirchliche Organisationen im Ermland in den Jahren 1848-1914.
Szczytno / 2014. (Anzeige in: ZEITSCHRIFT FÜR DIE GESCHICHTE UND ALTERTUMSKUNDE ERMLANDS

59 (2015) S. 134, auch online).
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sie insbesondere in der demografischen Forschung wie auch in der Genea-
logie, der Onomastik wie auch in der Kirchengeschichte. Auf der Grundlage
von Kirchenbüchern werden Geburtsdaten, Bevölkerungszuwachs, Be-
völkerungszahl, Berufsstruktur, Familienstammbaum, Alter und Familien -
stand, Herkunft der Neuvermählten sowie die jahreszeitliche Verteilung
der Eheschließungen, Lebensdauer, Todesursachen, u. Ä. analysiert. In
letzter Zeit erfreuen sich auch Editionen von Kirchenbüchern großer Be-
liebtheit. In der Regel sind sie ein getreues Abbild des Originals, zeitweilig
werden jedoch zusätzlich die lateinischen Eintragungen in die Landes-
sprachen übersetzt. Ebenso werden Register der Familiennamen oder der
geografischen Bezeichnungen, Zusammenstellungen der auftretenden
 Berufsbezeichnungen, zweisprachige Wörterbücher oder auch prosopo-
grafische (soziologische) Analysen hinzugefügt.1

Große Verdienste auf dem Gebiet der Verbreitung von genealogischer
Forschung und der Verbreitung von Kirchenbüchern unterschiedlicher
Konfessionen hat sich der Verein für Familienforschung in Ost- und West-
preußen erworben. Als Hauptziel seiner Tätigkeit hat sich der Verein u. a.
die Aufrechterhaltung des Interesses an der Familien- und Bevölkerungs-
geschichte Ost- und Westpreußens, die Unterstützung seiner Mitglieder
bei ihren Forschungen zu Geschichte und Herkunft der Familien sowie
die Erfassung der erforderlichen genealogischen Daten gesetzt. Seinem
Auftrag kommt der Verein durch die Veröffentlichung von Quellenmaterial
in der Publikationsreihe Altpreußische Geschlechterkunde nach.

Im Jahre 2017 erschienen die erhaltenen Kirchenbücher von Pillau ge-
druckt in zwei Bänden: evangelische Taufen sowie katholische Trauungen,
Taufen, Erstkommunionen, Firmungen und Sterbefälle. Beide Veröffent-
lichungen sind ähnlich angelegt. Der Edition der Kirchenbücher stellt
Reinhard Wenzel eine Einleitung, Beschreibungen der Original-Kirchen-
bücher wie auch prosopografische Analysen voraus, in denen er auf die
berufliche Struktur, das Problem der unehelichen Kinder und der Misch-
ehen, auf Änderungen bei der Schreibweise von Familiennamen wie auch
auf Kirchenaustritte eingeht. Da die katholischen Kirchenbücher abgesehen
von den Taufen auch die Trauungen und Sterbefälle enthalten, wurden
 Studien zu den Gefallenen und Vermissten beider Weltkriege hinzugefügt.
Einen bedeutenden Teil stellen die kurzen Darstellungen der Geschichte
beider Kirchengemeinden, der katholischen und der evangelischen, dar.

1 Bei der Prosopographie handelt es sich um eine Methode der Geschichtswissenschaft, bei der die
Daten bestimmter gesellschaftlicher Personenkreise systematisch analysiert werden. Die Methode
 bestimmt familiäre und familiengeschichtliche Bindungen, darunter u. a. Herkunft, Ausbildung, Ver-
mögensstand, berufliche Karrierestufen, gesellschaftlich-politisches Engagement, familiäre Beziehungen
und Lebensdauer.
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Ihre Grundlage bildeten Texte in deutscher Sprache. Hinzugefügt sei je-
doch, dass die Biogramme der erwähnten katholischen Geistlichen auch
aus einem polnischen Lexikon2 stammen. In der Gazeta Olszty!ska3 er-
schien eine Nachricht über den Kauf von zwei Glocken mit den Namen
des hl. Adalbert und der hl. Barbara für die katholische Kirche im Jahre
1911 wie auch über die geplante Einsetzung eines Seitenaltars zu Ehren des
hl. Adalbert veröffentlicht.

Die Abschrift der Original-Kirchenbücher, die im Bischöflichen Zen-
tralarchiv in Regensburg aufbewahrt werden, nahm Ellen Zirkwitz vor, die
große Erfahrung in genealogischer Forschung besitzt. In der Edition der
katholischen Kirchenbücher werden von ihr zunächst die Gemeindemit-
glieder der katholischen Kirchengemeinden nach Ortschaften sortiert auf-
gelistet (S. 1–36), anschließend die Trauungen 1911–1944 (S. 37–70), die
Taufen 1909–1945 (S. 71–155), die Firmungen 1932–1941 (S. 157–165), die
Neu-Kommunikanten 1911–1944 (S. 166–176) und die Sterberegister 1910–
1945 (S. 177–208). Abgeschlossen wird der Band mit dem von Siegfried
Meier angelegten Verzeichnis der Orts- und Personennamen. Als eine
 interessante Einzelheit sei hinzugefügt, dass unter den im Taufregister auf-
geführten Namen sich u. a. derjenige von Georg Adalbert Brzesczynski
(15. April 1940 – 16. Februar 2021) befindet (S. 117). Bei ihm handelt es
sich um einen Geistlichen der Diözese Ermland, der im Jahre 1966 in
 Allenstein die Priesterweihe empfing.4 Durch die Analyse der Angaben
der katholischen Kirchenbücher lässt sich auch die Existenz von Kapellen
(Oratorien) in Palmnicken und Fischhausen belegen.

Die evangelischen Kirchenbücher umfassen lediglich die Taufen in den
Jahren 1905 – 1925. Es sollte jedoch daran erinnert werden, dass die Gläu-
bigen evangelischen Bekenntnisses den deutlich größeren Anteil an der
Bevölkerung in der Region ausmachten. In den verzeichneten 21 Jahren
wurden 1557 Kinder getauft. Man darf annehmen, dass im Durchschnitt
jährlich über 80 Kinder geboren wurden. Die meisten Kinder erblickten
im Jahre 1906 das Licht der Welt, nämlich 111; im Jahre 1907 waren es 104
und im Jahre 1920 103 Kinder. Die wenigsten Kinder wurden dagegen im
Jahre 1918 geboren, nämlich 49; im Jahre 1919 waren es 50 Kinder und im
Jahre 1917 56, d.h. die wenigsten Geburten fielen in die Zeit des Ersten
Weltkriegs. Zum Vergleich sei hinzugefügt, dass in den Taufbüchern der
katholischen Kirchengemeinde im Durchschnitt jährlich etwa zehn Kinder

2 ANDRZEJ KOPICZKO, Duchowie!stwo katolickie diecezji warmi!skiej w latach [Die katholische
Geistlichkeit der Diözese Ermland in den Jahren] 1821–1945. Bd. 2. Lexikon. Olsztyn 2003.

3 GAZETA OLSZTY%SKA [Allensteiner Zeitung], 11. Mai 1911.
4 Brzeszczy!ski, Jerzy Wojciech [Georg Adalbert]. In: ANDRZEJ KOPICZKO, Duchowie!stwo kato-

lickie diecezji warmi!skiej w latach [Die katholische Geistlichkeit der Diözese Ermland in den Jah-
ren] 1945–1992. Bd. 2. Lexikon. Olsztyn 2007, S. 37 f.
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verzeichnet werden; hierbei wird die Zeit des Zweiten Weltkriegs, in der
die Anzahl der Taufen deutlich anstieg, vernachlässigt. Das Verzeichnis
der Orts- und Personennamen für die evangelischen Kirchenbücher wurde
ebenfalls von Siegfried Maier angefertigt.

Stehen die originalen Kirchenbücher nicht zur Verfügung, ist es schwie-
rig, die Korrektheit der Abschriften zu überprüfen. Gewiss ist bei der Nie-
derschrift des Eheschließungsdatums 5. Oktober 1938 (S. 55 im Trauungs-
buch der katholischen Kirchengemeinde) ein Fehler unterlaufen; es dürfte
sich vielmehr um das Jahr 1936 handeln. Die Schreibweise der Familien-
namen wurde, wie hervorgehoben, mit dem Adressbuch für den Kreis
Fischhausen 1922/23 abgeglichen.

Die Veröffentlichung der erwähnten Kirchenbücher ist ein äußerst wert-
volles Unterfangen. Forschern, speziell der Genealogie, werden damit
Quellen an die Hand gegeben, die bisher in nur geringem Umfang genutzt
worden sind. Pillau (russ. Baltijsk) befindet sich gegenwärtig auf dem Ge-
biet der Oblast Kaliningrad. Die alten Traditionen der Ortschaft brachen
nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ab. Auch das evangelische und das
katholische Gotteshaus existieren nicht mehr. So kann die Edition des
Quellenmaterials zum Aufbau einer lokalen Identität beitragen. Größten
Anklang wird die Edition jedoch bei den ehemaligen Einwohnern von Pil-
lau und Umgebung finden, die Informationen zu ihren Vorfahren suchen.

Olsztyn/Allenstein Andrzej Kopiczko

Polacy w Prusach Wschodnich i Zachodnich w latach 1918-1920 [Polen
in Ost- und Westpreußen in den Jahren 1918-1920]. Hrsg. von Wojciech
Zawadzki. Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum 2019, 360 S. ISBN 978-
83-8127-393-0. 

Dieser Konferenzband, der den Übergang Ost- und Westpreußens vom
Kaiserreich in das unabhängige Polen bzw. in die Weimarer Republik the-
matisiert, illustriert gleichermaßen die Stärken und die Schwächen polni-
scher Regionalgeschichte. Einerseits beinhaltet das Buch sehr informative
und phasenweise interessante Studien zu einzelnen Themenbereichen, an-
dererseits bleiben die Zusammenhänge zwischen diesen Themen meistens
unerwähnt oder unreflektiert. Die Lektüre einiger Beiträge wird zusätzlich
von ihrer politisch aufgeladenen Sprache erschwert, als ob der wissen-
schaftliche Fokus auf dem Regionalen ein Treuebekenntnis zur Nation
verlange.

Das Buch beinhaltet 19 Studien verschiedener Art und Länge sowie dif-
ferenter Qualität mit sehr kurzen deutschen Zusammenfassungen und ist
lediglich mit einer zweiseitigen Einführung versehen. Die Themenbreite
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reicht von politischen Organisationen der Polen im Kaiserreich über Pres-
segeschichte, Nationalitätenstatistik, Erinnerungsliteratur, das Plebiszit
und die Übergabe der ehemaligen preußischen Territorien an Polen, den
polnisch-sowjetischen Krieg 1919-1920, bis hin zu den deutschen Repres-
salien im Zweiten Weltkrieg. Der einzige gemeinsame Nenner bleibt die
Großregion, obwohl die Autoren Beiträge zu Danzig, Ostpreußen und
dem Soldauer Gebiet vorstellen. Kirchengeschichte, hier repräsentiert von
drei Autoren, bildet vielleicht die einzige kleinere thematische Einheit vor
einem solch bunten Hintergrund. Gelegentlich scheinen die Zusammen-
hänge einiger Texte mit dem Thema des Buches ziemlich dünn, wie etwa
im Fall von Dariusz Maki""as Beitrag zur Verwaltungsgeschichte des Preu-
ßischen Oberlandes vom 16. bis zum 19. Jahrhundert (also noch vor der
im Band behandelten Periode) oder fern von jeder regionalgeschichtlichen
Perspektive, wie im Falle von Jan $aryns Beitrag zur Politik des gesetz -
gebenden Sejms. Lediglich in einem Beitrag (von Marek Jodkowski über
den Treudank-Fond) werden die Länder behandelt, die auch nach 1919 in
deutschem Besitz geblieben sind.

Was bei der Lektüre des Bandes stört, ist eine (höchstwahrscheinlich
überwiegend unreflektierte) Sprache einiger Autoren, die das Adjektiv
„national“ in allen möglichen Formen überstrapazieren. Viele von ihnen
unterscheiden zwischen einem polnischen Patriotismus (auch in Misch-
formen, wie unabhängigkeits-patriotisch oder patriotisch-national,
 vertreten) und einem deutschen Nationalismus. Die Wörter „leider“ und
„erfreulicherweise“ werden auch national konnotiert. Die katholische
 Kirche, so werden wir belehrt, die „wie allgemein bekannt und heute schon
gut dokumentiert die zerrissene polnische Nation in der Epoche der Tei-
lungen vereinigt hatte“, „kämpft um die Anerkennung christlicher Werte
im gesellschaftlichen Leben“ (S. 190), Großbritannien „erpresst Frankreich
u.a. mit der wachsenden Kraft sowie wiederbelebten deutschen Hochmut“
(S. 240) – solche unfreiwillig lustige Schulfeierrhetorik schadet dem Buch,
indem sie die Aufmerksamkeit des Lesers von den interessanten auf skurrile
Fragmente umleitet.

Solche Sprache bleibt allerdings nicht ohne Einfluss auf die Denkweise
einiger Autoren. So ist, wie ich glaube, Cezary Olbracht-Prondzy!ski der
Einzige, der in seinem Beitrag zur Geschichte der Kaschuben den deutschen
Staat mit einer Modernisierung in Verbindung setzt. In den anderen Fällen
wird das Reich meist nur aus der Perspektive seiner antipolnischen Politik
gesehen; sachlich richtig, aber ziemlich wenig problematisiert. Die weit-
gehend geschlossene Abgrenzung der Autoren gegenüber der deutschen
Geschichte der Region erschwert ihnen, Kontinuitäten aufzuspüren, die
über die Nationalgeschichte hinausreichen. So würde man nach der Lektüre
des informationsreichen Beitrags von Anna Soborska-Zieli!ska gerne
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 fragen, ob die Hilfsaktion für die Flüchtlinge, die 1920 vor den Bolschewiki
nach Kulm kamen, teilweise von denselben Menschen und Organisatio -
nen getragen wurde, die die Hilfsaktion für die Flüchtlinge 1914 durch -
geführt hatten. In dem Beitrag eines Kenners der polnischen Militär -
geschichte, Janusz Odziemkowski, der den pommerellischen Soldaten im
polnischen Heer und besonders der 16. Infanteriedivision in den Jahren
1919-1920 gewidmet ist, finden die antijüdischen Pogrome keine Erwäh-
nung, die diese Einheit in den Ostgebieten verübte (etwa in 'uków im
 August 1920).

Im Endeffekt liefern die Autoren des Bandes nicht eine, sondern min-
destens zwei Regionalgeschichten. Die eine schöpft aus dem detaillierten
Wissen über Lokalgeschichte und erkennt die Vielschichtigkeit lokaler
 Zuordnungen. Diese Regionalgeschichte kommt meistens in Beiträgen zu
Wort, die Kaschuben und Masuren gewidmet sind. Eine andere Art
 Regionalgeschichte, deren charakteristische Eigenschaften oben erwähnt
wurden, bleibt der nationalen Geschichte (in diesem Fall Polens) streng
untergeordnet. Ihre Schwäche ist, dass sie die Fragen nicht stellt, die sich
aus eben lokaler Perspektive aufdrängen und die für den Leser vielleicht
interessanter wären als eine Pflichtübung im Fach Vaterlandsliebe.

Warszawa/Warschau Maciej Górny 

Wersa!, Plebiscyt i co dalej na Warmii i Mazurach? Versailles, the
plebiscite and the future of Warmia and Masuria. Hrsg. von Ma"gorzata
Ga")ziowska und Sebastian Mierzy!ski. Olsztyn: Muzeum Warmii i Mazur
o. J. [2020]. 156 S., Abb. ISBN 978-83-60016-57-2.
E!k 1920. Plebiscyt na Mazurach – Lyck 1920. Volksabstimmung in
 Masuren – E!k 1920. The plebiscite in Masuria. Hrsg. von Jakub
Kny#ewski und Rafa" $ytyniec. E"k: Muzeum Historyczne w E"ku 2020.
174 S., Abb. ISBN: 978-83-63838-33-1.

Die 1920 im südlichen Ostpreußen durchgeführte Volksabstimmung
war über Jahrzehnte hinweg ein kontroverser deutsch-polnischer Erinne-
rungsort. Die häufig emotional aufgeladenen Debatten drehten sich um
die Frage, ob die Volksabstimmung, die im Ergebnis eine deutliche Mehrheit
für Deutschland aufwies, das Verhältnis von Sprachen, Identitäten und
Konfessionen in Ermland und Masuren korrekt wiedergebe. Wurde das
Ergebnis der Abstimmung durch massiven Druck und Terror von deutscher
Seite gefälscht? Führte die Tatsache, dass tausende Ostpreußen aus dem
Ruhrgebiet stimmberechtigt waren, zu einem verzerrten Ergebnis? War
der deutsche Abstimmungssieg vor allem auf das Vorrücken der Roten
Armee im polnisch-sowjetischen Krieg zurückzuführen? Oder zeugte

S.102-129_Buchbesprechungen_ZGAE 62  23.01.22  00:12  Seite 123



 124 Buchbesprechungen

 allein das Faktum, dass im südlichen Ostpreußen eine Volksabstimmung
durchgeführt wurde, von einer völligen Fehleinschätzung der nationalen
Verhältnisse in diesem Grenzland auf polnischer Seite? 

100 Jahre später ist die Volksabstimmung im Abstimmungsbezirk Allen -
stein aus dem kollektiven Gedächtnis geschwunden, historisiert und
 weitgehend ein Fall für Spezialisten. Während man sich beispielsweise in
der Region Schleswig, in der 1920 als Ergebnis einer Volksabstimmung die
deutsch-dänische Grenze neu gezogen wurde, 100 Jahre danach um eine
neue Erinnerungskultur beiderseits der Grenze bemüht, wurden im ehe-
maligen Ostpreußen die Geschehnisse von 1920 durch die Ereignisse und
Folgen von 1945 fast vollständig überlagert. Wie aber erinnert man heute
in Ermland und Masuren an ein fast vergessenes Ereignis, das zudem mit
der Wahrnehmung einer nationalen Niederlage verbunden ist? Antworten
liefern zwei Ausstellungskataloge aus dem ermländischen Allenstein und
dem masurischen Lyck. 

Das Museum Ermlands und Masurens in Allenstein legt einen pol-
nisch- und englischsprachigen Ausstellungskatalog vor, für dessen Inhalt
Ma"gorzata Ga")ziowska und Sebastian Mierzy!ski verantwortlich zeich-
nen. Finanziell unterstützt wurde das Erscheinen des Katalogs durch das
polnische Kultusministerium und die Wojewodschaft Ermland-Masuren.
Das Allensteiner Museum hat einen regionalen Bezugsrahmen gewählt,
indem es die Ereignisse im gesamten Abstimmungsbezirk Allenstein und
partiell auch im benachbarten westpreußischen Abstimmungsbezirk
 Marienwerder thematisiert. Museumsdirektor $uchowski macht in seinem
Vorwort die Perspektive des Bandes deutlich: Zwar sei das u.a. durch
Schulbücher verfestigte nationale Narrativ für Polen wichtig, aber es dürfe
die historische Wahrnehmung nicht dominieren. Stattdessen will der
 Katalog die Ereignisse von 1920 aus der Perspektive der damaligen
 Bewohner Ermlands und Masurens beleuchten. Diesem Anspruch wird
vor allem der einführende Beitrag des Ausstellungskurators Mierzy!ski
gerecht. Luzide rekonstruiert er die Entwicklung regionaler und nationaler
Identitäten seit Beginn des 19. Jahrhunderts und kommt zu dem Ergebnis,
dass die historische Erfahrung und der Konservatismus die Masuren stärker
mit Berlin als mit Warschau verbanden. Danuta Syrwind rekapituliert in
ihrem Beitrag über die Polen und die ostpreußische Volksabstimmung von
1920 die Bemühungen, die polnischsprachige Bevölkerung Masurens und
des südlichen Ermlands für Polen zu gewinnen. Letztlich waren diese Be-
mühungen, so ihr Fazit, zum Scheitern verurteilt. Ein Beitrag der Kuratorin
Ma"gorzata Ga")ziowska geht ebenfalls auf die Identitätsbildung im süd-
lichen Ostpreußen ein. Sie schlägt den Bogen von der Volksabstimmung
in die dreißiger Jahre und diskutiert verschiedene Faktoren, wie die Rolle
der Kirchen oder der Landschaft, für die Ausbildung von Identitäten.
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 Allerdings finden sich in diesem Beitrag vereinzelt auch tradierte nationale
Sichtweisen, wenn z.B. davon die Rede ist, dass die Einwohner Ermlands
und Masurens wegen ihres primär lokal definierten Bewusstseins nicht in
der Lage waren, den „deutschen Einflüssen“ zu widerstehen und „ihr pol-
nisches Nationalbewusstsein zu bewahren“ (S. 36/37). Auffällig ist zudem,
dass wichtige Arbeiten polnischer (Robert Traba), deutscher (Andreas
Kossert) und amerikanischer Provenienz (Richard Blanke) z.T. zwar zitiert,
in den Bibliographien der Beiträge von Ga")ziowska und Syrwind jedoch
nicht genannt werden. Drei weitere Beiträge weisen über die Abstimmung
von 1920 hinaus: Der Archäologe Miros"aw J. Hoffmann geht der Frage
nach, welche Rolle die staatlich geförderte „Heimatkunde“ für die Iden-
titätsbildung der multiethnischen Bevölkerung des südlichen Ostpreußens
spielte. Fundiert geht er vor allem auf die nationale Aufladung von  
Ur- und Frühgeschichte sowie Archäologie ein. Grzegorz Kumorowicz
thematisiert die Kriegsfotografie im Spannungsfeld von dokumentierter
Realität, Kunst und Propaganda. Hier hätte man sich einen Bezug zu Ost-
preußen gewünscht, zumal Kriegsfotografien gerade in Masuren eine nicht
zu vernachlässigende Funktion für die Ausbildung des visuellen Gedächt-
nisses hatten. Die Schlacht von Tannenberg im Jahr 1914 und das in der
Zeit der Weimarer Republik entstandene Tannenberg-Denkmal verkör-
perten, so Bogumil Ku*niewski im abschließenden Textbeitrag des Kata-
logs, den neben der Volksabstimmung zweiten großen deutschen Sieg
 gegenüber den slawischen Nachbarn. Sie trugen dazu bei, Masurens Rolle
als „Vorposten im Osten“ zu festigen. Der Katalogteil gibt eine breit
 gefächerte Auswahl an Exponaten zur Volksabstimmung wieder – von den
militärischen Ereignissen des Jahres 1914 bis zur Erinnerungskultur in
Form von Denkmälern oder Notgeldscheinen. 

Einen lokalen, aber auch universalen Ansatz verfolgt demgegenüber
das Stadtmuseum Lyck mit einem Ausstellungskatalog, der sogar in drei
Sprachen – Polnisch, Deutsch und Englisch – erschienen ist. Finanziert
wurden Ausstellung und Katalog durch die Stadt Lyck, das Stadtmuseum
und das örtliche Staatsarchiv. Jakub Kny#ewski und Rafa" $ytyniec kon-
zentrieren sich auf die Ereignisse in der „Hauptstadt Masurens“, stellen
sie jedoch in den größeren Zusammenhang von Krieg, Identitätsbildung
und Erinnerungskultur. „Wie kann man an eine Niederlage erinnern?“,
fragt Robert Traba in der Einführung des Katalogs. Trabas Antwort lautet:
Man kann die Geschichte einer Region nicht verstehen, wenn man so ein
gravierendes Ereignis wie die Volksabstimmung ausblendet. Zudem hilft
die Auseinandersetzung mit der Volksabstimmung, ihren Voraussetzungen
und Folgen, auch den heutigen Bewohnern Ermlands und Masurens, his-
torisches Denken zu erlernen. Auch Traba unterstreicht, dass es für Polen
keine Chance gegeben hätte, die Abstimmung zu gewinnen, selbst wenn
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die deutsche Propaganda und die Aktivitäten des Heimatdienstes von Max
Worgitzki nicht so effektiv gewesen wären. Die beiden Autoren des Kata-
logs stellen im Abschnitt „Kontexte“ die Voraussetzungen der Volksab-
stimmungen dar – von der Entstehung nationaler Bewegungen im 19. Jahr-
hundert über den Zerfall der Imperien am Ende des Ersten Weltkriegs und
die Realisierung des „Rechts auf Selbstbestimmung“ bis zur deutsch-pol-
nischen Auseinandersetzung um Masuren. Unter dem Titel „Die Durch-
führung einer Idee“ schildern sie die rechtlichen Grundlagen der Abstim-
mung ebenso wie die Stimmung der Zeit, die zwischen Ungewissheit,
Bedrohungsgefühl, Hurra-Patriotismus und Verachtung für die jeweils
andere Seite schwankte. Eine besondere Herausforderung für die polnische
Bewegung war im Vorfeld der Abstimmung, dass sie von außen, aus Polen,
agieren musste, da sie in Lyck kaum Unterstützer hatte. Nur 44 Menschen
stimmten im Kreis Lyck für Polen. Im Gegensatz zum Allensteiner Team
verweisen die Lycker Autoren auch darauf, dass in anderen Regionen Mit-
teleuropas um 1920 ebenfalls Volksabstimmungen stattfanden. Kny#ewski
und $ytyniec gehen im Kapitel über die Erinnerungskultur nicht nur auf
die Abstimmungsfeiern und das Tannenberg-Denkmal ein, sie zeigen auch,
wie die Erinnerung an die Abstimmung in Kreisen der Vertriebenen, aber
auch in Polen, bis in die 1960er Jahre gepflegt wurde. Der Katalog schließt
mit informativen Portraits wichtiger Persönlichkeiten der Abstimmungs-
zeit. Hier zeigen sich leichte Schwächen der ansonsten hervorragenden
deutschen Übersetzung, da einige Ortsnamen aus Westpreußen nicht kor-
rekt aus dem Polnischen übersetzt werden. 

Beide Ausstellungskataloge zeigen anschaulich, welche Chancen eine
moderne Regionalgeschichte bietet. Sie machen deutlich, wie ein einst kon-
troverses Thema heute sine ira et studio einer interessierten Öffentlichkeit
vermittelt werden kann. Im direkten Vergleich ist der Katalog des kleineren
Lycker Museums gegenüber seinem Allensteiner Pendant in nicht wenigen
Punkten überzeugender. 

Sankelmark Christian Pletzing

Vincent Regente, Flucht und Vertreibung in europäischen Museen.
Deutsche, polnische und tschechische Perspektiven im Vergleich. Bie-
lefeld: transcript Verlag 2020. = Public History – Angewandte Geschichte,
646 S. ISBN 978-3-8376-5169-0.

Seit dem politischen Umbruch im Jahr 1989 ist die Zwangsmigration
der deutsch(sprachig)en Bevölkerung aus dem östlichen Europa neu dis-
kutiert worden. In Tschechien und Polen, wo ideologische Sprachregelun-
gen mit dem Zusammenbruch der Staatssozialismen entfielen, entstand
eine offene, pluralistische Auseinandersetzung. Diese begann in den 1990er
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Jahren mit frühen Entschuldigungen für die Vertreibung der Deutschen
von Seiten der politischen Eliten und reicht bis zu populärkulturellen The-
matisierungen in Graphic Novels und Filmen in der jüngeren Zeit – Rück-
schläge und abermalige Diskursverengungen eingeschlossen. In der Bun-
desrepublik erhielt das in all den Jahrzehnten ihrer Existenz wichtige
Thema Anfang der 2000er Jahre durch Kulturschaffende und Medien neue,
gebündelte Aufmerksamkeit. Dazu trug auch der politische Vorstoß bei,
ein Museum zur Erinnerung an die deutschen Flüchtlinge und Vertriebenen
schaffen zu wollen. Verliefen die – auch binationalen – Annäherungen
zwischen Teilen der Politik, der Wissenschaft und der Zivilgesellschaft bis
dahin schnell und positiv, so rief die Idee der Ausstellung vor allem in
Polen und der Tschechien Protest hervor. Die Trägerschaft des Bundes der
Vertriebenen wurde als nicht geeignet angesehen, und die teils ignoranten
Darstellungsweisen des direkten Kontextes von „Flucht und Vertreibung“
und der vorausgehenden brutalen deutschen Besatzungspolitiken im öst-
lichen Europa angeprangert: Über den Fokus auf deutsche Opfer, so die
Kritik, würden die deutschen Taten vergessen. Ein politischer Streit ent-
spann sich – über das zuerst geplante Zentrum gegen Vertreibungen, über
den weiterentwickelten Plan eines Museums, über den angemessenen Ort
des Gedenkens an „Flucht und Vertreibung“ in Bezug zum Zweiten Welt-
krieg. Debattiert wurde zwischen den Ländern, aber auch in den einzelnen
Ländern selbst, so dass die Zwangsmigration zu einem der wichtigsten
 öffentlichen historischen Themen der letzten Jahre avancierte.

Die Literatur über jene Nachgeschichte von „Flucht und Vertreibung“
füllt inzwischen Bibliotheksregale, und bestehende Forschungslücken im
Bereich der medial vermittelten Erinnerungskulturen wurden in den letzten
Jahren immer weiter geschlossen. Vincent Regente kann mit seiner 2020
publizierten Dissertation zu „Flucht und Vertreibung in europäischen Mu-
seen“ also an eine reichhaltige Forschungsdebatte zur Erinnerungskultur
und nicht zuletzt zu Ausstellungen anknüpfen. Mit einer komparativen,
mitunter verflechtungsgeschichtlichen Perspektive auf fünf Museumspro-
jekte in Deutschland, Polen, Tschechien und auf europäischer Ebene ver-
sucht er, einen neuen Zugang zu dem breit diskutierten und analysierten
Themenfeld zu finden. Zwei der Museen ordnet Regente der Regional -
geschichte zu, drei weitere klassifiziert er als „Museumsprojekte mit
 europäischem Anspruch“. Unter den regionalgeschichtlichen Museen
 finden sich das Schlesische Museum zu Görlitz (2006 eröffnet), und das
Kattowitzer Muzeum "l#skie (2015). Zusätzlich berücksichtigt Regente
hier das Sudetendeutsche Museum in München und das Museum der
deutschsprachigen Bewohner der böhmischen Länder in Aussig/ Usti nad
Labem, die zum Zeitpunkt des Erscheinens noch nicht eröffnet waren.
Unter den Museen mit europäischem Anspruch klassifiziert er das Brüsseler
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Haus der Europäischen Geschichte, also ein Museum mit institutionellem
EU-Hintergrund, das auf einer Initiative des Europäischen Parlaments
 basiert (2017), zweitens die Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung, die
mannigfaltige Verpuppung des BdV-Vorstoßes, die Mitte 2021 in Berlin
das Museum eröffnet hat, und zuletzt das Museum des Zweiten Weltkrieges
in Danzig (2017), das unter massiver politischer Einflussnahme seitens der
polnischen Regierung Teile seiner Dauerausstellung verändern musste.

Entsprechend ist der empirische Teil gegliedert: Zuerst stellt Regente
in einem Kapitel die regionalhistorischen Museen vor, wobei er sie nach
einem wiederkehrenden, in der Einleitung vorgestellten Schema einzeln
abarbeitet. Ein Vergleich folgt jedoch erst am Ende des jeweiligen Kapitels.
Die gleiche Struktur weist dann das Kapitel zum Berliner, Danziger und
Brüsseler Museum auf. Jene Strukturentscheidung ist nicht ideal, denn so
wird komparatives und verflechtungsgeschichtliches Potential verschenkt.
Dennoch erlaubt auch die konsekutive Anordnung instruktive Einsichten,
zumal die Darstellung von „Flucht und Vertreibung“ in den Museen, die
das Thema nicht zum alleinigen Fokus haben, bislang weniger systematisch
untersucht wurde. Regente macht die unterschiedlichen Narrative in Bezug
auf die Zwangsmigration aus, zeigt, wie mit strittigen Punkten umgegangen
wurde bzw. wird und wie sich die Ausstellungsmacher und Ausstellungs-
macherinnen auf regionaler, nationaler und europäischer Ebene mit dem
wiederkehrenden Spannungsfeld zwischen national(isierend)er Geschichts-
schreibung und transnationalen Deutungs- und Diskussionszusammen-
hängen auseinandersetz(t)en. Man erfährt, dass das Görlitzer Museum die
Vertreibungsgeschichte verknappt hat, aber nicht in Konfrontation mit
dem schlesischen Heimatkreis gegangen ist (S. 307), und dass auch im Katto -
witzer Museum ausgespart wurde: hier allerdings die polnische (Mit-)Ver-
antwortung bei der Gewaltgeschichte von „Flucht und Vertreibung“ 
(S. 332). Entsprechend konstatiert Regente ein nationalpolnisches, mitunter
polnisch-oberschlesisches Narrativ (S. 334): beiden Institutionen könne
nur partieller Erfolg in der multiperspektivischen Darstellung von „Flucht
und Vertreibung“ bescheinigt werden. Interessant ist unter anderem der
Befund, dass das Haus für Europäische Geschichte in Brüssel in seiner kur-
zen Darstellung „einem konventionellen und deutschen Geschichtsbild“
gefolgt sei, indem „Flucht und Vertreibung“ ausschließlich in den Kontext
alliierter Nachkriegsplanungen gestellt worden sei (S. 491). Leser und
 Leserinnen erfahren jeweils viel zur Gründungsgeschichte, zu politischen
Hintergründen und eventuellen Einflussnahmen, und auch zum Budget,
was in der Zusammenstellung natürlich aufschlussreich ist, zeigt es doch,
wo der politische Wille und Unwille liegen. Bei Vertrautheit mit der
 Forschungsliteratur ist dies nicht alles neu, aber hält im Hauptteil einige
wichtige Erkenntnisse zu den Museen bereit.
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Bedauerlich ist, dass jener Hauptteil der Analyse der Museen erst auf
S. 275 wirklich beginnt, also zu einem Zeitpunkt, zu dem andere empirisch
und analytisch gehaltvolle Dissertationen bereits enden. Zuvor findet sich
eine lange Wiedererzählung des bekannten Kontextes – der Ereignis -
geschichte von „Flucht und Vertreibung“, inklusive Rückgriff auf die
 Siedlungsgeschichte sowie der Diskurse nach 1945 und 1989. In dieser
Ausführlichkeit ist dies jedoch nicht nur für KennerInnen der Materie
 unnötig: Zwischen Dissertationsmanuskript und Buchveröffentlichung
wäre eine signifikante Kürzung von Vorteil gewesen. 

Leipzig Maren Röger
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