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Im Februar 2020 traf sich der SKT im Miejski Klub Seniora in  Zgorzelec. 

Aus diesem Anlass hielt unser Mitglied Bernd Rosenstiel dort einen Powerpoint-Vortrag mit dem 

Titel: 

 

Deutsche und Polen, was verbindet uns und was trennt uns? 

 

Resümee  des Vortrages:  

In der tausendjährigen – meist sehr intensiven, meist sehr freundschaftlichen deutsch-polnischen-

Nachbarschaft  

- profitierten die Gesellschaften dieser beiden Kultur-Räume sehr voneinander (zumindest bis 

zum Beginn der Bismarck-Zeit) und  

- vermischten sich die beiden Gesellschaften erheblich, auf der Ebene des Adels ebenso wie in 

den Städten und auch im ländlichen Bereich, in dem die polnische Oberschicht immer wieder 

deutsche Bauern ansiedelte, sei es, um das Land nutzbar zu machen, sei es, um nach den 

Schweden-Kriegen die vielfach von Pest und Krieg menschenleeren Räume mit Bauern und 

Händlern zu füllen. 

 

Am krassesten war wohl diese Tendenz der Vermischung in den hundert 130 Jahren (1796 – 

1918), in denen Polen als Staat auf der politischen Landkarte Europas nicht existierte und etwa 

fünfzig Prozent der Menschen mit Zugehörigkeit zur polnischen Kultur in Preußen lebten – und 

dann in Deutschland. In dieser Zeit waren sie erst Bürger Preußens, mit allen Rechten und 

Pflichten. 

Ab 1870 waren sie dann obendrein Bürger des deutschen Reichs. 

In dieser Zeit war Berlin die zweitgrößte polnische Stadt (mit zeitweise über hunderttausend 

polnischen Bewohnern). Gleichzeitig wurde Berlin für viele Polen die wahre polnische 

Kulturmetropole. 

Der unvorstellbare Wirtschafts- und Bau-Boom vor und nach der Reichsgründung wäre ohne die 

hunderttausende polnischen Arbeiter  

- beim Bau der Häfen Hamburg und Bremen, 

- beim Bau der riesigen neuen Eisenbahnnetze 

- in den Bergwerken  und um die Stahlöfen des Ruhrgebietes  

- beim Bau von hunderten von Wohnblocks in der explodierenden Stadt BERLIN 

kaum möglich gewesen. 

Dieses produktive Nebeneinander von Polen und Deutschen verlor wohl ab 1870 die 

freundschaftliche, sich respektierende Komponente, als Bismarck begann, für die Deutschen 

einen Nationalstaat aufzubauen – und in diesem Rahmen versuchte, die polnische Sprache im 

öffentlichen Sektor zu verbieten  - und im Kulturkampf die Polnisch-Katholische Kirche frontal 

angriff. 

 

Bei seinem Suchen nach deutsch-polnischen geschichtlichen Schnittstellen stieß Rosenstiel auf 

viele Einzel-Themen, die eine Sonderbetrachtung lohnen würden. 

Im Anhang stellt er zwei dieser Themen vor. Es sind: 

- Leben und Wirken des Sächsisch-Polnischen Freiheits-Helden Johann-Heinrich Dombrowski 

(der in der polnischen Nationalhymne besungen wird)  und - 

- die Entstehung eines preußischen Staatsgebildes im polnischen Staatsraum. Preußen war über 

etwa 300 Jahre ein polnisches Herzogtum – dass dem polnischen König gegenüber lehnspflichtig 

war. Die Emanzipation der Preußen von Polen begann um 1700, als ein Hohenzoller in 

Königsberg beschloss, sich selber die Königskrone aufzusetzen und sich selber zum König zu 

ernennen. 



 

p.s.: Bernd Rosenstiel hofft, dass auf einem zukünftigen SKT-Treffen die polnischen Freunde uns 

beschreiben werden, wie die heutigen Polen die gemeinsamen 130 Jahre mit den Deutschen 

sehen. 

 

J.H. Dombrowski  - der polnische Freiheitsheld  
aus Hoyerswerda 

 

Sachsen und Polen, was verbindet uns?  
 
Es sind vor allem Menschen, die uns verbinden. Einer von ihnen ist Johann Heinrich Dombrowski. 
Der Name Dombrowski ist einigen Görlitzer Theater-Freunde vertraut. Sie kennen die Reichenbacher 
Familie „von Dombrowski“, die ein Marionetten-Theater betreibt. Zu den Vorfahren dieser Familie 
gehört auch Johann Heinrich Dombrowski, der für die Polen „General Jan Henryk Dąbrowski“ heißt. Sie 
verehren ihn als Nationalheld und besingen ihn in der polnischen Nationalhymne, der Mazurek 
Dąbrowskiego. Wie kam er zu der Ehre?  
 
 
 
Vor etwa 250 Jahren diente Dombrowski  über 30 Jahre als Offizier in der kursächsischen Armee in 
Hoyerswerda  und Cottbus  (sein Vater war sächsischer Oberst). Doch dann wechselte er als Jan Henryk 
Dąbrowski  in die polnische Armee. Als Armee-General verteidigte er das polnische Königreich  
- zuerst im Krieg mit Russland,  
- dann schlug er in der Schlacht von Bromberg ein preußisches Corps – um anschließend in Italien eine 
neue Armee aufzubauen, mit der er Polen befreien wollte. Auf diesen „Italien-Lebensabschnitt“ 
bezieht sich die polnische Nationalhymne „NOCH IST POLEN NICHT VERLOREN“. Der Text lautet  

 
1. Noch ist Polen nicht verloren, 

solange wir leben. 
Was uns fremde Übermacht nahm, 

werden wir uns mit dem Säbel zurückholen. 
Marsch, marsch, Dąbrowski, 

 
2. Von der italienischen Erde nach Polen. 

Unter deiner Führung 
vereinen wir uns mit der Nation. 

Wir werden Weichsel und Warthe 
durchschreiten, 

Wir werden Polen sein, 
Bonaparte gab uns ein Beispiel, 

wie wir zu siegen haben. 
Marsch, marsch, Dąbrowski … 

 

 
3. Wie Czarniecki bis nach Posen 

Nach der schwedischen Besetzung, 
Zur Rettung des Vaterlands 

kehren wir übers Meer zurück. 
Marsch, marsch, Dąbrowski … 

 
4. Da spricht schon ein Vater zu seiner Basia 

weinend: 
„Höre nur, es heißt, dass die Unseren die 

Kesselpauken schlagen.“ 

Marsch, marsch, Dąbrowski … 
 

Anm.: Diese Hymne wurde in 17 Sprachen übersetzt und wurde ab 1730 in ganz Europa auf den Barrikaden und 
auf Festen gesungen, wo es um Freiheit und Volkssouveränität ging. 

 



 

 

 

Auf dem Weg nach 
Moskau, mit Napoleon 

 

 Quelle der 3 Bilder: Wikipeia   
 
Dombrowski schloss sich aber bald mit seinen Leuten später Napoleon an – um so Polen zu befreien. Er  
stand neben Napoleon vor den Toren Moskaus – und rettete Napoleons Leben in der Völkerschlacht 
von Leipzig. 

 
 

Preußen – etwa 300 Jahre  
ein polnischer Vasallenstaat 

Der Herzog von Masowien, ein Piastenfürst,  holte den DeutschRitterOrden nach Polen, als Helfer gegen 
die kriegerischen heidnischen Prutzen braucht.  
Nach Erfüllung ihres Auftrages blieb der Orden aber in Polen und wurde zu einer militärischen und 
wirtschaftlichen Großmacht, deren Gebiet sich zeitweise von der Oder bis zur Narwa (westlich vom 
heutigen St.Petersburg ) erstreckte. 
Polen und Litauen – die sich von der Macht des Ordens bedroht fühlten – schlossen sich daraufhin unter 
den Jagiellonen-Fürsten zu einem einzigen Staat zusammen (1386 ). Bald darauf kam es zum Krieg 
zwischen dem Orden und Polen-Litauen.  
 
Die Schlacht von Gruenewald/ Tannenberg 1425 war entscheidend. Polen-Litauen gewann. 
Folge:  
der „deutsche“ Ordensstaat wurde gegenüber dem polnischen König lehns- und tributpflichtig. In 
Abstimmung mit Martin Luther laisierte sich später der Orden und verwandelte sich unter dem 
Polenkönig Sigismund und dem letzten Ordensmeister(einem HOHENZOLLERN)  in ein polnisches 
Herzogtum – und blieb dem polnischen König formell bis zur ersten polnischen Teilung (1776) 
unterstellt. 
 
Anlage:  Gemälde „die Preussische Huldigung“. Das Bild zeigt, wie der letzte Ordensmeister des 
DEUTSCH-RITTER-ORDENS, ein Hohenzoller, den polnischen König huldigt – und ihn als Lehnsherrn 
anerkennt.  
Der polnische König ernennt den Hohenzollern daraufhin zum polnischen Herzog. 


