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Um die Wende zum 19. Jahrhundert begann 
in Posen die erste Erweiterung der Stadt 
über die Grenzen der mittelalterlichen Stadt-
mauern hinaus. Ein Jahrhundert später er -
folgte nach der Niederlegung der Festungs-
wälle die zweite, umfangreichere Erwei te  -
  rung der Innenstadt.

Im Rahmen dieser Erweiterungen entstan-
den zahlreiche Gebäude für Kultureinrichtun-
gen. Der deutsch-polnische Gegensatz führ  -
te dabei – ins Positive gewendet – zu einer 
Vielfalt an Bauwerken, die in vergleichbaren 
Städten so nicht vorhanden waren.

Zu nennen sind hier die polnische Raczyński-
Bibliothek (1828), das polnische Kultur   -
zen  trum Bazar (1841), die deutsche Kaiser-
Wilhelm-Bibliothek (heute Universitätsbib -
lio thek, 1904), das Kaiser-Friedrich-Museum 
(heute Muzeum Narodowe, 1904), das Ge-
bäude des polnischen Vereins Posener Freun -
de der Wissenschaften (1908), das Polni sche 
Theater (1875) und das (deutsche) Stadt-
theater (heute Oper, 1910) sowie die (deut-
sche) Königliche Akademie (heute Univer-
sitätsaula, 1910). 

An Bau, Ausstattung und Betrieb der deut-
schen Gebäude, aber auch an der Restaurie-
rung des Rathauses (1910 – 1913) oder 
der Errichtung von Zierbauwerken wie dem 
Kronthal-Brunnen (1909) waren Mitglieder 
der Historischen Gesellschaft für die Provinz 
Posen führend beteiligt.

Posen – deutsche und polnische Spuren
in der Kulturtopographie
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5 Sitz der Posener Gesellschaft der 
 Freunde der Wissenschaften

Großpolen, Südpreußen, Herzogtum Warschau, 
Großherzogtum und Provinz Posen, Woje-
wodschaft Poznań, Posener Land, Warthe-
land – all diese Bezeichnungen trug das 
Land an Warthe und Netze im Laufe der Jahr - 
hunderte, wobei sich die Grenzen jedoch 
immer wieder änderten. Die Hauptstadt blieb 
stets das 1253 von deutschen Einwande -
rern (in der Nähe einer älteren slawischen 
Burg stadt) zu Magdeburger Recht gegrün-
dete Posen/Poznań. Der am rechten Ufer der 
Warthe gelegene Dom war seit dem 10. Jahr - 
hundert Mittelpunkt des ältesten katho-
lischen Bistums Polens, weshalb Posen auch 
gerne als „Wiege Polens“ bezeichnet wird. 
Das Land hat immer wieder Blütezeiten durch 
Handel und Gewerbe, aber auch Nieder -
gang durch Kriege, Seuchen, Brände und Über -
schwemmungen erlebt. Bevölkerungsrück-
gänge wurden häufig durch Einwanderung 
aus geglichen. Im Laufe der Jahrhunderte 
ließen sich hier neben den Polen auch Schot - 
ten, Deutsche, Holländer und Juden nieder. 
Bis 1793 gehörte das Land zur polnischen-
litauischen Adelsrepublik, dann fi el es im 
Zuge der zweiten Teilung Polens an Preußen 
und blieb – nur unterbrochen von einem 
kurzen napoleonischen Zwischenspiel – bis 
1919 dessen Bestandteil. 

Die größten Städte der nach 1815 Großher-
zogtum genannten Provinz waren neben 

Posen Bromberg (Bydgoszcz), Gnesen (Gniez-
no), Inowraclaw (ab 1904: Hohensalza, poln. 
Inowrocław) und Schneidemühl (Piła). Insge-
samt war der deutsche Bevölkerungsanteil 
im Norden und Westen des Landes höher als 
im Osten.

Lag die Bevölkerungszahl der Provinz 1820 
noch bei gut 930.000 Menschen, stieg sie 
bis 1918 auf über 2,1 Mio.; rund 65% waren 
Polen, ca. 35% Deutsche und Juden. Neben 
den meistens protestantischen Deutschen 
und den katholischen Polen konnte die durch 
Abwanderung zunehmend geringer wer  -
dende jüdische Einwohnerschaft (1910 ca. 
1,3%) auf eine lange und reiche Tradition 
zurückblicken.

Mit der Eingliederung der Provinz in das neu 
gegründete Deutsche Reich 1871 und der 
darauf folgenden Einführung von Deutsch als 
alleiniger Amts- und Schulsprache verschärfte 
sich der nationale Gegensatz zwischen pol -
nischer Mehrheit und deutscher Minderheit, 
wovon auch die sich in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts bildenden kulturellen 
Institutionen und Vereine nicht ve r schont 
blieben. Gleichwohl standen sich nicht zwei 
monolithische nationale Blöcke gegen -
über, sondern es gab sowohl innerhalb der 
polnischen als auch der deutschen und 
jüdischen Einwohnerschaft sehr unterschied-
liche religiöse, soziale und politische Über-

zeugungen, die sich u.a. in einer sehr viel-
seitigen Presselandschaft niederschlugen.

Nach der Wiedergründung des polnischen 
Staates 1918 wurde Großpolen Teil dieses 
Staates. Viele Deutsche und Juden wan-
derten ab, im Land verblieb aber eine deut-
sche Minderheit, die auch die 1885 be-
gründete Historische Gesellschaft für die 
Provinz Posen weiterführte. 

Von 1939 – 1945 wurde das Posener Land 
zum Reichsgau Wartheland und sollte mit 
brutalsten Mitteln germanisiert werden. 
Viele Polen und die wenigen verbliebenen 
Juden wurden beraubt, vertrieben oder 
ermordet. Nach dem Untergang des „Dritten 
Reiches“ wurden die verbliebenen Deut -
schen aus Posen und Großpolen vertrieben, 
das nun rein polnisch wurde und als Bei -
spiel für die Polonisierung der ehemaligen 
deutschen Ostgebiete diente. Die multi-
kulturelle Vergangenheit des Landes geriet 
dabei zunehmend in Vergessenheit. Erst 
in jüngster Zeit besinnt man sich auch in Po-
sen wieder auf das deutsche und jüdi sche 
Erbe vergangener Jahrhunderte.

Posen – Land und Leute
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Historische Gesellschaft für den 
Netzedistrikt in Bromberg

Die Stadt und die Region Bromberg/Bydgoszcz 
unterschieden sich in ihrer geschichtlichen 
Entwicklung von Posen insofern, als sie be-
reits nach der ersten Teilung Polens 1772 an 
Preußen gelangt waren. Erst seit 1815 ge-
hörten Bromberg und Umgebung jedoch 
verwaltungsmäßig zum Großherzogtum 
bzw. zur Provinz Posen. Bromberg war neben 
Posen fortan Sitz des zweiten Regierungs  -
be zirkes der Provinz. Anders als in der Pro-
vinz  hauptstadt war die Bevölkerung des 
Stadt- und des Landkreises Bromberg mehr-
heitlich deutschsprachig.

Im Jahre 1880 gründete sich in Bromberg 
die Historische Gesellschaft für den Netze-
distrikt. Anders als in der fünf Jahre später 
entstandenen Historischen Gesellschaft 
für die Provinz Posen gaben hier nicht profes-
sionelle Archivare, sondern interessierte 
Laien, vor allem Lehrer, den Ton an. Die Ge-
sellschaft legte von Beginn an Wert auf 
das Sammeln von „Altertümern“. Sie führte 
Ausgrabungen durch, deren Funde sie 
ausstellte, und unterhielt auch gute Kontakte 
zu polnischen Sammlern und Geschichts-
begeisterten. Bis 1899 gab sie – mit Unter-
brechungen – ein eigenes Jahrbuch heraus, 
bevor nach langwierigen Verhandlungen 
die „Zeitschrift der Historischen Gesellschaft 
für die Provinz Posen“ zum Organ des Ver-
eins wurde.

Die Gesellschaft, die 1897 rund 200 Mitglie-
der zählte, legte großes Gewicht auf gesel-
liges Beisammensein mit Gesang. Dazu wur-
de eigens ein Liederbuch mit dem Titel 

„Clio cantans“ herausgegeben. 

Führender Kopf des Vereins war der Lehrer 
und Regionalhistoriker Erich Schmidt (1861 – 
1911), der über 30 Arbeiten zur Landes -
geschichte verfasste, darunter 1904 das bis 

heute stark beachtete Werk „Geschich te des 
Deutschtums im Lande Posen unter polni-
scher Herrschaft“.

Zu den Ehrenmitgliedern der Bromberger wie 
der Posener Gesellschaft zählte der Gymna-
sialdirektor, Mythenforscher und Archäologe 
Wilhelm Schwartz (1821 – 1899), der mit 
seiner Ausgrabungs- und Sammlungstätigkeit 
die Bromberger Gesellschaft stark prägte. 
Sein Sohn Franz (1864 – 1901) wirkte später 
führend am Aufbau des Provinzialmuse -
ums (Kaiser Friedrich-Museum) und der Lan-
desbibliothek (Kaiser-Wilhelm-Bibliothek) 
in Posen mit.

Im Zuge der Zentralisierungs- und Disziplinie-
rungsbestrebungen der Provinzialverwal -
tung wurde die Gesellschaft 1902 zur Histo-
rischen Abteilung der neu gebildeten Deut -
schen Gesellschaft für Kunst und Wissen -
schaft zu Bromberg. Auch im neuen Rahmen 
setzten die Vereinsmitglieder (1903 knapp 
300) ihre Ausgrabungs- und Vortragstätigkeit 
fort, konnten aber keinen geeigneten Aus-
stellungsraum für ihre Sammlung fi nden. 
Nachdem Bromberg 1920 dem neu entstan-
denen polnischen Staat zugeschlagen 
wurde, verlor die Gesellschaft den Großteil 
ihrer Mitglieder und konnte bis zum Ende 
des Zweiten Weltkriegs nur noch bescheide-
ne Aktivitäten entfalten.

Erich Schmidt (1861 – 1911), führender Kopf der Bromberger 
Gesellschaft, wurde durch seine Arbeiten zur Landes -
ge schichte der Provinz über deren Grenzen hinaus bekannt.

Im Turm der ehemaligen Klarissenkirche 
(Nonnenkirche) war die Altertumssam m-
lung der Gesellschaft untergebracht.

Titelseite des Jahrbuchs 
der Gesellschaft  

Gesang buch der Bromberger 
Gesellschaft

Die Bromberger Historiker legten 
viel Wert auf die Untersuchung 
der Frühgeschichte.

Wilhelm Schwartz (1824 – 1899) 
Er wurde durch seine Sammlung von 
Grabungsfunden bekannt.

Die Errichtung des Preußischen 
Staatsarchivs

Die Gründung der Historischen Gesellschaft 
für die Provinz Posen ist nicht denkbar 
ohne die vorherige Errichtung des Königlich- 
Preußischen Staatsarchivs zu Posen im 
Jahre 1869.

Die Einrichtung eines Staatsarchivs auf Ba-
sis der aus polnischen Zeiten übernomme  - 
nen Akten des Grodarchivs in Posen wurde 
mehrmals ausführlich im Preußischen 
Abgeordnetenhaus debattiert. Dabei unter-
schieden sich die Argumente der polni -
schen und deutschen Abgeordneten in der 
Diskussion um den Zweck eines solchen 
Archivs deutlich voneinander. So sprach etwa 
der deutsche Abgeordnete Emil Wilhelm 
Senff (1807 – 1879) aus Bromberg in der 
Debatte vom 27. Februar 1861 davon, „dass 
die Gegenwart dazu auffordert, alle Ereig-
nisse in der jetzt immer mehr aufblühen -
den Provinz Posen durch archivalische Nach-
richt festzuhalten.“

Der polnische Abgeordnete Władysław Nie-
golewski (1819 – 1885) aus Posen unter-
stützte ihn darin, wollte aber dem zu grün-
denden Archiv vor allem die Aufgabe zu -
weisen, die polnische Vergangenheit der 
Region zu verteidigen: „Es handelt sich 
da bei darum, daß uns wenigstens dieses 
Kleinod (Grodarchiv), welches uns übrig 
geblieben ist, und das für jeden von 
uns Polen von der größten Wichtigkeit 
und Bedeutung sein muß, erhalten werde, 
denn es erhält für uns Beweise für die 
Vergan genheit, es erhält Beweise dafür, 
daß nicht Alles, was jetzt über unsere Ver-

gangenheit in allen möglichen Sprachen ge-
schrieben wird, seine Begründung fi ndet.“

Das Königlich-Preußische Staatsarchiv zu 
Posen begann schließlich 1869 seine 
Arbeit, nachdem die preußische Regierung 
einem entsprechenden Votum Bismarcks 
zugestimmt hatte. 

Den Grundstock des Archivs bildeten die 
Grod- und Landkanzleiakten mit ca. 4000 
Folianten sowie ca. 800 Urkunden der 
säkularisierten Klöster. Bis Ende des 
19. Jahrhunderts wurden die Bestände um 
die Akten von 109 Städten sowie 110 
Zünften und kaufmännischen Organisa -
tionen erweitert. Später kamen die Be -
stände weiterer Städte – Gnesen, Fraustadt, 
Posen – einiger evangelischer Pfarräm -
ter, der Gemeinde der Böhmischen Brüder 
in Lissa und einiger jüdischer Gemein-
den – zum Teil als Deposita – hinzu. Auch 
die älteren Akten der Provinzialverwaltung 
wurden nach und nach übernommen.

War das Archiv zunächst in unzureichenden 
Räumlichkeiten untergebracht, konnte 
1884 das Gebäude des ehemaligen Staro-
sten auf dem Schlossberg (Przemysław-Berg) 
bezogen werden, das bis zu seiner Zerstö-
rung 1945 als Archivsitz diente.

Das Königlich-Preußische Staatsarchiv 
auf dem Schlossberg.

Władysław Niegolewski (1819 – 1885) 
Polnischer Abgeordneter im Preußischen 
Abgeordnetenhaus, drängte auf 
die Einrichtung eines Staatsarchivs 
in Posen.

Das Votum mit der Unterschrift Bismarcks vom 
17.11.1867 wurde vom Generaldirektor der 
Preußischen Staatsarchive Max Duncker (1811 – 
1886) verfasst. Es listet alle Für und Wider 
einer Archivgründung in Posen auf und emp-
fiehlt dessen Errichtung.

Am Ende des Dokuments findet sich eine Auf-
listung der Kosten, die lediglich aus drei Po-
sitionen besteht: Gehalt des Archivars, Gehalt 
des Sekretärs, Bürobedarf.
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Die ersten Direktoren des 1869 errichteten 
Posener Staatsarchivs waren dort jeweils 
nur wenige Jahre tätig, bevor sie erneut ver-
setzt wurden. Ihr öffentliches Engagement 
in der Stadt und Provinz Posen blieb unbe-
deutend. Erst der Archivleiter Christian Mey-
er versuchte 1880 – quasi im Alleingang und 
letztlich erfolglos – eine „Zeitschrift für Ge-
schichte und Landeskunde der Provinz Posen“ 
zu etablieren. Zudem verfasste Meyer in 
kürzester Zeit eine „Geschichte des Landes 
Posen“, die ihm jedoch massive Plagiats- 
und Dilettantismusvorwürfe einbrachte. Die 
Veröffentlichung führte zu einem heftigen 
Disput unter den Archivaren, der auch in der 
Öffentlichkeit hohe Wellen schlug.

Mit der Ernennung Bernhard Endrulats 
(1828 – 1886) zum Direktor des Staatsarchivs 
in Posen 1884 änderte sich die Vorgehens-
weise. Nunmehr wurde – auf Initiative 
Adolf Warschauers (1855 – 1930) – versucht, 
auf breiter gesellschaftlicher Basis eine 
Historische Gesellschaft ins Leben zu rufen. 
Obwohl der Gründungsaufruf primär an 
die deutschen Einwohner der Provinz gerich-
tet war, wurde bei der Namensgebung 
auf die Bezeichnung „deutsch“ verzichtet und 
die rein wissenschaftliche Ausrichtung der 
Gesell schaft betont. Die Gründung der Histo-
rischen Gesellschaft für die Provinz Posen 
im Jah re 1885 fand starken Widerhall – be-
re  its in den ersten beiden Jahren ihres Be-
stehens konnten über 500 Mitglieder gewor-
ben werden. Darunter befanden sich zahl  -
reiche angesehene jüdische und deutsche 
Unterneh mer, Kaufleute, Lehrer, aber 
auch einige wenige polnische Gelehrte, wie 
der Krakauer Rechtshistoriker Bolesław 
Ulanowski (1860 – 1919). Er trat jedoch 1901 
wieder aus der Gesellschaft aus, da sie 
„polenfeindlich“ geworden sei.

Von Beginn an wurde die Gesellschaft durch 
die Staatsarchivare geprägt, die sowohl 
die Zeitschrift der Gesellschaft herausgaben 
als auch deren Bibliothek in ihren 
Räumen verwalteten.

Gründung der Historischen Gesellschaft 
für die Provinz Posen

Wilhelm Kantorowicz (1836? – 1894) 
Stadtrat und Kaufmann, Mitbe  grün der 
und erster Kassenwart der Gesellschaft

Andreas Skladny (1839 – 1909) 
Lehrer, Schulrat und Bibliothekar 
der Gesellschaft

Die Zeitschrift der Gesellschaft erschien 
von der Gründung an bis 1918 zwei- bis 
dreimal pro Jahr und bot längere his-
toriographische Abhandlungen.

Der berühmt gewordene Gründungsaufruf 
der Gesellschaft von 1885

Meyers Werk erfuhr eine vernichtende 
Fachkritik schon der Zeitgenossen, 
wird aber – wohl wegen des suggestiven 
Titels – bis heute immer wieder 
nachgedruckt.

Die Monatsblätter erschienen von 1900 
bis 1923 und boten kurze Beiträge 
zu historischen Einzelereignissen, archä-
olo gischen Funden und historiographi-
schen polnischen und deutschen 
Neuerscheinungen.

Hermann Ehrenberg (1858 – 1920) 
Erster Schriftführer der Gesellschaft 
von 1885 – 1888, Archivar und 
Kunsthistoriker

Bernhard Endrulat (1828 – 1886) 
Gründungsvorsitzender der Ge sellschaft, 
Archivdirektor und Poet

Rodgero Prümers (1852 – 1921) Historiker, 
Archivdirektor und Vorsitzender 
der Gesellschaft von 1886 – 1919

Adolf Warschauer (1855 – 1930) 
Historiker, Archivar, Schriftführer der 
Gesellschaft von 1888 – 1913

Ausbreitung und Aktivitäten der 
Historischen Gesellschaft

In den Jahren nach der Gründung entwickel-
te sich die Historische Gesellschaft sehr 
dynamisch. Bereits 1895 wurden über 1000 
Mitglieder gezählt, womit die Posener Ge-
sellschaft zu einer der mitgliederstärksten 
innerhalb des Deutschen Reiches wurde. 
In über 50 Städten der Provinz entstanden 
seit 1890 Sektionen als Ableger der 
Posener Zentrale. Zum Veranstaltungsange-
bot der Gesellschaft gehörten Vorträge 
wie auch Exkursionen und Wochenendaus-
fl üge. Aber auch „erinnerungspolitische 
Initiativen“ gingen von dem zunehmend 
deutsch-national geprägten Verein aus: bei-
spielsweise die Feierlichkeiten anlässlich 
der 100-jährigen preußischen Herrschaft in 
Großpolen 1893 oder die Errichtung des 
Gneisenau-Denkmals 1913 in Posen. Ziel war 
es, das Geschichtsbewusstsein der deutsch-
sprachigen Bevölkerung zu heben und 
ihr den „deutschen Anteil“ an der kulturellen 
und wirtschaftlichen Entwicklung des Lan-
des nahe zu bringen. Die Überbetonung der 

„deutschen Kulturarbeit in der Ostmark“ 
führte immer wieder zu Konfl ikten mit der 
polnischen Bevölkerungsmehrheit.

Im Jahre 1901 verlor die Historische Gesell-
schaft ihre Eigenständigkeit und wurde 
Teil des neu gebildeten Dachverbandes Deut-
sche Gesellschaft für Kunst und Wissenschaft, 
der auch die weitere Tätigkeit der Gesell-
schaft finanzierte. Der Vorstand um 
Rodgero Prümers (1852 – 1921) und Adolf 
Warschauer (1855 – 1930) hatte sich zu-
nächst gegen diesen Verlust der Eigenstän-
digkeit gewehrt, stimmte aber letztlich 
aus politischen Erwägungen dem Beitritt zu.

Am Vorabend des Ersten Weltkrieges zählte 
die Gesellschaft über 1500 Mitglieder in 
ihren Reihen und hatte im Rahmen der so-
genannten „Hebungspolitik zur Stärkung 
des Deutschtums“ zahlreiche kulturpolitische 
Initiativen mit auf den Weg gebracht.

Denkmal für den in Posen an der Cholera gestorbe-
nen Generalfeldmarschall August Graf Neidhardt 
von Gneisenau (1760 – 1831), errichtet 1913. Er starb 
bald nachdem er den Oberbefehl über das von 
Preußen an der Grenze zu Russland aufgestellte Korps 
übernommen hatte, das bei der Niederschlagung 
des polnischen Aufstands von 1830/31 helfen sollte.

Vollmacht des Vorstandes der Historischen 
Gesellschaft zur Einrichtung einer 
„Section“ in Witkowo, 1894. 

Programm zur Enthüllung einer Gedenk-
tafel am Rathaus für zwei während der 
französischen Besatzung 1806 erschos-
sene preußische Bürgermeister, 1906.

Erklärung von Rodgero Prümers über die 
Mitgliederzahl und die daraus resultieren-
de finanzielle Förderung für 1911.

Durch die jährlich organisierten Sommer-
ausflüge der Gesellschaft wurde der 
Zusammenhalt unter den Mitgliedern 
gestärkt.

Die Historischen Monatsblätter waren 
Verbindungsglied zwischen Vorstand 
und Mitgliedern der Gesellschaft, infor-
mierten über das Vereinsleben und 
wiesen auf Veranstaltungen hin.




