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Vorwort des Verlages 

Dieses hier vorliegende Buch behandelt die deutsch-polnische Politik zwischen 

1918 und dem 1. September 1939. Insbesondere jene Tatsachen, welche von 

der Geschichtswissenschaft nicht ausreichend berücksichtigt werden. Offiziell 

wurden die Kampfhandlungen des Ersten Weltkrieges 191^1919 eingestellt. 

Inoffiziell gingen sie jedoch weiter, wobei vor allem den Deutschen und den 

Juden, in den von Polen annektierten Gebieten Deutschlands, unbeschreibliches 

Leid zugefügt wurde, bis hin zu der Einrichtung von polnischen Lagern (Orte der 

Isolation). Dafür gibt es keine Rechtfertigung. Auch Adolf Hitler kann nicht als 

polnische Entschuldigung herangezogen werden, denn diese unzähligen 

polnischen Menschenrechtsverletzungen begannen lange vor der Ernennung 

Adolf Hitlers zum Reichskanzler. 

Über die Irrsinnigkeit des Versailler Diktates müssen hier nicht viele Worte 

verloren werden. 

Am 12. Mai 1919 protestierte der SPD-Politiker und Führer der ersten Weimarer 

Koalitionsregierung, Philipp Scheidemann, gegen die »Friedensbedingungen« 

von Versailles, die er, da sie unerfüllbar waren, nicht anerkennen konnte, und 

legte als Konsequenz da rau f sein A m t als Re i chsm in i s te rp räs iden t 

(Regierungschef) der Weimarer Republik nieder. 

Auch der deutsche Reichskanzler Gustav Bauer (SPD) brachte am 23. Juni 1919 

vor der deutschen Nationalversammlung seinen Protest gegen das Versailler 

Diktat zum Ausdruck: »Hier wirdein besiegtes Volk an Leib und Seele vergewaltigt, 

wie kein Volk je zuvor«. 

Und ebenfalls ein SPD-Politiker, Reichspräsident Friedrich Ebert, machte am 8. 

Mai 1919 deutlich, welche Auswirkungen dieser »Vertrag« haben wird: »Aus 

solchem aufgezwungenen Frieden müsste neuer Hass zwischen den Völkern und 

im Verlauf der Geschichte neues Morden erwachsen«. 

Auch die jüdische Minderhei t in Polen litt unter dem polnischen Terror. Der 

jüdische Dozent für Rechtswissenschaft an den Universitäten Leipzig, Gießen 

und München, Prof. Dr.jur. Leo Rosenberg, hatte Recht, als er seine Befürchtungen 

äußerte: »Werden diese bisherigen deutschen Landesteile dem neuentstandenen 

Polenreich zuerkannt, so ist auch das jüdische Volk dieser Gebiete der Polenherrschaft 

ausgeliefert. Der Polenherrschaft: das bedeutet die Entrechtung und Entwürdigung, 

den Verfolgungen und dem Ruin.« 

Prof. Dr.jur. Leo Rosenberg, wie auch Friedrich Ebert (SPD) sollten Recht behalten. 

Der spä tere M i t b e g r ü n d e r der CDU und damal ige Obe rp räs iden t der 

preußischen Provinz Schlesien, Dr. Hans Lukaschek, hat am 27. Juli 1921 

bestätigt, was Friedrich Ebert voraussah: 
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»In vielen Orten üben die Polen noch die gleiche Macht aus, wie während des 

Aufstandes. Sie sind im Besitz von Waffen; Schießereien, besonders des Nachts 

und Überfälle starker bewaffneter Banden haben sich wiederholt ereignet [...] 

Gewalttätigkeiten aller Art, Plünderungen, Beraubungen, Verschleppungen, 

Misshandlungen, Freiheitsberaubungen ereignen sich alle Tage. Morde sind an 

Deutschen verübt worden. Nur ein kleiner Teil dieser Untaten gelangt zur Kenntnis 

der Behörden, da viele unter dem Druck des polnischen Terrors nicht wagen, ihre 

Beschwerden vorzubringen und mit ihrem Namen zu decken.« 

Trotz aller diplomatischen Bemühungen fanden diese Übergriffe kein Ende. Die 

deutsche und auch die jüdische Minderheit , in den von Polen annekt ierten 

Gebieten, lebte in Angst und Schrecken. 

Vor allem aber war es die Politik der Großmächte um Deutschland und Polen 

herum, die aus dem besiegten Deutschen Reich und Polen Spielbälle ihrer 

Interessen machten. Durch ihre Einmischung in die deutsch-polnische Beziehung 

bekam die Spirale der Gewalt immer wieder neue Nahrung und jegliche Gewalt 

erzeugte Gegengewalt. Um eine wirkliche Völkerverständigung zu erreichen ist 

es notwendig, alle Facetten der deutsch-polnischen Geschichte zu kennen. Wir 

haben die Aufgabe übernommen, die Berichterstattung jenseits der all i ierten 

Geschichtsschreibung zu übernehmen. 
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Einleitende Worte 

10. Januar 1920, das Versailler Diktat wurde ratif iziert. Mi t Tränen in den

Augen sahen die zurückbleibenden Deutschen die letzten deutschen Soldaten 

das Land verlassen. Und hinter dem letzten Feldgrauen folgte das Regiment der 

Grausamkeit und Gewalt tat . Augenblicklich mussten überall die deutschen 

Namen verschwinden, polnische t r a t e n an ihre Stelle. Die preußischen 

Hohe i t sze ichen w u r d e n herab ger issen und z e r t r ü m m e r t , po ln ische 

Bezeichnungen erschienen an Stelle der deutschen an den öffentlichen Gebäuden. 

Die Denkmäler der preußischen Vergangenheit wurden in den Städten gestürzt. 

Man legte starke Ketten um die Sockel, man tr ieb die Pferde an den Enden der 

Ketten an, bis mit mächtigem Krachen die Figuren zu Boden stürzten. Dirschau, 

Bromberg, Posen, Thorn, Gnesen und manch andere Stadt des deutschen Ostens 

erlebte im Frühjahr 1920 solche fanatische Bilderstürmerei. Als Amts- und 

Verkehrssprache war nur noch das Polnische zugelassen, auch dort, wo die 

Mehrhei t der Bevölkerung deutsch war. Besonders auf dem flachen Lande 

ent fa l te ten die neuen chauvinist isch-polnischen Ortsbehörden ein System 

rücksichtsloser und brutaler Unterdrückung aller Deutschen. In den Gütern der 

deutschen Besitzer wurden polnische Dragonaden einquart iert, von denen die 

Deutschen viele Kränkungen und Beleidigungen erdulden mussten. Sie wurden 

wie Verbrecher von militärischen Posten bewacht, dur f ten ihre Wohnungen 

und Dörfer nicht verlassen, wurden mit dem Bajonett und dem Gewehr bedroht, 

ihr Eigentum wurde geplündert und gestohlen, ihre Lebensmittel weggenommen. 

Die deutschen Bauern konnten und durf ten kein Getreide und kein Vieh mehr 

verkaufen, denn alles war von den polnischen Behörden beschlagnahmt. Ja, 

die Männer , die Frauen und Kinder mussten in kal ten Stäl len und auf 

Steinfußböden schlafen, während sich die sporenklirrenden Legionäre in den 

Federbetten räkelten. Die Offiziere sparten nicht mit Peitschenhieben gegen die 

verhassten Deutschen und die unliebsamen Führer des Deutschtums, höhere 

Beamte, Landräte, Lehrer usw. wurden gefangen genommen, von ihren Familien 

fortgerissen, nach Galizien deport iert und dort interniert, indem berüchtigten 

ehemaligen Russenlager Szypiornow bei Kaiisch. Bereits nach dem Posener 

Aufstand vom Dezember 1918 mussten viele Tausende von Deutschen den Weg 

dorthin antreten. Die deutschen Schulen wurden geschlossen. Jeder Tag brachte 

von nun an neue Sorgen, neue Schikanen. Die Deutschen waren vogelfrei, 

untergeordnete Geschöpfe und die Polen erwiesen sich als gelehrige Schüler in 

den Methoden, Deutsche zu quälen und zu demütigen. Schwer legte sich die 

Nacht der Barbarei auf die Angehörigen eines bedeutenden Kulturvolkes. Der 

aufgestaute Hass eines ganzen Jahrhunderts ergoss sich in überschäumenden 

Strömen auf die Märtyrer des Deutschtums, deren Väter und Großväter dem 

Weichsellande erst die Kultur gebracht hatten. 
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Die polnische Mobilmachung im März 1939 

von Prof. em. Dr. Dr. h. c. Karl-Heinz Kuhlmann 

Wenn man das deutsch-polnische Verhältnis nur vom Kriegsende 1945 her 

betrachtet, dann wird man das polnische Verhalten in der Sommerkrise 1939 

zwischen beiden Ländern nicht richtig einordnen können. Zu einem wirklichen 

Verstehen kommt man nur, wenn man in die damalige Zeit und ihre Vorgeschichte 

blickt. 

Die polnische Seite, die nach dem Ersten Weltkr ieg fast alles erreicht hatte, 

was sie woll te - Annexion von Westpreußen und von Teilen Oberschlesiens -

t r u g zu e iner En tspannung und En tw i ck l ung e ines g u t n a c h b a r l i c h e n 

Verhältnisses nichts bei. Ein Grund h ier für war u. a. die Bündnispo l i t ik 

Frankreichs, in die sich Polen gerne einspannen ließ und die Polen zu einem 

»Gendarm im Osten« Frankreichs machte. Höhepunkte dieser Politik waren 

polnische Kriegs- bzw. Präventivkriegspläne gegen Deutschland, die seit den 

1920er Jahren vom polnischen Generalstab entwickelt worden waren und in 

denen immer auch polnische Gebietsgewinne im Westen einkalkuliert worden 

sind.1 

Man wol l te die Westgrenze Polens weit nach Deutschland hinein verlegen, 

wenn möglich bis vor Berlin oder noch weiter bis ins Wendland! Ein weiterer 

Grund war die ausgesprochen repress ive und v e r t r a g s w i d r i g e 

Minderheitenpol i t ik Polens - von der Unterdrückung und Benachteiligung der 

jüdischen Minderheit ganz zu schweigen (Hirtenbrief des Kardinals Hlond gegen 

die Juden 1936), - un te r der vor a l lem die un te r poln ische Herrschaf t 

gekommenen Deutschen zu leiden hatten. 

Zahlreiche politische und gesellschaftliche Kreise waren darüber hinaus der 

Ansicht , dass Polen durch die Pariser Fr iedensregelung auch te r r i t o r i a l 

gegenüber Deutschland noch nicht ausreichend saturiert sei. Genauso wie vor 

und während des I. Weltkrieges wurden entsprechende Forderungen ganz offen 

in der Presse, in Büchern und Broschüren, in Form von Landkarten, auf Vorträgen 

und vor allem von Verbänden lautstark formul iert und waren dementsprechend 

auch in Deutschland bekannt.2

Insbesondere offen vorgebrachte polnische Forderungen nach Ostpreußen und 

dem bei Deutschland verbliebenen Teil Oberschlesiens wiederholten sich trotz 

der Abstimmungsergebnisse in den Jahren nach dem Versailler Vertrag und der 

Teilung Oberschlesiens noch mehr fach, vorgetragen von einf lussreichen 

Honoratioren des polnischen Staates. Diese Forderungen standen ganz in der 

bereits vor dem I. Wel tkr ieg entwickel ten »plastischen« national ist ischen 

Tradit ion. 
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1921 wurde der nat ional is t ische oder besser gesagt der chauvinist ische 

»Verband zur V e r t e i d i g u n g der w e s t l i c h e n Grenzgeb ie te« bzw. 

»Westmarkenverband« (ZOKZ, später PZZ) gegründet. Dieser gab ein eigenes 

Mitteilungsorgan, die »Westwacht« (Straznica Zachodnia), heraus und machte 

durch zahlreiche Propagandaveransta l tungen auf sich aufmerksam. Der 

Verband forderte seit seiner Gründung eine radikale »Entgermanisierung« der 

1919/1920 gewonnenen Gebiete sowie eine weitere Ausdehnung Polens auf 

Kosten Deutschlands vor allem in Richtung Ostpreußen und Oberschlesien. So 

bezeichnete der »Westmarkenverband« in seinem offiziellen Programm von 

April 1926 die Oder als »natürliche Grenze Polens« im Westen und gab die 

»aktuelle Devise« aus: »Von Stettin bis Polangen«.3 Ende Juli 1930 forderte der 

Verband eine Ausdehnung Polens nach Norden (Ostpreußen, Pommern): »Wir 

werden solange danach rufen und es verlangen, bis die polnische Fahne wieder in 

Danzig, über Ermland und Masuren, sowie fern an der Elbe, mindestens aber über 

Stolp wehen wird.4

Alle diese Bestrebungen müssen mit in die Spannungen zwischen Deutschland 

und Polen vor Ausb ruch des Krieges 1939 e inbezogen w e r d e n . Die 

Reichsregierungen, auch die demokratischen bis 1933, sahen sich also nicht 

nur mi t polnischer Unnachgiebigkei t in Bezug auf den Versail ler Vertrag 

konfrontiert , sondern auch noch mit neuen Forderungen. 

Das Deutsche Reich ha t te un te r H i t le r m i t Polen bere i t s 1934 e inen 

Nichtangriffspakt geschlossen, was das deutsch-polnische Verhältnis zunächst 

für eine ganze Weile entspannt hat. Seit 1938 akzeptierten die Siegermächte 

des I . Wel tkr ieges bedeutende, dem damal igen Wi l len der be t ro f fenen 

Bevö lkerungsmehrhe i t entsprechende Grenzrevis ionen - den Anschluss 

Öster re ichs am 13. März 1938 sowie Grenzrev is ionen gegenüber der 

Tschechoslowakei (Sudetenland) ab 1. Oktober 1938 und Litauen (Memelgebiet) 

am 23. März 1939. Großbritannien und Frankreich haben letztlich sogar die 

Errichtung des »Reichsprotektorates Böhmen und Mähren« am 16. März 1939 

hingenommen. 

Es liegt auf der Hand, dass Polen angesichts dieses Entgegenkommens der 

Westmächte gegenüber Deutschland nervös werden musste, zumal Hitler seit 

Oktober 1938 auch in Richtung Warschau Revisionsvorschläge machte, die 

übrigens alle Regierungen vor ihm auch im Sinn hatten. 

Im Zuge einer »Generalbereinigung« aller str i t t igen Fragen zwischen Polen und 

dem Deutschen Reich schlug Hitler ein »Paket« vor, das die Rückkehr Danzigs 

zu Deu tsch land , die E r r i ch tung e iner e x t e r r i t o r i a l e n A u t o - und 

Eisenbahnverbindung zwischen Pommern und Ostpreußen/Danzig durch den 

polnischen »Korridor«, eine gegenseitige Grenzanerkennung - also gegen 
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polnische Bestrebungen, noch weiter nach Westen vorzurücken - sowie den 

Beitritt Polens zum gegen die Sowjetunion gerichteten »Antikominternpakt« 

vorsah. Polen lehnte das alles rundweg ab - t rotz allen Zuredens Englands und 

Frankreichs -, was dann auch am 26. März zum Abbruch der deutsch-polnischen 

Verhandlungen und - nach der britisch-französischen Garantieerklärung für 

Polen am 31. März 1939 - zur Künd igung des d e u t s c h - p o l n i s c h e n 

Nichtangriffspaktes durch Deutschland am 28. April 1939 führte. 

Wie schon gesagt war es Hitlers Ziel, ein Bündnis mit Polen zu schließen, nicht 

seine Zerstörung.5 Der polnische Außenminister Beck wies seinen Botschafter 

in Berlin Lipski an jenem 26. März 1939 an, sich jeglicher Verhandlung über 

Danzig zu verweigern. Bis zu diesem Zeitpunkt war alles insgeheim passiert, 

ohne einen öffentl ichen Hinweis auf die deutsch-polnische Entfremdung. Nun 

f lammte sie hell auf, und die polnische Regierung zog, um ihre Entschlossenheit 

zu zeigen, polnische Reservisten ein (Mobilmachung), was wohl einer Drohung 

gleichkam. 

Die Überschätzung der polit ischen Mögl ichkeiten Polens entsprach die der 

m i l i t ä r i schen Chancen. In dem bere i ts 1935 ausgearbe i te ten , 1938/39 

modif izierten Operationsplan für den Fall eines Krieges gegen Deutschland 

hielt man - wobei man ein Zusammenwirken mit den sogleich nach Kriegsbeginn 

zur Offensive im Westen antretenden verbündeten Franzosen voraussetzte -

ein Auffangen der e rwar te ten deutschen Angri f fsstöße in den polnischen 

Grenzbezirken für wahrscheinlich und einen folgenden Übergang zur Offensive 

der intakt gebliebenen polnischen Angriffsarmeen auf Ostpreußen und zum 

Stoß auf Berlin für realisierbar.6

In diesem Zusammenhang sind die Berichte des Völkerbundskommissars für 

Danzig, des Schweizers Carl J. Burckhardt, aufschlussreich. Er traf sich am 23. 

Juli 1939 im Beisein von Genera l B ron is law Regulskis m i t Beck, der 

monologartige Äußerungen machte, deren Inhalt Burckhardt so interpret ierte: 

»Die Polen warten in scheinbarer Ruhe. Beck, während dieser nächtlichen Fahrt, 

hat mich etwas in seine Pläne eingeweiht. Weiterhin spielt er sein doppeltes Spiel. 

Es ist kein deutsches Spiel wie manche Franzosen und die polnische Opposition 

glauben. Es ist ein Spiel, bei welchem man für Polen auf den höchsten Gewinn 

hofft, einen Gewinn, der sich ergeben soll aus einer schließlichen und 

unvermeidlichen deutschen Katastrophe. Aus diesem Grunde treibt man die 

Deutschen in ihre Fehlhandlungen hinein, und in Danzig lässt man mit Vergnügen 

die Extremisten triumphieren, während man gleichzeitig immer wieder das 

Festhalten an den äußeren Formen der Verträge betont. Eines Tages wird man 

dann die Rechnung präsentieren und Zinsen und Zinseszinsen einfordern. Schon 

jetzt, indem man in einer Weise mit den Nationalsozialisten kollaboriert, ist es 
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gelungen, im ganzen Westen, in Frankreich, England und Amerika eine solidarische 

Abneigung gegen jede Revision der Verträge zu schaffen. 

Das war 1932 ganz anders. Damals hat mehrheitlich die westliche Meinung in den 

großen Demokratien sich für die deutschen Minoritäten eingesetzt. Man regte sich 

über schlecht gezogene Grenzen auf, über isolierte Provinzen. Dank den exzessiven 

Methoden des Nazismus ist das alles beendet, und jetzt hofft man im Stillen in 

Warschau nicht nur auf die bedingungslose Integration Danzigs in den polnischen 

Staatsbereich, sondern auf viel mehr, auf ganz Ostpreußen, auf Schlesien, ja auf 

Pommern. Im Jahre 1933 sprach man in Warschau vom polnischen Pommereiien, 

aber jetzt sagt man 'unser Pommern'. Beck macht eine rein polnische Politik, eine 

letzten Endes antideutsche Politik, eine nur scheinbar polnisch-deutsche 

Entspannungspolitik seit der Besetzung des Rheinlandes und der französischen 

Passivität bei Anlass dieses Vorganges. Aber man bemüht sich, die Deutschen 

ganz methodisch in ihren Fehlern zu bestärken«.7

Gravierendere Irr tümer als diejenigen des polnischen Außenministers über die 

Stärke der deutschen Wehrmacht, die Stärke der polnischen Armee und die 

Bereitschaft der UdSSR, sich mit Deutschland auf Kosten Polens zu einigen, 

kann man sich heute kaum vorstellen. Die Selbstüberschätzung hatte zunächst 

katastrophale Folgen, dann jedoch durch das »Potsdamer Protokol l« den 

Gewinn von Ostpreußen, Pommern und Schlesien. 

Es steht außer Frage, dass das polnische Volk in den Jahren von 1939 bis 1945 

und auch danach unter der kommunistischen Diktatur schwer gelit ten hat. Es 

ist jedoch historisch falsch, in Deutschland den alleinigen Verursacher daran 

zu sehen. Die polnische Regierung trägt eine Mi tverantwortung, die schon vor 

dem I. Wel tk r ieg begann und die sich, wie aufgezeigt, in den maßlosen 

Gebietsansprüchen gegenüber Deutschland besonders manifestierte. Sich als 

»Drei Meere« - Großmacht zwischen Ostsee, Schwarzem Meer und Adria zu 

e t a b l i e r e n , b l i eb ein chauv in i s t i sche r Traum. W i e konn te man 

realistischerweise erwarten, dass eine durch den Versailler Vertrag gedemütigte 

europäische Großmacht - Deutschland - sich auf Dauer diesem Diktat beugen 

würde. 

Die Mobi lmachung bzw. die Einberufung von Reservisten im März 1939 ist in 

diesem Gesamtzusammenhang nur ein Mosaikste in ; er kann aber nicht 

geleugnet werden, da er den Wil len Polens zum gewaltsamen Konflikt mit 

bezeugt. Das wi rd auch in einem Bericht des Leiters der Ostabtei lung des 

britischen Foreign Office über eine ausgedehnte Polenreise im Juni 1939 letztlich 

bezeugt. 

Dort heißt es z.B., dass hochgestellte polnische Gesprächspartner aus Politik 

und Mil i tär von einer unabwendbaren kriegerischen Auseinandersetzung mit 
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dem Deutschen Reich ausgingen, die man zwar nicht selber vom Zaune brechen 

wolle, die dann aber trotz eigener (polnischer) militärischer Überlegenheit zu 

einem europäischen Krieg eskalieren müsse. Die polnischen Gesprächspartner 

hätten ihrer Überzeugung Ausdruck gegeben, dass Polen bei dem erwarteten 

schnellen Sieg weitere Gebietsgewinne verzeichnen werde ... Die Menschen in 

Polen verlange es nach einem »Gang gegen die Deutschen«und es gebe »Appetit 

auf deutsches Bauernland«.8

Prof.em.Dr.Dr.h.c.Karl-Heinz Kuhlmann ist Pastor im Ruhestand, lehrte an der 

Evangelischen Theologischen Fakultät in Leuven/Belgien, war Mitglied der CDU 

und Erstunterzeichner des Manifestes gegen den Unkstrend. 
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Die Chronik des Terrors und der Verhandlungen 

11. November 1918

Die Kampfhandlungen des Ersten Weltkriegs sollten mit der Unterzeichnung 

des Waffensti l lstands von Compiegne (Frankreich) eingestellt werden. 

14. November 1918

Jözef Pilsudski wurde vom polnischen Regentschaftsrat zum Staatsoberhaupt 

mi t d i k ta to r i schen Vo l lmach ten e rhoben . Ihm un te rs te l l t e sich die im 

(österre ichischen) M i l i t ä rgouve rnemen t Lublin geb i ldete »provisor ische 

Regierung« und ebenfalls die »polnische Liquidierungskommission«, die Ende 

Oktober in Westgalizien die Macht übernommen hatte.7

Jözef Klemens Pilsudski 

27. Dezember 1918

Der Großpolnische (Posener) Aufstand hatte begonnen. Er war ein militärischer 

Aufstand von Polen in der preußischen Provinz Posen. Die Aufständischen 
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kämpften für eine Eingliederung der Provinz Posen in dem nach dem Ersten 

Weltkrieg entstandenen polnischen Staat. Die Kampfhandlungen erstreckten 

sich über eineinhalb Monate. 

Die Stadt Posen befand sich schon am 28. Dezember 1918 in der Hand der 

Aufständischen. Danach weiteten sich die Gefechte auf nahezu die ganze Provinz 

Posen aus. Die polnischen Kämpfer gehör ten der geheimen »Polnischen 

Militärorganisation« (Polska Organizacja Wojskowa - POW) an. Deren Aufbau 

ging auf das »vorläufige Staatsoberhaupt« Polens, Jözef Pilsudski, zurück. Mi t te 

Januar 1919 war fast die gesamte Provinz Posen von polnischen Kräften besetzt. 

10. Januar 1919

Mobilisierungsaufruf des Kommandos des Militärbezirks von Ostrowo: 

»Hei, jeder Pole zu den Bajonetten 

Lebe frei, Polen, lebe 

mit dieser Parole des Ansporns 

ertöne unsere Trompete dem Feind! 

Brüder! 

Wer das Volk liebt, wer unsere heilige vaterländische Erde liebt, wer sich Freiheit 

und Glück für sich, seine Familien und das ganze Volk wünscht, der eile in die 

Reihen der Armee. Es ist heute nicht die Zeit, um sich nach den Anstrengungen 

des Krieges auszuruhen, denn das Werk ist noch nicht beendet. Alles was Beine 

hat und gesund ist, möge sich in die Abtei lungen des polnischen Heeres in 

Ostrowo und Krotoschin einschreiben. Unsere Aufgabe möge die Verteidigung 

dessen, was wir den Deutschen entrissen, und die Befreiung unserer Landsleute 

sein, die noch unter dem deutschen Joch leiden.«2<°36> 

3. Februar 1919

Die preußisch-polnischen Verhandlungen über die Lage, in der von Polen 

besetzten preußischen Provinz Posen, begannen in Berlin. Eine Beendigung der 

Kampfhandlungen wurde von polnischer Seite abgelehnt.1

17. Februar 1919

• Die deutschen Truppen ste l len au fg rund des zuvor un te rze i chne ten

Waffenstil lstandsvertrags die militärischen Handlungen gegen Polen ein. 

Polnische Einheiten allerdings setzen ihre Angriffe gegen alles Deutsche fort.1
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»Ich war zutiefst beunruhigt. Der 

politische und wirtschaftliche Teil 

waren von Hass und Rachsucht 

durchsetzt [...] Es waren Bedingungen 

geschaffen, unter denen Europa 

niemals wiederaufgebaut oder der 

Menschheit der Frieden zurückgegeben 

werden konnte«.50

Herbert Hoover, US-Präsident, 1919 über 

das Versailler Diktat 

»Man kann sagen, dass dieser 

Friedensvertrag den ewigen Krieg 

organisiert. «45

Jacques Bainville, französischer Journalist 

1920 über das Versailler Diktat 

»Das ist kein Frieden, das ist ein 

zwanzigjähriger Waffenstillstand«45

Ferdinand Foch, französischer Marshall und 
Berater der französischen Regierung, 1919 

über das Versailler Diktat 



• In einer Eingabe der Gemeindevertretung Eigenheim, Kreis Hohensalza, an die

Regierung in Bromberg (Posen) heißt es: »Schon zweimal sind die aus der Schule 

heimkehrenden Kinder von dem Wierzbiczarnier Kommando mit 50 bis 60 bzw. 

120 bis 150 Schuss beschossen worden. Nur durch ein Wunder und dadurch, dass 

sich die Kinder in den Gräben nach Hause schlichen, sind sie unverletzt geblieben. 

In beiden Fällen konnte der zufällig in der Nähe weilende mitunterzeichne[nde] 

Gemeindevorsteher feststellen, dass die Bande wusste, dass es sich um Schulkinder 

handelte und diese mit voller Absicht beschossen wurden. Auch von dem 

Schorigrunder Kommando sind verschiedene Male Zivilpersonen und Kinder, der 

an dem Wege nach Eigenheim und Zagayewetz gelegenen Gehöfte, beschossen 

worden.«2 

25. Februar 1919

Die po ln ische De lega t i on der a l l i i e r t en »Kommiss ion fü r po ln i sche 

Angelegenheiten« überreichte eine Denkschrift des polnischen Politikers Roman 

Dmowski, welche die Angl iederung deutscher Gebiete, im Einzelnen ganz 

Oberschlesiens, Posens, Westpreußens (einschließlich Danzigs), des südlichen 

Ostpreußens (Masuren und Ermland), sowie einiger niederschlesischer und 

ostpommerscher Kreise, insgesamt 84.000 km2, an Polen fordert.7

27. Februar 1919

Das junge Mädchen, Helene Groß aus Altkloster, Kreis Bomst (Posen), wurde 

auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle von einem polnischen Posten erschossen. 

Die Bestrafung des Todesschützen bestand ledigl ich in seiner sofor t igen 

Versetzung.2 

13. März 1919

Der polnische Marshall Pilsudski ließ den all i ierten Mächten mit tei len, dass 

Polen Sowjetrussland gegenüber das Recht beanspruchen werde, über das 

Gebiet westlich der polnisch-russischen Grenze von 1772 zu verfügen. Auch im 

Osten w u r d e n Polens G r o ß m a c h t b e s t r e b u n g e n d e u t l i c h und die 

Herausforderung eines Konflikts offensichtlich.3

20. März 1919

Gegen die Landung polnischer Truppen in Danzig, protestierte die deutsche 

Reichsregierung bei den alli ierten Siegermächten. 

12. Mai 1919

Am 12. Mai 1919 protestierte der SPD-Politiker und Führer der ersten 
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»Der ehrliche Friedenswille unseres 

schwer duldenden Volkes fand die erste 

Antwort in ungemein harten 

Waffenstillstandsbedingungen. Das

deutsche Volk hat die Waffen 

niedergelegt und alle Verpflichtungen 

des Waffenstillstands, so schwer sie 

waren, ehrlich gehalten. Trotzdem 

setzten unsere Gegner sechs Monate 

lang den Krieg durch Aufrechterhaltung 

der Hungerblockade fort. Das deutsche 

Volk trug alle Lasten im Vertrauen auf 

die durch die Note vom 5. November 

[1918] von den Alliierten gegebene 

Zusage, dass der Friede ein Friede des 

Rechts auf der Grundlage der 14 Punkte 

Wilsons sein würde. Was uns 

stattdessen jetzt in den Frie-

densbedingungen geboten wird, wi-

derspricht der gegebenen Zusage, ist für 

das deutsche Volk unerträglich und auch 

bei Aufbietung aller Kräfte unerfüllbar. 

- Gewalt ohne Maß und Grenzen soll 

dem deutschen Volk angetan werden. 

Aus solchem aufgezwungenen Frieden 

müsste neuer Hass zwischen den 

Völkern und im Verlauf der Geschichte 

neues Morden erwachsen. Die Welt 

müsste jede Hoffnung auf einen die 

Völker befreienden und heilenden, den 

Frieden sichernden Völkerbund 

begraben. Zerstückelung und Zerrei-

ßung des deutschen Volkes, Ausliefe-

rung der deutschen Arbeitskraft an den 

fremden Kapitalismus zu men-

schenunwürdiger Lohnsklaverei, dau-

ernde Fesselung der jungen deutschen 

Republik durch den Imperialismus der 

Entente ist das Ziel dieses Gewalt-

friede ns.«46/85> 

Reichspräsidenten Friedrich Ebert (SPD) 

am 8. Mai 1919 über das Versailler 

Diktat 
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W e i m a r e r Koa l i t i ons reg ie rung , Ph i l ipp Sche idemann , gegen die 

Friedensbedingungen von Versailles, die er, da sie unerfü l lbar sind, nicht 

ane rkennen kann, und legt in der Konsequenz sein A m t als 

Reichsministerpräsident (Regierungschef) der Weimarer Republik nieder: 

»Die deutsche Nationalversammlung ist heute zusammengetreten, um am 

Wendepunkte im Dasein unseres Volkes gemeinsam mit der Reichsregierung 

Stellung zu nehmen zu dem, was unsere Gegner Friedensbedingungen nennen [...] 

Heute, wo jeder die erdrosselnde Hand an der Gurgel fühlt, lassen Sie mich ganz 

ohne taktisches Erwägen reden: was unseren Beratungen zugrunde liegt, ist dies 

dicke Buch, in dem 100 Absätze beginnen: Deutschland verzichtet, verzichtet, 

verzichtet! Dieser schauerliche und mörderische Hexenhammer, mit dem einem 

großen Volke das Bekenntnis der eigenen Unwürdigkeit, die Zustimmung zur 

erbarmungslosen Zerstückelung abgepresst werden soll, dies Buch darf nicht zum 

Gesetzbuch der Zukunft werden. 

Seit ich die Forderungen in ihrer Gesamtheit kenne, käme es mir wie eine Lästerung 

vor, das Wilson-Programm, diese Grundlagen des ersten 

Waffenstillstandsvertrages, mit ihnen auch nur vergleichen zu wollen I Aber eine 

Bemerkung kann ich nicht unterdrücken: die Welt ist wieder einmal um eine Illusion 

ärmer geworden. Die Völker haben in dieser an Idealen armen Zeit wieder einmal 

den Glauben verloren [...] 

Ich frage Sie: wer kann als ehrlicher Mann - ich will gar nicht sagen als 

Deutscher - nur als ehrlicher, vertragstreuer Mann solche Bedingungen 

eingehen? Welche Hand müsste nicht verdorren, die sich und uns in solche 

Fesseln legte? [...] Dieser Vertrag ist nach der Auffassung der Reichsregierung 

unannehmbar.«4 

28. Juni 1919

Unter Protest un te rze ichne ten deutsche Pol i t iker am 28. Juni 1919 im 

Spiegelsaal von Versailles das Versailler Diktat. Es trat am 10. Januar 1920 in 

Kraft. 

31. Juli 1919

Auch der polnische Landtag ratifizierte das Versailler Diktat und den polnischen 

Vertrag mit den Hauptmächten der Entente. 

7. September 1919

Gegen die ant ideutsche Hetze Polens, wegen Unruhen in Oberschlesien, 

p ro tes t ie r te die deutsche Reichsregierung un te r Gustav Bauer (MSPD/ 
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» Wären wir das besiegte Volk und 

hätten solche Friedensbedingungen 

auferlegt bekommen, so würden wir, 

statt uns ruhig auf sie zu verpflichten, 

in unseren Schulen und Heimen 

begonnen haben, unsere Kinder auf 

einen Vergeltungskrieg vorzubereiten, 

der das unerträgliche Joch der Eroberer 

abschüttelt. Diese Bedingungen waren 

nicht nur ein Anschlag auf 

Deutschland, auf Österreich und 

andere besiegte Nationen [...], sie 

waren auch ein Anschlag auf das 

ganze Gewebe der Zivilisation. «16

Der englische Labour-Abgeordnete J. W. 
Kneeshaw auf dem Labour-Parteitag 1920 

in Scarborough 

»Kriege werden früher oder später 

entstehen [...] Prüft den Vertrag und ihr 

werdet finden, dass Völkergegen ihren 

Willen in die Macht jener gegeben 

sind, die sie hassen, während ihre 

wirtschaftlichen Quellen ihnen 

entrissen und anderen übergeben sind. 

Hass und Erbitterung, wenn nicht 

Verzweiflung, müssen die Folgen 

derartiger Bestimmungen sein. Es mag 

Jahre dauern, bis diese unterdrückten 

Völker imstande sind, ihr Joch 

abzuschütteln, aber so gewiss wie die 

Nacht auf den Tag folgt, wird die Zeit 

kommen, da sie den Versuch 

wagen.«47 

Robert Lansing, Außenminister unter US-

Präsident Wi lson und Teilnehmer der 

Konferenz in Versailles in seinem Buch »Die 

Versail ler Fr iedensverhandlungen« 1921 
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Mehrhei tssozia ldemokrat ische Partei Deutschlands) in einer Note an die 

Alli ierten in Versailles.1

18. August 1919

In Oberschlesien kam es, nach einer Streikbewegung im oberschlesischen 

Hüttenrevier, zu bewaf fneten Aufständen der polnischen Bevölkerung mit 

Plünderungen.1 

7. Mai 1920

Die polnische Armee überfiel die Stadt Kiew in der Ukraine und löste damit 

eine Gegenoffensive der Roten Armee aus.3

11. Juli 1920

Bei der Volksabstimmung in Teilen Westpreußens und im südlichen Ostpreußen 

votieren über 90 % der Bevölkerung für den Verbleib beim Deutschen Reich.5

19. August 1920

• Teile des Kreises Kattowitz (Schlesien) wurden von polnischen Aufständischen

besetzt. Sie forder ten unter anderem die Aussiedlung aller zugezogenen 

Deutschen.5 

• Vom 19. zum 20. August wurde der Wachtmeister der Sicherheitswehr Ernst

Hoffmann aus Oberschlesien von polnischen Aufständischen verfolgt und durch 

einen Schuss niedergestreckt. Nachdem er zusammengebrochen war, wurde 

er von den Au fw ieg le rn so lange mi t Gewehrko lben bearbe i te t , bis er 

verschied.2 

20. August 1920

• Die »Volkswacht für Schlesien«, eine sozialdemokratische Zeitung, brachte

am 21. August 1920 einen ausführl ichen Bericht über den Poleneinfal l in 

Oberschlesien: 

»Gestern Nachmittag wurde die Breslauer Bevölkerung durch eine Meldung des 

Wolffbureaus überrascht, wonach der ganze Randbezirk von Oberschlesien von 

Polen besetzt worden ist. Nach uns gewordenen Mitteilungen erfolgte der Einfall 

von nördlich Eichenau [Schlesien] bis südlich Birkenthal [Schlesien], Die Stadt 

Kattowitz [Schlesien] schien gestern noch nicht gefährdet, heute aber berichtet 

uns ein von dort in Breslau eingetroffener Genosse, dass die Polen in der Nacht 

bereits in der Schloßstraße und Friedrichstraße von Kattowitz [Schlesien] seien. Die 
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»Hier wird ein besiegtes Volk an Leib 

und Seele vergewaltigt, wie kein Volk je 

zuvor.«45 

Gustav Bauer, deutscher Reichskanzler 

(SPD) am 23. Juni 1919 vor der deutschen 

Nat ionalversammlung über das Versailler 

Diktat 

Auch die Kommunisten agitierten für 

eine radikale Revision des Versailler 

Diktats und gegen seine angeblichen 

Erfüllungsgehilfen von der SPD und 

den gemäßigt-bürgerlichen Parteien. 

1923 deutete zum Beispiel Karl Radek, 

(Foto rechts), KPD, den 

Friedensvertrag als Werkzeug des 

»Ententekapitals«, also des 

französischen und 

angloamerikanischen Finanzkapitals 

zur Ausbeutung deutscher Arbeiter. 

Clara Zetkin, KPD, argumentierte im 

gleichen Jahr, der Sturz der Regierung 

diene »zur Befreiung des Vaterlands« 

von den französischen 

Besatzungstruppen. 1930 verkündete 

Die »Rote Fahne« eine 

»Programmerklärung zur nationalen 

und sozialen Befreiung des Deutschen 

Volkes«, woraufhin der 

sozialdemokratische »Vorwärts« 

verwundert konstatierte: »Die KPD 

wird nationalistischer als Hitler«.48 49
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Genossen Kubick, Hauke, Speit, Helfgen und andere führende Genossen sind in 

polnischen Versammlungen für vogelfrei erklärt worden. Sie werden getötet, wenn 

man ihrer habhaft wird. 

Auf ein Eingreifen der Franzosen setzen unsere Genossen keinerlei Hoffnung. Die 

deutschen Arbeiter sind entwaffnet und den betroffenen Polenhaufen wehrlos 

ausgeliefert [...] 

Heute Morgen 4 Uhr kam es zu einem schweren Gefecht mit der Sicherheitspolizei. 

Es gab Tote und Verwundete. Infolge der Übermacht musste die Sicherheitspolizei 

weichen. Wie sich aus den gemachten Gefangenen ergibt, kämpfen unter den 

Polen gut ausgerüstete Haller-Soldaten. Die Polen beabsichtigen, heute von 10 

Uhr ab die Bergwerke stillzulegen. 

Nach einer weiteren Meldung wird bereits auf der Florentiner- und Preußengrube 

gestreikt. Groß-Dombrowka [Schlesien] ist bereits von den Sokols umzingelt, die 

das Wasser abgeschnitten haben«.19

• »Polnische Banden sind im Kreise Pleß eingefallen. Sie haben das Dorf Anhalt

[Schlesien] umzingelt und dann angezündet. Das halbe Dorf ist in Flammen 

aufgegangen.«19 

• Am 20. August berichtete die »Vossische Zeitung« davon, dass die in Kattowitz

gelegene Stadt Bogutschütz (Schlesien) in polnische Hände übergegangen war. 

Die Sicherheitspolizei startete vier Zurückeroberungsversuche, musste sich aber 

wegen schweren Beschusses aus den Häusern mit vielen Toten und Verwundeten 

wieder zurückziehen. Der Eingang zu Groß-Dombrowska (Schlesien) ist von den 

Polen besetzt. Der Post- und Telegraphenverkehr kam darunter zum Erliegen. 

Die Gruben waren mittags bereits zum größten Teil im Streik. 

Gestern Abend wurde in Pleß-Nikolai (Schlesien) das Schlafhaus der Heinrich-

Glück-Grube (ein Holzplattenbau) von einer Gruppe Polen mit Gewehrschüssen 

und Handgranaten überfal len. Hauptsächlich wurde der Teil des Gebäudes 

un te r Beschuss g e n o m m e n , wo die d e u t s c h s p r e c h e n d e n A r b e i t e r 

un tergebracht waren. Es wurden etwa hunder t Schuss abgegeben, die 

glücklicherweise fast alle zu hoch gingen, und sechs Handgranaten geworfen. 

Die Insassen f lüchteten sofort in die Keller oder legten sich auf den Boden, so 

wurden zum Glück nur zwei Arbeiter verletzt.30

• Der Druckereibesitzer Friedrich Vater aus Rosdzin-Schoppinitz (Oberschlesien)

wurde von e inem Haufen polnischer Aufwieg ler mi t dem Gewehrko lben 

erschlagen. Auf den völlig zerschmetterten Kopf der Leiche wurde sodann von 

e i n e m po ln i schen Au f s tänd i schen noch e in Schuss abgegeben . Der 

Straßenkampf in Bogutschütz (Schlesien) dauerte von 4 bis 7.30 Uhr.19 2 
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• An diesem Tag wu rde das Schlafhaus in Gieschewald (Schlesien) von

polnischen Aufständischen überfallen. Auf der Flucht aus dem Haus wurde 

hierbei der Volksdeutsche Anton Just erschossen. Anschließend wurde auf 

seiner Leiche von den Polen noch mit den Füßen herumgetreten.2

21. August 1920

Die deutsche Friedensdelegation wird wegen der polnischen Übergriffe in Paris, 

beim Präsidenten der Friedenskonferenz vorstellig.2,007

22. August 1920

• Das Schlafhaus der Gräfin-Laura-Grube in Maczikowitz (Schlesien) wurde

von polnischen Aufständischen gestürmt, die deutschsprechenden Arbeiter 

ausgesondert und mit dem Hausverwalter, Theodor Loos, abgeführt . Die 

Leichen dieser Verschleppten wurden am 28. und 30. August 1920 in zwei 

Massengräbern im Walde bei Josefstal (Schlesien) aufgefunden. Sie wurden 

v ie le r K le idungss tücke be raub t und w iesen Spuren von f u r c h t b a r e n 

Misshandlungen auf.2

• In der Nacht vom 21. zum 22. August wurden mehrere im Dorf Gizara, Kreis

Pleß (Oberschlesien), s tat ion ier te Zol lbeamte von etwa 300 bewaf fne ten 

polnischen Aufständischen überfal len und mit Kolbenschlägen bearbeitet, 

bis sie bewusstlos zusammenbrachen. Als am folgenden Tag der polnische 

Arzt Dr. Rogalinski aus Pleß zufäll ig in das Dorf kam, verweiger te er dem 

schwerverletzten Zollaufseher Vinzenz Eisig jegliche ärztliche Hilfe.2

23. August 1920

• Der Maschinenaufseher Zeller wurde am 23. August 1920 in seinem Häuschen

in Alt-Dubensko, Landkreis Rybnik (Schlesien), überfallen. Das Haus wurde mit 

einer Handgranate zerstört und anschließend niedergebrannt, wobei Zeller 

ums Leben kam. Seine Frau, die mit den Kindern geflüchtet war, wurde von 

den Polen umringt und geschlagen bis sie ohnmächtig zusammenbrach, worauf 

sie und ihre Kinder ihrer Kleider beraubt wurden.2

• Am 23. August wurde das Dominium Groß-Dubensko (Schlesien) von polnischen

Aufständischen umzingelt. Hierbei wurden der Wirtschaftsassistent Borzinski 

und der B renne re i ve rwa l t e r S tegmann misshande l t und ansch l ießend 

niedergeschossen.2 
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24. August 1920

In der »Vossischen Zeitung« vom 24. August steht geschrieben, dass der Direktor 

der Hohenlohwerke, Herr Defert, in seiner Villa in Mischalkowitz (Schlesien) 

über fa l len wurde . Das gesamte Mobi l ia r wu rde zer t rümmer t . Er musste 

zusammen mit seiner Familie die Flucht ergreifen. 

Die Abwehrtruppe, die sich zum Schutze der Personen und deren Eigentum 

gebildet hatte, wurde in Hindenburg (Schlesien) von Polen mit Handgranaten 

angegriffen. Zwei Personen kamen bei dem Anschlag ums Leben, zehn wurden 

schwer verletzt. Von den Schwerverletzten erlagen zwei ihren Verletzungen.29 

25. August 1920

• Am 25. August wurde der Kaufmann Anton Schiffczyk in Alt-Gleiwitz (Schlesien)

in seinem Haus von polnischen Aufs tändischen über fa l len. Nach e inem 

Fluchtversuch wurde er von den Polen niedergeschossen, von seinen Verfolgern 

mit Dolchstößen, Kolbenschlägen und Fußtritten aufs Entsetzlichste zugerichtet, 

sodass er kurz darauf starb.2

• Ebenfalls am 25. August wurde der Generaldirektor der Charlottengrube,

Radlik, von polnischen Aufständischen aus seinem Wagen gezerrt und ihm mit 

Knüppeln und Gewehrkolben der Schädel zertrümmert . Kurz darauf erlag er 

seinen schweren Verletzungen. Es wurde ermittel t , dass der Plan zur Ermordung 

Radliks von einem gewissen Wloczek, Batail lonskommandanten der polnischen 

militärischen Geheimorganisation in Pschow (Schlesien), aufgestellt worden 

war und dass die Täter für die Ermordung 6.500 Reichsmark erhielten.2

• Am 25. August wurde der Beuthener Polizeiwachtmeister Max Wessel to t bei

Schomburgmüh le au fge funden; seine Leiche t rug Spuren g rauenha f te r 

Misshandlungen, sowie zwei Schussverletzungen. Zuvor wurde Wessel von 

Polen in Schomburg aus der Straßenbahn herausgeholt und in das dort ige 

Vere inshaus g e b r a c h t , aus dem man kurz danach das Schre ien des 

Misshandelten Polizeiwachtmeister Wessel hörte.2/012

• Wegen der Unruhen in Oberschlesien wi rd die deutsche Reichsregierung

nochmals in Paris vorstellig.2/005

28. August 1920

Am Abend des 28. August wurde der Hüttenarbeiter und Kriegsverletzte Friedrich 

Piecha aus Lipine (Schlesien) von polnischen Aufständischen aus seiner 
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Wohnung abgeführt und zunächst in der dort igen Schule misshandelt und dann 

ermordet.2 

30. August 1920

Am 30. August 1920 wurde der Grenzzollwachtmeister Paduschek von vier 

bewaf fne ten polnischen Aufständischen aus seiner Wohnung in Bobrek 

(Schlesien) geho l t und am 31. Augus t nahe Beu then (Schlesien) mi t 

ausgestochenen Augen und zer t rümmertem Schädel bewusstlos aufgefunden. 

Kurz darauf erlag er seinen Verletzungen.2

1. September 1920

Telegramm des deutschen Abstimmungskommissars Dr. Urbanek an General 

Le Mond vom 1. September 1920. 

»Der polnische Aufstand ist heute 14 Tage alt. Durch diese 14 Tage haben die 

Deutschen, obwohl sie zur bewaffneten Notwehr berechtigt sind, diese nicht 

angewandt. Ihre Macht, Herr Präsident, ist so groß, dass der Polenführer Czapla 

Sie in einem Zeitungsartikel des "Ratollt" als mächtiger in Oberschlesien bezeichnet 

hat, als es früher der russische Zar in seinem Lande gewesen ist. Sie haben feierlich 

eine neue Ära der Freiheit und Gerechtigkeit verkündet, aber die 14 Tage haben 

Mord auf Mord gehäuft. Mit kalter Überlegung sind der Buchdruckereibesitzer 

Vater und der Generaldirektor Radlik, sowie dutzende Andere getötet worden. In 

Josefstal Hegen zehn deutsche Leichen im Walde verscharrt. Von der staatlichen 

Autorität verlassen, schutzlos den polnischen Banden preisgegeben, haben die 

Deutschenführer eine Verständigung mit den Polenführern gesucht, um das 

deutsche Volk wenigstens durch eine Hoffnung vor Verzweiflungsakten 

zurückzuhalten. In diesem sicheren Bewusstsein unserer moralischen Position, 

gestärkt durch heroische Geduld von 14 Tagen voll Blut und ohne Gegenwehr, 

protestieren wir gegen die Fortsetzung des Mordens und fordern, dass 

Korfanty - der noch im Aufruf für die Beendigung des Aufstandes das 

männliche und einheitliche Vorgehen der Polen zu preisen wagte - angesichts 

des weitergehenden Mordens von der Interalliierten Kommission gezwungen 

wird, öffentlich und uneingeschränkt in schärfster Form gegen die Fortsetzung 

der Gewalttaten mit seiner ganzen Person sich einzusetzen. Wir fordern ein 

entschiedenes Vorgehen der bewaffneten Macht!«2 027

2. September 1920

• In der Nacht vom 1. zum 2. September wurden deutsche Arbeiter in Bobrek
(Schlesien) von bewaffneten polnischen Aufständischen in ihren Schlafbaracken 
überfallen. Sie wurden unter schweren Misshandlungen zunächst gezwungen 

27 



Geld und Wertsachen herauszugeben und anschließend auf die mit polnischen 

Beamten besetzte Polizeiwache geführ t , wo sie mit Gummiknüppe ln und 

Gewehrkolben trakt iert wurden. Etwa hundert der deutschen Arbeiter wurden 

gezwungen, sofort den Ort zu verlassen.2

• Die »Greifenhagener Kreis-Zeitung« berichtete am 2. September aus der Region

Beuthen (Schlesien) von einer Mordtat ohne Gleichen. Laut der »Morgenpost« 

vom 30. August, gelang den Behörden die Aufdeckung eines Mordes an zehn 

deutschen Arbeitern im nahen Dörfchen Josefstal, das unweit der polnischen 

Grenze liegt. Die Arbeiter wurden von einer Bande verschleppt und dann in 

Josefstal erschossen. Ihre Leichen wurden ebenfalls dort verscharrt . Fünf 

Leichen wurden bereits von den Behörden gefunden.28 

4. September 1920

• Die »Greifenhagener Kreis-Zeitung« berichtete in ihrer Sonntagsausgabe über

einen empörenden Hoheitsfall aus Kattowitz (Schlesien), zugetragen am 31. 

August. Erst fünf Tage später sind die Vorfälle in den Delbrückschächten bei 

Hindenburg (Schlesien) bei den deutschen Behörden zur Kenntnis gelangt. Trotz 

des Generalstreiks fuhren am 19. August 400 deutsche Arbeitswill ige in die 

Schächte ein. Dort wurden sie von einer 800 Mann starken Truppe polnischer 

Arbeiter empfangen, die sie mit Knüppeln und Stöcken bedrohten. Sie zwangen 

sie dazu wieder auszufahren. Am Tor der Zeche warteten jedoch die Polen in 

zwei aufgestellten Reihen. Ein Spießrutenlauf begann für die Deutschen, indem 

sie sich vor sämtlichen Knüppelhieben auf den Rücken zu schützen versuchten. 

Der Vorsi tzende des Verbandes he imat t reuer Oberschlesier, Or tsgruppe 

Kunzendorf, wurde besonders schwer misshandelt. Während des Gemenges 

kamen polnische Frauen und Kinder hinzu, die die Deutschen beschimpften, 

bespuckten und verwundeten und am Boden liegende Deutsche mit Füßen 

traten.71 

• Die deutsche Regierung wandte sich wegen der Gewalttaten in Oberschlesien

an den Präsidenten der Friedenskonferenz, sowie an die Regierungen von 

Frankreich, England, Italien und Polen, sowie an den Vatikan.2,005

9. September 1920

• Am 9. September wurde der Pol izeiwachtmeister W i t t r i n in Kattowitz

(Oberschlesien) von Polen aufs Furchtbarste misshandelt und sodann auf 
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Weisung des polnischen Kommissars Malinowski am Grenzfluss Brinitza durch 

einen Schuss getötet und in den Fluss geworfen.2

• Polnische Truppen besetzen einen Teil des litauischen Staatsgebietes, das

gesamte Gebiet Wilna, das im litauisch-sowjetischen Vertrag vom 12. Juli 1920 

Litauen zugesprochen wurde. Mit dieser Besetzung setzt sich Polen über eine 

Entscheidung des Völkerbundes vom 20. September 1920 hinweg. Die Besetzung 

wird vom polnischen Parlament und von der polnischen Bevölkerung lebhaft 

begrüßt.3 

10. September 1920

Wegen der Wiederherstellung gesetzmäßiger Zustände in Oberschlesien wandte 

sich die Reichsregierung erneut an die beteil igten Regierungen.2/005

20. November 1920

• Der aus Oberschlesien stammende Theoftl Kupka (22.8.1885-20.11.1920)

gehörte zunächst zu den Mitarbei tern des polnischen Plebiszitkommissariats 

und wechselte anschließend zum deutschen Plebiszitkommissar Urbanek, der 

ihm die Herausgabe der zweisprachigen Zeitung »Wola Ludu - Der Wil le des 

Volkes« ermöglichte. Kupkas Zeitung gewann auf Anhieb riesige Resonanz unter 

den Oberschlesiern, seine Auflage war bald die höchste in Oberschlesien. 

Korfanty unternahm mit seinen Terrortrupps alles, um den freien Verkauf dieser 

Zeitung zu verhindern. Es entwickelten sich Straßenschlachten zwischen den 

kaufwil l igen Schlesiern und Korfantys-Terrortrupps. Korfanty musste einsehen, 

dass seine Gewalttrupps die Verbreitung dieser Zeitung nicht mehr verhindern 

können. 

»Da Kupkas Wirken nicht einzudämmen war, musste er ausgeschaltet werden. 

M i t t e November 1920 wies Kor fanty den Personalchef des po ln ischen 

Plebiszitkommissariats, Franciszek Lubos an, ein Foto Kupkas an best immte 

Männer, wahrscheinlich Mitgl ieder der »Bojöwka polska«, auszuhändigen. Am 

20. November 1920 wurde Kupka in seinem Haus in Beuthen (Schlesien) vor

den Augen seiner hochschwangeren Frau erschossen. Einer der Mörder, der 

Schlosser Henryk Myrcik ... wurde gefasst und sollte vor dem Schwurgericht in 

Beuthen (Schlesien) abgeurteilt werden. Einen Tag vor der Hauptverhandlung 

beschlagnahmte jedoch der Vertreter des von der Interall i ierten Kommission 

in Oppe ln g e b i l d e t e n Ger i ch t sho fes , Pr inosce, bei der B e u t h e n e r 

Staatsanwaltschaft die Akten des Beschuldigten. Der Prozess musste vertagt 

werden. Kurz darauf wurde Myrcik von all i ierten Soldaten aus dem Gefängnis 

geholt und in die Freiheit entlassen.«6
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• Der deutsche Gesandte im polnischen Außenministerium in Warschau erstellte

eine Aufzeichnung über den Terror, den die deutsche Bevölkerung in den polnisch 

Besetzten Gebieten ausgesetzt sind. [Aufgrund des Umfangs sind Auszüge dieser 

Aufzeichnung im Kapitel »Weitere Dokumente eingefügt.] 

20. März 1921

Die deutsche Regierung sandte am 9. Januar 1921 an die Botschafterkonferenz 

und die Regierung in Paris, London und Rom folgende Note: 

»Die Deutsche Regierung hat durch ihren Botschafter auf die Gefahren hinweisen 

lassen, die sich für das oberschlesische Abstimmungsgebiet aus militärischen 

Anordnungen ergeben können, wie sie seitens der polnischen Regierung auf 

polnischem Boden getroffen worden sind und noch getroffen werden. 

Sie ist des weiteren in den Besitz einer Fülle urkundlichen Materials gelangt, aus 

dem mit Deutlichkeit hervorgeht, in welch' umfangreicher Weise von gewissen 

polnischen Kreisen auch auf oberschlesischem Boden selbst die militärische 

Organisation weiter ausgebaut worden ist, auf deren Vorhandensein die Deutsche 

Regierung schon bei Gelegenheit des August/September-Aufstandes hingewiesen 

hat. Die anliegenden Aufzeichnung enthält eine zusammenhängende Darstellung 

hierüber, die sich auf das als Anlagen beigefügten Material stützt. Dieses selbst ist 

einwandfrei und wird durch die beigegebenen Photographien belegt. (Die Anlagen 

usw. sind hier nicht beigefügt.) 

Die Deutsche Regierung hält sich für verpflichtet, erneut auf die Gefahren 

hinzuweisen, die dem Frieden in Oberschlesien von dieser Seite drohen. Sie tut dies 

im jetzigen Augenblick, um mit Hilfe der Alliierten Regierung, wenn möglich, noch 

den Ausbruch eines erneuten Aufstandes im Abstimmungsgebiet zu verhindern, 

der nach allen vorliegenden Nachrichten für Mitte des Monats Januar geplant zu 

sein scheint. Sie hält es für ihre Pflicht, in letzter Stunde vor Taten zu warnen, die 

eine dem Friedensvertrag entsprechende Abstimmung verhindern und erneutes 

namenloses Unglück über das bereits über alles Maß von polnischem Terror 

gequälte Land bringen würde. Es ist an derZeit, dem Terror zu steuern und unter 

allen Umständen zu verhindern, dass er durch noch Schlimmeres, den Bürgerkrieg, 

ersetzt werde. «2/0S6

18. März 1921

Am 18. März 1921 sandte das Auswärtige Amt an die ausländischen Botschaften 

und Gesandtschaften in Berlin nachstehende Verbalnote: 

»Im oberschlesischen Abstimmungsgebiet nehmen Terror und Bandenunwesen 

gegen die deutsch gesinnte Bevölkerung, namentlich in den Kreisen Beuthen, 

Kattowitz, Lublinitz, Pleß, Rübnit und Tarnowitz täglich zu und machen eine freie, 

geheime, unbeeinflusste Abstimmung unmöglich. In den letzen Tagen sind Zustände 
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eingetreten, die jeder Gerechtigkeit und Billigkeit Hohn sprechen. Deutsche werden 

erschossen, verprügelt, beraubt, Handgranaten werden nachts in die Häuser der 

Deutschen geworfen. Die Wut richtet sich besonders gegen die von außerhalb 

einreisenden Stimmberechtigten. Die Verhetzung hat zu den schon erwähnten 

Gewalttaten und zur Brandstiftung an den für die Zugreisenden 

Stimmberechtigten ihren Geburtsorten zuzuführen. Die immer wiederholten 

Vorstellungen der deutschen Regierung haben bisher keinen sichtbaren Erfolg 

gehabt. Die interalliierten Truppen, die in den Städten konzentriert sind, gehen 

nicht in durchgreifender Weise gegen den Terror vor. Insbesondere werden 

die Truppen nicht in ausreichendem Maße auf das flache Land verteilt, um 

den Schutz der Bevölkerung in den gefährdeten Orten wahrzunehmen. 

Das A.A. [Auswärtige Amt] beehrt sich in der beifügten »Zusammenstellung 

polnischer Gewalttaten, Terrorakte in oberschleslschen Abstimmungsgebiet in der 

Zeit vom 6. bis 16. März 1921« eine Anzahl besonders hervorgetretener Fälle zur 

Kenntnis zu bringen.«26 

20. März 1921

In Obersch les ien f i n d e n V o l k s a b s t i m m u n g e n s ta t t . 707 .000 (60%) 

Oberschlesier entschieden sich für Deutschland und 479.000 (40%) für Polen. 

Das Ergebnis wa r fü r Polen e n t t ä u s c h e n d , we i l über ein D r i t t e l der 

polnischsprachigen Oberschlesier für ein Verbleiben Oberschlesiens beim 

Deutschen Reich vot iert hatte.7

21. März 1921

Der Reichspräsident Friedrich Ebert (SPD) bedankt sich bei der deutschen 

Bevölkerung in den von Polen beanspruchten Gebieten in einem Aufruf, dass 

es a l len gegner ischen E inschüch te rungsversuchen zum Trotz bei der 

Abs t immung in Oberschlesien in der Mehrhe i t zum deutschen Vater land 

gehalten habe.1

23. März 1921

• Der polnische Terror südöstlich und östlich von Kattowitz (Schlesien) griff

immer mehr um sich. Der deutsche Hauptmann der Abst immungspol izei , 

Ulbrich, wurde in Myslowitz (Schlesien) von Polen tödl ich verwundet . Eine 

polnische Bande von 30 Mann hatte in der Stadt das Polizeirevier gestürmt 

und die Beamten vertrieben. Auf polnische Drohungen hin, ist das rein deutsche 

Dorf Anhalt (Schlesien) von seinen Bewohnern geräumt worden.20

• Am 23. März 1921 ha t te Kor fan ty in Oppe ln eine Besprechung m i t
französischen Offizieren. An selben Tage fand im Lomnitzhotel in Beuthen, dem 
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Stabsquartier der polnischen Abstimmungs- und Aufstandsleitung, eine Sitzung 

statt, an der Delegierte dergeheimen militärischen Organisationen tei lnahmen. 

In dieser Versammlung wurde folgender Aufruf vertei l t : 

»Meine lieben Volksgenossen und Brüder! 

Der Besitz Oberschlesiens ist uns gesichert. Im schweren Kampfe haben wir uns 

Oberschlesien In Verbindung mit dem Mutterlande Polen erkämpft. Euch allen 

danke ich im Namen Polens für eure Mühe und Arbeit, für eure Unverzagtheit 

und euren Opfermut, den Ihr bei der Abstimmung gezeigt habt. Noch ist der 

Kampf nicht zu Ende, doch wir werden ihn siegreich zu Ende führen, gestützt auf 

unser Recht und auf die tapfere polnische Armee. Brüder, schließt Euch der 

heiligen Fahne Polens an. Duldet nicht länger das deutsche Regime, denkt an 

das Lied »Der Preuße knechtet polnische Kinder; aber mag er knechten und 

bedrücken, Gott schützt Polen«. Duldet deutsche Knechtschaft und Herrschaft 

nicht mehr in Oberschlesien. Gebt Gut und Blut für Eure Muttererde, auf dass 

Oberschlesien in Verbindung mit Polen groß und mächtig werde. Dazu helfe uns 

Gott! W. Korfanty«2i057

24. März 1921

• Die »Grei fenhagener Kreis-Zeitung« ber ich te te am 22. März, dass die

Meldungen über den polnischen Terror östl ich und südlich von Kattowitz 

(Schlesien) beängstigend anstiegen. Der Bahnhof von Schoppinitz (Schlesien) 

war bereits voll mit verwundeten Deutschen. Ein neutraler Journalist wurde 4 

Tage zuvor dort lebensgefährlich verletzt. Die Alli ierten schienen nicht gewil l t 

zu sein, dem polnischen Treiben ein Ende zu setzen.70

• In der »Greifenhagener Kreis-Zeitung« wurde am 24.März ebenfalls von

weiteren Unruhen aus dem Landkreis Beuthen (Schlesien) berichtet. Am 22. 

März w u r d e n die Gebrüder Dudek und ein M i tg l i ed des par i tä t i schen 

Ausschusses in Deutsch-Biekar erschossen. Die Straßenbahn in Beuthen 

(Schlesien) wurde angehalten, gestürmt und deren Gäste wurden dann vor den 

Augen der All i ierten schwer misshandelt. In Orzegow (Schlesien) wurden 30 

Personen verletzt. 

Am Abend des 24. zog eine 60 Mann starke polnische Bande zum Hotel Lomnitz 

auf. An den General Lerond wurde ein Hilfetelegramm entsandt. In Schoppnitz 

(Schlesien) kam es zu einem Gewaltzug gegen Deutsche, indem Deutsche verletzt 

und deren Wohnungen geplündert wurden. Dorthin wurden nur schwache 

alli ierte Abteilungen gesandt. Eine schwere Schiesserei ist seitdem im Gange 

und die Deutschen flohen. Die zuständigen Kreiskontrolleure wurden wiederholt 

von verschiedenen Seiten um Hilfe gebeten, bis dahin aber ohne Erfolg.70
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5. April 1921

Die deutschsprachige »Oppelner Nachrichten« in Oberschlesien, wurden von 

der Interall i ierten Kommission, wegen eines Artikels über den polnischen Terror 

unter deutschen Einwohnern im Kreis Tarnowitz (Schlesien) für vier Tage 

verboten.1 

2. Mai 1921

• Nach der Volksabstimmung über die nationale Zugehörigkeit Oberschlesiens,

die eine Mehrheit für das Deutsche Reich ergab, fiel der polnische Politiker 

Wojc iech Korfanty, mit poln ischen Freischärlern, unter denen sich auch 

»beurlaubte« Soldaten der polnischen Armee befanden, in Oberschlesien ein. 

Mit diesem Einmarsch wol l te er verhindern, dass das Abstimmungsergebnis 

vom 20. März 1921 wirksam werden konnte. Der Kommandeur der all i ierten 

Besatzungstruppe, General Le Rond, ließ Korfanty gewähren, behinderte aber 

einen deutschen Abwehrkampf.1 '3

• Der 43-jährige Max Hermann aus Bujakow befand sich am 2. Mai 1921 bei

Verwandten in Ratibor (Schlesien) von wo aus er von Polen verschleppt wurde.44 

»Am 2. Mai brach der von Korfanty aufgezogene dritte Aufstand in 

Oberschlesien aus. Es begann eine entsetzliche Schreckensherrschaft. Die 

Mordtaten vervielfachten sich. Die Deutschen wurden gemartert, verstümmelt, 

zu Tode gepeinigt, ihre Leichen geschändet. Dörfer und Schlösser wurden 

ausgeraubt, in Brand gesteckt, in die Luft gesprengt. Die im Bild in der offiziellen 

Veröffentlichung der deutschen Regierung 1921 festgehaltenen Vorfälle 

überschreiten an Grausamkeit die schlimmsten Vorgänge, die man sich 

vorstellen kann.« 

Prof. Dr. René Martel in "Les frontières orientais de l 'Allemagne" (Paris 1930) 

über die polnischen Aufstände in Oberschlesien 1921 

3. Mai 1921

• Am 6. Juni 1921 erklärte der Bergzögling W. S. aus Schlesien laut einem

behördlichen Protokoll (in Hindenburg/Schlesien): »Am 3. Mai 1921 bin ich auf 

der Gartenstraße, Ecke Lessingstraße, als ich von der Arbeit kam, von einem 

bewaffneten Polen in den Rücken geschossen worden. Ich bin seitdem im 
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Knappschaftslazarett in Behandlung. Die Kugel ging unter dem linken Schulterblatt 

in den Körper, streifte die Wirbelsäule, zerstörte drei Nervenstränge und wurde 

vom Arzt am Halse entfernt. Ich erhielt außer der Verwundung einen 

Nervenschock. «9, 44 

• Am 3. Mai wurde der 30-jährige Anton Bartoschek aus Ruda (Schlesien) von

Polen verschleppt. Zuerst nach Beuthen, dann Schoppinitz, anschließend nach 

Borken und letztendlich nach Neu-Berun (alles Orte in Schlesien).44

• Mehrere Zwischenfälle wurden in den amtl ichen Akten dokument iert :

Am 3. Mai 1921 wurde ein Haus in Kunzendorf (Schlesien) von polnischen 

Aufständischen mi t e twa 150 Gewehrschüssen über fa l len. Anschl ießend 

verschaff ten sich die Aufständischen Zutr i t t zum Haus, indem sie die Tür 

einschlugen.44 

Einer Deutschen wurde am 3. Mai 1921, von dem Polen Swiatkam, durch ein 

Wohnungsfenster eine Kugel in den Kopf geschossen. Sie verstarb.44

Ebenfalls am 3. Mai wu rde ein deutscher Zol langestel l ter aus Biskupitz 

(Schlesien) von Polen verschleppt und bis zu seiner Flucht mit Gummiknüppeln 

und Gewehrkolben misshandelt.44

4. Mai 1921

Auch für den 4. Mai 1921 gibt es amtliche Akten, in denen Folgendes vermerkt 

ist: 

Am 4. Mai wurde der 22-jährige Erhard Gaidetzka aus Hindenburg (Schlesien), 

Kronprinzenstr. 55, von polnischen Aufständischen verschleppt.44

Einem Arbeiter aus Hindenburg (Schlesien) wurde von bewaffneten polnischen 

Aufständischen in den Kopf geschossen. Dieser überlebte den Anschlag schwer 

verwundet.44 

5. Mai 1921

• Auf dem Weg von Hindenburg nach Leisnitz über Mikultschütz (alles Orte in

Schlesien) wurde der am 5. Oktober 1893 geborene Paul Ernst aus Leisnitz von 

Polen verhaftet und nach Neu-Berun (Schlesien) verschleppt. Ebenso der 25-

jährige Herbert Weber am 6. Mai.44

• Am 5. Mai 1921 richtete das deutsche Auswärtige Amt an die Botschaften in

London, Paris und Rom Telegramme; ihr wesentlicher Inhalt war folgender: 
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»1. Die I.K. in Oppeln erklärt in einem von den Vertretern Italiens, Englands und 

Frankreichs gezeichneten Aufruf vom 3. Mai abends ausdrücklich, dass Teile der 

polnischen Bevölkerung Oberschlesiens den Aufruhr begonnen haben, und dass 

sie mit allen Mitteln wieder mäßige Zustände herstellen werden. 

2. Die polnischen Banden sind straff militärisch organisiert und ausgezeichnet

bewaffnet, besonders auch mit schweren Waffen. Sie verfügen über 

Bahnzerstörungsmittel sowie über Lastkraftwagen und militärisch organisierten 

Train. Ohne eingehende Vorbereitungen von polnischer Seite wäre eine derartig 

umfassende, schlagartig im ganzen Lande auftretende Organisation nicht möglich 

gewesen. 

3. Die polnischen Banden verüben Terrorakte, brutalste Gewalttaten und Morde

an der friedlichen Bevölkerung. Sie verschleppten Geiseln aus allen Schichten der 

Bevölkerung, über deren Verbleib und Schicksal nichts bekannt ist. Sie haben mit 

der Waffe in der Hand den interalliierten Truppen Widerstand geleistet und 

ihnen Verluste zugefügt. 

4. In Warschau erschien am 3. Mai an zahlreichen Häusern Plakate mit der

Unterschrift „Vereinigung polnischer Verbände", in denen die Bevölkerung 

aufgefordert wird, sich in der oberschlesischen Frage keinerlei Vergewaltigung 

gefallen zu lassen, sondern zu den Waffen zu greifen. 

5. Die amtliche polnische Telegraphenagentur meldet am 4. Mai Abberufung

Korfantys von seinem Amt als Volksabstimmungskommissar. Gleichzeitig verbreitet 

am 4. Mai mittags die Funkenstation Warschau am Alle, dass sich Korfantys, „ein 

Oberschlesischer", an die Spitze der Insurgenten gestellt und einen 

Befehlshaber der Insurgenten ernannt habe. 

6. In einem Aufruf vom 3. Mai, verbreitet in Oberschlesien am 4. Mai abends,

erklärt Korfantys sich zum Führer der Bewegung unter gleichzeitiger Einsetzung 

von Feldgerichten, die Todesurteile erlassen dürfen. Dies alles in einem Lande, das 

auf Grund des Friedensvertrages von Versailles von den drei alliierten 

Hauptmächten verwaltet und durch deren Truppen besetzt gehalten wird, dem der 

Präsident der I.K, General Le Rond, bei seinem Amtsantritt eine Ära der Gerechtigkeit 

und des Rechtes feierlichst versprochen hat. 

7. Die deutsch gesonnene Mehrheit der Bevölkerung des Landes hat sich diesem

brutalen Friedensbruch einer terroristischen Minderheit gegenüber bisher 

bewundernswert ruhig verhalten. Sie erwartet noch von den alliierten Regierungen 

die Einlösung des verpfändeten Wortes ihrer Vertreterin Oppeln "2fi27

• Auch am 5. Mai 1921 wurde von der Deutschen Reichsregierung nachstehende

Note an die all i ierten Regierungen gerichtet: 
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»Das oberschlesische Abstimmungsgebiet befindet sich heut zum größten Teil in 

der Hand polnischer Banden. Die friedlebende Bevölkerung wird aufs Schlimmste 

terrorisiert; Morde und Verschleppungen häufen sich; der Betrieb der Gruben- und 

Hüttenwerker wird gewaltsam verhindert; Zerstörung dieser wertvollen 

Produktionsstätten ist zu befürchten. Korfanty maßt sich die Stellung eines obersten 

Leiters der Verwaltung an, ernennt Militär- und Zivilbeamte und verhängt 

Todesstrafen. Die polnischen Banden sind schwer bewaffnet und militärisch 

organisiert, ihre Aktion hat sich planmäßig und blitzartig über das ganze Land 

verbreitet. Die friedliche Bevölkerung bewahrt bisher eine musterhafte Ruhe. 

Das Gebiet ist gemäß dem Frieden von Versailles der I.K. zur Verwaltung anvertraut. 

Truppen der alliierten Mächte halten es besetzt. Bisher hat weder die Kommission 

die offenbar von langer Hand vorbereitete Bewegung zu verhindern noch die 

Truppenmacht den Aufruhr wirksam zu bekämpfen vermocht. Die deutsche 

Regierung verwahrt sich wiederholt dagegen, dass die bisherige Zurückhaltung 

der großen Mehrheit der Bevölkerung so aufgefasst wird, als ob sie sich bei der 

Gewaltherrschaft der polnischen Banden beruhige, und dass die gegenwärtige 

Sachlage bei der bevorstehenden Entscheidung über Oberschlesien in Betracht 

gezogen wird. Die Bevölkerung kann verlangen, dass die alliierte Regierung, ihrer 

schweren Verantwortung bewusst, unverzüglich für eine derartige Stärkung der 

Besatzungstruppen sorgen, dass der Aufruhr binnen kürzester Zeit niedergeworfen 

und die Ordnung im Lande wiederhergestellt wird. Die deutsche Regierung schließt 

sich diesem Verlangen mit allem Nachdruck an und ersucht um eine Erklärung der 

dortigen Regierung, ob sie gesonnen ist, gemeinsam mit den anderen beteiligten 

Regierungen alsbald die zur Herstellung der Ruhe erforderlichen militärischen Kräfte 

einzusetzen; sie ist bereit, ein tatkräftiges und schnelles Eingreifen der Machtmittel 

der Alliierten zu erleichtern und ihm alle gewünschte Förderung zuteil werden zu 

lassen. Die deutsche Regierung bedarf einer solchen Erklärung, um entscheiden zu 

können, ob von deutscher Seite Maßnahmen zum Schutze der oberschlesischen 

Bevölkerung zu treffen sind, die vom deutschen Volke auf das Entschiedenste 

gefordert werden. 

Die deutsche Regierung vertraut, dass die alliierten Mächte die ihnen nach dem 

Friedensvertrag zufallende Aufgabe in vollem Umfange erfüllen werden, wie es 

ihre bevollmächtigten Vertreter in Oppeln der Bevölkerung am 3. Mai öffentlich 

angekündigt und wie sie es dem deutschen Bevollmächtigten gegenüber wiederholt 

bestätigt haben. «2f0SB

6. Mai 1921

Herr J. O., geboren am 2. Februar 1900 zu Kostenthal, Kreis Cosel (Schlesien), 

Bergarbeiter aus Bielschowitz (Schlesien), ...str. 38 in einem behördl ichen 
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Protokoll: »Am 6.5.1921 abends viertel acht stand ich vor dem Haus Bujara, 

Kronprinzenstr. (Hindenburg, N), als eine Streife [polnischerJAufständischer 

herankam und mich nach Waffen untersuchte. Der eine erklärte, dass mich ein 

Mädchen als Stoßtruppler zur Anzeige gebracht hatte. Ich bestritt, einem Stoßtrupp 

anzugehören, wurde aber trotzdem zur Wache gebracht bei Schwerdtner. Als ich 

hier wieder meine Unschuld beteuerte, kriegte ich einen Faustschlag ins Genick; 

der Hut schob sich mir ins Gesicht, sodass mich ein Faustschlag vor den Mund 

ganz unvermutet traf. Die Unterlippe war ganz zerquetscht und blutete stark, sie 

schmerzt z. Zt. immer noch. Gleich darauf bekam ich noch einen Schlag mit einem 

harten Gegenstand über den Mund, dass die Haut der Mundfläche ganz aufgerissen 

war. Nur durch das Zureden eines Fremden blieb ich vor weiteren Misshandlungen 

bewahrt. 

Man brachte mich dann zur Kronprinzenschule. Hier stieß mich der Posten dreimal 

mit dem Kolben in den Rücken. Man verhörte mich. Dabei quälte mich ein gewisser 

Woisnitza. Ich sollte den Aufbewahrungsort der Munition des Bielschowitzer 

Stoßtrupps angeben. Da ich davon nichts wusste, wurde mir von dem 

Menschen mit einer Kettenfessel, die mit einem Knebel gespannt wurde, das 

linke Handgelenk dermaßen eingepresst, dass ich laut aufschrie. Dies wurde 

dreimal gemacht. Zwischendurch fragte man mich wieder nach der Munition. 

Da sie doch nichts von mir erfahren konnten, wurde ich von einem Menschen 

in Halleruniform und einem anderen mit Kolben und Säbelscheiden wiederholt 

schmerzhaft in die linke Seite gestoßen.«9

7. Mai 1921

• Ebenfalls aus amtlichen Akten geht hervor, dass am 7. Mai 1921 ein am 9.

November 1898 geborener Volksdeutscher aus Ruda (Schlesien) von polnischen 

Aufständischen brutal misshandelt wurde. Der polnische Täter hieß Thomas 

Urbainczyk und wohnte in Ruda (Schlesien) auf der Franzstrasse.44

An demselben Tag wu rden auch zwei junge Volksdeutsche aus Sosnitza 

(Schlesien) von polnischen Aufständischen verschleppt . Die M u t t e r war 

Tatzeugin. Auch die Misshandlung eines Sohnes ist in den Akten durch die 

Mutter bestätigt.44

• Die »Vossische Zeitung« ber ichtete davon, dass laut »Oberschlesischen

Anzeiger« die polnischen Banden, die die Oberhöhe rechts der Oder, im Zuge 

Markowitz-Lubom besetzt hielten, ständig Nachschub an Menschen, Material 

und Waffen über den Kreis Rybnik erhielten. Orte wie Jankowitz, Rauden und 

Kempa (alle Schlesien) wurden geplündert. Die Geschäfte wurden ausgeraubt, 

Vieh weggeführt, wehrlose Frauen misshandelt und vergewaltigt.82

• In der »Greifenhagener Kreis-Zeitung« wurde davon berichtet, dass es am 7.
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Mai in Beuthen-Raba (Schlesien) zu einem Mord mit 18 deutschen Opfern 

gekommen ist, darunter der Oberleutnant a.D. Georg von Lindeiner. In Laban 

(Schlesien) und Sosnitza (Schlesien) sollen ebenfalls Deutsche von Polen getötet 

worden sein. Hindenburg (Schlesien) wurde von den Polen eingenommen und 

zu dieser Zeit geplündert.81

8. Mai 1921

Am 8. Mai 1921 wurde ein Maschinenarbeiter aus Sosnitza (Schlesien) von 

po ln ischen Au fs tänd i schen misshande l t und ve rb rach te ansch l ießend 

mindestens einen Monat im Krankenhaus. Die Namen derTäter: Paul Chwalzyk, 

Paul Grabowski, Musiol und Rudy. Auch dies geht aus amtlichen Akten vom 2. 

Juni 1921 hervor.44

10. Mai 1921

• Wiederum wurde ein Deutscher von polnischen Aufständischen schwer

misshandel t . Der Hü t tenbeamte aus Biskupitz (Schlesien) gab dies den 

Behörden am 5. Juli 1921 zu Protokoll.44

• Am 10. Mai berichtete die »Vossische Zeitung«, dass es in Beuthen-Tarnowitz

(Schlesien) nachts immer wieder zu Schießereien kam. In der Stadt befanden 

sich 450 Flücht l inge aus den uml iegenden Landkreisen. In H indenburg 

(Schlesien) waren nur einige Häuserblocks frei von Aufrührern. Es wurden immer 

wieder Deutsche festgenommen, ihre Anzahl war nicht festzustel len. Der 

polnische Kommandant erklärte, dass in den nächsten Tagen eine polnische 

Gendarmarie-, Spezial-, Geheim und Kriminal-Polizei e inger ichtet werden 

sollte.80 

• Bei der Besetzung von Friedenshütte durch Insurgenten haben die Polen

deutschgesinnte Leute bestialisch misshandelt. Die Ingenieure Winkler und 

Tepa sind in der Turnhalle über ein Pferd gelegt und derart mi t Schlägen 

behandelt worden, dass ihnen das Fleisch zum Teil in Fetzen vom Körper hing. 

Winkler ist viermal ohnmächtig geworden. Er wurde jedesmal von neuem weiter 

verprügelt. Nach seiner Angabe soll er mehr als 150 Schläge erl i t ten haben.0

4 6 Ein po ln isches D o k u m e n t zu d iesem Vor fa l l be f i nde t sich im 

Dokumentenanhang. 

12. Mai 1921

• In Kunzendorf (Schlesien) wu rde eine hochschwangere Frau von dem

polnischen Platzkommandanten Meixner mit der Faust geschlagen und bekam 
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einen Tritt in den Bauch. Wie aus den amtl ichen Akten weiter hervorgeht, war 

die deutsche Frau im 8. Monat schwanger und hatte weitere fünf Kinder. Der 

sich beschwerende Ehemann w u r d e anschl ießend ebenfa l ls von Polen 

misshandelt.44 

• Polnische Aufständische unternahmen einen Vorstoß in die Gegend von

Rosenberg (Schlesien). In der Stadt Rosenberg wurden etwa 80 Geiseln von den 

Polen festgesetzt. Mehrere Güter wurden geplündert, zahlreiche Ortsvorsteher 

der Landgemeinden wurden von Polen verhaftet.76 

14. Mai 1921

Die »Vossische Zeitung« berichtete am 18. Mai von Plünderungen in sämtlichen 

Stadtteilen von Kattowitz (Schlesien). Die deutschen Parteien hatten an die 

Interalli ierte Kommission folgendes Telegramm gesendet. Hier Auszüge: »In der 

Nacht zum 13. Mai wurden in der Stadt Kattowitz von den bewaffneten Insurgenten 

Plünderungen vorgenommen. Es wurden geplündert das Restaurant Bismarckkeller, 

nachdem die Eingangstür von 3 Handgranaten gesprengt worden war [...] Ferner 

wurden geplündert zwei Lebensmittelgeschäfte in der Heinzelstraße. Die 

französischen Truppen sind gegen die Plünderungen in keiner Weise eingeschritten. 

Die Bevölkerung ist vollkommen schutzlos. Es wird um energische Anweisung an 

den Kommandanten von Kattowitz gebeten.« 

Auch aus Nikolai (Schlesien) wurde von Plünderung der Aufständischen 

berichtet. Im Landkreis Gleiwitz (Schlesien) wurden von Aufständischen Pferde 

und Schlachtv ieh e ingezogen, sodass dor t die Lebensmi t t e lno t in den 

Industriekreisen wuchs. In Hindenburg (Schlesien) wurde das Flüchtlingslager 

geplündert und dabei zehn Flüchtlinge vertrieben.78

15. Mai 1921

In Kunzendorf (Schlesien) wurde am 15. Mai 1921 ein deutscher Zimmermann 

ebenfalls von dem polnischen Platzkommandanten Meixner und zwei weiteren 

Aufständischen misshandelt, bis er f l iehen konnte. Laut amtl ichen Akten gab es 

fünf Tatzeugen. Ebenfalls am 15. in Kunzendorf, so die Akten, wurde eine Deutsche, 

die auf der Suche nach ih rem verschleppten Mann war, von polnischen 

Aufständischen misshandelt und in Unterwäsche aus ihrem Haus vertr ieben. 

Auch in Hindenburg (Schlesien) wurde ein deutscher Werksheizer von polnischen 

Aufständischen bis zur Besinnungslosigkeit misshandelt. Trotz des Verbotes 

durch die polnischen Aufständischen, gab er diesen Vorfall zu Protokoll und 

ließ sich, ebenfalls trotz Verbotes durch die polnischen Aufständischen, ärztlich 

behandeln.44 
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16. Mai 1921

Die In te ra l l i i e r te Kommission im oberschlesischen Oppeln f o r d e r t e die 

polnischen Aufständischen, unter der Führung des Politikers Wojciech Korfanty 

auf, unverzüglich die besetzten Gebiete in Oberschlesien zu verlassen. 1

Den amtl ichen Unterlagen zufolge, erfolgten auch an diesem Tag wei tere 

Mißhandlungen. Ein deutscher Grubenarbeiter aus Paulsdorf (Schlesien) wurde 

von polnischen Aufständischen mi t Gummiknüppe ln und Gewehrko lben 

geschlagen und gepeinigt.44

21. Mai 1921

Ein Kur ier aus Ka t t ow i t z (Schlesien) b e r i c h t e t e , dass die po ln i schen 

Aufständischen die Stadt seit dem Vorabend von der Wasserzufuhr und dem 

elektrischen Licht abgeschnitten hatten.75

22. Mai 1921

Der polnische Aufständische Ploch hatte am 22. Mai 1921 den Former Ewald 

Krzitek, Borsigwerk (Schlesien) misshandelt. Ebenfalls an diesem Tag wurde 

der deutsche Richard Schmischek (Wächter) aus Borsigwerk (Schlesien) von 

dem polnischen Aufständischen Paul Orion misshandelt.84

25. Mai 1921

Die »Vossische Zeitung« meldete, dass sich nach der Vertreibung polnischer 

Banden aus dem Kreis Rosenberg (Schlesien) offenbarte, dass die wehrlose 

deutsche Bevölkerung in schlimmster Weise ausgeplündert wurde. Eine große 

Anzahl Deutscher wurde verschleppt.74 ' 

27. Mai 1921

Bei der Übergabe deutscher Flüchtlinge am 27. Mai 1927 im Hindenburger 

Lyzeum (Schlesien), haben die polnischen Aufständischen Bednarek, Ignatz 

Golombek, Berthold Dyrschlan, Jarzina, Kawa, Stanislaus Sladek, Plotetzki und 

Knitsch, die deutschen Flüchtlinge auf grausamstee Weise misshandelt.84

28. Mai 1921

In Hindenburg (Schlesien) war in der sogenannten »neutra len Zone« ein 

polnischer Aufständischer entwaf fnet worden. Daraufhin gingen polnische 

Aufständische mit Handgranaten gegen deutschen Passanten vor. Es gab mehrere 

Verletzte, darunter eine Frau mit einem einjährigen Kind, die schwer verletzt 

w u r d e . In K a t t o w i t z (Schlesien) ist gegen das Haus des 
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Eisenbahndirektionspräsidenten Schumacher in der Nacht zuvor das dr i t te 

Bombena t ten ta t ve rüb t wo rden . In das dor t ige Unte rkommissar ia t fü r 

Deutschland drangen zwei Männer mit vorgehaltenem Revolver ein. Sie stahlen 

100.000 Mark und w i ch t i ge Dokumen te . Einer konn te auf der Straße 

festgenommen und als der bekannte Polenführer Mucha identif iziert werden.73 

12. Juni 1921

Im polnisch besetzten Teil Oberschlesiens trat eine neue Verordnung in Kraft, 

nach der alle deutschen Kaufleute ihre Firmenschilder in polnische Sprache 

ändern mussten.1

17. Juni 1921

Die deutschen Parteien und Gewerkschaften in Oberschlesien r ichteten in 

gleichlautenden Schreiben an die Regierungschefs von Großbritannien, Italien 

und Frankreich die dringende Aufforderung, die deutsche Bevölkerung gegen 

fortgesetzte polnische Übergriffe zu schützen.1

19. Juni 1921

Der polnische Aufständische Pokora hat am 19. Juni 1921 die deutschen Eugen 

Ciba, Julius Schnapka, Max Kussin und Fritz Olst m i t G u m m i k n ü p p e l n 

misshandelt.84 

20. Juni 1921

Der 41 Jahre alte August Kania aus Borsigwerk (Schlesien), Bahnhofstr. 18, 

w u r d e am 20. Juni von po ln ischen Au fs tänd ischen nach B ie lschowi tz 

verschleppt.44 

21. Juni 1921

Der 23-jährige Adolf Bartoschek aus Ruda (Schlesien) wurde am 21.6. von Polen 

verschleppt.44 

24. Juni 1921

Zwischen dem Kommandeur der al l i ierten Truppen in Oberschlesien, dem 

britischen General Charles W. Hennicker und der deutschen Reichsregierung 

wurde eine Einigung über die Räumung Oberschlesiens erzielt. Danach werde 

sich der deu tsche Selbstschutz au f lösen , w e n n sich die po ln i schen 

Mil i tärverbände hinter die deutsch-polnische Grenze zurückgezogen haben.1
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26. Juni 1921

Richard Berczek aus Bielschowitz (Schlesien), Grabenstraße, wurde von 

polnischen Aufständischen verschleppt.44

1. Juli 1921

• Der deutsche Schmiedemeister auf dem Rittergut des Viktor von Groeling in

Schalscha (Schlesien) w u r d e von poln ischen Aufs tändischen so schwer 

misshandelt, dass der Pfarrer herbeigerufen wurde.84

• In Schönwald (Schlesien) wurden der Fleischer Hermann Dolesig, Gastwirt

Apter und Schlosser Wieloch aus Gleiwitz von 15 polnischen Aufständischen 

verschleppt, schwer misshandelt und beraubt.84

2. Juli 1921

• Bei einem Pogrom in Ostrowo (Schlesien), in dessen Verlauf etwa 700 polnische

Arbeiter die schwersten Ausschreitungen gegen die deutsche Bevölkerung der 

Stadt begingen, wurden deutsche Wohnungen geplündert und führende deutsche 

Einwohner aufs Schwerste misshandelt. Weder die Polizei noch das Mi l i tär 

war zum Eingreifen zu bewegen.2

• Jakob Nothmann aus Hindenburg (Schlesien) wurde am 2. Juli 1920 in

Morgenroth (Schlesien) von drei polnischen Aufständischen aus der Eisenbahn 

geholt und erschossen.441

• Aus der Notariellen Urkunde Nr. 241 des Notariatsregisters für 1921 geht

hervor, dass die polnischen Aufständischen in Schönwald (Schlesien), deutsche 

Bewohner ausraubten und mit Waffen bedrohten. Der Volksdeutsche Johann 

Czich wurde auf dem Felde bei landwirtschaftl ichen Arbeiten beschossen.84

• Ebenfalls am 2. Juli wurde der deutsche Bibliothekar Friedrich Kaminski aus

Hindenburg (Schlesien), Schecheplatz 6, von polnischen Aufständischen aus 

der Straßenbahn geholt, weil er eine deutsche Zeitung gelesen hatte. Daraufhin 

wurde er nach Morgenroth (Schlesien) verschleppt, wo er mit einigen weiteren 

Verschleppten mit Fäusten und Gewehrkolben geschlagen wurde.84

• Hindenburg (Schlesien). Der deutsche Rechnungsbeamte Friedrich Zionsko

w u r d e von po ln i schen Au fs tänd i schen v e r h a f t e t und ansch l i eßend 

misshandelt.84 
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3. Juli 1921

• Aus amtl ichen Quellen stammt folgender Bericht vom 4. Juli 1921 (AZ C1 u. 2):

»Ich, der Grubenarbeiter Karl Jeglosch aus Latscha, Kr. Gleiwitz, 30 Jahre alt, 

katholisch, versichere folgendes an Eidesstatt: 

Gestern Nachmittag ist mein Bruder Johann Jeglosch, Unterwachtmeister der 2. 

Hundertschaft der Gruppe Oppeln, in Boitschow (Schlesien) von Polen ermordet 

worden, während mein zweiter Bruder, Grubenarbeiter Paul Jeglosch aus Boitschow 

daselbst schwer misshandelt wurde und krank zu Bett liegt. 

Ich ging gestern mit meinen Schwägersleuten nach Boitschow, um daselbst 

meine Eltern zu besuchen. Dort traf ich meine genannten Brüder an, die bei 

Ausbruch des Aufstandes aus Boitschow geflüchtet waren und gestern zum 

ersten Mal in unser Elternhaus zurückgekehrt waren. Als gestern meine beiden 

Brüder gerade vom Haus weggehen wollten, um einen Spaziergang ins Dorf 

zu machen, kam ein Trupp von ungefähr 20 Polen mit Gewehren und Pistolen 

bewaffnet. Meine beiden Brüder flüchteten sofort. Die Polen schössen jedoch 

und mein Bruder Johann blieb verwundet liegen. Die Polen traten dann auf 

ihm herum und gaben noch 2 Schuss ab. Er ist tot. Mein Bruder Paul wurde 

von den Polen eingeholt und furchtbar geschlagen, so dass er krank zu Bett 

liegt. Mir selbst gelang es zu fliehen, ebenso meinen Schwägersleuten. Ferner 

mussten gestern noch andere Deutsche aus Boitschow fliehen, da die Polen 

von Haus zu Haus gingen, um nach Deutschen zu suchen. Der Führer der Bande, 

der meinen Bruder ermordet hat, war der berüchtigte Haller-Soldat Lischka aus 

Klüschau [Schlesien ]. «S4 

3. Juli 1921

Ebenfalls aus amtlichen Quellen stammt folgender Bericht vom 8. Juli 1921 (AZ 

C4): 

»Am 3. Juli 1921 ist mein Ehemann, der Schlosser J. N. [Jakob Nothmann) in 

Morgenroth [Schlesien] erschossen worden. Er wurde auf dem Wege von 

Morgenroth nach Königshütte [Schlesien] abgefasst von drei bewaffneten 

Insurgenten, die aus Hindenburg [Schlesien] sein sollen. Die Namen derselben 

weiß ich nicht. Mein Ehemann wurde in die Schule in Morgenroth gebracht und 

dort schwer misshandelt. Von dort brachte man ihn in die Ziegelei in Morgenroth, 

wo man ihn ins Wasser warf, ihn herauszog, wieder misshandelte und endlich 

erschoss, und zwar ging das Geschoss vom Halse nach der Schläfe. Eine Frau im 

Zollamt in Morgenroth soll alles oben erwähnte gesehen haben.«84

4. Juli 1921

• Der Schlosser Ludwig Kotzian aus Ruda (Schlesien), Kotzianstr. 4, wurde am 4.
Juli 1921 gegen zehn Uhr abends von polnischen Aufständischen mit der Faust 
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ins Gesicht geschlagen. Anschl ießend bekam er einen Schlag auf den Kopf. 

Dabei f iel Kotzian auf den Boden und wurde we i te r misshandelt.84

• In Zaborze (Schlesien) wurde der deutsche Leo Felber von fün f bis sechs

polnischen Aufständischen mit Stöcken und Fußtr i t ten misshandelt.84

5. Juli 1921

• Der Volksdeutsche Paul Czaika wu rde mi t Gummiknüppe ln , Stöcken und

Gewehrkolben am 5. Juli 1921 in Grabowka (Schlesien), Kreis Ratibor, schwer 

misshandelt .8 4 

• Ebenfalls am 5. Juli 1921 wurde der deutsche Wachtmeis ter Josef Dziuka in

Hindenburg (Schlesien) von polnischen Aufständischen misshandelt, beraubt 

und beschossen.84

• Mi t Pistolenkolben, Messerstichen und Stöcken wurde der deutsche Elektriker

Theodor Boos in Hindenburg (Schlesien) von polnischen Aufständischen bis 

zur Bewusstlosigkeit misshandelt.84

• In Grabowka (Schlesien) wu rde der deutsche Bergmann Paul Uzaika von

polnischen Aufs tänd ischen mi t e inem Masch inengewehr beschossen. Tags 

darauf wurde er verschleppt, nebst Anderen schwer misshandelt und beraubt. 

Seine Unterschr i f t wurde unter e inem Protokol l erpresst.841

• Auch der deutsche Schlosser Al fons Schott wu rde von 10-20 polnischen

Aufständischen in Hindenburg (Schlesien) misshandelt und beraubt.841

• Ebenso kam es in Josefsdorf (Schlesien) zu Misshandlungen durch polnische

Aufständische. Karl Stäbe aus Siemanowitz (Schlesien) und der Volksdeutsche 

A r b e i t e r Go l la r w u r d e n m i t G u m m i k n ü p p e l n und To tsch lägern s c h w e r 

misshandelt und anschließend beraub t . 8 4

• In Zalenze (Schlesien) wu rde der Volksdeutsche Häuer Franz Flöter aus

S c h o p p i n i t z (Sch les ien ) m i t d r e i w e i t e r e n Ko l l egen v o n p o l n i s c h e n 

Aufständischen schwer misshandelt und eingesperrt.84

• In Annagrube (Schlesien) wurde der deutsche Bergmann Theodor Harasim

von 20-30 polnischen Aufständischen misshandelt und beraubt.84
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• In Bienenhof-Laurahütte (Schlesien) wurde der Bürogehilfe Max Machowski

von polnischen Aufständischen verhaftet und tags darauf misshandelt.84

• Die 53 - jäh r i ge W i t w e Anna Obal w u r d e m i t G u m m i k n ü p p e l n und

Faustschlägen in M icha lkow (Schlesien) von poln ischen Aufs tändischen 

misshandelt.84 

• Der deutsche Sanitäter Christoph Schneider wurde in Grabowski (Schlesien)

mit e inem Maschinengewehr beschossen, verschleppt und nebst Anderen 

schwer misshandelt und beraubt.84

6. Juli 1921

• Ebenfalls aus amtl ichen Quellen (C3.) stammt folgende Erklärung:

»Unvorgeladen erscheint Frau Helene Lenich aus Rybnik [Schlesien], Gattin 

des verstorbenen Zollaufsehers Fritz Lenich, wohnhaft in Rybnik, geb. am 

21.6.1878 in Patschkau, Kr. Neiße OS., und gibt nachstehendes zu Protokoll: 

Am 6. Juli fuhr mein Ehemann, der Zollaufseher Fritz Lenich, im Auftrage seiner 

Dienstbehörde nach Loslau, um daselbst die Wein- und Zigarettensteuer 

einzuziehen. Als er mit dem 5 Uhr-Zuge nachmittags von Loslau [Schlesien] 

nach Rybnik zurückfuhr, kam ein Pole in das Kupee in welchem er saß und 

fragte ihn nach seinem Ausweis. Mein Mann antwortete ihm, er sei Beamter im 

Dienst, brauche daher auch keinen Ausweis. Nachdem der Pole ihn das zweite Mal 

aufgefordert hatte, antwortete ihm mein Mann: 'Vorläufig ist Oberschlesien noch 

deutsch und dürfte es auch bleiben.' Infolgedessen kam es zwischen beiden zum 

Streit. Der Pole gab einen Schreckschuss ab und auf diesen kamen 8-10 Insurgenten, 

bewaffnet mit Revolvern und Knüppeln, in das Abteil, schlugen und schössen auf 

meinen Mann ein. Mit Knüppeln und seinem eigenen Säbel wurde er furchtbar 

geschlagen, sodass sein ganzer Kopf, seine Ohren und Hals furchtbar 

angeschwollen sind. Sein Rücken, sein Gesäß sind total zerschlagen und schwarz. 

Sie schossen meinen Mann in den Kopf und in den Unterleib. Da der Zug schon im 

Fahren war, riss ein Pole an der Notleine, sodass der Zug wieder stehen blieb. 

Darauf schleppten sie ihn an den Füßen aus den Wagen heraus, sodass sein Kopf 

auf die Trittbretter des Wagens und auf den Bordsteinen aufschlug. In seiner 

Todesangst soll mein Mann noch gerufen haben: 'Deutsche Eisenbahner helft 

mir'. Doch niemand konnte ihm zu Hilfe eilen, weil die Insurgenten sie alle zu 

erschießen drohten.«84

• Josef Kotschy w u r d e in Cha r lo t t eng rube (Schlesien) von po ln ischen

Aufständischen verschleppt.84
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• Auch der Wagenmeister Max Sikora wurde in Laurahütte (Schlesien) von

polnischen Aufständischen verschleppt.84

7. Juli 1921

In dem polnischen Lager in Neuberun (Schlesien) befanden sich zu diesem 

Zeitpunkt 60 gefangene Deutsche.84

8. Juli 1921

• Die Dreher Konrad Schikora, Scholz und Schmeidoch wurden von 200-300

polnischen Insurgenten in Kattowitz-Zalenze (Schlesien) festgenommen und 

mit Gummiknüppeln, Ochsenziemern und Knotenstöcken schwer misshandelt.84 

• In Oberlubie (Schlesien) wurde der deutsche Polizeiwachtmeister Karl Walitza

aus Koppini tz (Schlesien) von mehre ren poln ischen Aufs tändischen mi t 

Pistolengriffen besinnungslos geschlagen, mi t Handgranaten beworfen von 

denen nur eine explodierte ohne Schaden anzurichten; sodann wurde er an 

einen Baum gestellt und ohne Treffer beschossen.84

• Schwere Misshandlungen durch Schlagringe und Revolvergriffe, musste auch

der deutsche Inspektor Hermann Grötschel in Elsterberg bei Peiskretscham 

(Schlesien) durch mehrere polnische Aufständische über sich ergehen lassen. 

Er wurde mit Erschießung bedroht.84

• In Hindenburg (Schlesien) mussten Theodor Gorlitzki und der Eisenbahngehilfe

Josef Kokott schwere Misshandlungen durch 30 polnische Aufständische über 

sich ergehen lassen. Anschließend wurden sie ausgeraubt.84

9. Juli 1921

Drei bewaffnete polnische Aufständische hatten in Hindenburg (Schlesien) Frau 

Anna Richter nachts um 15.000 Mark beraubt.84

11. Juli 1921

• Frau Martha Kaboth wurde am 11. Juli in Michalkowitz (Schlesien) von drei

polnischen Insurgenten verschleppt, eingesperrt und misshandelt. Auch Emma 

Reichelt aus Michalkowitz (Schlesien) wurde von den gleichen Insurgenten 

verschleppt und misshandelt.84
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• Laut Aussage des Lehrers Janke befanden sich zu diesem Zeitpunkt in der

Schule 14 in Königshütte (Schlesien), Kronprinzenstrasse, immer noch deutsche 

F lüch t l i nge , die von den po ln i schen A u f s t ä n d i s c h e n a l l t äg l i ch m i t 

Gummiknüppeln bearbei tet wurden, so dass die Nachbarn vis-ä-vis jedes 

einzelne Wort hören konnten.84

• Von polnischen Aufständischen wurde der deutsche Kellner Karl Kirstein aus

einem Zug herausgeholt, beraubt und misshandelt.84

• In M i c h a l k o w i t z (Schlesien) w u r d e am 11. Juli 1921 der deu tsche

Elektromonteur Johann Janitzki von polnischen Aufständischen verhaftet und 

mit Stöcken misshandelt. Der Bergmann Vinzent Ogiermann wurde ebenfalls 

von zwei polnischen Aufständischen in Laurahütte (Schlesien) misshandelt.84

12. Juli 1921

Polnische Aufständische drangen in den Ort Lenkau (Schlesien) ein. Dabei 

w u r d e n ein Deutscher ge tö te t und meh re re Andere misshande l t und 

verschleppt.84 

13. Juli 1921

Am 13. Juli 1921 wurde der deutsche Gärtner Josef Schmidt von zwei polnischen 

Aufständischen in Wilhelmstal (Schlesien) beraubt und beschossen.84

15. Juli 1921

Beraubt, betäubt, gefesselt und mit einem Messer verletzt. So die Bilanz eines 

Überfal ls von poln ischen Aufs tändischen in Zalenze (Schlesien) auf den 

deutschen Grubenarbeiter Robert Duch aus Kattowitz (Schlesien).84

17. Juli 1921

• Vertreter der größten oberschlesischen Industr ieunternehmen richteten an

die Interall i ierte Kommission in Paris einen Hilferuf, indem der militärische 

Schutz der Fabriken vor polnischen Übergriffen gefordert wurde.1

• Am 17. Juli 1921 fiel der deutsche Dreher Ot to Adamus einem Überfal l

polnischer Insurgenten zum Opfer. Er wurde in Zalenze-Kalde (Schlesien) von 

polnischen Aufständischen bedroht und misshandelt. Am selben Tag wurde 
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auch der Schlosser Max Böschel in Hindenburg (Schlesien) von zehn Polen mit 

Gummiknüppeln misshandelt.84

• Am 17. Juli 1921 wurde der Volksdeutsche Theofi l Mucha in Hindenburg

(Schlesien) von einem Polen durch einen Schuss ins Auge getötet. Paul Lasczyk 

wurde bei diesem Überfall durch einen Schuss in die Lunge schwer verletzt.84 

22. Juli 1921

Am 22. Juli 1921 veröffentl ichte das Deutsche Rote Kreuz eine Liste mit den 

Namen, der am 8. + 9. Juli 1921 verschleppten Deutschen: 

1) Emil Wosnik, Kruppamühle, Kreis Gr.-Strehlitz

2) Josef Pilarski, Kruppamühle, Kreis Gr.-Strehlitz

3) Wi lhelm Latussek, Kruppamühle, Kreis Gr.-Strehlitz

4) Otto Krause, Rosenberg

5) Paul Lusny, Kartschau, Kreis Leobschütz

6) Josef Blaszek, Friedenshütte

7) Valentin Krutki, Lipine

8) Johann Hoffmann, Landsberg/Rosenberg

9) Günter Lasotta, Kreuzburg

10) Konrad Dullin, Breslau

11) Wilhelm Koczi, Gaschowitz/Rybnik

12) Adolf Lettner, Rybnik

13) Alexander Meyer, Domb/Kattowitz

14) Alfred Thiel, Breslau

15) Josef Gruschka, Lomnitz/Rosenberg

16) Johannes Buchta, Georgenberg/Tarnowitz

17) Johann Hamka, Loskowitz/Neustadt

18) Johann Kanzur, Kl. Strehlitz/Neustadt

19) Ludwig Lassik, Zrinitz/Oppeln

20) Georg Liehr, Beuthen

21) Erich Giernt, Miechowitz/Beuthen

22) Franz Filusch, Sodow/Lublinitz

23) Johann Junghans, Torgau

24) Johann Swoboda, Tarnowitz

25) Stefan Platzek, Radum/Gleiwitz
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26) Franz Ratai, Rosenberg

27) Thomas Imiolcczik, Bismarckhütte/Beuthen

28) Johann Smirek, Barkowitz/Rosenberg

29) Rolf Liss, Karf/Beuthen

30) Franz Brysch, Warlow/Lubl ini tz

31) Andreas Brysch, Kostelitz/Rosenberg

32) Richard Abel, Rosenberg/Beuthen

33) Franz Kaluza, Hermanndorf/Gleiwitz

34) Albert Schnura, Konischowitz/Gleiwitz

35) Karl Grund, Eckersdorf/Namslau

36) Otto Madeja, Ellguth-Guttentag/Lublinitz

37) Valentin Ischinski, Kl. Pramsen/Neustadt

38) Josef Ciomperlik, Kadlub/Gr. Strehlitz

39) Josef Zachlud, Gieschewald/Kattowitz

40) Erich Lewecke, Dessau

41) Johann Nickel, Kochanowitz/Rosenberg

42) Viktor Gawlik, Lubetzko/Lublinitz

43) Viktor Nowak, Beuthen

44) Franz Klasczik, Roßberg/Beuthen

45) Hermann Polarz, Radzionkau/Tarnowitz

46) Erich Förster, Kattowitz

47) Herbert Heinrich, Schwientochlowitz841

24. Juli 1921

Ein weiterer Vorfall ereignete sich am 24. Juli 1921 in Chorzow (Schlesien). Dort 

wurde der deutsche Johann Halemba von polnischen Insurgenten mit einem 

Schlagring misshandelt und dabei schwerverletzt.8 4

25. Juli 1921

Der aus Hindenburg (Schlesien) stammende Alois Pospiech, wurde am 25. Mai 

1921 nach Misshandlungen im Schlachthaus von polnischen Aufständischen 

ermordet.44 

20. Oktober 1921

Die vom Völkerbund eingesetzte Kommission zur Teilung Oberschlesiens legt 

die endgü l t i ge Grenze in d iesem Geb ie t fes t . In M i ssach tung des 
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oberschlesischeri Volksabstimmungsergebnisses vom 20. März 1921 entschied 

der Oberste Rat der All i ierten, dass der an Bodenschätzen und Industrieanlagen 

reichste Teil Oberschlesiens mi t Myslowi tz , Königshütte, Tarnowitz, Pleß, 

Kattowitz, Rybnik und Lublinitz Polen zuerkannt werden soll. Der Oberste Rat 

der All i ierten Mächte brach somit selbst - lange vor Hitler - das Versailler 

Diktat und verwirkte somit den völkerrechtl ichen Anspruch darauf, dass dieser 

Vertrag deutscherseits weiterhin eingehalten wird.113

22. Oktober 1921

Das Reichskabinett Wir th (Zentrum, SPD und DDP) t r i t t aus Protest gegen die 

Oberschlesien-Entscheidung zurück.2*005

20. März 1922

Die Regierung in Berlin gab offiziell bekannt, dass einige deutsche Dörfer am 

rechten Weichselufer an Polen abzutreten waren.1

21. März 1922

Die Botschafterkonferenz tei l te in einer Note der deutschen Regierung mit, dass 

sie nicht für Schäden in Oberschlesien aufkommt. Diese entstanden im dortigen 

Abstimmungsgebiet, als es während der al l i ierten Besatzung zu polnischen 

Aufständen und Übergriffen kam.1

15. Mai 1922

Nach der vom Obersten Rat der All i ierten verfügten Teilung Oberschlesiens, 

unterzeichneten Vertreter Deutschlands und Polens in Genf eine Konvention, 

welche die Rechtsstellung von Person und Eigentum regelte, die der polnischen 

Staatshoheit unterste l l t wurden. So auch die Rechte der Volksdeutschen 

Minderheit in dem Polen zugesprochenen Teil Oberschlesiens. In den folgenden 

siebzehn Jahren wird diese polnischerseits ständig durchbrochen und ignoriert 

werden.3 

20. Juni 1922

Die oberschlesische Stadt Kattowitz wurde von polnischen Truppen besetzt. Die 

Besetzung war eine Folge des Oberschlesienabkommens, in dem Kattowitz 

(Schlesien) der polnischer Oberhoheit zugesprochen wurde.1

1. November 1922

Eine vom Völkerbund bestätigte Anordnung begünstigte die Polnisierung des 

Danziger Hafengeländes, da bei eventuellen Landkäufen auf diesem Gebiet Polen 

bevorzugt werden sollten.1
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1923 

Der polnische Staatspräsident Stanislaus Grabski: 

»Das polnische Volk kann das Ergebnis der Volksabstimmung in Masuren nicht als 

letzteres Urteil der Geschichte anerkennen. Der Bestand der Republik wird erst dann 

dauerhaft gesichert sein, wenn wir in dem unvermeidlichen Kampf mit Deutschland 

siegen.«10 

10. April 1923

Am 10. April 1923 hielt der Abgeordnete Spickermann vo rdem polnischen Sejm 

(Parlament) eine Rede, in der er die polnische Minderheitenpol i t ik kritisierte. 

[Au fgrund des Umfangs sind Auszüge dieser Rede im Kapitel »Wei te re 

Dokumente« eingefügt.] 

• Der polnische Ministerpräsident Wladyslaw Eugeniusz Sikorski proklamierte

in Posen den Kampf gegen die im westlichen Teil Polens (ehemalige preußische 

Provinzen Westpreußen und Posen) lebenden Deutschen.1

12. April 1923

Bei dem feierlichen Empfang im Rathaus hielt der polnische Ministerpräsident 

Siukorski folgende Rede: 

»... Es liegt im unmittelbaren Interesse der Minderheit, dass dieser historische 

Prozeß, nach langer Bedrückung durch die Preußische Regierung, dieser Prozeß, 

den man Entdeutschung der westlichen Woiwodschaften nennt, in einem möglichst 

kurzen und raschen Tempo vollführt werde. Es wurden in dieser Hinsicht übrigens 

ganz entschuldbare Fehler begangen. Solange Polen kein näher bezeichneter Wert 

war, konnte es sich nicht erlauben, elementare Gerechtigkeit auszumessen, weil 

jeder Justizakt auf internationalem Boden als Gewaltakt gehindert wurde. 

Der Starke hat immer Recht, und der Schwache wird als besiegt angesehen, und 

man schiebt ihn auf den zweiten Plan. Ich stelle fest, dass am Vortage der Aufnahme 

der Liquidierungsaktion deutscher Güter, die der Herr Staatspräsident erwähnte, 

unsere bisherige Nachgiebigkeit und unser Schwanken einer radikalen Änderung 

unterliegen müssen. Die Regierung, die ich repräsentiere, will, dass diese 

Angelegenheit innerhalb eines Jahres bestimmt geregelt wird. 

Die, welche in derZeit der Gefahr, in der sich das Vaterland befand, zugunsten 

eines fremden Staates optiert haben, müssen auch die Konsequenzen dieser Option 

tragen. Je schneller diese Angelegenheit erledigt wird, desto eher wird auch die für 

unseren inneren Frieden notwendige Konsolidierung der Verhältnisse eintreten. 

Was nun die deutschen Kolonisten, die Entdeutschung der Städte und die 

Liquidierung der dazu bestimmten Industrieunternehmen betrifft, so betone ich, 
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dass, wer immer uns vor der Welt des Mangels an Humanität bezichtigt, nicht im 

Einklang ist mit der tatsächlichen Lage. Polen war human, ist human, und es ist 

möglich, dass sogar allzu große Humanität unseren Staat öfters verschiedene 

Gefahren ausgesetzt hat...« 

Unmittelbar nach dem Empfang im Rathaus gab der Ministerpräsident eine 

Presseerklärung aus. Über die Kolonisten äußerte sich der Ministerpräsident, 

dass die gegenwärtige Politik der schnellen Liquidierung weitergeführt werden 

wird und dass es im Interesse der Kolonisten selbst liege, die Liquidierung 

selbt am raschesten durchzuführen. Die Ausweisung von 160.000 Optanten 

wird das polnische Element in Posen und Pommerellen stärken.2*159

20. April 1923

Polen setzte den Freistaat Danzig (seit 15.11.1920 dem Völkerbund unterstellt) 

wirtschaftl ich unter Druck, um langfristig den Freistaat unter seine Kontrolle 

zu bringen. Auch der Warenexport nach Danzig wurde gesperrt.1

2. Juni 1923

Die antideutsche Haltung Polens schlug sich in dem harten Vorgehen gegen die 

deutsche Minderheit nieder: etwa die Ausweisungen zahlreicher Deutscher und 

das Verbot deutscher Zeitungen in Polen.1

27. November 1923

Bei dem Stiftungsfest des Cäcilienvereins in Tichau (Schlesien) am 27. November 

1923 wurde im Saal ein Sprengkörper zur Explosion gebracht , wodu rch 

verschiedene Teilnehmer verletzt wurden . 1

22. März 1924

Im polnisch besetzten Oberschlesien wurden zehn führende Mitgl ieder des 

Deutschen Volksbundes wegen angebl icher staatsfeindl icher Ak t iv i tä ten 

verhaftet .1 

20. Januar 1925

In Warschau lehnte das polnische Parlament einen Antrag der deutschen 

Abgeordneten ab, wor in die Beherrschung der polnischen Sprache nicht für 

alle unterr ichtenden Lehrer entscheidend sein solle.1
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18. Juni 1925

Der polnische Min is terrat beschloss in Warschau das Einfuhrverbot einer 

Anzahl deutscher Waren.1

24. Juli 1925

Die polnische Regierung gab bekannt, dass sie die deutschen Staatsangehörigen 

zum 1. August ausweisen werde. 20.000 Deutsche, die bei der Abst immung in 

den an Polen abgetrennten Gebieten für die Beibehaltung der deutschen 

Staatsangehör igke i t ges t immt ha t ten , w u r d e n ausgewiesen. Insgesamt 

wande r ten bis Ende des Jahres aus den von Polen besetzten Gebieten 

Oberschlesien, Posen und Westpreußen über eine halbe Mil l ionen Deutsche 

aus oder wurden aus diesen Gebieten vertr ieben.1 3 

20. September 1925

Das Kasino der Hubertushütte wurde von Polen überfallen. Sechs Personen 

wurden teilweise zu Krüppeln geschlagen. Von den Eindringlingen erhielten 

zwei 14 Tage Gefängnis, die übrigen wurden freigesprochen.2

23. Oktober 1925

Die polnische Regierung erklärte, dass sie auf die weitere Ausweisung Deutscher 

verzichten werde.11

12. Mai 1926

Durch einen Mil i tärputsch stürzte Marschall Pilsudski in Polen die Regierung 

des Vinzenz Witos.3

2. Oktober 1926

Marschal l Pilsudski übernahm in Polen das Amt des Min is terpräs identen 

(Regierungschefs) und regierte ohne Rücksicht auf Beschlüsse des polnischen 

Parlaments diktatorisch.3

16. Mai 1927

Laut des »Schwedter Tageblatts« vom 16. Mai 1927, kam es in Kattowitz-

Chwallowitz (Schlesien) nach Wahlen zur Gemeindevertretung am 16. Mai zu 
schweren Übergr i f fen von polnischer Seite. Da die Wahlen, t rotz großer 

Aufstände der Polen, für die Deutschen positiv ausging, brach daraufhin als 

Racheakt eine Bande von Aufständischen in die Wohnungen der neugewählten 
Gemeindevertreter ein. Besonders schlimm davon betrof fen war die Familie 
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Balloschek, deren Haustür gesprengt wurde und Herr und Frau Balloschek 

schwersten Misshandlungen ausgesetzt waren. Frau Balloschek gelang die 

Flucht, ihr Mann trug schwere Wunden am ganzen Körper, die meisten am Kopf, 

davon.68 

18. Mai 1927

Am 18. Mai 1927 berichtete die »Schwedter Zeitung« davon, dass sich die 

Situation in Oberschlesien erneut zugespitzt hat. Bei den Wahlen vor vier Tagen 

kam es in Rybnik (Schlesien) zu Ausschreitungen. In Antonienhütte (Schlesien) 

wurden drei Häuser von der polnischen Polizei durchsucht. In den Häusern der 

Wähler wurden Material ien wie Aufnahmescheine und Mitgl iederbeiträge für 

den Deutschen Frauenbund, außerdem noch Mater ia l , das die deutschen 

Minderheitsschulen betr i f f t , beschlagnahmt. In Lipine (Schlesien) stellten die 

polnischen Parteien den Antrag, dass die deutschen Gemeindevertreter in 

Zukunft polnisch zu sprechen haben, da die deutsche Sprache die polnischen 

Gefühle verletze. Die deutschen Vertreter verließen daraufhin den Saal und die 

Si tzung muss te abgeb rochen w e r d e n . Der Vors i t zende der 

Gemeindevertretersitzung wies diesen Antrag nicht zurück, obwohl die deutsche 

Sprache laut der Genfer Konferenz in Kommunalverwaltungen zulässig ist.69

30. Mai 1927

Am 30. Mai 1927 berichtete das »Schwedter Tageblatt« von erneuten Terrorakten 

in Oberschlesien. Bei e inem Turnfest in Pleß (Schlesien) gr i f fen polnische 

Aufständische in Uniform Deutsche, meist Kinder und Frauen, während des 

fes t l i chen Marsches an. Sie g ingen größtente i ls auf die M i tg l i ede r des 

Kattowitzer Turnvereins los und schlugen sie mit Stöcken und Knüppeln. Als die 

t e i lwe i se S c h w e r v e r l e t z e n die Flucht e r g r i f f e n , w u r d e n sie von den 

Aufständischen mit den Fahrrädern verfolgt und weiter misshandelt. Nachdem 

Aufständische ein Lokal in Pleß (Schlesien) umzingelten, in dem sich rund 100 

Turner befanden, mussten die Turnkämpfe schließlich abgebrochen werden. 

Auch diese Ausschreitungen geschahen wieder vor den Augen der Polizei, die 

sich aber der Überfälle wieder nicht annahm.77

28. November 1927

Marschal l Pilsudski ließ in Polen das Parlament auf lösen und zahlreiche 

Abgeordnete der Opposition verhaften.3
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7. Juni 1930

Die deutsche Reichsregierung protestierte in Warschau wegen einer polnischen 

Grenzverletzung. 2,007

»Es wird niemals Frieden in Europa geben, bis Preußen ausgelöscht ist und die 

Hauptstadt Deutschlands von Berlin nach Frankfurt am Main verlegt wird, 

welche auf altem slawischen Land gebaut wurde. Nur wenn diese 

Unterdrückung der Slawen rückgängig gemacht wird, kann Deutschland 

unschädlich gemacht werden.«24

Generalstabsoffizier Henryk Baginski in seinem Buch »Zagadnienie dostepu 
polski do morza«, Warschau, 1927 

Generalstabsoffizier Henryk Baginski 

7. Juni 1930

Die deutsche Reichsregierung protestierte in Warschau wegen einer polnischen 

Grenzverletzung.2/ 07

25. August 1930

Marschall Józef Pilsudski übernahm in Polen erneut die Regierungsführung als 

Ministerpräsident. Wie schon bereits 1927 ließ er die Führer der Opposition 
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gefangen setzen. In Ostgal iz ien w u r d e ein Au fs tand der Ukra iner m i t 

rücksichtsloser Gewalt unterdrückt.3

4. November 1930

Im polnisch besetzten Oberschlesien ist Wahlkampf. Die polnischen Terrorakte 

gegen die deutsche Minderheit in Ost-Oberschlesien haben sich in den letzten 

Tagen gehäuf t . Für die Deutschen ist eine Zeit der Not und Ver fo lgung 

angebrochen, wie man sie selbst in diesem unruhigen Gebiet seit den blutigen 

Abstimmungskämpfen nicht mehr gekannt hat. Täglich wurden neue polnische 

Übergr i f fe gegen Deutsche gemeldet . Die polnischen Staatl ichen Organe 

schreiten nicht ein. Deutsche werden von Polen in ihren Wohnungen oder in 

der Öffentl ichkeit überfallen und ihr Leben bedroht. Selbst Frauen wurden nicht 

verschont. Die Drohungen in der polnischen Presse verschärfen die Situation. 

Die in polnisch-Oberschlesien arbeitenden deutschen Redakteure sehen sich 

täglich aufs Schlimmste bedroht. 

Die Fälschungen der Stimmzettel nehmen katastrophalen Umfang an. In Kattowitz 

wurden 5.000 deutsche Wähler aus den Wahl l isten gestrichen, im ganzen 

Wahlkreis Kattowitz waren es ca. 25.000.2/019

17. November 1930

Die Parlamentswahlen in Polen wurden unter terroristischer Einschüchterung 

der Wählerschaft durchgeführt. Neuer Ministerpräsident wurde ein Mil i tär, 

Oberst Walery Slawek.3

27. November 1930

• Mehrere Abgeordnete der Zentrumspartei, darunter Dr. Perlitius und Esser,

stellen eine förmliche parlamentarische Anfrage an die Reichsregierung: 

»In den letzten Wochen hat die Hetze polnischer Kreise gegen die deutsche 

Minderheit in Oberschlesien in erschreckendem Maße zugenommen und sich zu 

unerhörten Terrorakten gesteigert, ohne dass wirksame Gegenmaßnahmen der 

polnischen Regierung sichtbar geworden sind. Die Bedrängnis der betroffenen 

deutschen Minderheit ist bis zum Äußersten gestiegen und die Empörung über 

das VerhaltenPolens gegen Deutsche, dass eine schwere Vergewaltigung des 

Naturrechts und eine Verletzung durch Verträge verbriefter Rechte in sich schließt, 

im deutschen Volke ist ungeheuer groß. 

Wir fragen die Deutsche Reichsregierung an, was sie gegenüber den oben 

erwähnten Vorgängen unternommen hat bzw. noch zu tun gedenkt, um den schwer 

verletzten deutschen Volkstum Genugtuung zu verschaffen und der Vergewaltigung 

der deutschen Minderheit in Polen vorzubeugen ?«2/001
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• Die deutsche Reichsregierung protestiert vor dem Völkerbund gegen polnische

Gewalttaten in Oberschlesien.2,007

1. Dezember 1930

Dr. Kleiner (DNVP und seit 1952 Träger des Verdienstkreuzes am Bande der 

Bundesrepublik Deutschland und seit 1968 Träger des Verdienstkreuzes 1. 

Klasse der Bundesrepubl ik Deutschland) stel l te zusammen mi t mehreren 

Abgeordneten der DNVP eine förml iche par lamentar ische Anfrage an die 

Reichsregierung in der es heißt: 

»Die vom polnischen Staat seit jeher geübte systematische Verletzung der von ihm 

zum Schutz der Minderheiten übernommenen Verpflichtungen artet gegenwärtig 

in den geraubten Ostmarken und besonders in Ostoberschlesien zu einem 

schmachvollen und unerträglichen Ausrottungsfeldzuges gegen das gesamte dort 

heimische Deutschtum aus. Die den elementarsten Grundsätzen christlicher und 

menschlicher Kultur hohnsprechende Schändung und Mißhandlung des deutschen 

Volkstums durch polnische Banden vollzieht sich unter Duldung und sogar 

Förderung der polnischen Staatsregierung, vollzieht sich in Oberschlesien unter 

der verantwortlichen Leitung des höchsten Beamten, des Wojwoden Grafzinski, 

des Ehrenvorsitzenden der aufständischen Terrorbanden. Damit hat der polnische 

Staat selbst die Voraussetzungen zunichte gemacht, unter denen die Abtretung 

der deutschen Ostgebiete an ihn erfolgte ...«2/005

3. Dezember 1930

• Wi lhelm Simpfendörfer (Christlich-Sozialen Volksdienst, CSVD und spätere

CDU Kultusminister in Baden-Württemberg) und weitere Parteigenossen stellten 

eine förmliche parlamentarische Anfrage an die Reichsregierung in der es heißt: 

»Der Reichstag wolle beschließen: die Reichsregierung zu ersuchen, gegenüber 

den unerhörten Bedrückungen und den eines zivilisierten Staates unwürdigen 

Freiheitsberaubungen der in Polen wohnenden Deutschen alle Maßnahmen, 

insbesondere auch beim Völkerbund, zu ergreifen, die geeignet erscheinen, Polen 

zur Anerkennung des Völker- und Menschenrechtes, insbesondere auf dem Gebiete 

der politischen Betätigung, des Schulwesens, der Sprache und des Eigentumsrechtes 

zu erzwingen. 

Sollte der Völkerbund in dieser gerechten Sache versagen, so ist der Austritt des 

Reiches aus dem Völkerbund zu vollziehen. «2/003

• Auch die Deutsche Volkspartei (DVP) und die Wirtschaftspartei (WP) brachten

eine förmliche parlamentarische Anfrage an die Reichsregierung ein. Für die 

Wirtschaftspartei zeichnete der Abgeordnete Hermann Drewitz. Er schloss sich 
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nach dem Zweiten Weltkrieg der CDU an und war von 1946 bis 1954 Mitgl ied 

des Berliner Abgeordnetenhauses. Der Wort laut: 

» Anläßlich der Wahlen in Polen ist die deutsche Minderheit einem unerhörten 

Terror unterworfen worden. Es sind schwere Gewaltakte gegen Leib und Leben und 

gegen das Eigentum von Deutschen verübt worden, ohne das seitens der polnischen 

Behörden irgendwelche Maßnahmen zum Schutz der deutschen Minderheit 

getroffen wären ,..«2<118

12. Dezember 1930

Erneut protestiert die deutsche Reichsregierung vor dem Völkerbund gegen 

polnische Gewalttaten in Oberschlesien.2007 

16. Dezember 1930

Die deutsche Ergänzungsnote an den Völkerbund über die Terrorakte in 

Oberschlesien ist veröffentl icht worden. In ihr heißt es, dass die Reichsregierung 

seit Absendung der ersten Note vom 27. November 1930 Kenntnis von weiteren 

zahlreichen Verletzungen der Genfer Konvention erhalten habe. Die Note greift 

12 besonders schwerwiegende Fälle heraus. Die Zahl der insgesamt der 

deutschen Reichsregierung bekanntgewordenen Terrorakte verschiedener Art, 

die an Angehörigen der deutschen Minderhei t begangen worden sind und 

durchweg strafbare Handlungen im Sinne der Strafgesetze darstellen, erreiche 

annähernd.2*117' 

19. Dezember 1930

Auch gegen polnische Gewalttaten gegenüber deutschen Minderheiten in Posen 

und P o m m e r e l l e n p r o t e s t i e r t d ie deu tsche Re ichsreg ierung vor dem 

Völkerbund.2*007 

19. Januar 1931

Die Tagung des Rates des Völkerbundes in Genf begann. Der deutsche 
Reichsaußenminister Curt ius ver t ra t die deutschen Beschwerden gegen 
poln ische Terrorakte in Oberschlesien so er fo lgre ich , dass der Rat des 
Völkerbundes seinen Bericht widerspruchslos analim.2 007

12. März 1931

Zu je vier Monaten Gefängnis verurtei l te das Bezirksgericht in Rybnik (Schlesien) 

zwei polnische Staatsangehörige wegen der Überfälle auf sieben deutsche 

Familien am 6. November 1930 in Hohenbirken (Oberschlesien).1
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15. Mai 1931

Die Maßnahme der polnischen Verwaltung Oberschlesiens, deutschstämmige 

Kinder wegen mangelnder Sprachkenntnisse vom Besuch der Schulen für die 

deutsche Minderhei t fernzuhalten, erklärte der Internationale Gerichtshof in 

Den Haag für unrechtmäßig.1 

9. August 1931

Am 9. August 1931 wurde in Siemianowitz (Schlesien) ein polit ischer Mord 

v e r ü b t . Einige junge Leute, die deutsche Lieder sangen, w u r d e n von 

Aufständischen belästigt. Einer der Polen zückte einen Revolver und streckte 

einen jungen Deutschen durch vier Schüsse nieder. Der Deutsche war auf der 

Stelle tot.2

9. Mai 1932

Die DNVP im Reichstag brachte federführend durch den Abgeordneten Emil 

Bernd folgenden Antrag im Reichstag ein: »Der Reichstag wolle beschließen: die 

Reichsregierung zu ersuchen, angesichts der gefährlichen politischen Entwicklung 

in Osteuropa formell die internationalen Schritte zu tun, die notwendig sind, um 

... Danzig Schutz gegen die Bedrohung durch Polen zu sichern, deren akuter 

Charakter von der englischen Presse überzeugend aufgedeckt worden ist...«2/004

6. März 1933

Marschall Pilsudski ließ einen polnischen Truppentransporter im Danziger 
Hafen einlaufen. Unter Verletzung des Völkerbundstatuts ließ er polnische 
Truppenverstärkungen auf der Westerplatte an Land setzen. Gleichzeitig suchten 
er und Außenminister Oberst Beck Verbündete für einen Präventivkrieg gegen 
Hitler-Deutschland. Der Völkerbund verurtei l te die polnische Provokation in 
Danzig und Polen musste seine Truppen von der Westerplatte abziehen.7

7. April 1933

Herr von Moltke, der deutsche Gesandte in Polen, hatte im Anschluss an den 

Protestschritt des deutschen Generalkonsuls Adelmann in Kattowitz den Auftrag 

erhalten, wegen der Ausschreitungen gegen Deutsche in Kattowitz bei der 

Warschauer Regierung direkt Einspruch zu erheben. Moltke wird eine strenge 

Untersuchung der Vorgänge im einzelnen, Bestrafung der Schuldigen und 

Vorkehrungen gegen Wiederholung derartiger Vorgänge verlangen.2/026
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9. April 1933

Am Sonntag, den 9. Apri l 1933, kam es zu schweren deutschfe indl ichen 

Ausschreitungen. So wurde das deutsche Konsulat von Polen mit Steinen 

beworfen und beschädigt. Andere Polen drangen in die Druckerei der deutschen 

»Freien Presse« ein und demolierten einen Teil der Einrichtung. .2fi26

11. April 1933

Auf Gund der deutschfeindlichen Ausschreitungen von Polen am Sonntag in 

Lodz hatte der deutsche Gesandte in Warschau sofort den Auftrag erhalten, bei 

der polnischen Regierung gegen die Übergr i f fe zu p ro tes t ie ren und die 

Bestrafung der Schuldigen zu fordern. 

Der deutsche Konsul in Lodz hat bereits am Vortag bei dem Lodzer Woiwoden 

pro tes t ie r t , worau f dieser dem Konsul sein Bedauern über die Vorfäl le 

ausdrückte.2-023 

18. April 1933

Die Ag i t a t i on po ln ischer Verbände gegen die deutsche M i n d e r h e i t in 

Oberschlesien dauert trotz aller beruhigenden Erklärungen der Behörden an. 

In der Wo jwodscha f t Kat towi tz waren für die Ostertage Wohl tä t igke i ts-

veransta l tungen deutschkathol ischer Verbände vorgesehen. Sie mussten 

abgesagt werden, da von polnischer Seite Störungen angekündigt wurden. Man 

drohte ebenso vorzugehen wie in Orzegow, wo bekanntlich die Besucher eines 

deutschkathol ischen Passionsspiels von Mi tg l iedern des Aufständischen-

verbands schwer misshandelt wurden. Der Aufständischenverband hat während 

der Ostertage an der deutsch-polnischen Grenze, vor allem im Kreise Rybnik, 

umfangreiche militärische Übungen abgehalten.2*24

21. April 1933

Aus dem Bericht des tschechischen Gesandten in Warschau, Girsa, vom 10. 

Mai 1933 geht hervor: 

»In den polnischen Offzierskreisen herrscht die Ansicht vor, dass der Krieg zwischen 

Polen und Deutschland unvermeindlich ist und es zu ihm früher oder später 

entschieden kommen wird. Ein beträchtlicher Teil höherer Offiziere, der von dieser 

Überzeugung ausgeht, vermutet, dass Polen aus diesem Krieg nur dann siegreich 

hervorgehen kann, wenn es zum Kriege jetzt kommt, wo Deutschland militärisch 

noch nicht vorbereitet ist und wo es in inneren Verwirrungen hin und her geschleudert 

wird. Der Gedanke eines Präventivkrieges hat Anhänger nicht nur in Marschall 

Pilsuduski, sondern auch im Generalstab, der schon gewisse Maßnahmen an den 

Grenzen getroffen hat. So wurde Anfang April mit der Konzentration der Kavalliere 

60 



an der deutsch-litauischen Grenze und im Korridor begonnen, wohin gleichzeitig 

die polnische Elitegruppe KOP von der Sowjetgrenze konzentriert wurde.« 2,021

10. Mai 1933

Polen zeigte verstärkte Militärpräsenz, so z. B. am 21. April in Wilna als Pilsudski 

eine Parade über 35.000 Mann abnahm und Dekrete für den Kriegsfall 

vorbereiten ließ. Bereits Anfang April 1933 brachen erneut in Polen antideutsche 

Unruhen aus.2/020

15. November 1933

Adolf Hitler versicherte dem neuen polnischen Gesandten Josef Lipski auf 

Nachfrage, dass Deutschland keinen Krieg gegen Polen beabsichtige. Er äußert, 

»dass jede Kriegsmöglichkeit aus den deutsch-polnischen Beziehungen 

ausgeschlossen bleiben muss« und bat an, eine entsprechende Vereinbarung 

vertraglich zu fixieren.7 

20. November 1933

In Graudenz wurde am 20. November 1933 eine deutsche Wahlversammlung 

von Polen überfa l len. Die Deutschen wurden in eine dunkle Seitengasse 

abgedrängt und von den polnischen Horden so zugerichtet, dass ein Toter und 

mehr als zwölf Schwerverletzte liegenblieben.2

26. Januar 1934

Deutschland und Polen unterzeichneten einen Nichtangriffspakt.7

»... dass die Signatarmächte des Vertrages von Versailles den Deutschen feierlich 

versprachen, man würde abrüsten, wenn Deutschland mit der Abrüstung 

vorangehe. Vierzehn Jahre! lang hatte Deutschland auf die Einhaltung dieses 

Versprechens gewartet... In der Zwischenzeit haben alle Länder... ihre Kriegs-

Bewaffnung noch gesteigert und sogar den Nachbarn Geldanleihen 

zugestanden, mit denen diese wiederum gewaltige Militär-Organisationen dicht 

an Deutschlands Grenzen aufbauten. Können wir uns dann wundern, dass die 

Deutschen zu guter Letzt zu einer Revolution und Revolte gegen diese 

chronischen Betrügereien der großen Mächte getrieben werden?«51

Lloyd George, Englands Premierminister, am 29. November 1934 im 

englischen Unterhaus 
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23. April 1935

Eine neue Verfassung trat in Polen in Kraft. Eine Verfassung, die dem Präsidenten 

diktatorische Vollmacht gab. Der Präsident wurde in der neuen Verfassung als 

der »vor Gott und der Geschichte« verantwort l iche Lenker des Staats mit der 

Befugnis ausgestattet, die Regierung zu ernennen und zu entlassen.1

6. Juli 1935

Eine neue Wahlordnung wurde vom polnischen Parlament verabschiedet, 

demnach konnte der polnische Staatspräsident nach Ablauf der Amtsperiode 

seinen Nachfolger selbst bestimmen.1

10. Dezember 1935

An der po ln i schen Un i ve rs i t ä t in Warschau kam es zu rass is t ischen 

Auseinandersetzungen zwischen polnischen und jüdischen Studenten. Die 

polnischen Studenten forderten, dass die Juden gesonderte Plätze einnehmen 

sollen.1 

6. Februar 1936

Der deutsche Zugverkehr nach Ostpreußen durch polnisches Gebiet wi rd von 

den polnischen Behörden eingeschränkt.1

18. Juli 1936

54 Mitgl ieder der nationalsozialistischen Partei Oberschlesiens sind von den 

Polen verhaftet worden. Nachdem bereits im Mai 1936 ein Prozess gegen die 

nationalsozialistische Bewegung stattgefunden hat, wird für Oktober des Jahres 

eine neue Verhandlung vorbereitet.17 

10. Oktober 1936

Die polnischen Behörden Oberschlesiens haben eine Untersuchung gegen neue 
deutsche Organisationen eingeleitet, die den Staat gefährdeten. 49 Personen, 
darunter Helmuth Horst, sind verhaftet worden.12 

10. Mai 1937

Der Ä r z t e v e r b a n d Polens nahm bei e iner Si tzung in Warschau e inen 

antijüdischen Paragrafen in seine Satzung auf. Dementsprechend wurden alle 

jüdischen Ärzte aus seiner Mitgl iederl iste gestrichen. Gleichzeitig beschloss 

die A d v o k a t e n k o n f e r e n z eine Zu lassungsbeschränkung fü r j üd i sche 

Jurastudenten zu verlangen.1
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20. Juli 1937

Auf e ine r S i tzung des po ln i sch -sch les ischen Landtages w u r d e e ine 

Gesetzesvorlage angenommen, dass nur noch die polnische Sprache auf dem 

gesamten Gebiet der oberschlesischen Wojwodschaft Amtssprache ist. Somit 

war die Zwe isprach igke i t (deu tsch und po ln isch) in obersch les ischen 

Amtsverkehr beendet.1

27. Juli 1937

In einer Aussprache im polnischen Parlament wenden sich Abgeordnete gegen 

eine Gesetzesvorlage, die der deutschen Minderhe i t in Polen best immte 

Privilegien zugesteht.1

10. August 1937

Drei reichsdeutschen oberschlesischen Pfarrern, Schiller und Schneider aus 

Kattowitz (Schlesien) und Wenzlaff aus Pleß (Schlesien), haben die polnischen 

Behörden eine Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis verweigert.14

18. September 1937

Im po ln isch bese tz ten B ie l i tz -B ia la (Schlesien) kam es nach e i n e m 

unbedeutenden Vorfall zu Ausschreitungen gegen die jüdische Bevölkerung.1

5. Oktober 1937

Das Warschauer Polytechnikum führte in den Höhrsälen getrennte Sitzbereiche 

für nichtjüdische und jüdische Studenten ein.1

5. November 1937

Deutschland und Polen unterzeichneten eine Erklärung über den Schutz der 

beiderseitigen Minderheiten.7

23. Juli 1938

Der polnische Außenmin is ter Josef Beck sagte am 23. Juli 1938 zu dem 

schweizerischen Völkerbundhochkommissar in Danzig, Carl Jacob Burckhardt: 

»Die hybride Gründung der Freien Stadt [Danzig, durch den Versailler Vertrag] hat 

1918 mit der Absicht stattgefunden, zwischen Polen und Deutschland 

Unstimmigkeiten zu schaffen.2/044
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5. Oktober 1938

Die polnische Regierung entzieht den aus Polen emigrierten Juden (seit 1933: 

55.700) die polnische Staatsangehörigkeit.3

24. Oktober 1938

Reichsaußenminister Ribbentrop empfing den polnischen Botschafter Lipski, 

um mit ihm die Rückgabe der deutschen Stadt Danzig zu besprechen und bot 

dafür die Anerkennung der deutsch-polnischen Grenze von 1922 und eine 

Verlängerung des deutsch-polnischen Nichtangri f fspakts auf 25 Jahre an. 

Entsprechende Angebote wurden bis Ende des Jahres 1938 noch mehrmals 

vorgetragen.3 7 

7. November 1938

In Paris schoss der 17-jährige Pole, Herschel Grünspan, auf den deutschen 

Legationssekretär Ernst vom Rath, der am 9. November seinen Verletzungen 

erlag. Grünspan gab als Grund für seine Tat die Ausweisung seiner Eltern aus 

Deutschland an.1

19. November 1938

Der deutsche Reichsaußenminister von Ribbentrop unternahm einen zweiten 

Versuch, mit dem polnischen Botschafter Lipski eine Übereinkunft zu erlangen 

und bot eine Grenzgarantie im Austausch gegen Rückgabe Danzigs an das Reich, 

sowie eine Bahnlinie und Autostraße nach Ostpreußen an.3

3. Dezember 1938

Der US-amerikanische Botschafter in Polen Biddle erk lär te dem Danziger 

Völkerbundskommissar Burckhard, Polen werde sehr bald gegen Deutschland 

kämpfen und er, Biddle, würde diese Entwick lung begrüßen. In diesem 

Zusammenhang sprach er von einem tiefen Hass massgebender amerikanischer 

Kreise auf Deutschland und sagte auch eine Intervention Großbritanniens und 

Frankreichs in e inem deutsch-poln ischen Krieg voraus. Dies bevor noch 

Großbritannien Polen die bekannte Blanco-Garantie gegeben hat und zehn 

Monate vor Kriegsbeginn.3

6. Januar 1939

Erneut unterbreitete die deutsche Regierung ihren bereits am 24. Oktober und 

19. November gemachten Vorschlag an Polen, die deutsch-polnische Grenze

langfristig zu garant ieren, wenn Polen sich mit der Rückkehr Danzigs zum 
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Deutschen Reich und m i t e iner e x t e r r i t o r i a l e n A u t o s t r a ß e n - und 

Eisenbahnverbindung zwischen Deutschland und Ostpreußen durch das Gebiet 

des »Polnischen Korridors« einverstanden erklärt.3

12. Januar 1939

Im polnisch besetzten Olsa-Gebiet wurden von Polen alle deutschen Schulen 

geschlossen. Gleichzeitig wurden die deutschen Eltern unter Strafandrohung 

aufgefordert, ihre Kinder in die polnischen Schulen zu schicken, obwohl die 

deutschen Kinder kein Wort Polnisch verstanden.60

22. Februar 1939

Am 22. Februar 1939 m e l d e t e die »Par iser Tagesze i tung«: »Unter 

Berücksichtigung einer Geheimorganisation angehört zu haben, sollen die Polen 

in Gnesen (Posen) eine Anzahl junger Mädchen im Alter von 15 bis 19 Jahren 

verhaftet haben. Nach deutscher Darstellung soll derangebliche Geheimbund nur 

ein harmloser Schulausflugsklub gewesen sein und als das einzige 

Belastungsmaterial, das sich in den Händen der polnischen Polizei befindet, wird 

eine aus dem Jahre 1934 stammende Gruppenaufnahme bezeichnet. «11

12. März 1939

Pfarrer Diestelkamp in Wissek (Posen)wurde von 15 bis 20 jungen polnischen 

Burschen überfallen, vom Motor rad gestoßen und schwer misshandelt. Die 

anwesende Polizei blieb untätig.21

21. März 1939

Außenminister Ribbentrop wiederholte gegenüber dem polnischen Botschafter 
Lipinski nochmals den mehrfach unterbreiteten Vorschlag einer Garantie der 
Grenzen des »Polnischen Korridors« im Tausch gegen Polens Zustimmung zu 
einer Rückkehr Danzigs zum Reich und einer exterritorialen Autostraßen- und 
Bahnverbindung zwischen Deutschland und Ostpreußen quer durch den 
Korridor. Fünf Tage später lehnte Polen - nach einer Teilmobilmachung im Gebiet 
des Korridors am 23. März - wiederum ab.3

23. März 1939

Polen erließ eine Teilmobilmachung an der Grenze zu Ostpreußen. Der polnische 

Außenminister, Oberst Jözef Beck, bat Großbritannien um den Abschluss eines 

Beistandspakts.1 
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26. März 1939

Hitler erklärte der Reichswehrführung, dass er die Danziger Frage nicht mit 

Gewalt lösen wil l und hoffe noch immer auf eine Einigung mit Warschau. An 

demselben Tag lehnte der polnische Außenminister Beck den von Ribbentrop 

noch einmal vorgebrachten Vorschlag einer Einigung definit iv ab.7

31. März 1939

Der britische Premierminister Chamberlain gab eine Garantie für Polen ab und 

versprach umfassende Un te rs tü t zung fü r den Fall, dass die na t iona le 

Unabhäng igke i t Polens b e d r o h t ist . F rankre ich schloss sich d e m an. 

Offensichtlich jedoch nicht um Polen zu schützen, sondern um Deutschland am 

3. September 1939 den Krieg zu erklären, denn am 17. September 1939 um 3:00

Uhr erfolgte der Einmarsch der Sowjetunion in Ostpolen. Eine Kriegserklärung 

seitens Großbritanniens und Frankreichs gegen die Sowjetunion erfolgte nicht!7

2. April 1939

Acht M i tg l i ede r des deutschen Spor tk lubs in Kl. Komorsk, Kr. Schwetz 

(Westpreußen), wurden auf dem Hofe des Volksdeutschen Pankratz von Polen 

überfallen, die mit Knüppeln sowie Dreschflegeln auf die Deutschen einschlugen. 

Ein niedergeschlagener Deutscher wurde in die Jauchegrube gestoßen. Pankratz 

wurde so zugerichtet, dass ein Arzt ihn sechs Wochen für arbei tsunfähig 

erklärte.2 

3. April 1939

Nach der polnischen Teilmobilmachung vom 23. März 1939 ordnete Adolf Hitler 

in einer Weisung an die Wehrmacht, die Vorbereitung eines Militäreinsatzes 

gegen Polen an.1

6. April 1939

Der Presse gegenüber erklärte das Reichspropagandaministerium: »Die Tür 

gegenüber Polen darf nicht zugeschlagen werden, damit noch ein Spalt für 

eventuelle weitere Verhandlungen offen bleibt.«1

15. April 1939

Vikar Ortl ieb wurde in Neu-Barkoschin (Westpreußen) auf der Straße schwer 

misshandelt und mit Stiefelabsätzen ins Gesicht geschlagen.2
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18. April 1939

• Am 17. April wurde der Volksdeutsche Fritz Pawlik aus Ciszowieco durch eine

Gruppe von Polen unter Führung des Polen Malcharek so schwer geschlagen, 

dass er von der Polizei bewusstlos in die Wohnung seiner Eltern geschafft 

w e r d e n musste. Obwoh l die Bewusst los igkei t noch am fo lgenden Tage 

a n d a u e r t e , l e h n t e n die po ln i schen Behö rden seine A u f n a h m e in ein 

Krankenhaus ab.2

• Der Volksdeutsche Joachim Pilarek wurde in Bismarckhütte (Schlesien) von

einer Gruppe Polen am Eingang seines Hauses überfallen und misshandelt.2

• An diesem Tag wurde der Lehrer Czauderna von der deutschen Schule in Ligota

auf dem Heimwege mit seiner Braut über fa l len und misshandel t . Nach 

Feststellung des Arztes wurde die Leber und die Niere angeschlagen.2

19. April 1939

Die Volksdeutschen Peter Kordys und Richard Mateja aus Kattowitz (Schlesien) 

wurden in der Nähe der Ferrumkolonie in Begleitung ihrer Ehefrauen von einer 

40 M a n n s ta rken Bande, die sich zum g röß t en Teil aus po ln i schen 

Au fs tänd ischen zusammense tz te , übe r fa l l en und in schwers te r Weise 

misshandelt. Frau Kordys nahm an, dass ihr Ehemann über die Grenze geflüchtet 

ist. Mateja, welcher schwerverletzt l iegenblieb, wurde am 24. Apri l in das 

Ger i ch tsge fängn is in Ka t t ow i t z e i n g e l i e f e r t . Nach den e ingezogenen 

Erkundigungen sollen die Verletzungen so schwer sein, dass sich die Polizei 

scheute, Mateja freizugeben.21

20. April 1939

• Am 20. April wurden drei deutsche Mädchen auf dem Rückweg von einer

Gesangprobe des Cäcilienchors wegen Gebrauchs der deutschen Sprache auf 

der Krakauer Straße in Kat towi tz (Schlesien) besch impf t ; während zwei 

Mädchen sofort f l iehen konnten, wurde eine mehrfach geschlagen. 

• Auch am 20. April wurde auf der Wojciechowskiego in Zalenze (Schlesien)

der Volksdeutsche Günter Stockei von Mi tg l iedern der »Mloda Polska« -

überfal len. 

• Außerdem wurde am gleichen Tage von einer Bande von etwa 40 Mann am

Hause des Deutschen Kulturbundes in Kattowitz (Schlesien), Theaterstraße, 

das Schild heruntergerissen und vernichtet. Dasselbe ereignete sich an dem 
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Büro des Kulturbundes in der Bahnhofstraße. Am darauffolgenden Tage wurden 

am Eichendorffgymnasium in Königshütte (Schlesien) wieder von unbekannten 

Tätern die Scheiben eingeschlagen.2

23. April 1939

Ein Austräger der »Kattowitzer Zeitung«, der Invalide Cofolka, der bereits im 

vorgerück ten Al ter und schwerhör ig war, wu rde von Aufs tändischen in 

Königshütte (Schlesien) überfallen und blutig geschlagen. Cofalka hat als Folgen 

des Überfalls das Gehör auf einem Ohr ganz verloren.2

27. April 1939

Hermann und Emil Mathies aus Liebenwalde, Kreis Schwetz (Westpreußen), 

wurden in ihrer Wohnung von Polen überfallen und so misshandelt, dass dem 

einen mehrere Zähne eingeschlagen und der Unterkiefer zert rümmert wurde, 

während der andere besinnungslos liegenblieb.2

28. April 1939

• Reichskanzler Hitler erklärte in einer Reichstagsrede den deutsch-polnischen

Freundschaftsvertrag von 1934 für beendet.7

• Der Vo lksdeutsche Fritz Koppke aus W i l h e l m s b e r g , Kreis St rasburg

(Westpreußen), wurde von Mitgl iedern des Reservistenverbandes überfallen 

und so schwer misshandelt , dass ihm zwei Rippen gebrochen wurden. Er 

musste wochenlang zu Bett liegen und war arbeitsunfähig.2

30. April 1939

Mehrere junge Volksdeutsche wurden in Piaski, Kreis Schwetz (Westpreußen), 
von Polen überfallen. Der Volksdeutsche Eckert wurde hierbei so zugerichtet, 
dass er besinnungslos l iegenbl ieb. Dem Volksdeutschen Oswald Frey aus 
Schöneich (Westpreußen) wurden mehrere Zähne ausgeschlagen.2

3. Mai 1939

Der Volksdeutsche Franz Hybiorz aus Biassowitz (Schlesien) wurde von etwa 

20 Polen in Reservistenuniformen überfallen und mit Gummiknüppeln derart ig 

zusammengeschlagen, dass er bewusstlos auf der Straße liegenblieb.2
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5. Mai 1939

Der Schüler Rauhut des deutschen Gymnasiums in Bromberg (Posen) wurde 

von mehreren Polen überfallen, die ihm mit einer Flasche derart auf den Kopf 

schlugen, dass die Flasche zerbrach und Rauhut mit schweren Schnittwunden 

am Kopf zusammenbrach. Als er sich wieder aufraffte, wurde er von Passanten, 

die der rohen Tat Beifall gezollt hatten, erneut niedergeschlagen.2

9. Mai 1939

Die Volksdeutschen Richard Fandrey aus Neukirchen, Kr. Schubin (Posen), und 

der Bauer Damrau wurden von etwa 30 Polen überfallen und mit Steinen und 

Stöcken so schwer misshandelt, dass ihre Gesichter bis zur Unkenntl ichkeit 

zerschlagen wurden.2

12. Mai 1939

Am 12. Mai drang der Aufständische Valentin Jendrzejak in die Wohnung des 

Volksdeutschen Robert Robotta in Kattowitz (Schlesien) ein, ergriff einen Stuhl 

und schlug damit auf Robotta ein; dieser erhielt einen Schlag gegen den linken 

Arm, der ihm das Handgelenk brach. Den Wehrlosen bearbeitete der Pole sodann 

mit Fusstritten gegen den Unterleib und die Hüfte. Die Tochter des Robotta 

woll te vom Kolonialwarengeschäft Poloczek aus die Polizei anrufen, doch ließ 

es der Geschäftsinhaber nicht zu, da die Polizei nur für Polen da sei.2

13. Mai 1939

• Sehr schwere Ausschreitungen ereigneten sich am Samstag, dem 13., und

Sonntag, dem 14. Mai, in der Stadt Tomaschow-Mazowiecki (Lodsch), bei denen 

zahlreiche deutsche Existenzen vollständig vernichtet wurden. Dem Deutschen 

Schmiegel wurde der Schädel gespalten. Eine Frau wurde bei ihrer Flucht auf 

einem Felde totgeschlagen. Der Sohn des Schmiegel, der aus einem Fenster des 

2. Stockwerks eines Hauses geworfen wurde, lag schwerverletzt darnieder. Die

Ausschreitungen begannen am Sonnabend, dem 13. Mai. Einige Tage vorher 

ha t te der Reg ie rungspar te i nahes tehende »Verband der Poln ischen 

Berufsverbande« in groß plakatierten Aufrufen eine »Demonstrat ion gegen 

die Deutschen« für Sonnabend, den 13. Mai, angekündigt.2

• In Lodsch wurden die Fensterscheiben der Ruppertschen Buchhandlung in

der Petrikauer Straße, die deutsche Bücher und Zeitschriften verkaufte, von 

Polen eingeschlagen, ferner die Fenster des Lokals des »Berufsverbandes 

Deutscher Angestellter«. Weiterhin erfolgten Ausschreitungen im Kinotheater 

»Stylowy«, während des deutschen Films »Land der Liebe«, wobei polnische 

Terroristen das Publikum zum Verlassen der Vorstellung zwangen und vor dem 
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Theater mit Latten, in denen Nägel steckten, auf die f lüchtenden Menschen 

einschlugen.2 

18. Mai 1939

Der polnische Kriegsminister Kasprzycki in Paris: 

»... wir beabsichtigen, einen Bewegungskrieg zu führen und von Beginn der 

Operation an in Deutschland einzumarschieren.«10

20. Mai 1939

Ein Na t iona lsoz ia l i s t w i r d in Danz ig -Ka l tho f , aus e inem po ln i schen 

Diplomatenauto heraus, erschossen.1

24. Mai 1939

• Der Danziger Senat forderte die Abberufung der an der Ermordung eines

Danzigers in Kalthof am 20. Mai schuldigen polnischen Zollbeamten.1

• Nach deutschen Angaben wurde ein Autofahrer aus Elbing (Ostpreußen) nach

Durchqueren des Korridors von Polen angeschossen.1

7. Juni 1939

In einem Bericht des deutschen Konsulats in Lodsch an das Auswärtige Amt 

heißt es: 

»Die Bedrohungen der Volksdeutschen mit Totschlag, Folterungen usw. sind in 

allen Teilen der Woiwodschaft zu täglichen Selbstverständlichkeiten geworden. 

Ebenso sind Beschädigung und Diebstahl deutschen Eigentums (Holzdiebstahl, 

Umlegen von Obstbäumen, Vergiftung von Hunden usw.) auf dem flachen Lande 

an der Tagesordnung, ohne, dass die Polizei auf die Anzeige der Geschädigten hin 

ernstliche Bemühungen zur Entdeckung oder Bestrafung der Täter unternimmt. 

Die ständigen Morddrohungen haben zu einer sehr starken Nervosität der 

Volksdeutschen in den abseits gelegenen Höfen und auch in einzelnen stärker mit 

Deutschen besiedelten Dörfern geführt. Noch immer gibt es ganze Familien, die in 

den Wäldern und Feldern schlafen, da nächtliche Bandenüberfälle auf das Haus 

befürchtet werden. In verschiedenen Dörfern sammeln sich nachts die deutschen 

Familien; während Frauen und Kinder schlafen, unterhalten die mit Knüppeln und 

Heugabeln bewaffneten Männer einen Wachtdienst. Das starke Gefühl des 

ständigen Bedrohtseins hat die Abwanderungstendenz ganzer Dörfer in den letzten 

Wochen ungemein verstärkt. Die Bauern sind bereit, ihr Hab und Gut zu lächerlich 

niedrigen Preisen zu veräußern, was wiederum die Polen zur Fortsetzung ihres 

Terrors ermuntern dürfte, da die polnische Bevölkerung hofft, sich bei Abwanderung 

der Deutschen billig oder umsonst in den Besitz des zurückgelassenen Grund und 

Bodens setzen zu können. 
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In vielen Fällen haben die bedrohten Bauern ihren Besitz einfach im Stich gelassen 

und sind über die 'grüne Grenze' abgewandert. Neuerdings ist jedoch die polnische 

Grenzkontrolle so verstärkt worden, dass die Gefahr der Verhaftung und strenger 

Bestrafung wegen 'illegaler Auswanderung'sehr groß geworden ist. Es scheinen 

bereits Hunderte von Volksdeutschen wegen unerlaubten Grenzübertritts in 

polnischen Gefängnissen zu sitzen«.2

12. Juni 1939

Der 22 Jahre junge Volksdeutsche Erwin Lubetzki aus Tarnowitz versuchte über 

den Grenzabschnitt Tarnowitz von Polen aus, nach Deutschland zu gelangen. 

Lubetzki hatte trotz wiederholter Bemühungen von den polnischen Behörden 

keine Grenzkarte erhalten können. Er entschloss sich deshalb, über die grüne 

Grenze zu gehen. Er wurde jedoch bei diesem Vorhaben von polnischen 

Grenzbeamten erwischt, die ohne weiteres von der Schusswaffe Gebrauch 

machten und den jugendlichen Deutschen durch zwei Schüsse auf der Stelle 

töteten.2'048 

13. Juni 1939

Das »Deutsche Nachrichtenbüro« meldete unter der Überschrif t »England 

bezah l t den po ln i schen R ü s t u n g s r u m m e l « , dass e ine po ln ische 

Finanzabordnung nach London reisen soll, um mit der britischen Regierung 

über Rüstungskredite zu verhandeln. Der diplomatische Korrespondent der 

»Times« schreibt dazu, dass man über Kredite für den Ankauf von schweren 

Bombern und anderem Rüstungsmaterial und den Ankauf von Maschinen für 

die Rüstungsindustrie verhandeln werde.2/047

16. Juni 1939

• Der Chefredakteur der »Kattowitzer Zeitung« (Oberschlesien), Heinz Weber,

ist vor der polnischen Verfolgung durch Justizbehörden nach Deutschland 

geflüchtet.13 

• Das Deutsche Vereinshaus in Tarnowitz (Oberschlesien) ist von polnischer

Seite aus aufgelöst worden.13

17. Juni 1939

Aus dem Reichspropagandaminister ium erging die Presseweisung: »Über 

Volksdeutsche Flüchtlinge aus Polen sollen nicht nur keine Zahlen, es sollen auch 
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keine Berichte aus Flüchtlingslagern gebracht werden, was aber nicht ausschließt, 

dass man sich Material für später zurücklegt.«1

21. Juni 1939

• Die Schließung deutscher Kindergärten durch polnische Behörden n immt

immer dramatischere Formen an. Nachdem bereits über 100 deutsche Kinder 

durch die zwangsweise Räumung der Kindergärten in Kattowitz und Zawodzie 

ihrer Spielschulen beraubt worden sind, haben die polnischen Behörden auch 

den deutschen Kindergarten in der großen Industriestadt Janow im Landkreis 

Kattowitz durch Kündigung der Räume geschlossen.2/03s

• Das sogenannte polnische »Nationalkomitee«in Ostoberschlesien, welches

sich u.a. aus M i t g l i e d e r n des po ln i schen W e l t m a r k e n v e r b a n d e s 

zusammensetz t , s te l l t schwarze Listen auf. Auf d iesen Listen sind alle 

vorhandenen Beamten, Angestellten und Arbeiter aufgelistet, die deutschen 

Organisationen angehören oder ihre Kinder in deutsche Schulen schicken, um 

auch die letzten deutschen Angestellten und Arbeiter um das tägliche Brot zu 

bringen. Zahlreiche Kündigungen sind erfolgt.2/035

22. Juni 1939

• In Mechnatsch (Birnbau) wurde ohne Angabe von Gründen die deutsche

Privatschule polizeilich von polnischer Seite geschlossen. Auch in Neu-Zattum 

(Kreis Birnbau) wurde die deutsche Schule von polnischer Seite ohne nähere 

Begründung geschlossen.2/033

• Die Zeitung »Deutscher Weg«, das Hauptorgan des deutschen Volksverbandes,

der größten politischen Deutschtumsorganisation in Mit telpolen, wurde erneut 

von polnischen Behörden beschlagnahmt.2/034

23. Juni 1939

• Der ständig wachsende Terror der Polen gegen die im polnischen Grenzgebiet

lebenden Deutschen tr ieb immer mehr von Ihnen aus Haus und Hof. Gleichzeitig 

verschärften die polnischen Grenzbeamten aber auch die Verfolgung dieser 

gehetzten Opfer der polnischen Großmannssucht und versuchten, sie mit allen 

Mit te ln vor der rettenden Grenze abzufangen. Wie systematisch diese Jagd auf 

vertriebene Deutsche ausgeübt wurde und wie maßlos dieser Terror geworden 

war, das beweist jetzt die amtliche polnische Statistik, nach der im Mai die 

Zahl derartiger Verhaftungen um etwa 150 Prozent auf 928 stieg.2'034
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• Das »Posener Tageblatt« meldete, dass in Myslowitz (Schlesien) polnische

Behörden ein deutsches Haus beschlagnahmten. In dem Haus befanden sich 

unter anderem eine deutsche Haushaltsschule und ein deutscher Kindergarten. 

Der Kindergarten musste noch am gleichen Tage geräumt werden.2 034 

• In St raßburg tag te der s taat l i ch ge le i t e te und f i nanz ie r te po ln ische

Weltmarkenverband und nahm folgende Entschließungen an: 

1. den Gebrauch der deutschen Sprache in Wort und Schrift in der Öffentlichkeit,

Werkstätten und Geschäften aufs Schärfste zu bekämpfen, 

2. deutsche Firmen und Waren zu bekämpfen,

3. Bekämpfung der kulturellen und wirtschaftlichen Überlegenheit der deutschen

Bevölkerung.2, 034 

5. Juli 1939

Der schwe izer i sche V ö l k e r b u n d h o c h k o m m i s s a r in Danzig, Carl Jacob 

Burckhardt, schrieb am 5. Juli 1939 an den britischen Völkerbunddelegierten 

in Basel, Roger Makins: 

»Bei den Polen setzte sich eine gefährliche Stimmung durch. Man gab vielfach zu, 

oder was schlimmer ist, man erklärte sogar, dass ein allgemeiner Krieg das letzte 

Heil für die Republik bedeuten würde. Man begann, was besonders gefährlich ist, 

sich mit dem Gedanken einer unvermeidlichen Katastrophe vertraut zu machen; 

maßlose Aussprüche fielen, und das Ergebnis von alldem war eine Art von 

psychischer Vergiftung in dieser unglückseligen Stadt, wo als Unglücksboten und 

Sturmvögel unzählige Schlachtenbummler einzutreffen begannen, die vielfach 

darauf aus waren, die Krise zu verschärfen, sei es durch persönliche Interventionen 

in dem lokalen Streit, sei es durch phantasievolle Reportagen.«2/043

8. Juli 1939

In den Deutsch-Chinesischen Nachrichten wurde am 8. Juli davon berichtet, 

dass der Volksdeutsche August Koch im Stadtpark in Stargard (Polnischer 

Korr idor) von e inem Polizisten auf seiner Flucht erschossen wurde . Der 

Erschossene hinterlässt eine Frau und zwei minderjährige Kinder. 

Der Führer der »Jungdeutschen Partei« in Warschau-Wolhynien, Ingenieur 

Wiesner , hat te am vergangenen Donners tag ein M e m o r a n d u m zu den 

»terroristischen Methoden der polnischen Bevölkerung« gegen die Deutschen, 

dargelegt. Dies wurde an den polnischen Erstminister General Skladowski 

gerichtet. Er erhoff te sich dadurch, dass die deutschen Organisationen wieder 

in Frieden ihre Arbeit erledigen können, da diese Organisationen in Wolhynien 
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»willkürlicher Verfolgung und roher Behandlung« ausgesetzt waren. Die Lage 

war laut der Schilderungen der Berichte des Memorandums, unerträgl ich 

geworden und somit ersuchte er den Erstminister, die nötigen Schritte zu 

unternehmen.78 

10. Juli 1939

• Kurz nachdem in Tomaschew, durch Polen, eine Verfolgung von Deutschen

mit zahlreichen Opfern s ta t tge funden hat, beschloss der Bezirksrat der 

»Nationalen Einigung« dafür Sorge zu tragen, dass aus den Belegschaften in 

den Fabriken die deutschen Arbeiter und Angestellten restlos verschwinden 

sollten ,2'028

• Thorn. Der Deutsche Karl Lenz, ein halbblinder und schwerhöriger Invalide,

wurde am 10. Juli 1939 im Kreise Graudenz von zwei Polen überfallen und mit 

Faustschlägen misshandelt.2,031

11. Juli 1939

Im Süden der Provinz Posen (Adelnau) wurden von polnischen Grenzbeamten 

elf deutsche Frauen und Männer verhaftet, die sich vor dem polnischen Terror, 

der gerade in der Lodzer Wojewodschaft schärfste Ausmaße angenommen 

hat, in Sicherheit bringen wollten.2,028

12. Juli 1939

• Das »Ostdeutsche Volksblatt«, das einzige Organ der in Ostgalizien lebenden

Deutschen, wurde von den polnischen Behörden zwei Mal hintereinander 

beschlagnahmt, sodass die deutsche Bevölkerung in Ostgalizien seit zwei 

Wochen ohne deutsche Nachrichten ist.2fl29)

• Das Bezirksgericht in Rybnik verurtei l te drei Volksdeutsche aus Wolhynien -

die dem poln ischen Terror gegen Deutsche en t f l i ehen wo l l ten - wegen 

ve rsuch ten i l lega len G r e n z ü b e r t r i t t s zu f ü n f M o n a t e n Gefängnis . Ein 

Mitangeklagter wurde wegen Beihilfe zu zwei Monaten Gefängnis und einer 

Geldstrafe verurteilt.2-030

19. Juli 1939

• Ein Deutsches Wahrzeichen wurde Opfer des polnischen Hasses. Von Polen

wurde das weit über Oberschlesien hinaus bekannte Denkmal des Grafen Reden 
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auf dem Redenberg in Königshütte (Schlesien) zerstört. Das sechs Meter hohe 

Bronzestandbild wurde gewaltsam vom Sockel gestürzt und schwer zugerichtet.66 

• Auch vor deutschen Kindern macht die Verfolgung durch Polen keinen Halt:

Das deutsche Kindererholungsheim in dem Residenzort Dziengelau bei Teschen 

wurde von polnischen Behörden geschlossen. Die 70 erholungsbedürf t igen 

Kinder wurden in ihre Heimat zurückgeschickt. Auch die Schutzhütte auf dem 

Residenzberg Soschow - dort waren 65 erholungsbedürft ige deutsche Kinder 

untergebracht - wurde von den polnischen Behörden geschlossen. Der Besitzer 

der Erholungsstätte, der Volksdeutsche Somozik, wurde ohne Angabe von 

Gründen verhaftet.w>32

26. Juli 1939

Aus dem Reichspropagandamin is ter ium ergeht die Presseweisung: »Die 

Meldungen über die Zwischenfälle in Polen sind gut herauszubringen... aber nur 

auf der zweiten Seite und ohne jede Aufmachung.«1

31. Juli 1939

In A n t o n i e n h ü t t e kam es in den le tz ten Tagen w i e d e r zu po ln i schen 

Ausschreitungen an Deutschen. Der deutsche Ludwig Siewitza wurde, nachdem 

er sich in deutscher Sprache von seinen Freunden verabschiedet hatte, von 

Polen überfallen und mit Knüppeln zusammengeschlagen. Siewitza hat schwere 

Verletzungen davongetragen. Aus dem gleichen Grunde wurden die deutschen 

Miogsa (Vater und Sohn) und Hager in Antonienhütte von Polen überfallen. Die 

drei Überfallenen mussten ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.2 022 

» Wir sind bereit, mit dem Teufel einen Pakt abzuschließen, wenn er uns im 

Kampf gegen Hitler hilft. Hört ihr: Gegen Deutschland, nicht nur gegen Hitler. 

Das deutsche Blut wird in einem kommenden Krieg in solchen Strömen 

vergossen werden, wie dies seit Entstehung der Welt noch nicht gesehen worden 

ist.«52) 

Die Warschauer Zeitung »Depesza« vom 20. August 1939 
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2. August 1939

• In Mogilno wurde der Deutsche Hermann Wolfer nachts von Polen aus dem

Schlaf gerissen und bedroht. Einige Tage darauf versuchten dieselben Banditen 

erneut gewaltsam in das Haus einzudringen, sodass Wolfer aus dem Haus 

fliehen musste. Dabei hatte seine Frau infolge der Aufregung einen Nervenschock 

erlitten.2 '055 

• In Wollstein wurde der Volksdeutsche Karl Neumann (17 Jahre) aus Piekar

(Schlesien) wegen versuchten illegalen Grenzübertritts verhaftet.2,°55

• Die drei Deutschen, Rudolf Rievner, Alexander Pähl und dessen Sohn wurden

von den polnischen Verwaltungsbehörden aus dem Grenzgebiet ausgewiesen.2 

055) 

4. August 1939

Das eingesessene Deutschtum, in dem von den Polen besetzten, ehemals 

tschechischen Olsa-Gebiet wurde in der letzten Zeit von den Polen besonders 

belästigt. Entlassungen von Arbeitern und Beamten in den Industriewerken, 

sowie Aufhebung von Fer ienkinderheimen und Kinderlagern sind an der 

Tagesordnung. So wurden dieser Tage 60 deutsche Beamte und 50 Arbeiter 

entlassen, und auch bei der Stadtverwaltung Teschen (Schlesien) wurden elf 

Beamte auf die Straße gesetzt. In Freystadt (Schlesien) wurde die deutsche 

Bücherei geschlossen und die Buchbestände wurden beschlagnahmt. Ebenso 

w u r d e das K i n d e r f e r i e n h e i m geschlossen und 50 K inder schlesischer 

Bergarbeiter mussten die Heimreise antreten.59

5. August 1939

Ex-Kanzler Brüning (Zentrum), auf seinem Besuch in die Vereinigten Staaten, 

befürwortete die Rückgabe Danzigs an das Deutsche Reich und die Neutralität 

der USA im Kriegsfalle.56

7. August 1939

• Arthur Greiser, der Danziger Senatspräsident, protestierte beim polnischen

Generalkommissar für Danzig, Marjan Chodacki, gegen die Bewaffnung der 

polnischen Zollbeamten.1
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• Am 7. August meldete das »Deutsche Nachr ichtenbüro«: »Polen macht

Volksdeutsche Heimatlos«. Dementsprechend meldete die polnische Presse in 

Warschau am 6. Augus t 1939 e r n e u t zah l re iche V e r u r t e i l u n g e n und 

Maßregelungen von Deutschen. »Ilustrowany Kuryer Codzienny« berichtete, 

dass das Gericht in Siedice den Volksdeutschen Wi lhe lm Labrenz wegen 

Verbrei tung »desaitistischer Stimmungen« für vier Monate ins Gefängnis 

sch ick te . Die g le iche Ze i t ung schr ieb auch über d ie Auswe isung des 

reichsdeutschen evangelischen Geistlichen Weiß aus Krone an der Brahe. Zum 

Verlassen des Grenzgebietes und ihres Gutes w u r d e n auf behörd l i che 

Anweisungen auch der Deutsche Fritz von Gordon (Gutsbesitzer) und seine 

Familie aus Lassowitz gezwungen. 

Die »Gazeta Polska« berichtet über die Ausweisung des deutschen Gutsbesitzers 

Otto Dirksen aus Adelig-Liebenau bei Dirschau.2/025

8. August 1939

Aus dem Reichspropagandamin is ter ium ergeht die Presseweisung: »Die 

polnischen Gräuel gegenüber Volksdeutschen sind nach wie vor auf der zweiten 

Seite zu bringen.«1 

9. August 1939

• Staatssekretär Ernst Freiherr von Weizsäcker gab eine Warnung an Polens

Geschäftsträger in Berlin, Stefan Fürst Lubomirski, vor weiteren Übergriffen 

auf Danzig.11

• Eine große Abtei lung polnischer Soldaten war zu diesem Zeitpunkt damit

beschäf t ig t , neue S tache ld rah tverhaue auf der Wes te rnp la t t e , we lche 

bekanntlich ein polnisches Munitionsbecken war, anzulegen. Bereits eine Woche 

zuvor wurden eifrige Tätigkeiten auf der Westerplatte beobachtet.57

10. August 1939

Am 10. August 1939 schrieb der »Kurjer Polski«: 

»... Immer allgemeiner sei jetzt die Auffassung, dass 'Karthago' zerstört werden 

müsse. Mit raschen Schritten nähere sich der Augenblick, in dem die Auffassung 

über die Notwendigkeit der Beseitigung des Pestherdes im Zentrum Europas Allge-

meingut wird. Dann werde von Deutschland nur noch ein Trümmerhaufen übrig 

bleiben.«10 
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11. August 1939

Danzig. Polnischer Zollbeamter schoß auf deutsche Kinder. Nicht einmal Kinder 

sind vor ponlnischen Zollbeamten sicher. So wurde an der danzig-polnischen 

Grenze bei Ochsenkopf auf die etwa 14-16jährigen Brüder L i t twin scharf 

geschossen. Die beiden Brüder hat ten auf dem elter l ichen Acker, den die 

Grenzziehung in zwei Teile geschnitten hat, gearbeitet und waren mit einem 

o rdnungsgemäßen po ln ischen Grenzschein ausgerüste t . Der poln ische 

Grenzbeamte erklärte dazu: Die beiden Jungen hätten zwar das Recht, auf 

polnisches Gebiet überzutreten, er habe jedoch den Befehl, auf jeden zu 

schießen, der über die polnisch-Danziger Grenze komme.2/053

12. August 1939

Wie am 12. August in den »Deutsch-Chinesischen Nachrichten« geschrieben, 

war der Durchgangsverkehr du rch den Kor r idor , lau t des Deu tschen 

Nachrichtenbüros in Berlin, nicht mehr sicher. Laut einer Meldung wurden 

acht deutsche Reisende auf dem Bahnhof in Dirschau im Kurswagen des 

Schnellzuges verhaftet. Unter den festgenommenen Personen befanden sich 

vier Unteroffiziere der deutschen Luftwaffe und vier Zivilisten, darunter eine 

Frau. 30 polnische Mil i tärpersonen umstel l ten den Bahnwagen und acht bis 

zehn Polizisten drangen in den Bahnwagen ein. Die vier Soldaten und die Frau 

wurden kurz darauf wieder frei gelassen, das Schicksal der drei anderen 

Zivilisten blieb ungewiss. Ein Grund für die Verhaftung wurde nicht genannt. 

Das »Deutsche Nachrichtenbüro« erklärte dazu: 

»Dies ist eine neue polnische Unverschämtheit, eine neue Herausforderung des 

ganzen Deutschen Volkes. Die Polen erbringen damit selbst den Beweis, dass die 

jetzigen Verhältnisse ganz unhaltbar geworden sind.«63

14. August 1939

Laut Bericht der »Fehrbelliner Zeitung« vom 14. August wurden 18 Mitgl ieder 

der Ortsgruppe Kattowitz nach ihrer Versammlung von der polnischen Polizei 

verhaftet und unter Misshandlungen verhört. Die Mitgl ieder wurden allesamt 

m i t G u m m i k n ü p p e l n aus d e m Versammlungssaa l g e t r i e b e n , in 

Mannschaftswagen geworfen, zur Polizeidirektion gebracht und dort verhört. 

Da die Mitgl ieder aber alle nur berichten konnten, dass es sich um eine ganz 

harmlose Ortsversammlung handelte, wurden sie in Zellen verfrachtet und 

d o r t in ge r i ngen Ze i t abs tänden m i t G u m m i k n ü p p e l gesch lagen. Die 

Misshandlungen hielten eine ganze Nacht an und erst am nächsten Morgen 

durf ten die 18 Personen wieder gehen. Allesamt sind an ihren Körpern übersät 

von blauen Flecken und Striemen. Zwei Deutsche traf es besonders schlimm. 
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Einer trug einen vol lkommen verrenkten Arm davon, dem Anderem wurde so oft 

auf den Kopf geschlagen, dass er vol lkommen taub geworden ist.64

16. August 1939

• Die Schl ießung deutscher Betr iebe durch Polen wu rde unaufha l tsam

fortgesetzt. Betroffen waren unter anderem die Betriebe der Gastwirte Otto 

Kwiatkowski in Ostburg und Max Steinbarth in Schöngrund, ebenso die Bäckerei 

des Leopold Tempi aus Mieczkowo (Kreis Schubin). Bereits am 31. Juli wurde 

die M o l k e r e i g e n o s s e n s c h a f t in Rogowo (Kreis Thorn ) du rch Polen 

geschlossen.2 051 

• Auch die Verhaftungen Volksdeutscher durch Polen werden unaufhaltsam

vorangetrieben. In Kulm wurden 12 Volksdeutsche, darunter der Leiter der 

Deutschen Volksbank, Büttner, verhaftet.-2'®51

17. August 1939

Polen sperrte den kleinen Grenzverkehr zum Deutschen Reich.1

18. August 1939

Der polnische Terror gegen das Deutschtum hielt unvermindert an. Die Zahl der 

deutschen Flüchtlinge aus den polnisch besetzten Gebieten, erreichte Anfang 

August 1939 insgesamt 76535 Personen.611

• Die »Fehrbelliner Zeitung« schrieb am 18. August, dass es im Grenzgebiet bei

Liessau (Westpreußen) zu Schüssen seitens der Polen kam. Es wurde auf 

reichsdeutsche Pressevertreter und einen englischen Bi ldber ichterstat ter 

geschossen, die sich an der Tankstelle auf Danziger Gebiet befanden. Die 

Untersuchungen der Stelle ergaben, dass vom polnischen Brückenkopf aus 

geschossen wurde. Daraufhin hat der Danziger Senat in Warschau schärfsten 

Protest erhoben. 

Das war nicht der erste Zwischenfall am Danziger Brückenkopf. Schon im 

Frühjahr wurde auf Danziger Spaziergänger geschossen. Als die Kommission in 

Begleitung der Polizei diese Stelle untersuchen woll te, wurde sie vom polnischen 

Brückenkopf aus mit Waffen bedroht. Desweiteren reiht sich daran der Vorfall 

auf den Transit-Autolastzug. Polnische Schiffe schossen auf einen Transit-

Autolastzug. Der Fahrer konnte sich nur mit Mühe retten.65
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• Die polnische Polizei verhaftete 80 Volksdeutsche in Oberschlesien. Nach

Angaben der polnischen Behörde wurden sie verdächtigt, polnische Armeepläne 

und Truppenbewegungen gegen Deutschland aufzudecken. Auch der Führer der 

deutschen Minderhei t in Polen, der frühere Senator Rudolf Wiesner, befand 

sich unter den Verhafteten. Bereits einige Tage zuvor fand eine »Säuberungs-

Aktion« statt, bei der mehrere deutsche Staatsbürger verhaftet worden waren.15 

• In verschiedenen Ortschaften sind fast alle jungen Deutschen verhaftet worden.

Vorangehende Haussuchungen wurden in der übelsten Weise durchgeführt. 

Zahlreiche Deutsche sind in die Wälder gef lüchte t und hie l ten sich dor t 

verborgen.58 

Aus Bielitz wurden Verhaftungen von zehn Amtsträgern der Jungdeutschen Partei 

und anderer Volksdeutscher Organisationen gemeldet. 

In Trzynietz im Olsagebiet wurden die Deutschen Julius, Ecker, Buchmann, Scholz 

und weitere verhaftet. 

Der Volksdeutsche Tomalla wurde mi t Knüppeln und Fäusten blut ig und 

besinnungslos geschlagen und erst nach zwei Tagen, die er ohne Nahrung 

verbringen musste, freigelassen. Thomalla hat infolge der Misshandlungen 

ernsten Schaden genommen.2/050

• Im Olsagebiet wurden die deutschen Landwirte von den polnischen Behörden

gezwungen, all ihr bewegliches totes und lebendes Inventar abzul iefern. 

Innerhalb drei Tagen müssen sich alle Deutschen für den Ab t ranspor t 

vorbereiten.2 ,050 

• Gleiwitz. Der Volksdeutsche Kaletta aus Piekar wurde verhaftet und ist den

schweren Misshandlungen, die er im Gefängnis erdulden musste erlegen. Die 

Frau des Opfers wurde ebenfalls verhaftet. Später drangen Polen nach einer 

ihrer Kundgebungen in die Wohnung Kalettas ein, wo sich nur die Großmutter 

und das Kind des Ehepaares Kaletta befand.2/050

Die 5 Monate alte Tochter wurde von den Polen aus dem Kinderwagen gerissen, 

zuerst gegen die Wand geschlagen und dann zum Fenster hinausgeworfen. Es 

starb am gleichen Tag wie sein Vater.2'054

• Bromberg. Bei Haussuchungen im Kreise Bromberg durch Polen wurden zwei

Volksdeutsche gezwungen sich mi t dem Gesicht zum Zaun an der Straße 

niederzuknien. Die Deutschen in Polen waren derzeit in ihrer Bewegungsfreiheit 
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derart eingeschränkt, dass nur ein Bruchteil der täglichen polnischen Überfälle 

an die Öffentlichkeit gelangt. 2 050 

19. August 1939

• Der polnische Marschal l Edward Rydz-Smigly erklärt in Warschau dem

französischen Botschafter, Léon Noël, offiziell die polnische Weigerung mit, 

f remden Truppen Durchmarschrecht zu gewähren.1

• Die »Wiener Neueste Nachrichten« berichtete am 19. August 1939 über die

Misshand lung des 89- jähr igen Ferd inand Kemp (geb. 29. Juni 1850 in 

Maximil janow). Er wurde von Polen überfallen - nur weil er Deutscher ist. Er 

erhielt mehrere Schläge über den Kopf, sodass die Schädeldecke am Hinterkopf 

verletzt wurde. Am 11. August 1939 konnte er mit seinem Sohn bei Rosenberg 

über die Grenze flüchten.2/011

• Der Deutsche Leo Lissok, geboren am 22. Juli 1904 in Antonienhütte, konnte

vor wenigen Tagen über die Grenze Ruda/Hindenburg vor den Polen flüchten. 

Ohne Vorgeschichte schlugen ihn einige Polen nieder und stachen auf den 

Hilflosen Deutschen ein. Ein Messerstich führ te zu einer völligen Lähmung 

der linken Hand.2/045;

• Der Deutsche Georg Bereska, geboren 1918 in Neudeck, konnte ebenfalls über

die Grenze bei Ruda vor den Polen fl iehen. Zuvor wurde er von einer Horde 

polnischer Aufständischer hinterrücks und ohne jeden Grund überfallen und 

erhielt schwere Schläge mit einem kantigen Stein über den Hinterkopf. Der am 

Boden liegende wurde noch wei ter misshandelt , sodass er auch schwere 

Stirnwunden davontrug.2/045 

• Daniel Splett gelang es, mit seiner Ehefrau und seinen Kindern von 7 und 10

Jahren, sich vor den Polen bei Rosenberg über die Grenze zu retten. Polen 

hatten seine Wohnung überfallen, sämtliche Möbel, die Fensterscheiben und 

vieles Andere zerstört. Splett und seine Frau wurden in gemeinster Weise 

misshandelt.2 045 

• Der Deutsche Albert Gwodz aus Schwientochlowitz wurde von mehreren
po ln i schen A u f s t ä n d i s c h e n un te r der Führung des o r t s b e k a n n t e n 
Rädelsführers Blache überfallen, niedergeschlagen und mit Gummiknüppeln 
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schwer misshandelt . Der linke Arm ist fast völl ig gelähmt. Albert Gwodz entkam 

den Polen nach langem Umher i r ren über die Grenze nach Deutschland.2/045

• Auch der Deutsche Heinrich Pipke wurde von polnischen Aufständischen

überfal len und durch Messerst iche verletzt . Er entkam unter ständiger Gefahr 

mi t seiner Ehefrau und seinen 7 und 4 Jahre alten Töchtern bei Paulsdorf über 

die Grenze nach Deutschland.2,045

• Die Presse be r i ch te te , dass a l le in im F lücht l ings lager S t reh len in den

Augusttagen 500 deutsche Flüchtl inge aus Polen au fgenommen wurden , die 

dem polnischen Terror ent f l iehen konnten. Auf fa l lend groß ist die Zahl der 

ohne jegliche Begleitung über die Grenze gekommenen Kinder. Sie erzählen, wie 

sie f l uch ta r t ig ihren He imato r t verlassen haben, da die Polen sie zwingen 

wol l ten, Schützengräben auszuheben.2/045

• Der polnische Aufständischen-Verband hat auf geheime Anweisung seines

Vorsi tzenden Dr. Grazynski große Vorbere i tungen zu e inem neuen blut igen 

Schlag gegen Deutsche get ro f fen. In der Nacht zum Sonnabend gingen unter 

den Augen der Polizei zahlreiche Klebe- und Schmierko lonnen durch viele 

Ortschaften Ostoberschlesiens und kennzeichneten durch deutschfeindl iche 

Aufschr i f ten und durch Anmalen von Totenköpfen die Wohnungen und Häuser 

deutscher Familien. Vielerorts drohte man den Deutschen damit , man würde 

ihnen die Augen ausbrennen und die Zunge abschneiden, bevor man sie über 

die Grenze ]age.2/04S

• Der Deutsche Kurt Riedel aus Zalenze w u r d e von acht Au fs tänd ischen

misshandelt. Drohungen, bzw. Misshandlungen mussten auch die deutschen 

Familien Woitz ik in Bogutschütz und Pontke in Zawodzie durch Polen über sich 

ergehen lassen. 

M i t g l i ede r des Au fs tänd ischen-Verbandes und des Jungpo len-Verbandes 

machten Jagd auf die Austräger der wenigen noch erscheinenden deutschen 

Blätter. Den Zeitungsträgern wurden vor den Augen der Polizei Zeitungspakete 

entrissen und vernichtet . Die Austräger selbst werden bedroht und misshandelt. 

Die Bezieher wu rden gleichfalls von den Aufständischen terror is ier t , um sie zur 

Abbestel lung der deutschen Zeitungen zu zwingen. 

Auf dem Lande wurden die Wohnungen der Deutschen belauscht, um das Abhören 

deutscher Rund funknachr i ch ten zu ve rh inde rn , bzw. um gegen die dabei 

er tappten Deutschen sofort brutal vorzugehen. 
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Die polnische Polizei n immt darüber hinaus jetzt in den Häusern Volksdeutscher 

Familien Haussuchungen nach Hartgeld vor. Schon der Besitz von 30-40 Zloty 

Wirtschaftsgeld wird als Schädigung des Staates angesehen. Dieses Hartgeld 

wird kurzerhand beschlagnahmt. Einer alten Wi twe, die sich von ihrer kargen 

Rente im laufe vieler Jahre einen kleinen Geldbetrag in Hartgeld für Ihre 

Beerdigung erspart hatte, wurde das Geld ebenfalls weggenommen. 

Diese mit allen nur erdenklichen Mi t te ln durchgeführten Verfolgungen des 

Deutschtums in Polen haben dazu geführt, dass der Strom der Flüchtlinge immer 

größer wurde.2/C45

• Im Zuge der m i l i t ä r i schen Befes t igungsarbe i ten der Polen w u r d e im

Jablunkapaß-Tunnel an der Errichtung von Laufgräben und Drahthindernissen 

gearbeitet. In der Nähe des Tunnels befand sich ein langer Laufgraben, in dessen 

Mi t te ein Sprengstofflager eingebaut worden ist. Die Straße zwischen Cadca 

und Mosty wurde von beiden Seiten bis zur Mi t te aufgegraben. Auf dem Tunnel 

in Mosty wurden etwa zehn MG-Nester mit Drahthindernissen errichtet. In den 

Tunnel wurden Kisten mit Sprengstoff gebracht. In einem Sprengloch waren 

etwa 200 Kg Sprengstoff angesammelt.2045 

20. August 1939

• Die »Warschauer Depesza« (Polen) schrieb am 20. August 1939:

» Wir sind bereit, mit dem Teufel einen Pakt abzuschließen, wenn er uns im Kampf 

gegen Hitler hilft. Hört ihr - gegen Deutschland, nicht nur gegen Hitler. Das deutsche 

Blut wird in einem kommenden Krieg in solchen Strömen vergossen werden, wie 

dies seit der Entstehung der Welt noch nie gesehen worden ist. «10 

• Die Maßnahmen zur Vernichtung des deutschen Wirtschaftslebens in Posen

und Pommerellen nahmen ihren Fortgang. In der Filiale der Posener Bank für 

Handel und Industrie in Hohensalza wurde der Volksdeutsche Pinske (ein 

stel lvertretende Direktor) verhaftet. In Stargard wurde der Kassierer der Filiale 

der Danziger Privataktienbank, Gohr, verhaf tet , wei l er das Wechseln von 

Banknoten abgelehnt hatte.2/0S4;

21. August 1939

Die »Fehrbelliner Zeitung« berichtete am 21. August, dass rund 400 Flüchtlinge, 

da run te r Frauen, Männer , Kinder und Greise, aus dem Flücht l ingslager 

Alienstein (Ostpreußen) nach Vil lau kamen, von wo sie mit dem Seedienstschiff 
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wei ter beförder t wurden. Immer wieder hör te man die Geschichten und 

Schilderungen der Leute, über die Situation zwischen Deutschen und Polen. 

Sie haben nichts weiter getan als Deutsch zu sein und so zu leben, doch das 

entfachte die Wut der Polen auf sie. Alles soll angefangen haben mit kleinen 

Sticheleien und Reizungen. Oft haben sie es einfach über sich ergehen lassen, 

gab man jedoch Widerwor te wurde man für Monate ins Gefängnis gesperrt. 

»[...] dann hieß es, er habe schlecht über Polen gesprochen [...]« Immer wieder 

sollten sie dieselben Steuern bezahlen, auf die Vorlage einer Quit tung bekamen 

sie nur die Antwor t : »Warum bist Du deutsches Schwein hier, gib dein Geld 

und freu dich, dass du nicht totgeschlagen wirst.« Das ruinierte die ganzen 

kleinen Geschäftsleute. Kurz darauf folgten schon die Gewaltübergri f fe. Es 

f logen regelmäßig Steine durch die Fenster, Beerdigungen wurden durch 

S te inwur f auf den Pfarrer ges tö r t , Schlägereien kamen. Auch vor den 

Lebensmittelgeschäften machten die Polen keinen Halt und plünderten diese 

und zertrampelten die Ware auf offener Straße. »Die Polizei stand ruhig dabei«, 

berichtete einer der Flüchtlinge.67

• Die »Fehrbelliner Zeitung« berichtete am 21. August von einem Anschlag auf

das Haus eines Tischlermeisters aus Reugul bei Kulm (Westpreußen). Schon oft 

wurde sein Haus mit Steinen beworfen und dabei Fenster zerschlagen. Beim 

vergangenen Vorfall t raute sich der Mann vor die Tür und wurde daraufhin von 

einem Dutzend Männer überfallen, die mit Messern auf Kopf und Schultern 

einstachen. Die Angreifer schleppten ihn in sein Haus zurück, wo sie ihn weiter 

blutig schlugen. Seine Frau bekam Faustschläge ins Gesicht. Sein 90jähriger 

Vater wurde im Bett überfallen. Ihm wurden beide Arme zerschlagen. Das gesamte 

Haus wurde dabei verwüstet. 

Die Situation in den Schulen war für deutsche Kinder unerträglich geworden. 

Ständig w u r d e n sie von M i t schü le rn , Lehrern oder S t raßenpassanten 

geschlagen. Um nicht beschimpft, bespuckt oder ins Gesicht geschlagen zu 

werden, durf ten die Kinder nicht miteinander sprechen. Jeder Schüler wurde 

bespitzelt. Es gab sogar Aufpasser, die sich in Abständen ablösten. Die Deutschen 

waren in ständiger Angst und Bange. »Die Augen werden wir euch ausbrennen 

und euch die Köpfe abschneiden und damit unsere Straßen pflastern« war eine 

häufig gehörte Parole, die sogar die Pfarrer in den Schulen vor den deutschen 

Kindern äußerten. 

Viele Deutsche sind bei Nacht und Nebel geflohen. Während sie hungerten und 

froren, mussten sie sich immer vor den polnischen Schergen in Acht nehmen, 

die mit Spürhunden die Wälder durchsuchten und Deutsche gefangen nahmen. 

Die Meisten mussten fast ihr gesamtes Eigentum zurücklassen.67
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• Die »Türkische Post« berichtete am 22. August 1939 davon, dass Polens

Truppen in Breslau (Schlesien) militärische Vorbereitungen trafen. In Tylmanowa 

haben polnische Soldaten Schützengräben am linken Ufer des Dunajetz-Flusses 

ausgegraben. Auf den Straßen Szawniens wurden Tankhindernisse errichtet, 

wie auch auf der Dunajetz-Brücke. In Stary Sacz waren Spezia l t ruppen 

eingerückt. In Beuthen (Schlesien) haben mit Maschinengewehren bewaffnete 

Aufständische die Grenzposten besetzt. 

In Mährisch-Ostrau haben die polnischen Truppen nach der Schließung der 

polnischen Grenze die Brücken und Straßen untergraben. Des Weiteren zog 

Polen zahlreiche Truppen an die Protektoratsgrenze im Gebiet Teschen 

zusammen. Weitere Truppenbewegungen waren bei Reichwaldau, Peterswald 

und Friedeck zu beobachten.31

• Zudem berichtete die »Fehrbelliner Zeitung« am 21. August von einer immer

größer werdenden Zahl an Flüchtlingen, denen es mit mehr Glück als Verstand 

gelang, vor den Missständen zu fliehen. Die Schilderungen von ihrer Vertreibung 

zeugen von abgrundtiefem Hass seitens der Polen gegen alles, was deutsch ist. 

Fast alle Altersklassen haben dieselben schl immen Ereignisse durchleben 

müssen. Einzelfälle zeugen von unfassbarer Rücksichtslosigkeit. 

Nur wenige Deutsche, die es in den Schutz der Flüchtlingslager schafften, um 

dort über ihr trauriges Schicksal zu berichten, konnten namentl ich genannt 

werden, da viele von ihnen Familienangehörige zurücklassen mussten und um 

deren Verbleib sie in ständiger Sorge waren. 

Nach schweren Bedrohungen und Verfolgungen entkam eine Frau mit ihren 

zwei Töchtern bei Hindenburg über die Grenze, doch ihr Mann wurde an der 

Flucht gehindert. Von ihrem Bruder wusste sie nur, dass er von polnischen 

Aufständischen angeschossen wurde und vielleicht schon tot war. Von ihren 

zwei weiteren Brüdern hatte sie ebenfalls nichts mehr gehört. 

Ein Mädchen berichtete davon, dass ihr bei einem Überfall von polnischen 

Burschen zwei Zähne ausgeschlagen wurden. Von ihren Eltern hat sie nichts 

mehr gehört und blieb, so wie viele andere Deutsche, in einer ständigen 

Ungewissheit und Sorge. 

Eine 27-jährige, hochschwangere Frau musste mit ihren zwei Kindern, im Alter 

von acht und drei Jahren ebenfalls f l iehen, da sie schwer vom polnischen 

Pöbel bedroht wurde. 

Ein weiteres schlimmes Schicksal berichtete ein Ehepaar aus Matschekowatz 
im Flüchtlingslager Friedland. Die beiden mussten mit ihren drei und ein Jahr 
alten Kindern fl iehen, da es in ihrem Haus zu einem heimtückischen Überfall 
kam. Dabei wurde der Mann schwer verletzt. Zur gleichen Zeit wurde seine Frau 
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in der Wohnung überfallen, gewürgt und mit Stöcken barbarisch verprügelt. 
Dabei wurde der Sachschaden in ihrer Wohnung nebensächlich.67

• Am 21. August berichtete die »Fehrbelliner Zeitung« von den Zuständen in

den Gefängnissen, in denen die Deutschen vergleichsweise wie Vieh in Dreck 

und Ungeziefer gehalten wurden. Das Straßenbild war gezeichnet von Deutschen, 

die aneinander gekettet wie Schwerstverbrecher von Polizisten in strengster 

Bewachung durch die Straßen gezerrt wurden. Die Deutschen mussten in den 

meist viel zu engen Zellen mit viel zu wenig Essen und Pritschen auskommen. 

Einige, sofern sie nicht verhört wurden und sie sich noch rühren konnten, 

wechsel ten sich mit dem Schlafen ab. Zu essen gab es nur eine dünne 

Wassersuppe. Die Deutschen wurden nicht nur mit Fußtritten, Faustschlägen 

und Gummiknüppel t rakt ier t , sondern auch mit zusammengerol l ten nassen 

Handtüchern und eisernen Ketten geschlagen. Sie mussten eine Parole gegen 

Deutschland und den Führer nachsprechen, weigerten sie sich jedoch, wurden 

sie von den Wär tern und Polizisten misshandelt , geschlagen oder auf ein 

Drahtgeflecht mi t scharfen Spitzen geworfen. Diese Methoden sollten die 

Deutschen gefügig machen und ihnen das einbrennen, was vor dem Staatsanwalt 

für ihre »Anklage« benötigt wurde.67

Auch das »Deutsche Nachrichtenbüro« meldete über Misshandlungen von 

Deutschen in polnischen Gefängnissen. So wurde die Verhafteten, bevor sie 

einem Verhör unzterzogen wurden, kahl geschoren und dann im Gefängnishof 

zusammengetrieben. Dort mussten sie sich in Reih und Glied, mit dem Gesicht 

der Mauer zugewand, an der Gefängnismauer aufstellen. Wer es wagte sich 

umzudrehen oder zu sprechen, erhielt von den Bewachungsmanschaften sofort 

Kolbenstöße. Den Verhafteten wurde angedroht, dass man sie gar nicht verhören, 

sondern direkt erschießen werde. 

Selbst bei Frauen, Greisen und Schwerverletzten hat man keine Rücksicht 

genommen. Schwerkranke wurden zusammen mit den Gesunden in eine Zelle 

gesperrt und misshandelt. Hunderte von Volksdeutschen haben durch diese 

grausamen Untersuchungsmethoden schwerste gesundheitliche Schädigungen 

erlitten, an denen sie ihr ganzes Leben lang zu tragen haben werden.2,049

• Das »Deutsche Nachrichtenbüro« meldete, dass am vorhergegangenem

Sonn tagmi t t ag der Deutsche Karl Lehrke aus dem Dor f Schönf l ieß in 

unmi t te lbarer Nähe der Danziger Grenze von fünf Polen über fa l len und 

niedergeschlagen wurde. Lehrke, der Stunden später nach Danzig f l iehen 

konnte, lag anschl ießend schwer ver letzt im Städtischen Krankenhaus in 

Danzig. 
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Die Untersuchung hat ergeben, dass Lehrke bei seiner Misshandlung, von der 

der ganze Körper Spuren trägt, mehrere Rippen gebrochen wurden. Außerdem 

besteht der Verdacht eines rechtsseitigen Schädelbruchs. 

Lehrke wurde am Sonntagmittag auf der Rückfahrt von Neukrug, von den Polen 

angefallen. Als er von seinem Fahrrad abstieg, f ielen die Wegelagerer - unter 

denen sich der Sohn des polnischen Chausseewärters Jarkusch befand, über 

den Halberblindeten her, rissen ihn zu Boden und trampelten auf ihm herum. 

Als es Lehrke gelang wieder aufzustehen, wurde er erneut niedergeschlagen 

und so b ru ta l durch Fuß t r i t t e und Faustschläge misshande l t , dass er 

ohnmächtigf zu Boden sank.2'049

• Unter den polnischen Wort führern tat sich besonders der Pole Kacmarczyk

hervor. Er hat geäußert, dass er im Mobilmachungsfalle den Auftrag habe, die 

Häuser der Deutschen mit Petrolium zu begießen und anzuzünden.2/049

• Der Volksdeutsche Zywitz aus Brodau wurde während seiner Inhaftierung auf

der Polizeiwache vier Tage lang durch Schläge und Quälereien misshandelt um 

ihn vergeblich zu einer Aussage zu zwingen.2/049

• Kattowitz. Aus allen Grenzgebieten Polens laufen weitere Meldungen über

zahlreiche Verhaftungen von Angehörigen der deutschen Volksgruppe durch 

Polen ein. Im Kreise Soldau ist die Verhaftungswel le besonders stark. Die 

»Vernehmung« der Verhafteten fand unter den unerhörtesten Drangsalierungen 

statt.2-049 

• Alle deutschen Bewohner des an der Danziger Grenze gelegenen Dorfes

Pollentschin (Kreis Karthaus) waren geschlossen nach Danzig geflohen, weil 

sie wegen der ständigen Terrorisierung um Leib und Leben fürchten mussten. 

Polen hatten sofort nach der Flucht der Deutschen , deren geamten Besitz 

geplündert oder zerstört.2-052

• Posen. Elf Volksdeutsche aus Lodz wurden bei dem Versuch im Kreis Ostrowo

über die Grenze zu flüchten aufgegriffen und zu je vier Monaten Arrest verurteilt.2 

052) 

• Die Polen reag ie r t en m i t w e i t e r e n M a ß n a h m e n auf die deu tschen
Flüchtl ingsströme aus Ostoberschlesien. Seit Tagen wurden im polnischen 
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Grenzsicherheitsdienst besonders abgerichtete Hunde eingesetzt, die hinter 

flüchtende deutsche Menschen gehetzt werden. 

So wurde im Grezabschnitt Ruda eine Frau bei dem Versuch der polnischen 

Hölle zu entkommen, von einem Grenzhund angegriffen und zerfleischt. Ihr 

weiteres Schicksal ist unbekannt.2"52

23. August 1939

Die Deutsche Wochenschau zeigte Bilder von Lagern für deutsche Flüchtlinge 

aus Polen.22

24. August 1939

• Als erneut die polnische Mobi lmachung erklärt wurde, wurde das polnische

U-Boot »Zbik« in Alarmbereitschaft versetzt und mit 10 Torpedos, 22 Seeminen 

und 114 Granaten für das Deckgeschütz aufmunit ioniert.22

• 13.15 Uhr, das Verkehrsflugzeug »Lufthansa D-ABHF« wurde 15 bis 20 Km vor

der Küste Heia in 1500 m Flughöhe durch polnische Flak, von einem etwa 40 Km 

von der Küste entfernt liegendem polnischen Schiff beschossen. Sprengwolken 

von acht Schüssen wurden beobachtet.16

25. August 1939

• England wandelte die Garantie für Polen in einen förmlichen Beistandspakt

um. Auch Frankreich gab bekannt, dass es militärisch eingreifen wird, sollte 

Polen von Deutschland angegriffen werden.71

• Um 12:47 Uhr wurde das Verkehrsflugzeug »Lufthansa D-AHIH« in 20 km

Entfernung von Heisternest - deutsches Hoheitsgebiet - durch polnische Flak 

beschossen. Die Schüsse kamen dem Flugzeug so nahe, dass Detonationen im 

Flugzeug laut gehö r t wu rden . Unter den Fluggästen befand sich auch 

Staatssekretär Stuckart.16

• Um 14:18 und 15:25 Uhr w u r d e ein Wasser f lugzeug der deu tschen

Kriegsmarine Pillau auf deutschem Hoheitsgebiet (auf Höhe von Brösen) in 

weiter Entfernung beschossen. Beim zweiten Mal mit sechs Schuss. Die Schüsse 

wurden entweder von Heia oder von einem polnischen Schiff abgegeben.16 
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• Um 15:02 Uhr ordnete der Reichskanzler Adolf Hitler den militärischen Einsatz

gegen Polen für den 26. August um 4:30 Uhr an.1 

• Adolf Hitler stoppte kurz nach 18 Uhr seine Entscheidung eines militärischen

Einsatzes gegen Polen, nachdem ihm die Nachricht vom Abschluss des britisch-

polnischen Beistandspaktes erreichte.1 3 

26. August 1939

• Die »Türkische Post« berichtete am 26. August, dass die Polen damit begonnen

hatten die Flüchtlingsströme nach Danzig zu unterbinden und schreckten auch 

nicht davor zurück auf Leute zu schießen, die in Richtung Danzig zu fl iehen 

versuchten. Zwei Deutsche, die bereits Danzig erreicht hatten, wurden noch von 

polnischer Seite aus beschossen. Laut einer Meldung der »Pommerschen 

Zeitung« begannen die Polen damit Häuser und Gehöfte im Korridor, die 

von Deutschen bewohnt wurden, anzuzünden. Kaum ein Haus blieb dabei 

verschont.54 

• Wieder fielen auf Danziger Boden Schüsse. Zwei polnische Soldaten rückten

in vo l l e r B e w a f f n u n g 4 0 0 m in das Speergeb ie t vor. Als sie von den 

Grenzwachen angerufen wurden umzukehren, eröf fneten sie das Feuer auf 

die Grenzwachen.54

28. August 1939

Eidesstattliche Erklärung des Herrn Waldemar Stehr, geboren am 20. Januar 

1929 in Bobrek (Kreis Beuthen/Tarnowitz): 

»Mein Heimatort Bobrek ist bereits am 28. August 1939 aus Orzegow [Schlesien] 

von polnischer Artillerie beschossen wurde. Die meisten Granaten bekam die 

Julienhütte ab. Nach dem Beschuss klafften am dritten und am vierten Schornstein 

des Stahlwerks jeweils ein Loch von 40 cm Durchmesser.«15

• Polnische Grenztruppen verübten in der Nacht zum Sonnabend gegen 22:45

Uhr einen Überfall am Menzelsbach auf eine Danziger Streife. Dabei wurde der 

SA-Mann Rusch durch einen Rückenschuss tödl ich verletzt. Der begleitende 

Landespolizist Dyron wurde schwer verletzt. Die Streife konnte sich nicht 

verteidigen, weil sie aus dem Hinterhalt angeschossen wurde. In der gleichen 

Nacht wurde auf Danziger Gebiet von polnischem Mil i tär eine weitere Streife 

beschossen, wobei ein SS-Mann tödlich verletzt wurde.62
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29. August 1939:

Adolf Hitler stellte der polnischen Regierung ein Ult imatum, sein letztes Angebot 

zu akzeptieren, das als 16 Punkte-Programm bekannt wurde. Gerade zu diesem 

Zei tpunkt empfah l der br i t ische Botschafter in Warschau, Kennard, dem 

polnischen Außenmin is te r Beck, auf Hit lers Verhandlungsangebot nicht 

einzugehen. Polen war nicht bereit und ließ den Termin verstreichen.3

30. August 1939

• Wie die »Fehrbell iner Zeitung« am 30. August 1939 schrieb, wurde der

Fleischergeselle Franz Kratowski in Dirschau (Westpreußen) auf seinem 

Heimweg von der Arbei t von acht Mi tg l iedern der Aufständischenbande 

überfal len. Zunächst gelang ihm die Flucht, doch dann konnten ihn seine 

Verfolger wieder einholen und begannen erneut damit, auf ihn einzutreten. Mit 

Stiefelabsätzen wurde sein Gesicht zur Unkenntl ichkeit verstümmelt . Keiner 

der anwesenden Zeugen kam Herrn Kratowski zur Hilfe.55

• Die »Fehrbe l l i ne r Ze i tung« schr ieb am 30. Augus t 1939, dass die

Rollkommandos des polnischen Aufständigenverbandes in Bielitz (Schlesien) 

auf zwei Häuser von Volksdeutschen ein Bombenattentat verübt haben. Der 

Gärtnereibesitzer Schauer und ein Herr Bitrowski kamen bei dem Attentat ums 

Leben. Herr Bolatzek wurde schwer verletzt. Außerdem entstand ein enormer 

Sachschaden. Die Polizei war wieder nicht sofort zur Stelle und konnte trotz 

einwandfreier Tatspuren keine Täter feststellen. Dieser Bombenanschlag reihte 

sich an ähnliche Attentate in Kattowitz (Schlesien) und Teschen (Schlesien) und 

bewies, dass Polen nichts als eine Vernichtungsaktion gegen alles Deutsche 

wol l te, die von oben befohlen wurde und dann planmäßig ausgeführt wurde.55 

• In Polen wurde die polnische Generalmobilmachung bekanntgegeben.1

31. August 1939

Um 12.40 Uhr befahl Adolf Hitler den militärischen Einsatz gegen Polen für den 

1. September 1939 um 4.45 Uhr.
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Die Affäre um den Sender Gleiwitz 

Heute w i rd von der Geschichtswissenschaft und den Med ien die These 

aufgestellt, dass der Überfall auf den Sender Gleiwitz (Oberschlesien) am 31. 

August 1939 nicht von Polen, sondern von den Deutschen selbst durchgeführt 

wurde. Speziell dieser Überfal l am 31. August 1939 sol l te - so die wei t 

verbreitete Meinung - für Hitler der Grund zum Einmarsch in Polen gewesen 

sein. 

Hier die allgemein verbreitete Version (Auszug aus uni-protokolle.de): 

» Weltberühmt wurde der Rundfunksender nahe der damaligen Grenze zu Polen 

durch einen von der SS fingierten Überfall am 31. August 1939. Zusammen mit 

einigen anderen ebenfalls von der SS organisierten Aktionen zum selben Zeitpunkt, 

lieferte dieser Zwischenfall Hitler-Deutschland den Vorwand zum Angriff auf Polen. 

Allgemein gilt der Überfall auf den Sender Gleiwitz am Vorabend des Einfalls der 

Wehrmacht in Polen als der Beginn des Zweiten Weltkrieges am 1. September 

1939. Organisiert und geplant wurden alle Aktionen vom Chef des 

Reichssicherheitshauptamtes Reinhard Heydrich. 

Am Abend des 31. August 1939 dringt der SS-Sturmbannführer Alfred Naujocks 

zusammen mit fünf oder sechs SS-Leuten in den Sender Gleiwitz ein. Alle waren in 

Zivil gekleidet und gaben sich als polnische Freischärler aus [...] 

Ein Toter-aus einem KZ herbeigeschafft und intern als »Konserve« bezeichnet-

wurde als »Beweis« für den angeblichen polnischen Überfall in der Sendeanlage 

zurückgelassen. Die Aktion dauerte nur wenige Minuten dann verschwanden 

Naujocks und seine Männer wieder.« 

Hinterfragen wir die These »Gleiwitz als Kriegsgrund« 

Vorab ein Auszug aus der bekannten Rede Adolf Hitlers vom 1. September 1939: 

»Damit sind diese Vermittlungsgespräche gescheitert, denn unterdes war als Antwort 

auf diesen Vermittlungsvorschlag erstens die polnische Generalmobilmachung 

gekommen und zweitens neue schwere Greueltaten. Diese Vorgänge haben sich 

nun heute Nacht abermals wiederholt. Nachdem schon neulich in einer einzigen 

Nacht Grenzzwischenfälle waren, sind es heute Nacht 14 gewesen, darunter drei 

ganz schwere [...] Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen 

Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen.« 

Wicht ig sind hier die Aussagen »heute Nacht«, »sind es heute Nacht 14 
gewesen«, und »regulären Truppen«. 
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Das Auswärtige Amt veröffentl ichte später eine Liste von amtlichen Meldungen 

über mehrere Dutzend schwere Grenzzwischenfälle an der deutsch-polnischen 

Grenze. Darunter auch die Meldung über den Überfall auf den Sender Gleiwitz: 

Meldung des Polizeipräsidenten Gleiwitz: »Gegen 20 Uhr wurde der Sender Gleiwitz 

durch einen Trupp polnischer Aufständischer überfallen und vorübergehend 

besetzt. Die Aufständischen wurden durch deutsche Grenzpolizeibeamte vertrieben. 

Bei der Abwehr wurde ein Aufständischer tödlich verletzt.« 

Hier gibt es zwei Unklarheiten: 

1. Zum einen kann Hitler in seiner Rede vom 1. September 1939 nicht den

Überfall auf den Sender Gleiwitz gemeint haben, denn zwischen 20.00

Uhr und »heute Nacht« besteht eine deutliche Differenz. Daher kann

man darauf schließen, dass dieser Überfall nicht gemeint war.

2. Das Auswärtige Amt hat den Überfall auf den Sender Gleiwitz eindeutig

als eine Tat »polnischer Aufständischer« [also keine polnischen Soldaten]

bezeichnet. Hitler hingegen sprach in der oben zit ierten Rede eindeutig

von regulären [polnischen] Soldaten. Ein weiteres Indiz dafür, dass Hitler

nicht Gleiwitz gemeint haben kann, denn »polnische Aufständische« sind

keine »regulären Soldaten«.

Ein weiterer Punkt ist bemerkenswert: 

Hitler unterzeichnete die Weisung Nr. 1 an die Wehrmacht zum militärischen 

Einsatz gegen Polen am 31. August 1939 um 12.40 Uhr. Also mehr als 7 Stunden 

vor dem Überfall auf den Sender Gleiwitz. Bereits um 6.30 Uhr (mehr als 13 

Stunden zuvor) wurde in der Reichskanzlei der Beschluss gefasst, diesen 

militärischen Einsatz zu wagen. 

Hinterfragen wir die Glaubwürdigkeit des einzigen Zeugen Alfred 

Naujocks 

Als einziger Zeuge wird gleichzeitig der angebliche Täter angeführt : Alfred 

Naujocks. Die o f f iz ie l le Darste l lung des Überfa l ls geht a l le in auf eine 

eidesstattliche Erklärung Naujocks vom 20. November 1945 vor dem US-Leutnant 

Mart in zurück. 

Am 19. Oktober 1944 lief Alfred Naujocks zu den All i ierten über und gab sich in 

die Händen der 102nd American Cavalry Reconnaissance Group in der Nähe 

der Frontlinie, nahe Wirtzfeld an der deutsch-belgischen Grenze. Er gab seinen 

Alias-Namen Alfred Bonsen an und wol l te sofort zu einem kommandierenden 
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Offizier gebracht werden. In der lokalen US-Zentrale gestand er, dass er unter 

falschen Papieren unterwegs sei und sein richtiger Name Alfred Naujocks sei. 

Er würde als Gesandter des österreichischen Widerstandes handeln. Er trug 

einen Seesack mit Kleidung zum Wechseln, eine große Summe Geld in drei 

Währungen und einen Brief an einen Beamten des Foreign Office in London bei 

sich. 

Daraufhin wurde Naujocks nach Großbri tannien gebracht. In den Verhören 

gestand Naujocks, dass seine Karr iere im SD als eine Serie von immer 

erbi t terteren Auseinandersetzungen mit Heydrich wurde. Naujocks fühlte sich 

ständig bei Beförderungen übergangen. 

Was bisher weniger bekannt ist: Bereits im Januar 1941 wurde er nach Berlin 

gerufen und verhaftet. Angeklagt wegen Korruption, wurde er seines Ranges 

enthoben und befohlen, der Waffen-SS beizutreten. Er wurde dann an die 

russische Front als einfacher Soldat geschickt. 

Nach sechs Monaten und viermaliger Verwundung, wurde er mit Verletzungen, 

einem Zwölff ingerdarmgeschwür und Gelbsucht dienstunfähig. Er kehrte nach 

Berlin zurück und wurde offiziell im Juli 1942 entlassen. 

Nau jock b e h a u p t e t e im Früh jahr 1944 auf e inen Ös te r re i ch i schen 

Wiederstandskreis gegen die Nationalsozialisten gestoßen zu sein, Kontakt 

bekam er durch einen »Gleichgesinnten« alten Freund aus Kiel, der in der 

österreichischen SS-Verwaltung war. Nach einer Reihe von Treffen einigten sie 

sich darauf, dass Naujocks als Abgesandter handeln sollte. In dieser Eigenschaft 

will er auch zu den All i ierten übergelaufen sein. 

Für die Alli ierten war er »ein Killer«, »ein gefühlloser Mörder«. Sein Überlaufen 

betrachteten sie als seinen Versuch, »sich bessere Konditionen für sich selbst 

zu sichern«. Im besten Fall war er für sie ein Feigling und versuchte, seine Haut 

zu retten. 

Er war für die All i ierten ein gewöhnlicher und professioneller Lügner, völlig 

sk rupe l los und u n b e k ü m m e r t um Mora l ode r Gewissen. Ein f r ü h e r e r 

Weggefährte nannte ihn einen Mann, der »seine eigene Mut te r verkaufen 

würde«. 

Somit ist es durchaus möglich, dass Naujocks, mi t seiner belastenden Aussage, 

eine alte Rechnung mi t den Nationalsozialisten begleichen wol l te. 

In US-amerikanischer Gefangenschaft wurde er verhört, lediglich die schriftliche 

Aussage wurde in den Nürnberger Prozessen verwendet. Als er 1946 vor das 

Nürnberger Tribunal gestellt werden sollte, gelang ihm erstaunlicher Weise 

vor Verhandlungsbeginn die Flucht und er tauchte unter. 
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Wie auch immer diesem wichtigen Zeugen die Flucht gelang - ob mit oder ohne 

alliierter Hilfe - Jedenfalls war er als Zeuge in den Nürnberger Prozessen nicht 

persönlich anwesend, konnte somit von der Verteidigung nicht befragt werden. 

1947 tauchte Naujocks wieder auf und wurde nach Dänemark ausgeliefert, wo 

er sich wegen Mordes in einer anderen Sache zu verantworten hatte. Trotz 

Mordanklage und Verurtei lung war Naujocks 1950 wieder auf freiem Fuß. 1952 

ließ er sich in Hamburg nieder, wo er als Geschäftsmann lebte. Erst 1961 wurde 

durch die deutsche Justiz gegen ihn ermit te l t . Doch erst 1966, kurz vor seinem 

Tode, wurde er von einem deutschen Gericht angeklagt. 

Die Alli ierten Siegermächte haben, trotz der ihm angelasteten Verbrechen, bis 

zu seinem Tod nichts weiter ermittel t . 

Jeder Mensch, mit ein wenig juristisches Verständnis, wird an dieser Stelle 

erstaunt sein, wie milde mit dem Menschen, der angeblich 1939 maßgeblich 

den Zweiten Weltkrieg ausgelöst haben soll, verfahren wurde. 

Hinterfragen wir die spätere Geschichte des einzigen Zeugen Alfred Naujocks 

Es ist sehr erstaunlich, dass einem der wichtigsten Zeugen der All i ierten für 

den Nürnberger Prozess die Flucht gelang. Nicht weniger Erstaunlich ist, dass 

die All i ierten ihn später nicht weiter verfolgt haben, er offiziell unter seinem 

Namen in Hamburg lebte und dem »Spiegel« ein Interview geben konnte. Eine 

Aufschlussreiche Antwort könnte vielleicht aus den Akten der CIA kommen. 

In einer langen Liste aus den privaten Akten von Robert Trumbull Crowley, 

ehemals stel lvertretender Direktor der »Clandestine Operations for the CIA«, 

ist eine große Anzahl von bekannten Nationalsozialisten, die von der CIA ab 

1948 übernommen wurden, aufgetaucht. Sie waren meist Mi tg l ieder der 

Organisation Gehlen. Darunter ist auch der Name Alfred Naujocks zu finden. 

Diese Informationen stammen aus geheimen Akten. Daher ist eine 100 %ige 

Überprüfung nicht möglich. Eigene Recherchen hingegen bestätigen aber, dass 

andere Personen dieser Liste als Geheimagenten bestätigt sind. 

Hinterfragen wir eine Darstellung der »Eidesstattlichen Versicherung« Alfred 

Naujocks 

Als Standardwerk über die Nürnberger Prozesse wird das Buch »Der Nürnberger 

Prozess« von Joe J. Heydecker und Johannes Leeb vom Verlag angepriesen. Mi t 

einem Vorwort von Robert M. W. Kempner und Eugen Kogon. 
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Zumindest drei der genannten sind mit der Thematik vertraut. Robert Kempner 

arbeitete bei den Nürnberger Prozessen als Stellvertreter des amerikanischen 

Chefanklägers Robert H. Jackson und war schon lange vor 1933 Gegner der 

Nationalsozial isten. 

Eugen Kogon war ebenfalls Gegner der Nationalsozialisten, er war als freiwill iger 

Chronist für die US Army und Zeuge der Anklage in den Nürnberger Prozessen. 

Joe J. Heydecker war einer der wenigen deutschen Berichterstatter bei den 

Nürnberger Prozessen. 

Erstaunlich ist, dass in der uns vorliegenden Ausgabe des Buches - obwohl als 

wört l iches Zitat gekennzeichnet - ohne Auslassungszeichen Passagen fehlen: 

• »Später arbeitete ich in der wirtschaftlichen Abteilung der Militärverwaltung

von Belgien von September 1942 bis September 1944. Am 19. Oktober ergab ich 

mich den Alliierten.« 

• »Soweit ich mich erinnere, brach der Krieg am 1. September 1939 aus.«

D.h.: Es fehlt also die Textstelle, aus der hervorgeht, dass Naujocks schon lange 

vor Kriegsende zu den Al l i ier ten übergelaufen war. Ebenso jene, aus der 

hervorgeht, dass er 1942-1944 in Belgien tätig war. Hier hätte der Leser fragen 

können, warum und wäre so vielleicht darauf gestoßen, dass er bereits unter 

den Nationalsozialisten angeklagt wurde. In beiden Fällen hätte unbequeme 

Fragen laut werden können. 

Auch die fehlende Passage »Soweit ich mich erinnere, brach der Krieg am 1. 

September 1939 aus.« könnte den Leser nachdenklich stimmen, Naujocks konnte 

sich an so viele Einzelheiten erinnern, war sich aber nicht sicher, wann der 

Krieg ausbrach? Obwohl er angibt, einen Tag vor Kriegsausbruch einen fingierten 

Überfall ausgeführt zu haben, wobei ihm selbst die Uhrzeit in Erinnerung war? 

Hier stellt sich die Frage, warum diese Passagen in dem Buch fehlen und nicht 

einmal durch Auslassungszeichen kenntlich gemacht wurden. 

Wei tere ungeklärte Fragen 

• Naujocks führte in seiner Eidesstattlichen Versicherung aus, dass ihm befohlen

wurde mit 5 oder 6 weiteren SD-Männern nach Gleiwitz zu fahren. Er suchte 

dann (laut seinem Spiegel-Interview/Der Spiegel Nr. 46/1963) innerhalb von 48 

Stunden 6 oder 7 Männer aus. Warum sind bis heute nicht die Namen der 

anderen bekannt geworden, obwohl er sie selbst ausgesucht haben wil l und sie 

mit zwei Autos von Berlin nach Gleiwitz gefahren sein sollen? Was haben die 

Ermitt lungen der All i ierten ergeben? 

• Bei der Überprü fung der Eidesstatt l ichen Versicherung, wie auch des

Spiegelinterviews muss man leider feststellen, dass der einzige Zeuge, Naujocks, 
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Einzelheiten vermissen lässt, die eine Nachprüfung ermöglichen können. Es 

fehlen wie bereits erwähnt Namen, aber auch die Namen der beiden Hotels, in 

dem die »6 oder 7 Männer« und Naujocks einquart iert waren. Naujocks wil l 

seine Befehle von Heydrich ungefähr am 10. August 1939 persönlich erhalten 

haben. Also »ungefähr« und ohne Ortsangabe, wo er Heydrich getroffen haben 

wi l l . 
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Der polnische Imperialismus 

»Ein unabhängiger polnischer Staat soll geschaffen werden, der alle unstreitbar 

von polnischer Bevölkerung bewohnten Gebiete umfasst, ein freier und sicherer 

Zugang zum Meer soll ihm gewährleistet werden.« Soweit der amerikanische 

Präsident Woodrow Wilson im Januar 1918 vor dem Kongress in Washington. 

Am 11. November 1918 wird die Republik Polen ausgerufen. 

Polen hatte direkt nach seiner Gründung, vor allem ab 1919, damit begonnen, 

deutsches Staatsgebiet zu annektieren und die deutsche Urbevölkerung zu 

minimieren, worüber dieses Buch handelt. Zwischen 1919 und 1939 wurden 

unzählige Deutsche in den deutschen Ostgebieten ermordet. Nicht nur das rein 

deutsche Danzig und Ostpreußen waren seit 1919 w iederho l t im Visier 

polnischer Annektionsbestrebungen. 

Der polnisch-ukrainische Krieg (1918-1919) 

Er war ein Konflikt zwischen den Streitkräften der polnischen Republik und der 

westukrainischen Volksrepublik um die Kontrolle über Ostgalizien. Obwohl 

die Mehrheit der ostgalizischen Bevölkerung Ukrainer waren, wurden große 

Teile des Terr i tor iums von Polen als polnisch angesehen. Direkt nach der 

Eroberung der Stadt Lemberg brachten die Polen eine Anzahl von ukrainischen 

Aktivisten in Internierungslager. Die Alli ierten schickten mehrere Telegramme 

an die Polen mit der Aufforderung, die Angriffe zu stoppen. Jedoch ignorierte 

Polen diese Aufforderungen. 

Im Juni 1919 beklagte sich der gr iechisch-kathol ische Me t ropo l i t Andrej 

Scheptyzkyj über massenhafte Internierungen von Ukrainern, die von polnischer 

Seite mit dem Ziel durchgeführt würden, Teile der ukrainischen Bevölkerung zu 

en t fe rnen . Auch wurde über Auspei tschungen ukrainischer Bauern, das 

Niederbrennen von deren Behausungen, die entschädigungslose Beschlagnahme 

von Pferden und anderem Vieh, das Erpressen von Geld und anderen 

Wertgegenständen, sowie das Berauben von Kirchen durch Angehörige der 

polnischen Armee berichtet. 

Angrif fsziel polnischer Soldaten waren auch in der Westukra ine die dor t 

lebenden Juden. Als Lemberg nach teilweise heftigen Kämpfen am 21. und 22. 

November 1918 von polnischen Truppen eingenommen worden war, kam es 

vom 22. bis zum 24. November zu einem Pogrom an den Juden. Dabei tö teten 

polnische Soldaten sowie Mil izionäre und Zivilisten eine große Anzahl von 

Juden. 

Am 17. Juli 1919 wurde zunächst eine Waffenruhe vereinbart. Die ukrainischen 

Kriegsgefangenen wurden in ehemaligen Kriegsgefangenenlagern in Babie, 

Landshut im Karpatenvorland, Pikulice, Strzaköw und Wadowitz festgehalten. 
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Der polnisch-sowjetische Krieg (1919-1921) 

Auch der Osten blieb nicht verschont. Der genaue Zeitpunkt des Beginns des 

polnisch-sowjetischen Krieges ist unklar. Manche Historiker bezeichnen die 

Offensive polnischer Streitkräfte gegen Kiew 1920 als Beginn des Krieges. Andere 

hingegen siedeln den Kriegsbeginn schon im Jahre 1919 an. Marschall Pilsudski, 

der die polnischen Streitkräfte kommandierte, strebte eine möglichst weit nach 

Osten reichende Einflusssphäre in Form einer osteuropäischen Konföderation 

unter polnischer Führung an. Polen eroberte 1919/1921 auch dort Territorien, 

deren Bewohner bis zu 90 Prozent nichtpolnischer Abstammung waren. 

Traurige Berühmthei t erlangte die Behandlung russischer und ukrainischer 

Kriegsgefangener die nach Polen verbracht worden waren. Bisher ist der 

Öffentlichkeit darüber nur sehr wenig bekannt. Das polnische Internierungslager 

in Tuchola erlangte zum Beispiel durch die sehr hohe Anzahl an Toten zu 

schreckliche Berühmtheit. Eine Mission des Roten Kreuzes, die zur Untersuchung 

des Lagers angereist war, fiel unter nicht geklärten Umständen einem Mord 

zum Opfer. 

Polnischen Angaben zufolge, f ielen im Winter 1920/21 Zehntausende, der 

110 .000 nach der Schlacht um Warschau g e f a n g e n e n g e n o m m e n e n , 

sowjetischen Soldaten Hunger, Kälte, Krankheiten, Folter und Exekutionen in 

polnischen Internierungslagern zum Opfer. 

Die mil i tärischen Einheiten handelten äußerst brutal. Die polnische Armee 

erhielt von der Regierung die Order, jegliche Sympathisantentätigkeit gegenüber 

den Sowjets zu unterbinden. Dies stellte einen Freibrief zur Gewaltanwendung 

dar. Bei einem exemplarischen Fall wurde im April 1919 bei Wilna eine junge 

Frau von polnischen Truppen getötet, ihre Leiche verstümmelt und öffentl ich 

zur Schau gestellt. 

In Lukow ist ein Fall belegt, bei dem polnische Truppen aktiv an einem Pogrom 

gegen Juden beteiligt waren. Die Bevölkerung plünderte jüdische Geschäfte und 

der örtl iche Rabbi wurde in einem Streit mit einem polnischen Offizier verletzt. 

Der Umfang der poln isch-staat l ichen Repression, Massenh inr ich tungen, 

Plünderungen und Pogrome ist bis heute nicht ausreichend erforscht. 

Besonders viel Gebiet eroberte Polen im Osten durch den Sieg im polnisch-

sowjetischen Krieg. Im »Frieden von Riga« gestanden die Sowjets 1921 dem 

polnischen Staat erhebliche Gebietszuwächse zu. 

Der Polnisch-Tschechoslowakische Krieg (1919) 

Der Grenzverlauf zwischen beiden Staaten war auf dem Gebiet des früheren 

Herzogtums Teschen von Anfang an stritt ig. Sowohl die Tschechoslowakei als 
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auch Polen beanspruchten diesen Teil des ehemal igen österre ich ischen 

Schlesiens. Beide Staaten einigten sich am 5. November 1918 auf eine Grenze 

entlang des Flusses Olsa, wobei es zu einer Teilung der Stadt Teschen kam. 

Im Vorfeld der Wahlen zum polnischen Parlament am 26. Januar 1919, erhob 

Polen erneut Ansprüche auf das gesamte Teschener Land und ließ im Dezember 

1918 Teile der Armee an die Grenze verlegen. In Prag wurde dies so interpretiert, 

dass Warschau dami t seinen Anspruch auf das Gebiet dek la r ie r te . Die 

Tschechoslowakei entschloss sich aus diesem Grunde zu einer mil itärischen 

Besetzung des Gebiets 

Am 28. Juli 1920 kam es zum Abschluss eines d iesbezüg l ichen neuen 

Grenzvertrages, nachdem beide Regierungen durch die All i ierten massiv zur 

Akzeptanz dieser Bedingungen aufgefordert worden waren. 

Der Konf l ik t war dami t zwar of f iz ie l l beigelegt , doch Polen ha t te seine 

Gebietsansprüche noch nicht aufgegeben. 1938 lebten diese wieder auf und 

Polen verleibte sich die Gebiete Mährisch-Schlesiens am 2. Oktober zu seinem 

Staatsgebiet ein. 
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Der polnische Antisemitismus 
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Der polnische Antisemitismus 

Das Versailler Diktat verhalf dem polnischen Imperialismus zu einem gewaltigen 

Aufschwung. Somit tragen auch die alliierten Siegermächte die Verantwortung 

an den Grausamkeiten, die von Polen den Minderhei ten im Land und den 

Volksdeutschen angetan wurden. 

Prof. Dr. jur. Leo Rosenberg hatte recht, als erseine Befürchtungen äußerte: »[...] 

Werden diese bisherigen deutschen Landesteile dem neuentstandenen Polenreich 

zuerkannt, so ist auch das jüdische Volk dieser Gebiete der Polenherrschaft 

ausgeliefert. Der Polenherrschaft: das bedeutet die Entrechtung und Entwürdigung, 

den Verfolgungen und dem Ruin [...]«. 

Nicht nur die deutsche Minderhe i t in Polen hat te unter dem polnischen 

Chauvinismus zwischen den Weltkriegen zu leiden, auch Juden waren Opfer 

der polnische n Politik in den Jahren 1918-1939. Die zentralen Träger des 

Ant isemi t ismus in Polen waren die polnischen Chr is tdemokraten, deren 

Antisemitismus religiöse und ökonomische Grundlagen hatte. 

Die chauvinistische Partei Dmowski, die Endecja, denunzierte die jüdische 

Bevölkerung als anti-polnisch. Die Forderungen der polnischen Antisemiten 

waren die Isolation von Juden durch Verdrängung aus dem öffentl ichen Leben 

und ein Wirtschaftsboykott. 

Was Leo Rosenberg n ich t voraussah: Polen ha t te e inen ungebeug ten 

Eroberungswillen. Nachdem am 1. November 1918 die westukrainische Republik 

gegründet wurde, rang Polen nach mehr Macht und entriss den Ukrainern mit 

Gewalt die Herrschaft. 

Zum Angriffsziel polnischer Soldaten wurden auch die in der Westukraine 

lebenden Juden. 

Die Stadt Lemberg wurde am 21./22. November 1918 von polnischen Truppen 

besetzt. Bei einem Pogrom im Lemberg gegen die jüdische Bevölkerung, das vom 

22. bis zum 24. November andauerte, wurden 64 Personen getötet, andere

Angaben schwanken zwischen 73 und 150 jüdischen Opfern. Viele wurden verletzt 

oder ausgeraubt. Es wurde nachgewiesen, dass ein Teil der polnischen Offiziere, 

Soldaten und Zivilisten die Verantwortung trug. 

In Zolynia fand im Dezember 1918 ein zweitägiges polnisches Pogrom gegen 

Juden statt. Zwölf Juden wurden verletzt, darunter ein 80-jähriger Mann, Häuser 

und Geschäfte im Marktgebiet wurden geplündert und gebrandschatzt. 

Nach der Wirtschaftskrise 1929 und vor allem nach dem Tod Pilsudskis im 
Jahr 1935, steigerte sich der Antisemitismus enorm. Dmowski und die Endecja 
hielten die polnische Nation für ein gottgegebenes, natürl iches und durch 
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Blutsbande unt rennbar verbundenes Kollektiv, dem sich der Einzelne zu 

unterwerfen habe. Die Endecja wurde wegen ihres polnischen Chauvinismus 

von den Nationalsozialisten bekämpft. 

Gleichzeitig radikal isierte sich in den späten zwanziger Jahren jedoch der 

Straßenantisemitismus in Polen. Die Chauvinisten entwickelten sich zur offen 

antisemitischen Bewegung, riefen zu Pogromen und dem Boykott jüdischer 

Händler auf und forderten im polnischen Parlament Sondergesetze. 

Durch Assimilation oder Emigration sollte die polnische »Judenfrage« auf legale 

Weise gelöst w e r d e n . Die Regierung e rk lä r te die Besch leun igung der 

Auswanderung und die Reduzierung des jüdischen Bevölkerungsanteils zu 

polnischen Zielen. 

Das polnische Parlament verabschiedete am 25. März 1938 ein Gesetz, das 

polnischen Staatsbürgern, die Polen innerhalb von Fünf Jahren nicht mehr 

besucht hatten, die Staatsbürgerschaft in Polen aberkannt werden sollte, es sei 

denn, dass der Pass erneuert werden würde. Das eigentliche Ziel dieses Gesetzes 

war zu verhindern, dass polnische Juden nach Polen zurück kamen. 

Am 15. Juni 1938 meldete die polnische Telegraphengesellschaft, dass polnische 

Juden, die t rotzdem die polnische Grenze überschreiten, ins polnische Lager 

Bereza Kartuska gebracht würden. 

Die verzweifelten Versuche vieler dieser betroffenen Juden, einer Staatenlosigkeit 

zu entgehen, blieb erfolglos. Ihre Nationalität wurde im Oktober 1938 aberkannt, 

wodurch sie ab dann staatenlos waren. 

Die NS-Regierung sah in diesem Schritt eine Bedrohung für die eigene Politik 

(siehe Daily Express, London, 24. März 1933), denn die polnischen Juden konnten 

dann nicht einfach nach Polen zurück gehen. Polen könnte dann dahingehend 

argumentiere, dass die Betroffenen keine polnischen Staatsbürger mehr seien. 

Daher hat Deutschland die 17000 in Deutschland lebenden Polen aus dem 

Reich ausgewiesen . Ca. 12000 k o n n t e n dank e in iger j üd i sche r 

Flüchtlingskomitees in Polen unterkommen. Die Polen waren aber nicht gewillt, 

die restlichen 5.000 Menschen nach Polen einzulassen und zwangen sie in 

Bentschen (Zbaszyn), einem kleinen 4.000 Einwohner-Dorf an der damaligen 

Deutsch-Polnischen Grenze zu verbleiben. Die Lage dort wurde furchtbar, denn 

die Anzahl der abgeschobenen polnischen Juden war größer als die Bevölkerung 

des Dorfes. Trotz Kälte, mangelnder Betten, Heizung, warmem Essen, sanitärer 

Anlagen und fehlender medizinischer Versorgung, ließ die polnische Regierung 

sie nicht ins Innere des Landes we i te rz iehen . Sie w u r d e n von Polen in 

Schweineställen, Pferdeställen oder andere Behausungen untergebracht. 
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Der Versuch, Druck auf die polnische Regierung auszuüben, damit diese etwas 

unternehme, schadete den Flüchtlingen mehr als der Regierung, die sogar jede 

Nahrungsmittel l ieferung ablehnte. 

Am 29. Januar 1939 wurde ein Abkommen unterzeichnet, dass den polnischen 

Juden beschränkten Au fen tha l t im Nat ionalsozia l is t ischen Deutschland 

gewährt bekamen, um ihre dortigen Angelegenheiten zu regeln, bzw. um sich um 

eine Auswanderung in andere Länder zu organisieren. 

Nach Ansicht von Feliks Tych, dem Direktor des Jüdisch-Historischen Instituts 

in Warschau waren die Jahre 1918/19 und die zweite Hälfte der Dreißiger die 

»schlimmste Zeit der polnisch-jüdischen Beziehungen«. 

Israel Cohen fasste in seiner Schrift, »A Report of the Pogroms in Poland«, auf 

10 Seiten sämtliche Übergriffe der Polen auf Juden, in der Zeit von November 

1918 bis Januar 1919, zusammen. 

Quellen: 

• Yehuda Bauer: Hüter meines Bruders. Eine Geschichte des Amerikanischen

Jüdischen Vereinigten Verteilungskomitees 1929-1939 

• www.hagali l .com

• Wikipedia

• Mission of The United States to Poland: Henry Morgenthau, Sr. report

Die »New York Times« vom 1. Juni 1919 mit einem Bericht über die polnischen 

pogrome gegen jüdische Einwohner in 110 Städten in Polen, darunter »Zolynia 

(Kreis Lancut).« 
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Die polnischen Internierungslager 
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Die polnischen Internierungslager 

Szczypiorno (Kaiisch) 

Dieses Lager befand sich in der Provinz Posen. Ursprünglich war es ein deutsches 

Kriegsgefangenenlager für Soldaten der Kriegsgegner Deutschlands. Seit 1917 

brachten die deutschen Wachleute den polnischen Gefangenen das bis dato 

den Polen unbekannte Handballspielen bei. Deshalb werden Handballspieler 

in der polnischen Sprache auch Szczypiornisci genannt. Seit 1918 (das Gebiet 

Aufnahmen aus dem Kriegsgefangenenlager Szczypiorno unter deutscher 
Verwaltung vor 1918 
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wurde aufgrund des Versailler Diktats Polen zugesprochen) wurde es von Polen 

als Kriegsgefangenenlager weiter genutzt.34

Unter der polnischen Verwaltung starben darin in den ersten Nachkriegsjahren 

laut polnischen Angaben 8000 Gefangene. Russland hingegen spricht von 

»Todeslagern« und gibt dreimal so hohe Opferzahlen an.35

Statt Kriegsgefangener wurden von 1919 an aber auch missliebige Personen in 

dieses Lager eingeliefert. In Szczypiorno und Stralkowo saßen allein 16.000 

»Staatsfeinde« mit deutscher Muttersprache ein.16

Wahrscheinlich wäre es übertr ieben, hier von polnischen Konzentrationslagern 

zu sprechen, aber diese Form der Lager leitete in Europa eine neue Ära solcher 

Lager ein, in der nun politische Gefangene oder gar einfach nur unpolitische 

Deutsche inhaft iert wurden. 

• Als die Provinz Posen 1918/19 polnisch wurde, stellte sich der deutsche

Parlamentarier Eugen Naumann dem in Posen gegründeten »Deutschen Volksrat« 

zur Verfügung. Bald darauf wurde er mit anderen führenden Deutschen von der 

polnischen Polizei interniert und ins Lager Szczypiorno eingeliefert.32

• Im Artikel »Die Kirchliche Woche« erinnerte E.N. (der Konsistorialrat Erich

Nehring) im November 1919 daran, dass die polnischen Protestanten aus dem 

Süden des Posener Landes noch Mi t te desselben Jahres von den polnischen 

Behörden als Deutsche interniert worden waren (u.a. im Lager Szczypiorno).36
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Bereza-Kartuska 

In den Jahren 1934-1939 gab es in Kartuska Bereza ein weiteres polnisches 

Lager, in erster Linie zur Aufnahme von politischen Gefangenen. Das Lager wurde 

in den Gebäuden der ehemal igen zaristischen Gefängnisse und Kasernen 

eingerichtet.38 

Das Lager wurde am 12. Juli 1934 mit der Anordnung des Staatspräsidenten 

Ignacy Moscicki eröffnet. Mi t Anordnung des Präsidenten sollten dort politische 

Gefangene inhaft iert werden. Das Ziel der Inhaft ierung waren die psychische 

Demotivation und Zerstörung. Spätestens zu Beginn des Zweiten Weltkrieges 

wurden hier viele Vertreter der deutschen ethnischen Minderheit Polens, ohne 

Anklage, inhaft iert. 

Zur Arbeit im Lager gehörte unter anderem das Putzen der Abwasserrohre mit 

e inem k le inen Lappen. Bis zum nächsten Essen d u r f t e man die Hände 

zwischenzeitlich nicht waschen. 

Als härteste Arbeit wurde das Pumpen des Wassers empfunden. 

Die Gerätschaften waren so angebracht, dass die Gefangenen in Beugeposition 

arbeiten mussten. Ebenfalls wurden Nonsensarbeiten wie das Graben und 

Zuschüt ten von Löchern sowie der Hin- und Rücktransport von Steinen 

angeordnet. Für Fehler bei der Arbeit bekamen die Gefangenen 5 bis 50 Schläge 

mit der Peitsche ins Gesicht. Die gesundheitl iche Versorgung und der Schutz 

vor Krankheiten waren mangelhaft. Die Häftlinge litten überwiegend an Arthrit is 

und chronischen Entzündungen.37
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Seit dem Frühjahr 1939 waren dort auch Frauen interniert worden. Im September 

1939 zählte das Lager 7000 Internierte, darunter 4500 Ukrainer und 2000 

Deutsche, davon 360 Frauen. 

In einem Zimmer, bzw. einer Zelle gab es etwa 30 Gefangene.38 

Das Lager wurde durch fünf Linien von Stacheldraht, von e inem bre i ten 

Wassergraben und schließlich einem hohen elektrischen Drahtzaun eingezäunt. 

Auf jeder Ecke des Hofes war ein Wachturm mit einem Maschinengewehr 

ausgestattet. Ein Entkommen war fast unmöglich. 

Die Lebensbedingungen der Häftlinge waren haarsträubend. Jeder Häftl ing 

trug Leinentücher mit einem runden Hut und ein Paar Holzschuhe. Jeder hatte 

eine 20 x 20 cm Zahl auf dem Rücken und eine kleinere auf dem linken Ärmel 

genäh t . Der Zweck bes tand da r i n , den Insassen ih re i n d i v i d u e l l e n 

Persönlichkeiten zu vernichten, sie hatten keine Namen, nur Nummern. Ihre 

Zellen wurden ständig mit einem Schlauch ausgespritzt, so dass die Insassen 

nicht auf dem Betonboden sitzen konnten. Gegen Ende der Bereza Kartuska-

Operationen gab es Gelegenheiten, bei denen bis zu 70 Häftlinge in einer einzigen 

Zelle untergebracht wurden. 

Ihre Rationen waren knapp: jeden Tag 400 g faules, klebriges Brot, einen halben 

Liter dünnen Kaffee zum Frühstück und 3/4 Liter dünne Suppe zum Mittag- und 

Abendessen.39 
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Kriegsgefangenenlager Nr. 1 - Stralkowo/Strzalkowo 

Dieses Kriegsgefangenenlager wurde im Ersten Wel tkr ieg von Deutschland 

errichtet. Nach Kriegsende kam es aufgrund des Versailler Vertrages zu Polen. 

Trotz Kriegsende wurde das Lager von Polen weiterbetr ieben. 

Sobald das Lager polnisch war (12. Mai 1919) stiegen die Todesfälle von 

Kriegsgefangenen im Laufe des Jahres um mehr als das 16-fache. Am 11. Juli 

1919 wurde im Auftrag des Ministeriums für Verteidigung der Polen das Lager 

mit dem Namen »Kriegsgefangenenlager Nr. 1« gegeben. 
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Neu-Berun / Nowy Bierun 

Über dieses polnische Lager liegen nur wenige Informationen vor. Neu-Berun 

liegt unweit von Auschwitz (Oswiecim) entfernt. Seit 1945 heißt Neu-Berun auf 

polnisch Nowy Bierun. Aus Zeugenaussagen geht hervor, dass mehr fach 

Volksdeutsche 1921 von polnischen Aufständische dor th in verschleppt und 

m isshande l t w u r d e n . Das Essen im Lager bes tand aus Suppe und 

verschimmelten Brot. 

Nach Neu-Berun wurden 1921 von polnischen Aufständischen nachweißlich 

die Volksdeutschen Paul Ernst aus Leiswitz, Herbert Weber aus Borsigwerk, 

Anton Bartoschek aus Ruda und Adolf Bartoschek aus Ruda, verschleppt. 
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Brest Litowsk 

Seit 1921 gehörte die Festung Brest Litowsk zu Polen und hier befand sich ein 

polnisches Gefängnis für politische Häftlinge. 
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Internierungslager Nr. 7-Tuchel | Tuchola 

In Tuchel befand sich ein von Deutschen während des Ersten Weltkr ieges 

errichtetes Internierungslagerfür Kriegsgefangene. Nachdem die Stadt von Polen 

anek t i e r t w u r d e und Polen das Lager w e i t e r f ü h r t e n , w u r d e das Lager 

anschließend duch seine hohe Anzahl an Toten bekannt. 
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Liste der polnischen Lager 1919 bis 1939: 

Kriegsgefangenenlager - Rembertyv/Rembertow 

Kriegsgefangenenlager Nr. 1 - Stralkowo/Strzalkowo 

Internierungslager Nr. 1 - Dabie 

Internierungslager Nr. 2 - Wadowice 

Intermerungslager Nr. 3 - Lancut/Landshut 

Internierungslager Nr. 4 - Pikulitse/Pikulice/Przemysla 

Internierungslager Nr. 5 - Shchipiorno/Skalmierzyce-Szczypiorno/Szczypiorno 

Internierungslager Nr. 6 - Aleksanruv (KujawskiJ/Aleksandrow Kujawski 

Internierungslager Nr. 7 - Tuchel/Tuchola 

I. Matushevsky, ein Oberst des Generalstabs der polnischen Armee, 

berichtet im Februar 1922: »... das Lager Tuchola wurde das Todeslager der 

Gefangenen genannt, über 22.000 wurden dort getötet...« 

Internierungslager Nr. 8 - ? 

Internierungslager Nr. 9 - ? 

Internierungslager Nr. 10 - Kalish/Kalisz 

Internierungslager Nr. 11 - Piotrköw/Piotrkow (Trybunalski) 

Internierungslager Nr. 12 - ? 

Internierungslager Nr. 13 - ? 

Internierungslager Nr. 14 - Ostrow (Lomzhinski)/Ostrow Lomzynski/Ostrowo 

Internierungslager Nr. 15 - Torun/Torun/Thorn 

Internierungslager Nr. 16 - ? 

Internierungslager Nr. 17 - ? 

Internierungslager Nr. 18 - Ruzhany/Rozany 

Internierungslager Nr. 19 - Plock 

Internierungslager Nr. 20 - Radom 

Internierungslager Nr. 21 - ? 

Internierungslager Nr. 22 - ? 

Internierungslager Nr. 23 - Dorohusk 

Internierungslager - Poznan/Posen 

K Nr. 21 - Bialystok 

K Nr. 23 - Lemberg 

K Nr. 24 - Pulawy 

Konzentrat ionspunkt Volkovysk/Wolkowysk 

Konzentrat ionspunkt Brest-Litowsk/Brzesc Litewski 

Konzentrat ionspunkt Kowel 

Neu-Berun/Nowy Bierun 
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Die kommunistischen Parteien in Deutschland und in Frankreich veröffentl ichen 

Anfang der 1930er Jahre ein gemeinsames Manifest. Die Anträge der Parteien 

vor dem Deutschen Reichstag und vor der Französischen Kammer, sahen die 

Annulierung des Versailler Vertrages vor. 
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Provinz Posen 
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Bilddokumente 

Polnischer Terror gegen Deutsche 

1918-1939 
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Obwohl die deutschen Truppen ihre Kampfhandlungen eingestellt hatten, setzten 

die po ln ischen Truppen ihren Au fs tand f o r t . Au fs tänd ische po ln ische 

Außenposten in den Schützengräben in der Nähe von Scharnikau (Posen), April 

1919 

1919 wurden ca. 10.000 deutsche Siedler gefangen genommen und in polnischen 

Lagern wie in Szczypiono (bei Kaiisch in Posen) interniert.1

132 



Polnische Aufständische der poln ischen Unte rg rundorgan isa t ion Polska 

Organizacja Wojskowa (POW), 1920 

»Polnische Aufständische überfallen ein Dorf im Osten«2 5(Vor 1933) 
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Bild Oben und unten: Volksdeutsche auf der Flucht vor den Polen. Vor allem sind 

Kinder und Frauen die Leidtragenden.25 (Vor 1933) 
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Geflüchtet vor dem Terror während des 3. polnischen Aufstandes. Deutsche 

Flüchtlinge in Oberglogau 192127

Zur vorläufigen Unterbringung, der über die Grenze flüchtenden ziellosen Familien 

und ziellosen ledigen weiblichen Personen, sind unter anderem auch in Zossen 

bei Berlin, Heimkehrerlager eingerichtet worden. Blick auf das Heimkehrlager 

Zossen Anfang der 20er Jahre. 
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Eine der Oder-Brücken in Schlesien, die durch polnische Aufständische 1921 

gesprengt wurde. 

Ein Zug der Deutschen Reichsbahn, der bei Heydebreck-Cosel (Oppeln) durch 
polnische Aufständische 1921 entgleist wurde. 
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1921. Von den Polen gesprengte Brücke bei Slawentzitz 



Die Wawelberg Gruppe (polnisch : Grupa Wawelberg ) sprengte, mit rund 320 

Ki logramm Sprengstof f ausgestat te t , während des d r i t t en schlesischen 

Aufstands am 2./3. Mai 1921, sieben Eisenbahnbrücken, die Oberschlesien mit 

dem Rest Deutschlands verbunden haben. 

Die Fotograf ie wu rde in Peiskretscha m (Oberschlesien) Ende Juni 1921 

aufgenommen. 

Sitzend von links: 2. Stefan Mankowski (ohne Kopfbedeckung), 3. Michael 

Kaczorowski, 4. Tadeusz Puszczynski (mit Hut). 

Erste Reihe von links: 1. Stanislaw Sachs (mit einer Taschenlampe auf der 

Brust), 2. Tadeusz de Nissau, 4. Bogdan de Nissau. 

Erste Reihe von rechts: 4. Stanislaw Baczynski (in der Kappe etwas höher), 5. 

Dobieslaw Damiecki (mit zerzausten Haarschopf). 

In der zweiten Reihe von links: 4. Stanislaw Dubois (Schirm seiner Mütze nach 

links gedreht). 

In der dr i t ten Reihe von links: 5. Stanislaw Lesniewski . 
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Ein Dokumentarfoto aus der Zeit des 3. polnischen Aufstands in Oberschlesien 

- Mai/Juni 1921. Von den Polen verstümmelte Deutsche (Stock, von Bracken, 

Skriba), die von dem britischen Kapitän Riddle (links) und vom italienischen 

Leutnant De Mart ino (rechts) bei Malapane gefunden wurden. 

Polnische Aufständische in Rybnik 1921. Am 15. Mai 1927 gab es ein Pogrom 

in Rybnik. 
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1921, Kattowitz in Wassernot nach dem Abschneiden der Wasserleitung durch 

die Polen. Der Friedrichspark mit der Feuerspritze, die aus dem Hydranten den 

Wasserrest herauspumpt. Die Bevölkerung wartet mit Eimern und Kübeln.40

Polnische Aufständische bei einer Straßenbarrikade in Kattowitz 1921.72
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Maschinengewehr-Vorposten der polnische Aufständischen bei Kattowitz 

192183 

Polnische Aufständische mit ihren Begleiterinnen 192172



Polnische Aufständische mit einem Maschinengewehr im Anschlag2*039
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1921. Eine Gruppe polnischer Aufständischer in Kampfbereitschaft27038



Polnische Aufständische - 4. Regiment, K. Gajdzika2/039

3. Juli 1922 , Polnische Aufständische auf dem Markt in Rybnik2/D41
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Foto oben und unten: Von den polnischen Aufständischen gepanzerter Wagen 

zum Einsatz gegen Deutsche2'037* 2'040 
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Juni 1921. von polnischen Aufständischen mißhandel te Volksdeutsche im 

Krankenhaus in Gleiwitz2/046)
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Volksdeutsche flüchten vor dem polnischen Terror aus den von Polen besetzten 
Gebieten (UfA-Tonwoche Nr. 468 vom 23. August 1923) 
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Dieses Foto zeigt deutsche Flüchtlinge aus den polnischen Gebieten, die von 

einer Grenzstation in Kraftwagen nach einem der 19 Flüchtlingslager gebracht 

werden (Wiener Neueste Nachrichten, 19. August 1939) 
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Wer Danzig in frühen Jahren besuchte, versäumte nicht, den Badestrand an der 

Wes te rp la t t e , die popu läre Erho lungsstä t te der Danziger Bevölkerung, 

aufzusuchen. Ab Mi t te der 1920er Jahre war das nicht mehr möglich, denn der 

Völkerbund zwang Danzig im Jahre 1924 Polen die Westerplatte zur Anlage 

eines polnischen Munitionshafens zu überlassen. Von den Baukosten in Höhe 

von 6 Mil l ionen Goldfranken, musste Danzig die Hälfte übernehmen. Es musste 

das Geld seiner Bürger ausgeben, um einen militärischen Stützpunkt am Eingang 

seines Hafens zu schaffen, es musste dazu beitragen, in unmit telbarer Nähe der 

dicht besidelten Stadt ein Muni t ionsdepot größten Ausmaßes zu err ichten, 

dessen hochexplosiver Inhalt eine ständige Gefahr für die Stadt bildete.25
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Die polnische Armee macht mobil. Warschau 3. Mai 19392/D42
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Zeugenaussagen 

(Dokumente) 

Ponischer Terror gegen Deutsche 

1918-1939 
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Dokument 

PTGDOl 

Rudolf-Ferdinand Haase 
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Dokument 

PTGD02 

Tepa und Winkler 
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Übersetzung des Dokuments PTGD02 - Tepa und Winkler aus dem polnischen 

(siehe auch Chronik am 20. Mai 1921) 

Beuthen B III. 

Standort, den 11. Mai 1921 

An den Führer der IV. Gruppe 

in Lipine 

Bericht vom 11. Mai 1921 

I. Am 10. d. M. vorm. wurden zwei Kranke aus Friedenshütte gebracht, die 

geschlagen wurden, weil sie Heimatstreue sind, und zwar Ingenieur Tepa und 

Winkler, beide aus Friedenshütte. Sie werden hier verbunden, man wartet auf 

weitere Verfügung seitens des Gruppenkommandos. 

II. Gestern wurde in Morgenroth und Friedenshütte nachts bekannt, dass wir

auf der ganzen Front gesiegt haben. Als die ersten Schüsse gehört wurden, 

begab der Batai l lonskommandant sich sofort an Ort und Stelle und befahl, 

die Schießerei sofort zu unterlassen. Das Volk jedoch und sogar unsere Leute 

folgten diesem Befehl nicht, sondern schlugen darauf los. Um 12 Uhr fand ein 

Umzug statt. Es nahmen etwa 8.000 bis 10.000 Mann teil. In der Kirche wurde 

sogar ein Gottesdienst abgehalten. Bei dieser Schießerei wurden zwei unserer 

Leute leicht verletzt. 

III. Im Bataillon nichts besonderes.

gez. Fred Wojsk, 

Kommandant des III. Bataillons. 

Aus: Das Martyr ium der Deutschen in Oberschlesien2/D46
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Dokumente 

Polnischer Antisemitismus 
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Titelseite der »Neue Jüdische Monatshefte« vom 10. Mai 1919 
»[...] Werden diese bisherigen deutschen Landesteile dem neuentstandenen 
Polenreich zuerkannt, so ist auch das jüdische Volk dieser Gebiete der Polenherrschaft 
ausgeliefert. Der Polenherrschaft: das bedeutet die Entrechtung und Entwürdigung, 
den Verfolgungen und dem Ruin [...]« 
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Die polnischen Juden durf ten nicht weiter nach Polen einreisen. Die polnische 

Regierung untersagte ihren eigenen Landsleuten die Weiterreise in Polen. Somit 

mussten sie in Bentschen (Polen) ausharren. 
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Dokumente 

Polens Feldzüge 1920-1938 
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Nach dem polnischen Überfall auf die Ukraine marschieren polnische Truppen 
1920 durch Kiew. 
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1938 marschierten polnische Truppen in die Tschechoslowakei ein. Bilder: 

Polnische Panzer rücken 1938 in Teschen ein.41 Am 27. November besetze die 

10. Polnische Kavallerie-Brigade Uhrngarten (Javorina) in der Slowakei, trotz

des verzweifelten Widerstandes der einheimischen Bevölkerung.42
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Polnische Truppen besetzten 1938 Teile der Tschechoslowakei - Zipser Land in 

der Nähe des Dorfes Jorg.41 

Als bereits am 24. August 1939 die polnische Mobi lmachung erklärt wurde, 

wurde das U-Boot ORP Zbik in Alarmbereitschaft versetzt und mit 10 Torpedos, 

22 Seeminen und 114 Granaten für das Deckgeschütz aufmunitioniert.43
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Polens Imperialismus 

1. Polnisches Staatsgebiet 1916

2. Westpreußen, Posen, Soldau: von Polen 191^1919 einverleibt

3. Teschen: von Polen 1920 besetzt

4. Teile von Weißrussland und der Ukraine: von Polen erobert 1918^1919

5. Freie Stadt Danzig: Unter polnischen Einfluss geraten 1920, von Polen

einverleibt 1945

6. Wilna Gebiete: von Polen besetzt 1921, heute selbständig

7. Polesien: von Polen einverleibt 1921, heute zwischen Weißrussland und

Polen aufgeteilt

8. Wolhynien: von Polen einverleibt 1921, heute Ukraine

9. Westgalizien: an Polen angeschlossen 1918

10. Ost-Oberschlesien: von Polen einverleibt 1921

11. Ostgalizien: von Polen einverleibt 1919, heute Ukraine

12. Olsa-Gebiet: von Polen besetzt 1938, heute Tschechien

13. Südliches Ostpreußen: Von Polen einverleibt 1945

14. Hinterpommern, Ostbrandenburg, Schlesien und Sachsen östlich der Neiße:

von Polen eiverleibt 1945

15. Stettin und Umgebung: von Polen einverleibt 1945
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Dokumente 

Polnische Propaganda gegen Deutschland 

1929-1939 
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Ein polnisches Wahlp lakat aus dem Jahr 1921. Gezeichnet von Stanislaw 

Gilewski. Aus: Bibliothek Slaska, Kattowitz. 
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Ein Plakat des poln ischen Schützenverbandes verkündet im Jahre 1930 

provokativ: »Weg mit dir Preuße! Wir wiederholen Grunwald!« Gemeint war die 

Schlacht von Tannenberg 1410. 
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Postkarte des halbamtlichen polnischen »Westmarken-Vereins« aus dem Jahre 
1935. Die dicke Linie zeigt die »historische Westgrenze Polens«. Das polnische 
Terr i tor ium umfasst dabei die Slowakei, Tschechien, Schlesien, Pommern, 
Westpreußen und Ostpreußen und grenzt bis an Berlin und Dresden. 
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Eine weitere polnische Propagandapostkarte von 1939. 
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Polnisches Propagandaplakat für die Kriegsziele vor dem 1. September 1939: 

»Wir sind nicht seit gestern hier - einmal kamen wirweit nach Westen«. Die 

Grenze hart südlich von Berlin, die sächsische Großstadt Leipzig hat schon den 

polnisierten Namen Lipsk bekommen. 
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Titelblatt einer Propagandaschrift des polnischen Westmarkenverbandes aus 
dem Jahr 1939. »Es gibt kein Danzig ohne Polen«. 
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Polnisches Plakat: Verringerung des deutschen Bevölkerungsanteils in einigen 

Städten zwischen 1910 und 1931. Bekanntlich durch Vertreibung und Ermordung. 
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Polnische Werbeanzeige 1920er/1930er Jahre. Eindeutig handelt es sich im 

Hintergrund um eine Landkarte von Polen. Auch die freie Stadt Danzig haben 

sich die Gestalter dieser Anzeige für Polen einverleibt. 
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Polnisches KrieesDlakat vor dem Kriegsausbruch am 1. September 1939 
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»Zu den Waffen - zusammen und vereint den Feind besiegen« - Polnisches 

Kriegsplakat vor dem Kriegsausbruch am 1. September 1939 
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Polnisches Kriegsplakat vor dem Kriegsausbruch am 1. September 1939 
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Dokumente 

Pressemeldungen über polnische Übergriffe auf Deutsche 

1919-1939 
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Aus: Vossische Zeitung vom 20. August 1920 
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Aus: Vossische Zeitung vom 24. August 1920 
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Aus: Greifenhagener Kreis-Zeitung vom 2. September 1920 
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Aus: Greifenhagener Kreis-Zeitung vom 4. September 1920 
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Aus: Greifenhagener Kreis-Zeitung vom 24. März 1921 
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Aus: Greifenhagener Kreis-Zeitung vom 24. März 1921 
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Aus: Vossische Zeitung vom 24. August 1920 



Aus: Vossische Zeitung vom 24. August 1920 

191 



Aus: Vossische Zeitung vom 18. Mai 1921 
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Aus: Vossische Zeitung vom 10. April 1933 
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Aus: Greifenhagener Kreis-Zeitung vom 7. Mai 1921 
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Aus: Vossische Zeitung vom 10. April 1933 
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Aus: Greifenhagener Kreis-Zeitung vom 10. Mai 1921 
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Aus: Vossische Zeitung vom 10. April 1933 
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Aus: Der Reichswart vom 14. Mai 1921 
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Aus: Vossische Zeitung vom 10. April 1933 
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Aus: Vossische Zeitung vom 10. April 1933 
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Aus: Vossische Zeitung vom 18. Mai 1921 
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Aus: Greifenhagener Kreis-Zeitung vom 24. Mai 1921 
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Aus: Greifenhagener Kreis-Zeitung vom 28. Mai 1921 
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Aus: Vossische Zeitung vom 10. April 1933 
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Aus: Greifenhagener Kreis-Zeitung vom 31. Mai 1921 
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Aus: Vossische Zeitung vom 10. April 1933 
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Aus: Schwedter Tageblatt vom 16. Mai 1927 
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Aus: Vossische Zeitung vom 18. Mai 1921 
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Aus: Schwedter Tageblatt vom 18. Mai 1927 
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Aus: Schwedter Tageblatt vom 16. Mai 1927 
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Aus: Vossische Zeitung, 11. November 1930 
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Aus: Vossische Zeitung, 4. November 1930 
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Aus: Vossische Zeitung, 11. November 1930 
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Aus: Vossische Zeitung, 11. November 1930 

221 



Aus: Fehrbelliner Zeitung, 27. November 1930 
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Aus: Verhandlungen des Reichstags, V. Wahlperiode 1930, Band 448, Druckf. Nr. 
302, Ausgegeben am 27. November 1930 
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Aus: Verhandlungen des Reichstags, V. Wahlperiode 1930, Band 448, Druckf. Nr. 

337, Ausgegeben am 3. Dezember 1930 
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Aus: Verhandlungen des Reichstags, V. Wahlperiode 1930, Band 448, Druckf. Nr. 

349, Ausgegeben am 4. Dezember 1930 
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Aus: Verhandlungen des Reichstags, V. Wahlperiode 1930, Band 448, Druckf. Nr. 

363, Ausgegeben am 4. Dezember 1930 
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Aus: Vossische Zeitung, 11. N o v e m b e r 1930 
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Aus: Fehrbelliner Zeitung, 27. N o v e m b e r 1930 
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Aus: Vossische Zeitung, 11. N o v e m b e r 1930 
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Aus: Verhandlungen des Reichstags, 9. Mai 1932, Band 453 
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Aus: Berliner Morgenpost vom 7. April 1933 
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Aus: Vossische Zeitung vom 10. April 1933 
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Aus: Pommersche Zeitung vom 12. Januar 1939 
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Aus: Sorauer Tageblatt vom 7. Juni 1939 
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Aus: Deutsches Nachrichtenbüro, Vormittags-Ausgabe, 13. Juni 1939 
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Aus: Baruther Anzeiger, 12./13. Juni 1939 
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Aus: Deutsches Nachrichtenbüro, Vormittags-Ausgabe, 13. Juni 1939 
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Aus: Deutsches Nachrichtenbüro, Mittags-Ausgabe, 30. Juni 1939 
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Aus: Deutsches Nachrichtenbüro, Vormittags-Ausgabe, 13. Juni 1939 
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Aus: Deutsches Nachrichtenbüro, Vormittags-Ausgabe, 13. Juni 1939 
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Aus: Deutsches Nachrichtenbüro, Mittags-Ausgabe, 30. Juni 1939 
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Aus: Baruther Zeitung, 7. Juli 1939 
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Aus: Deutsch-Chinesische-Nachrichten, 8./9. Juli 1939 
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Aus: Deutsches Nachrichtenbüro, Zweite Nachmittags-Ausgabe, 21. August 1939 
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Aus: Deutsches Nachrichtenbüro, Zweite Nachmittags-Ausgabe, 21. August 1939 
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Aus: Deutsches Nachrichtenbüro, Zweite Nachmittags-Ausgabe, 21. August 1939 
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Aus: Deutsches Nachrichtenbüro, Mittags-Ausgabe, 14. Juli 1939 

254 



255 



256 



257 



Aus: Deutsches Nachrichtenbüro, Mittags-Ausgabe, 14. Juli 1939 
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Aus: Deutsches Nachrichtenbüro, Zweite Nachmittags-Ausgabe, 21. August 1939 
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Aus: Deutsches Nachrichtenbüro, Mittags- und Nachmittags-Ausgabe, 22. Juli 
1939 



Aus: Deutsches Nachrichtenbüro, Zweite Nachmittags-Ausgabe, 21. August 1939 
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Aus: Deutsches Nachrichtenbüro, Zweite Vormittags-Ausgabe, 7. August 1939 
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Aus: Deutsches Nachrichtenbüro, Mittags- und Nachmittags-Ausgabe, 22. Juli 
1939 
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Aus: Deutsches Nachrichtenbüro, Zweite Nachmittags-Ausgabe, 21. August 1939 
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Aus: Fehrbelliner Zeitung, 24. Juli 1939 
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Aus: Deutsches Nachrichtenbüro, Zweite Nachmittags-Ausgabe, 21. August 1939 
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Aus: Deutsches Nachrichtenbüro, Zweite Nachmittags-Ausgabe, 21. August 1939 
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Aus: Deutsches Nachrichtenbüro, Zweite Nachmittags-Ausgabe, 21. August 1939 
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Aus: Deutsches Nachrichtenbüro, Zweite Nachmittags-Ausgabe, 21. August 1939 
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Aus: Deutsches Nachrichtenbüro, Zweite Nachmittags-Ausgabe, 21. August 1939 
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Aus: Deutsches Nachrichtenbüro, Zweite Vormittags-Ausgabe, 7. August 1939 
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Aus: Deutsches Nachrichtenbüro, Morgen-Ausgabe, 18. August 1939 
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Deutsch-Chinesische Nachrichten, 10. August 1939 
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Aus: Rheinberger Zeitung, 11. August 1939 
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Aus: Deutsch-Chinesische Nachrichten, 12./13. August 1939 
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Aus: Fehrbelliner Zeitung, 14. August 1939 
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Aus: Deutsches Nachrichtenbüro, 16. August 1939 
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Aus: Deutsches Nachrichtenbüro, Zweite Nachmittags-Ausgabe, 21. August 1939 
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Aus: Fehrbelliner Zeitung, 18. August 1939 
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Aus: Volks-Zeitung, 18. August 1939 
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Aus: Deutsches Nachrichtenbüro, Morgen-Ausgabe, 18. August 1939 
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Aus: Deutsches Nachrichtenbüro, Nachmittags- und Abend-Ausgabe, 19. August 
1939 
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Kattowitz: Aus allen Ortschaften Oberschlesiens kommen Meldungen über 
Massenverha f tungen von Angehör igen der deutschen Vo lksgruppen in 
Oberschlesien, die ganz überraschend am Montag, Dienstag und Mi t twoch 
vorgenommen wurden. Allen Verhaftungen gingen umfangreiche Haussuchungen 
voran, die in der rigorosesten und brutalsten Weise durchgeführt wurden. 
Aus: Badener Zeitung vom 19. August 1939 
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Aus: Wiener Neueste Nachrichten, 19. August 1939 
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Aus: Deutsches Nachrichtenbüro, Zweite Nachmittags-Ausgabe, 21. August 1939 
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Aus: Deutsches Nachrichtenbüro, Zweite Nachmittags-Ausgabe, 21. August 1939 
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Aus: Deutsches Nachrichtenbüro, Nachmittags- und Abend-Ausgabe, 19. August 
1939 
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Aus: Deutsches Nachr ichtenbüro, Zweite Nachmi t tags-Ausgabe, 21. August 1939 
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Aus: Deutsches Nachrichtenbüro, Zweite Vormittags-Ausgabe, 21. August 1939 
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Aus: Deutsches Nachrichtenbüro, Zweite Vormittags-Ausgabe, 21. August 1939 
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Aus: Deutsches Nachr ichtenbüro, Mit tags-Ausgabe, 21. August 1939 
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Aus: Fehrbelliner Zeitung, 21. August 1939 
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Aus: Fehrbelliner Zeitung, 21. August 1939 
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Aus: Fehrbelliner Zeitung, 21. August 1939 
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Aus: Fehrbelliner Zeitung, 21. August 1939 
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Aus: Deutsches Nachr ichtenbüro, M i t tags -Ausgabe , 21. August 1939 
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Aus: Deutsches Nachr ichtenbüro, Zweite Nachmittags-Ausgabe, 21. August 1939 
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Aus: Fehrbelliner Zeitung, 21. August 1939 
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Aus: Fehrbelliner Zeitung, 21. August 1939 
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Aus: Fehrbelliner Zeitung, 21. August 1939 
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Aus: Fehrbelliner Zeitung, 21. August 1939 
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Aus: Türkische Post, 26. August 1939 
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Aus: Fehrbelliner Zeitung, 30. August 1939 
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Aus: Fehrbelliner Zeitung, 21. August 1939 
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Weitere Dokumente 
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Auszüge aus dem Versailler Vertrag 
(Polen betreffend) 

Artikel 27 

Die Grenzen Deutschlands we rden fo lgendermaßen festgelegt : ... 

7. Gegen Polen:

Von dem oben e rwähn ten Punkt und bis zu e inem im Gelände noch zu best im-

menden Punkte e twa 2 km ös t l i ch von Lorzendor f : die Grenze, w ie sie nach 

A r t i ke l 83 des gegenwär t i gen Ver t rages bes t immt w i r d ; von da in nö rd l i cher 

Richtung und bis zu dem Schn i t tpunk t der Verwa l tungsgrenze Posens mi t der 

Bartsch: eine im Gelände noch zu bes t immende Linie, die Polen die Ortschaf-

ten : Skor ischau, Reichtha l , T remba tschau , Kunzendor f , Schieise, Groß-Kosel , 

Schre ibersdor f , R ipp l in , Fü rs t l i ch -N ie fken , Pawelau, Tscheschen, Konradau, 

Johannisdorf, Modzenowe, Bogdaj und Deutschland die Ortschaften: Lorzendorf, 

Kau lw i tz , Glausche, Da lbersdor f , Reesewi tz , S t radam, G r o ß - W a r t e n b e r g , 

Kraschen, Neu-Mi t te lwalde, Domaslawitz, Wedelsdorf , Tscheschen- Hammer läßt; 

von da nach Nordwesten die Verwaltungsgrenze Posens bis zu ihrem Schnittpunkt, 

wo sie die Eisenbahn Rawitsch - H e r r n s t a d t ; von do r t bis zum S c h n i t t p u n k t 

derVerwaltungsgrenze Posens mit der Straße Reisen - Tschimau: eine im Gelände 

noch zu bes t immende Linie, die west l ich von Triebusch und Gabel und öst l ich 

von Saborwi tz ve r l äu f t ; von do r t die Verwa l tungsgrenze Posens bis zu i h rem 

Tref fpunkt mi t der öst l ichen Verwal tungsgrenze des Kreises Fraustadt; von dor t 

nach Nordwes ten bis zu e inem an der Straße zwischen den Or ten Unruhs tad t 

und Kopnitz zu wählenden Punkte; eine im Gelände noch zu best immende Linie, 

die west l ich der Ortschaf ten Geyersdorf, Brenno, Fehlen, Al tk loster, Klebel, und 

öst l ich der Ortschaf ten Ulbersdorf , Buchwald, Ilgen, Weine, Lupitze, Schwenten 

verläuft ; von dort nach Norden bis zum Nordende des Chlopsees: eine im Gelände 

noch zu b e s t i m m e n d e Linie, d ie der M i t t e l l i n i e der Seen f o l g t ; wobe i j edoch 

Stadt und Bahnhof Bentschen (e insch l ieß l i ch des K n o t e n p u n k t s der L in ien 

Schwiebus - Bentschen und Zü l l i chau - Bentschen) auf po ln i schem Geb ie t 

b le iben; von dor t nach Nordosten bis zum Tre f fpunk t der Grenzen der Kreise 

Schwerin, B i rnbaum und Meser i tz : eine im Gelände zu bes t immende Linie, die 

öst l ich von Betsche vorbe i führ t ; 

von dort nach Norden die Grenze zwischen den Kreisen Schwerin und Birnbaum, 

dann nach Osten die Nordgrenze Posens bis zum Schni t tpunkt dieser Grenze mit 

der Netze; von dort der Lauf der Netze stromaufwärts bis zur Mündung der Küddow; 

von dor t der Lauf der Küddow aufwär ts bis zu e inem etwa 6 km südöst l ich von 

Scheidemühl noch zu wäh lenden Punkte; 

von dor t nach Nordosten bis zu der südl ichsten Spitze der von der Nordgrenze 

Posens geb i l d ten E inbuch tung ungefähr 5 km wes t l i ch von Stahren: e ine im 

Gelände noch zu bes t immende Linie, we lche in d iesem Raum die Eisenbahnl i-

nie Schneidemühl - Könitz ganz auf deutschem Gebiete läßt; von dort die Grenze 

Posens nach Nordosten bis zu ihrer ungefähr 15 km östl ich Flatow vorspr ingen-

den Spitze; 

von dor t nach Nordosten bis zum Tref fpunkt der Kamioncka mi t der Südgrenze 
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des Kreises Köni tz e twa 3 km no rdös t l i ch Grunau : e ine im Gelände noch zu 

best immende Linie, die Polen die fo lgenden Ortschaf ten: Jasdrowo, Groß Lutau, 

Klein Lutau, W i t t kau und Deutschland die Or tschaf ten : Groß Butzig, Cziskowo, 

Battrow, Böck, Grunauläßt ; von dor t nach Norden die Grenze der Kreise Könitz 

und Schlochau bis zu ih rem Schni t tpunkt mi t der Brahe; 

von do r t bis zu e inem 15 km öst l ich von Rummelsburg be legenen Punkte der 

Grenze Pommerns: eine im Gelände noch zu bes t immende Linie, die Polen die 

Or t scha f ten : Konarzin, Kelvin, Adl . Br iesen und Deutsch land die Or t scha f ten : 

Sampohl, Neuguth, Steinfort, Gr. Peterkau läßt; von dort nach Norden die Grenze 

Pommerns bis zu ihrem Treffpunkt mit der Grenze der Kreise Könitz und Schlochau; 

von dor t nach Norden die Grenze zwischen Pommern und Westpreußen bis zu 

dem Punkte an der Rheda (etwa 3 km nordwest l ich von Göhra), wo diese einen 

von Nordwesten kommenden Nebenfluß aufn immt; von dort bis zu der Krümmung 

der Piasnitz ungefähr VA K i lometer nordwest l i ch von Warschkau zu wäh lenden 

Punkte: eine im Gelände zu best immende Linie; von dor t den Lauf der Piasnitz 

abwär t s , dann die M i t t e l l i n i e des Z a r n o w i t z e r Sees und sch l ieß l ich die a l te 

Grenze Westpreußens bis zur Ostsee. 

Artikel 87 

Deutsch land e r k e n n t , w ie die a l l i i e r t en und assoz i ie r ten M ä c h t e es bere i t s 

getan haben, d ie vö l l ige Unabhäng igke i t Polens an und ve rz i ch te t zuguns ten 

Polens auf alle Rechte und Ansprüche auf das Gebiet, das begrenzt w i rd durch 

die Ostsee, d ie Ostgrenze Deutsch lands , w i e sie im A r t i ke l 27 Teil I I 

(Deutschlands Grenzen) des gegenwärt igen Vertrags festgesetzt ist, bis zu e inem 

Punkte e twa 2 km von Lorzendor f , dann durch e ine Linie bis zu d e m von der 

Nordgrenze Oberschlesiens geb i lde ten spitzen Winke l e twa 3 km nordwes t l i ch 

von Simmenau, dann durch die Grenze Oberschlesiens bis zu ih rem Tre f fpunkt 

mi t der al ten deutsch-russischen Grenze, dann durch diese Grenze bis zu ih rem 

Schnit tpunkt mi t der Memel , dann durch die Nordgrenze von Ostpreußen, wie sie 

im Ar t ike l 28 des angeführ ten Teiles II festgelegt ist. 

Keine A n w e n d u n g f i n d e n indes die Bes t immungen dieses Ar t i ke l s auf d ie 

Gebiete Ostpreußens und der Freien Stadt Danzig, wie sie in dem bezeichneten 

Art ikel 28 Teil II (Deutschlands Grenzen) und im Art ikel 100 Abschnit t XI (Danzig) 

dieses Teils abgegrenz t s ind. 

Soweit die Grenzen Polens in dem gegenwärt igen Vertrag nicht näher festgelegt 

s ind, w e r d e n sie von den a l l i i e r t en und assoz i ie r ten H a u p t m ä c h t e n spä te r 

b e s t i m m t . 

Ein aus sieben Mi tg l iedern zusammengesetzter Ausschuß, von denen fünf durch 

die a l l i ie r ten und assozi ier ten Hauptmäch te , eines von Deutschland und eines 

von Polen e r n a n n t w e r d e n , t r i t t zwei W o c h e n nach I n k r a f t t r e t e n des 

gegenwärt igen Vertrags zusammen, um an Ort und Stelle die Grenzen zwischen 

Polen und Deutsch land fes tzu legen. 

Dieser Ausschuß entsche idet mi t S t immenmehrhe i t . Seine Entscheidungen sind 

fü r die Bete i l ig ten b indend. 

Artikel 88 
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In dem Teile Oberschlesiens, der innerha lb der nachstehend beschr iebenen 
Grenzen gelegen ist, werden die Einwohner berufen, im Wege der Abst immung 
kundzutun, ob sie mit Deutschland oder Polen vereinigt zu werden wünschen: 

von der ungefähr 8 km öst l ich von Neustadt belegenen Nordspitze des Vor-
sprungs der ehemal igen österreichischen Provinz Schlesien, die al te deutsch-
österre ichische Grenze bis zu ih rem Tre f fpunkt mi t der Grenze der Kreise 
Leobschütz und Ratibor; 

von dort nach Norden bis zu einem Punkte etwa 2 km südöstlich von Katscher: 
die Grenze der Kreise Leobschütz und Ratibor; 

von dor t nach Südosten bis zu e inem am Laufe der oder hart südl ich an der 
Eisenbahnlinie Rat ibor-Oderberg belegenen Punkte: eine im Gelände noch zu 
best immende Linie, die südlich von Kranowitz ver läuf t ; 

von dor t die alte deutsch-österreichische Grenze, dann die alte deutsch-russi-
sche Grenze bis zu ihrem Treffpunkt mit der Verwaltungsgrenze zwischen Polen 
und Oberschlesien. 

von dort diese Verwaltungsgrenze bis zu ihrem Treffpunkt mit der Grenze zwischen 

Ober- und Mit te lschlesien; 

von dort nach Westen bis zu dem Punkt, wo die Verwaltungsgrenze etwa 3 km 
nordwest l ich von Simmenau sich im spitzem Winkel nach Südosten wendet : 

die Grenze zwischen Ober- und Mit telschlesien; 

von dort nach Westen bis zu einem noch zu best immenden Punkte etwa 2 km 
östlich von Lorzendorf: 

eine im Gelände noch zu bestimmende Linie, die nördlich von Klein-Hennersdorf 
ver läuf t ; 

von dort nach Süden bis zum Schnittpunkt der Grenze zwischen Ober- und Mittel-
schlesien mit der Straße Städtel-Karlsruhe; 

eine im Gelände noch zu bes t immende Linie, die west l ich der Or tschaf ten 
Hennersdorf , Polkowitz, Noldau, Ste inersdorf und Dammer und öst l ich der 
Ortschaften Strehlitz, Naßadel, Eckersdorf, Schwirz und Städtel ver läuft ; 

von dort die Grenze zwischen Ober- und Mittelschlesien bis zu ihrem Treffpunkt 
mit der Ostgrenze des Kreises Falkenberg; 

von dor t die Ostgrenze des Kreises Falkenberg bis zu e inem Punkte des Vor-
sprungs etwa 3 km östlich von Puschine; 

von dor t bis zur Nordspitze des Vorsprungs der ehemal igen österre ichischen 
Provinz Schlesien etwa 8 km östlich von Neustadt: 

eine im Gelände noch zu bes t immende Linie, die öst l ich von Zülz ver läu f t . 
Die Regelung, gemäß der diese Äußerung der Bevölkerung herbeizuführen und 
ihr Folge zu geben ist, bildet den Gegenstand der Bestimmungen der beigefügten 
Anlage. 

Die polnische und die deutsche Regierung verpf l ichten sich bereits je tz t , jede, 
insoweit sie es angeht, an keiner Stelle ihres Gebietes wegen pol i t ischer Vor-
kommnisse, die sich in Oberschlesien währen der Dauer der in der beigefügten 
Anlage best immten Regelung bis zur endgült igen Regelung des Schicksals dieses 
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Gebiets e re ignen , S t r a f v e r f o l g u n g e n e inzu le i t en und w e i t e r z u f ü h r e n oder 
i rgendwe lche Ausnahmemaßrege ln zu ergre i fen . 

Deutschland verzichtet bereits jetzt zu Gunsten Polens auf alle Rechte und Ansprü-

che auf den Teil Oberschlesiens, der jenseits der auf Grund der Volksabstimmung 

von den al l i ier ten und assozi ierten Hauptmächten festgesetzten Grenzlinie gele-

gen ist. 

Artikel 89 

Polen verp f l i ch te t sich, dem Personen-, Güter- , Schiffs-, Boots-, Wagen-, Eisen-

bahnwagen- und Postverkehr zwischen Ostpreußen und dem übrigen Deutschland 

durch das po ln ische Geb ie t e insch l ieß l i ch der Hohe i tsgewässer vö l l ige 

Durchgangfre ihe i t zuzugestehen und ihm hins icht l ich der Verkehrser le ichterun-

gen oder -besch ränkungen sowie in j e d e r ande ren Hins icht zum m indes ten 

d ieselbe günst ige Behand lung zute i l w e r d e n zu lassen, w ie dem Verkehr von 

Personen, Gü te rn , Sch i f fen , Boo ten , Wagen , E isenbahnwagen und 

Postsendungen, die po ln ischer Na t iona l i t ä t , po ln ischen Ursprungs, poln ischer 

H e r k u n f t , po ln isches E igen tum sind oder von e i n e m po ln ischen Abgangsor t 

kommen; w i rd einer anderen Nat iona l i tä t eine noch günst igere Behandlung als 

der po ln ischen bewähr t , so ist diese Behandlung maßgebend. 

Durch fuhrgü te r b le iben von al len Zoll- oder ähnl ichen Abgaben f re i . 

Die Durchgangsfreiheit erstreckt sich auf den Draht- und Fernsprechverkehr unter 

den Bedingungen, w ie sie in den im Ar t ike l 98 vorgesehenen Übere inkommen 

fes tge leg t sind. 

Artikel 90 

Polen v e r p f l i c h t e t sich, w ä h r e n d eines Ze i t r aumes von f ü n f z e h n Jahren die 

Ausfuhr der Bergwerkserzeugnisse nach Deutschland aus allen denjenigen Teilen 

Oberschlesiens zu gestatten, die auf Grund des gegenwärt igen Vertrags an Polen 

übe rgehen . 

Diese Erzeugnisse b le iben von al len A u s f u h r a b g a b e n sowie a l len auf ihrer 

Ausfuhr lastenden Gebühren oder Beschränkungen f re i . 

Polen ve rp f l i ch te sich desgle ichen, alle e r fo rde r l i chen M a ß n a h m e n zu ergre i -

fen, dami t der Verkauf der ver fügbaren Erzeugnisse dieser Gruben an Käufer in 

Deu tsch land un te r ebenso güns t igen Bed ingungen e r fo l g t , w ie der Verkauf 

g le ichar t iger Erzeugnisse, die unter en tsprechenden Verhäl tn issen an Läufer in 

Polen oder in i rgend e inem anderen Lande verkauf t werden . 

Artikel 91 

Die deutschen Reichsangehörigen, die ihren Wohns i tz in den endgü l t ig als Be-

standte i l Polens anerkannten Gebieten haben, e rwerben von Rechts wegen die 

poln ische Staatsangehör igkei t un te r Ver lust der deutschen. 

Indes können deutsche Reichsangehörige und ihre Nachkommen, die sich nach 

dem 1. Januar 1919 in j enen Geb ie ten n iederge lassen haben, d ie po ln ische 

Staatsangehör igke i t nur mi t besonderer Genehmigung des po ln ischen Staates 

e r w e r b e n . 

Zwei Jahre lang nach I nk ra f t t r e t en des gegenwär t i gen Vert rags sind die über 
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achtzehn Jahre a l ten deu tschen Re ichsangehör igen , die in e i n e m der als 

Bes tandte i l Polens a n e r k a n n t e n Geb ie ten ih ren Wohns i t z haben, be rech t i g t , 

für die deutsche Reichsangehör igkei t zu op t ie ren . 

Polen deutscher Reichsangehörigkeit im Al ter von über achtzehn Jahren, die in 

Deutschland ih ren Wohns i tz haben, sind ebenso berecht ig t , für die polnische 

S taa tsangehör igke i t zu o p t i e r e n . 

Die Opt ion des Ehemannes ers t reckt ihre W i r kung auf die Ehefrau, die Opt ion 

der Eltern ers t reckt ihre Wi rkung auf Kinder un te r achtzehn Jahren. 

Alle Personen, die von dem oben vorgesehenem Optionsrecht Gebrauch machen, 

s teht es f re i , in den nächsten zwö l f M o n a t e n ih ren Wohns i tz in den Staat zu 

ver legen, fü r den sie op t i e r t haben. 

Es steht ihnen f re i , das unbewegl iche Gut zu behal ten, das sie im Gebiete des 

a n d e r e n Staates bes i t zen , i n d e m sie vo r der O p t i o n w o h n t e n . 

Sie dü r fen ihr gesamtes bewegl iches Gut zo l l f re i in das Land m i t n e h m e n , fü r 

das sie o p t i e r t haben . Die e twa b e s t e h e n d e n A u s f u h r z ö l l e ode r - g e b ü h r e n 

werden dafür von ihnen n icht e rhoben. 

I n n e r h a l b d e r s e l b e n Frist haben die Polen, d ie deu tsche Re ichsangehör ige 

sind und sich im Ausland be f inden , das Recht - fal ls dies den Bes t immungen 

des f remden Gesetzes n icht zuw ider läu f t und fal ls sie nicht die f r emde Staats-

angehör igke i t e r w o r b e n haben - die po ln ische Staatsangehör igke i t unter Ver-

lust der deu tschen auf Grund der von dem po ln ischen Staat zu e r lassenden 

Vorschr i f ten zu e rwe rben . 

In dem Teile Oberschles iens, in dem die Vo lksabs t immung s ta t t f i nde t , t r e t e n 

die Bes t immungen dieses Ar t ike ls ers t nach der endgü l t i gen Zu te i lung dieses 

Gebietes in Kraf t . 

Artikel 92 

Umfang und Ar t der f inanz ie l len Lasten, die Polen vom Deutschen Reiche und 

von Preußen zu übe rnehmen hat, werden nach Ar t ike l 254, Teil IX (Finanziel le 

Bes t immungen) des gegenwär t i gen Vertrags fes tgesetz t . 

Der Teil der Staatsschuld, der nach der Entscheidung des im genannten Ar t ike l 

e r w ä h n t e n W i d e r g u t m a c h u n g s a u s s c h u s s e s auf die von der d e u t s c h e n und 

p reuß ischen Reg ie rung f ü r d ie deu tsche Bes ied lung Polens g e t r o f f e n e n 

M a ß n a h m e n e n t f ä l l t , b le ib t bei der Be rechnung des Polen a u f z u e r l e g e n d e n 

Antei ls außer Betracht . Die gemäß Ar t ike l 256 des gegenwär t igen Vertrags von 

dem W i e d e r g u t m a c h u n g s a u s s c h u ß v o r z u n e h m e n d e Abschä tzung des g le ich-

ze i t ig m i t den a b z u t r e t e n d e n Geb ie ten an Polen f a l l e n d e n Guts und Eigen-

tums des Reichs und der deutschen Staaten ers t reck t sich nicht auf Gebäude, 

Wä lder und sonst iges S taa tse igen tum, das d e m ehemal igen Königre ich Polen 

gehör te . Diese e r w i r b t Polen f re i und ledig von al len Lasten. 

In a l lem deutschen Gebieten, die auf Grund des gegenwär t igen Vertrags über-

gehen und e n d g ü l t i g als Bes tand te i l Polens a n e r k a n n t w e r d e n , d ü r f e n d ie 

Güter, Rechte und Interessen der deutschen Reichsangehör igen auf g rund des 

A r t i ke l 297 von der po ln ischen Regierung nur nach Maßgabe nachs tehender 

Bes t immungen l i qu i d i e r t w e r d e n : 
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1. Der L i q u i d a t i o n s e r l ö s muß u n m i t t e l b a r an den B e r e c h t i g t e n ausbezah l t

werden; 2. falls letzterer vor dem in Abschni t t VI, Teil X (Wir tschaf t l iche Bestim-

mungen ) des g e g e n w ä r t i g e n Ver t rags v o r g e s e h e n e n Gemisch ten 

Schiedsger ichtshof oder vor e inem von d iesem Ger icht beze ichneten Schieds-

r ichter nachweis t , daß die Verkaufsbed ingungen oder daß von der poln ischen 

Regierung außerha lb ihrer a l l geme inen Gesetzgebung e rg r i f f ene M a ß n a h m e n 

den Preis unb i l l ig bee in f luß t haben, ist der Ger ich tshof oder der Schiedsrich-

te r befugt , dem Berecht ig ten e ine angemessene Entschädigung zuzusprechen, 

die von der polnischen Regierung bezahlt werden muß. Alle in dem gegenwär-

t igen Ver t rag nicht geregel ten Fragen, die anläßl ich der Ab t re tung der bezeich-

ne ten Geb ie te en ts tehen , w e r d e n in spä te ren Ü b e r e i n k o m m e n gerege l t . 

Artikel 93 

Polen ist dami t e invers tanden, daß die a l l i ier ten und assozi ierten Hauptmächte 

in e inem mi t ihm zu sch l ießenden Ver t rag die Bes t immungen au fnehmen , die 

sie zum Schutz der I n te ressen der n a t i o n a l e n , s p r a c h l i c h e n und re l ig iösen 

M i n d e r h e i t e n in Polen fü r n o t w e n d i g e rach ten , und g e n e h m i g t d a m i t diese 

B e s t i m m u n g e n . Auch Ist Polen d a m i t e i n v e r s t a n d e n , daß die a l l i i e r t e n und 

assoz i ie r ten H a u p t m ä c h t e in e inen m i t i hm zu sch l ießenden Ver t rag die Be-

s t i m m u n g e n a u f n e h m e n , d ie sie zum Schutz der f r e i en Du rch fuh r und e iner 

ge rech ten Regelung des Hande lsverkehrs der a n d e r e n Völker f ü r n o t w e n d i g 

e rach ten . 

Artikel 94 

In der Zone zwischen der Südgrenze Ostpreußens, w ie sie im Ar t ike l 28 Teil II 

(Deutsch lands Grenzen) des g e g e n w ä r t i g e n Ver t rags beze ichnet Ist, und der 

nachs tehend beschr iebenen ' Linie w e r d e n die E i n w o h n e r b e r u f e n , im Wege 

der A b s t i m m u n g zu e r k l ä r e n , m i t w e l c h e m Staate sie v e r e i n i g t zu w e r d e n 

w ü n s c h e n : 

West- und Nordgrenze des Reg ierungsbez i rks A l l ens te i n bis zu i h r e m Tref f -

punkt mi t der Grenzlinie zwischen den Kreisen Oletzko und Angerburg; von dort 

Nordgrenze des Kreises Oletzko bis zu ih rem Tre f fpunk t mi t der a l ten Grenze 

Os tp reußens . 

Artikel 95 

Binnen längstens zwei Wochen nach Ink ra f t t re ten des gegenwär t igen Vertrags 

haben die deu tschen T ruppen und Behörden das oben umsch r iebene Gebie t 

zu verlassen. Bis zur Vol lendung der Räumung haben sie sich aller Beitreibungen 

in Geld- und N a t u r a l i e n u n d j e d e r M a ß n a h m e zu e n t h a l t e n , w o d u r c h die 

w i r t s cha f t l i chen In teressen des Landes bee in t räch t i g t w e r d e n könn ten . 

M i t Ablauf der vo re rwähn ten Frist w i rd die genannte Zone e inem in ternat iona-

len Ausschuß u n t e r s t e l l t , der aus f ü n f von den a l l i i e r t e n und assoz i i e r ten 

H a u p t m ä c h t e n e r n a n n t e n M i t g l i e d e r n bes teh t . Dieser Ausschuß erhä l t al lge-

me ine V e r w a l t u n g s b e f u g n i s und hat i nsbesonde re die Au fgabe, die Abs t im-

mung in die Wege zu le i ten und alle Maßnahmen zu t r e f f en , die er zur Siche-

rung e iner f re ien, unbee in f luß ten und gehe imen St immenabgabe fü r e r fo rder -

lich erachtet . Er erhä l t desgleichen Vol lmacht zur Entscheidung aller Fragen, zu 

denen die Aus füh rung der gegenwär t i gen Bes t immungen Anlaß g ib t . Er t r i f f t 

345 



ferner alle geeigneten Anordnungen, um sich bei der Ausübung seines Amtes 
durch Hi l fskräfte unterstützen zu lassen, die er selbst unter der ör t l ichen Be-
völkerung auswähl t . Er entscheidet mi t S t immenmehrhe i t . 

S t immberecht ig t ist jede Person, ohne Unterschied des Geschlechts, die den 
nachstehenden Best immungen genügt: 

a) Sie muß bei Ink ra f t t re ten des gegenwär t igen Vertrags das zwanzigste Le-
bensjahr vo l lendet haben; 

b) sie muß in der Zone, in der die Volksabst immung stat t f indet , geboren sein
oder seit e inem von dem Ausschuß fes tzusetzenden Ze i tpunk t do r t ih ren 
Wohnsitz oder gewöhnl ichen Aufentha l t gehabt haben. 

Jeder s t immt in der Gemeinde, in der er seinen Wohnsitz hat, oder, wenn er 
seinen Wohnsitz oder Aufenthalt nicht in der Zone hat, in der Gemeinde, in der 
er geboren ist. 

Das Abst immungsergebnis w i rd gemeindeweise und zwar nach der St immen-
mehrhe i t in jeder Gemeinde festgeste l l t . 

Nach Beendigung der Abst immung te i l t der Ausschuß den al l i ier ten und asso-
zi ierten Hauptmächten die Anzahl der in jeder Gemeinde abgegebenen Stim-
men mi t und re icht g le ichzei t ig e inen e ingehenden Ber icht über die Wahl-
handlung sowie einen Vorschlag über die Linie ein, die unter Berücksichtigung 
sowohl des durch die Abst immung kundgegebenen Wil lens der Einwohner als 
der geographischen und wirtschaft l ichen Lage der Ortschaften in dieser Gegend 
als Grenzen Ostpreußens angenommen werden soll. Die al l i ier ten und assozi-
ierten Hauptmächte setzen alsdann die Grenze zwischen Ostpreußen und Po-
len in dieser Gegend fest. 

Schließt der von den a l l i ie r ten und assozi ier ten Hauptmächten festgesetzte 
Grenzver lauf i rgendeinen Teil des im Ar t ike l 94 umschr iebenen Gebiets von 
Ostpreußen aus, so ers t reck t sich der oben im Ar t ike l 87 vorgesehene, von 
Deutschland zugunsten Polens ausgesprochene Rechtsverzicht auf die so aus-
geschlossenen Geb ie ts te i le . 

Sobald die a l l i i e r ten und assozi ier ten Haup tmäch te die Grenzl in ie festge-
setzt haben, werden die ostpreußischen Verwal tungsbehörden von dem Aus-
schluß dahin verständigt , daß sie in dem nördl ich dieser Grenzlinie l iegenden 
Gebiet die Verwa l tung w ide r zu übe rnehmen haben. Diese Übernahme hat 
binnen Monats f r is t nach der Benachricht igung und in der von dem Ausschuß 
vorgeschriebenen Art zu erfolgen. Binnen derselben Frist und ebenfalls in der 
von dem Ausschuß vorgeschr iebenen Art hat die polnische Regierung für die 
Verwal tung des südlich der Grenzlinie l iegenden Gebiets Sorge zu tragen. So-
bald hiernach die Verwal tung des Landes durch die ostpreußischen oder pol-
nischen Behörden s ichergeste l l t ist, nahmen die Befugnisse des in te rna t io -
nalen Ausschusses ein Ende. 

Die Ausgaben des Ausschusses für seine eigene Tätigkeit sowie fü r die Ver-
wal tung der Zone werden aus den ör t l ichen Einnahmen best r i t ten; das Mehr 
an Ausgaben w i rd nach einem von den al l i ier ten und assoziierten Hauptmäch-
ten festgesetzten Verhältnis von Ostpreußen getragen. 
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Artikel 96 

In e ine r Zone, d ie d ie Kreise S tuhm und Rosenberg , den ös t l i ch der Nogat 

l i egenden Teil des Kreises M a r i e n b u r g und ös t l i ch der We ichse l l i egenden 

Teil des Kreises M a r i e n w e r d e r umfaßt , we rden die E inwohner beru fen , durch 

e ine geme indewe i se A b s t i m m u n g kundzu tun , ob sie wünschen , daß die ver-

sch iedenen in d iesem Geb ie te l i egenden G e m e i n d e n zu Polen oder zu Ost-

p reußen gehö ren sol len. 

Artikel 97 

Binnen längstens zwei Wochen nach Ink ra f t t r e ten des gegenwär t igen Vertrags 

haben die deu tschen T ruppen und Behö rden die im A r t i k e l 96 beze ichne te 

Zone zu ver lassen. Bis zur V o l l e n d u n g der Räumung haben sie sich a l ler 

B e i t r e i b u n g e n in Geld oder N a t u r a l i e n und j e d e r M a ß n a h m e zu e n t h a l t e n , 

w o d u r c h die w i r t s c h a f t l i c h e n In te ressen des Landes b e e i n t r ä c h t i g t w e r d e n 

k ö n n t e n . 

M i t Ablauf der vo re rwähn ten Frist w i rd die genannte Zone e inem in ternat iona-

len Ausschuß u n t e r s t e l l t , der aus f ü n f von den a l l i i e r t e n und assoz i i e r ten 

H a u p t m ä c h t e n e r n a n n t e n M i t g l i e d e r n bes teh t . Dieser Ausschuß, dem e r fo r -

d e r l i c h e n f a l l s d ie n ö t i g e n S t r e i t k r ä f t e be i zugeben s ind, e r h ä l t a l l g e m e i n e 

Ve rwa l t ungsbe fugn i s und hat i nsbesondere die Au fgabe, d ie A b s t i m m u n g in 

die Wege zu le i ten und alle Maßnahmen zu t re f fen , die er zur Sicherung einer 

f re ien , u n b e e i n f l u ß t e n und gehe imen S t immenabgabe für e r f o rde r l i ch erach-

te t . Er hat sich, sowe i t mög l ich , nach den Bes t immungen des gegenwär t i gen 

Ver t rags über d ie V o l k s a b s t i m m u n g in der A l l e n s t e i n e r Zone zu r i ch ten . Er 

en tsche ide t m i t S t i m m e n m e h r h e i t . 

Die Ausgaben des Ausschusses fü r se ine e igene Tät igke i t sow ie fü r d ie Ver-

wa l t ung der ihm un te rs te l l t en Zone w e r d e n aus den ö r t l i chen E innahmen be-

s t r i t t en . 

Nach Beendigung der Abs t immung te i l t der Ausschuß den a l l i ier ten und assozi-

ier ten Hauptmächten die Anzahl der in jeder Gemeinde angegebenen St immen 

mi t und re icht g le ichzei t ig e inen e ingehenden Ber icht über die Wah lhand lung 

sowie e inen Vorschlag über die Linie e in , die un te r Berücks ich t igung sowoh l 

des durch die Abs t immung kundgegebenen Wi l lens der Einwohner als auch der 

geographischen und wi r tschaf t l i chen Lage der Or tschaf ten in dieser Gegend als 

Grenz l in ie Os tp reußens a n g e n o m m e n w e r d e n sol l . Die a l l i i e r t en und assozi-

ier ten Hauptmächte setzen alsdann die Grenze zwischen Ostpreußen und Polen 

in dieser Gegend fest , wobe i zum mindes ten für die gesamte Strecke, auf der 

die Weichsel die Grenze b i lde t , die vo l le und une ingeschränk te Überwachung 

des St romes e insch l ieß l i ch seines ös t l i chen Ufers in der T ie fe , die f ü r die 

Regu l ie rung und Verbesserungsarbe i ten e r f o rde r l i ch ist, Polen zugesprochen 

we rden muß. Deutschland ve rp f l i ch te t sich, n iemals i rgendwe lche Befest igun-

gen in i r gende inem Teile des e r w ä h n t e n Gebiets , sowe i t es deu tsch b le ib t , 

anzu legen . 

Die a l l i ie r ten und assozi ier ten Haup tmäch te erlassen g le ichzei t ig Vorschr i f ten , 

die der ostpreußischen Bevölkerung den Zugang zur Weichsel und die Benutzung 

des Stromes für sie selbst, für ihre Güter und für ihre Schiffe unter angemessenen 
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Bedingungen und unter vo l ls ter Rücksichtnahme auf ihre Interessen sichern. 

Die Grenzbes t immungen und die oben vorgesehenen Vorschr i f ten sind fü r alle 

Be te i l i g ten b i ndend . 

Sobald die Ve rwa l t ung des Landes durch die os tp reuß ischen oder po ln ischen 

Behörden ü b e r n o m m e n ist, nehmen die Befugnisse des Ausschusses ein Ende. 

Artikel 98 

Deutsch land und Polen w e r d e n b innen Jahresf r is t nach I n k r a f t t r e t e n des ge-

genwär t i gen Vertrags Übe re i nkommen abschl ießen, deren W o r t l a u t im Strei t-

fa l le von dem Rate des Vö l ke rbundes fes tgese tz t w i r d und die e inerse i ts 

Deu tsch land f ü r den Eisenbahn- , Draht - und Fe rnsp rechve rkeh r zw ischen 

Ostpreußen und dem übr igen Deutschland durch das polnische Gebiet die vol le 

Mög l i chke i t gee igne te r Be tä t igung gewäh r l e i s t en und andererse i ts Polen fü r 

se inen Verkehr m i t der Freien Stadt Danzig du rch das e twa auf d e m rech ten 

We ichse lu fe r zw ischen Polen und der Freien Stadt Danzig l iegende deutsche 

Gebiet die g le iche Mög l i chke i t s ichert . 

Artikel 99 

Deutschland verz ich te t zugunsten der a l l i ie r ten und assozi ier ten Haup tmäch te 

auf a l le Rechte und Ansprüche auf d ie Geb ie te zwischen der Ostsee, der in 

Ar t ike l 28 Teil II (Deutschlands Grenzen) des gegenwär t igen Vertrags beschrie-

benen Nordgrenze Ostpreußens und den a l ten deutsch-russischen Grenzen. 

Deutsch land v e r p f l i c h t e t sich, die von den a l l i i e r ten und assoz i ie r ten Haupt -

mäch ten h ins ich t l i ch dieser Gebie te , insbesondere über die Staatsangehör ig-

keit der E inwohner ge t ro f f enen Bes t immungen anzuerkennen. 

Artikel 100 

Deutschland verz ich te t zugunsten der a l l i ie r ten und assozi ier ten Haup tmäch te 

auf a l le Rechte und Ansp rüche auf das Geb ie t , das von den nachs tehend 

angegebenen Grenzen umschlossen w i r d : 

von der Ostsee nach Süden bis zu dem Punkte, an dem die Hauptschif fahrtswege 

der Nogat und der Weichsel zusamment re f fen : 

die ostpreußische Grenze, w ie sie im Ar t ike l 28 Teil I I (Deutschlands Grenzen) 

des gegenwär t igen Vertrags beschr ieben ist; 

von d o r t der H a u p t s c h i f f a h r t s w e g der Weichse l t a l w ä r t s bis zu e inem Punkt 

ungefähr 6)4 km nördl ich der Dirschauer Brücke; 

von dort nach Nordwesten bis zur Höhe 5, VA km südöstlich der Kirche von Güttland: 

eine im Gelände noch zu bes t immende Linie; 

von dor t nach Westen bis zu dem Vorsprung, die die Grenze des Kreises Berent 

8)4 km nordöst l ich von Schöneck bi ldet :

eine im Gelände noch zu bes t immende Linie, die zwischen Mühlbanz im Süden 

und Rambeltsch im Norden ver läu f t ; 

von dor t nach Westen die Grenze des Kreises Berent bis zu der Einbuchtung, die 

sie 6 km nordnordwest l i ch von Schöneck bi ldet ; 

von d o r t bis zu e inem Punkte auf der M i t t e l l i n i e des Lonkener Sees: 
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eine im Gelände noch zu b e s t i m m e n d e Linie, d ie nörd l i ch von Neu-Fietz und 

Schatarpi und südlich von Barenhüt te und Lonken ver läu f t ; 

von dor t die M i t t e l l i n i e des Lonkener Sees bis zu seinem Nordende; 

von dor t bis zum Südende des Pol lenziner Sees: 

eine im Gelände noch zu bes t immende Linie; 

von dor t die M i t t e l l i n i e des Pol lenziner Sees bis zu seinem Nordende; 

von do r t nach No rdos ten bis zu dem unge fäh r 1 km süd l i ch der Kirche von 

Ko l iebken l iegenden Punkt , wo die Eisenbahn Danz ig -Neus tad t e inen Bach 

kreuzt: 

e ine im Gelände noch zu b e s t i m m e n d e Linie, d ie südös t l i ch von Kameh len , 

Kr issau, F id l in , Su lm in (R ich tho f ) M a t t e r n , Schäfere i und n o r d w e s t l i c h von 

Neuendor f , Marschau, Czapielken, Hoch- und Klein-Kelpin, Pu lvermühl , Renne-

berg und den Städten Oliva und Zoppot ver läu f t ; 

von dor t der Lauf des oben e rwähn ten Baches bis zur Ostsee. 

Die v o r s t e h e n d b e s c h r i e b e n e n Grenzen s ind auf e ine r d e u t s c h e n Kar te im 

Maßs tab 1 :100000 , d ie d e m g e g e n w ä r t i g e n Ve r t r ag un te r Nr. 3 als An lage 

be ige füg t ist, e ingeze ichne t . 

Artikel 101 

Ein Ausschuß, der aus drei von den a l l i i e r ten und assozi ier ten Haup tmäch ten 

e rnann ten M i tg l i ede rn , da run te r e inem Oberkommissar als Vors i tzenden und 

aus je e i n e m von Deu tsch land und Polen e r n a n n t e n M i t g l i e d e bes teh t , t r i t t 

b i nnen zwe i Wochen nach I n k r a f t t r e t e n des g e g e n w ä r t i g e n Ver t rags zusam-

men , um u n t e r m ö g l i c h s t e r Be rücks i ch t i gung der b e s t e h e n d e n Geme inde -

grenzen die Grenzlinie für das vors tehend bezeichnete Gebiet an Ort und Stelle 

f e s t z u l e g e n . 

Artikel 102 

Die a l l i i e r ten und assozi ier ten Haup tmäch te ve rp f l i ch ten sich, die Stadt Dan-

zig nebst dem im Art ikel 100 bezeichneten Gebiet als Freie Stadt zu begründen; 

sie t r i t t un ter den Schutz des Völkerbunds. 

Artikel 103 

Die Verfassung der Freien Stadt Danzig w i rd im Einvernehmen mit e inem Ober-

kommissa r des Vö l ke rbunds von o r d n u n g s g e m ä ß b e r u f e n e n V e r t r e t e r n der 

Freien Stadt Danzig ausgearbe i te t . Die Ver fassung w i rd von d e m Vö l ke rbund 

gewähr le i s te t . Der Oberkommissar w i r d fe rne r m i t der e rs t ins tanz l i chen Ent-

scheidung aller St re i t igkei ten bet raut , die zwischen Polen und der Freien Stadt 

aus Anlaß des gegenwär t igen Vertrags oder ergänzender Vere inbarungen und 

A b m a c h u n g e n e n t s t e h e n so l l t en . 

Der Oberkommissar hat seinen Sitz in Danzig. 

Artikel 104 

Die a l l i i e r t e n und assoz i ie r ten H a u p t m ä c h t e v e r p f l i c h t e n sich, e in Übere in -
k o m m e n zwischen der po ln ischen Regierung und der Freien Stadt Danzig zu 
ve rm i t te ln , das mit der Begründung der Freien Stadt Danzig in Kraft t re ten und 
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den Zweck haben sol l : 

1. d ie Freie S tad t Danzig in das po ln ische Zo l l geb ie t a u f z u n e h m e n und die

Einr ichtung e iner Freizone im Hafen in die Wege zu le i ten; 

2 . Polen die f r e i e Benu tzung und den Gebrauch der Wassers t raßen , Docks,

B i n n e n h ä f e n , Lades t raßen und der sons t i gen im Geb ie te der Fre ien Stadt 

gelegenen, für die Ein- und Ausfuhr Polens no twend igen Anlagen ohne irgend-

we lche E inschränkungen zu gewähr le i s ten ; 

3. Polen die Übe rwachung und Ve rwa l t ung der Weichsel sowie des gesamten

Eisenbahnnetzes inne rha lb der Grenzen der Freien Stadt , mi t Ausnahme der 

St raßenbahnen und der sonst igen in ers ter Linie den Bedür fn issen der Freien 

Stadt d ienenden Bahnen, fe rne r d ie Übe rwachung und Ve rwa l t ung des Post-, 

Draht- und Fernsprechverkehrs zwischen Polen und dem Hafen von Danzig zu 

g e w ä h r l e i s t e n ; 

4. Polen das Recht zum Ausbau und zur Verbesserung der Wasserstraßen, Docks,

B i n n e n h ä f e n , Lades t raßen , E isenbahnen und der sons t i gen v o r e r w ä h n t e n 

Anlagen und Verkehrsmi t te l zu gewähr le is ten, sowie das Recht zur M ie te oder 

zum Ankauf des dazu er forder l ichen Geländes und Eigentums zu angemessenen 

Bed ingungen ; 

5. Vorsorge zu t r e f f en , daß in der Freien Stadt Danzig ke iner le i un tersch ied l i -

che Behandlung der Bevölkerung zum Nachtei l der poln ischen Staatsangehör i -

gen und anderer Personen polnischer Herkun f t oder polnischer Zunge s ta t t f in -

det ; 

6. der poln ischen Regierung die Lei tung der auswär t igen Ange legenhe i ten der

Freien Stadt Danzig sowie den Schutz ihrer Staatsangehör igen im Ausland zu 

übe r t ragen . 

Artikel 105 

M i t d e m I n k r a f t t r e t e n des g e g e n w ä r t i g e n Ver t rags v e r l i e r e n die in d e m im 

Ar t i ke l 100 beze ichne ten Geb ie te w o h n h a f t e n deu tschen Reichsangehör igen 

von Rechtswegen die deutsche Re ichsangehör igke i t und we rden Staatsange-

hör ige der Freien Stadt Danzig. 

Artikel 106 

Zwei Jahre lang nach I nk ra f t t r e t en des gegenwär t igen Vertrags sind die über 

achtzehn Jahre a l ten deutschen Reichsangehör igen, die in dem in Ar t i ke l 100 

bezeichneten Gebiet ihren Wohnsitz haben, berecht igt , fü r die deutsche Reichs-

angehör igke i t zu op t i e ren . 

Die Op t ion der Ehemanns ers t reck t ihre W i r kung auf d ie Ehefrau, d ie Op t i on 

der Eltern erst reckt ihre Wi rkung auf Kinder un te r achtzehn Jahren. 

Personen, die von dem oben vorgesehenen Op t i ons rech t Gebrauch machen, 

müssen in den nächs ten zwö l f M o n a t e n i h ren Wohns i t z nach Deu t sch land 

ve r legen . 

Es steht ihnen f re i , daß unbewegl iche Gut, das sie im Gebiete der Freien Stadt 
Danzig bes i tzen zu beha l t en . Sie d ü r f e n ihr gesamtes beweg l i ches Gut 
m i t nehmen . Es w i rd dafür ke iner le i Ausfuhr- oder Einfuhrzol l von ihnen erho-
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ben. 

Artikel 107 

Alles Gut des Deutschen Reiches oder der deutschen Staaten, das im Gebiete 

der Freien Stadt Danzig l iegt , geht auf die a l l i i e r ten und assoz i ie r ten Haupt-

mächte über, um von diesen, nach gerechtem Ermessen, an die Freie Stadt oder 

den po ln ischen Staat w ieder abge t re ten zu we rden . 

Artikel 108 

Umfang und Ar t der f i nanz ie l l en Lasten, d ie die Freie Stadt v o m Deutschen 

Reiche und von Preußen zu übe rnehmen hat, we rden nach Ar t i ke l 254 Teil IX 

(Finanziel le Bes t immungen) des gegenwär t igen Vertrags festgesetzt . 

Alle anderen Fragen, die sich aus der Ab t re tung des in Art ikel 100 bezeichneten 

Gebiets ergeben, we rden durch spätere Best immungen geregel t . 

Artikel 255 

2. Bezügl ich Polens w i r d der Teil der Schuld, der nach der Fests te l lung der

W i e d e r g u t m a c h u n g s k o m m i s s i o n aus M a ß n a h m e n der deu tschen und preußi -

schen Regierungen für die deutsche Ansiedlung Polens herrührt , von der Schulden-

übe rnahme gemäß Ar t i ke l 254 ausgeschlossen. 
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Durch den Deutschen Gesandten in Warschau im 
Polnischen Außenministerium übergebene 
Aufzeichnung, 20. November 1920 

Auszug 

»... Bisher ist von einer Sammlung und Einreichung des deutscherseits zahlreich 

vor l iegenden Beschwerdematerials abgesehen worden, wei l die Deutsche 

Regierung der Hoffnung lebte, die infolge der damaligen kriegerischen Ereignisse 

erregte St immung an den beiderseit igen Grenzen würde durch besonnene 

Haltung der Bevölkerung und der amtl ichen Stellen sich allmählich beruhigen. 

Deswegen ist auch vermieden worden, durch Bekanntmachung besonders 

belastender Fälle in der Presse die Öffent l ichkeit in Deutschland erneut zu 

erregen. 

Nunmehr sieht sich die Deutsche Regierung aber genöt igt , angesichts der 

dauernden amtl ichen Schritte der Polnischen Gesandtschaft in Berlin und der 

meist gleichzeitig erscheinenden Ankündigung solcher Schritte in der polnischen 

Presse sowie mit Rücksicht auf die hierdurch stark beunruhigte deutsche 

ö f fen t l i che Meinung, aus dem vor l iegenden Mate r ia l einige besonders 

schwerwiegende Tatsachen zur Kenntnis der Polnischen Regierung zu bringen. 

Sie bemerkt dabei, daß sie sich bei dem Umfange dieses Materials versagen 

muß, Einzelfälle anzuführen, daß aber die Unterlagen für die geschilderten 

Tatsachen auf Wunsch jederzeit zur Verfügung gestellt werden können. 

Wil lkürl iche Verhaftungen von Deutschen sind in allen Teilen des abgetretenen 

Gebietes bis in die allerletzte Zeit vorgekommen. Mi tunter wird ein willkürlicher 

Grund vorgeschützt, der sich nachher als nicht stichhaltig erweist. In einigen 

Fällen ist den Betreffenden sogar der Grund der Verhaftung überhaupt nicht 

bekanntgegeben worden. Eine Vernehmung f indet häufig erst nach längerer 

Haft statt. 

Verschiedentlich sind solche ohne ersichtlichen Grund verhafteten Deutschen 

aus ihrer Heimat abtransport ier t worden; über ihren Verbleib wurden die 

Angehörigen nicht unterr ichtet, so daß sie keine Nachforschungen anstellen 

konnten. Die Behandlung der Inhaft ierten läßt oft sehr zu wünschen übrig. Über 

Unterbringung in Räumen, welche zur Aufnahme von Menschen nicht geeignet 

erscheinen, sowie über zu enge Belegung dieser Räume, mangelnde Lüftung und 

Heizung, unzureichende Kost und gänzlich mangelnde Bewegungsfreiheit wird 

verschiedentlich geklagt. Daß die Verhafteten häufig mit allerlei Gesindel und 

Verbrechern niedrigster Sorte zusammen eingesperrt werden, verursacht um so 

stärkere Erregung der öffentl ichen Meinung, als es sich in den meisten Fällen 

um angesehene Bürger, Beamte, Geist l iche und füh rende Männer des 

Wirtschaftslebens handelt. 
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Völl ig schutzlos bleiben die Gefangenen o f t gegenüber Beschimpfungen, 

M i ß h a n d l u n g e n , Be raubungen und Erp ressungen du rch das u n t e r e 

Gefängnispersonal oder durch Mil i tärpersonen. 

In verschiedenen Fällen hat die Verhaftung und die mit ihr verbundene schlechte 

Behandlung das Ziel der wirtschaftl ichen Verdrängung des Betreffenden erreicht 

und ihn zum Verkauf seines Besitztums gefügig gemacht. 

Obwohl die Polnische Regierung das feierliche Versprechen abgegeben hatte, 

die Bevölkerung deutscher Abstammung nicht zum Heeresdienst heranzuziehen, 

ehe sie nicht allgemein von ihrem Optionsrecht Gebrauch machen konnte, haben 

in verschiedenen Bezirken Musterungen stattgefunden, in denen die Deutschen, 

falls sie nicht in das polnische Heer eingereiht werden wol l ten, zur vorzeitigen 

Abgabe einer Optionserklärung gezwungen wurden. Hierbei waren die Optanten 

in zahl re ichen Fällen Besch impfungen und M ißhand lungen ausgesetzt . 

Verschiedentl ich sind Optionsberechtigte in das polnische Heer eingestellt 

worden, obwohl sie erklärten, für Deutschland optieren zu wollen. In mehreren 

Bezirken wurden diejenigen, welche für Deutschland opt iert hatten, deswegen 

ausgewiesen. 

Auch hierbei sind Mißhandlungen und Beraubungen vorgekommen. Derartige 

Beschränkungen des Optionsrechtes haben sich noch bis in die letzte Zeit 

w iederhol t , obgleich inzwischen Weisungen der Polnischen Regierung zur 

Abstellung dieses Mißbrauches ergangen sind. 

Auf der Durchfahrt durch den Korridor werden selbst in den Durchgangszügen 

noch immer Reisende wegen angeblicher abfäll iger Äußerungen über den 

polnischen Staat oder wegen Unregelmäßigkeiten bei der Paßrevision aus dem 

Zuge heraus verhaftet und ohne Grund über Gebühr lange unter unwürdiger 

Behandlung festgehalten; verschiedentlich sind solche Reisende beschimpft, 

mißhandelt und ihrer Habe beraubt worden. 

Aber auch den in Polen verbliebenen Deutschen ergeht es vielfach nicht besser. 

Auch hier liegen zahlreiche Fälle von Beschimpfungen vor. Auf die berechtigten 

Empfindungen der deutschen Minderheit wi rd häufig nicht die erforderl iche 

Rücksicht genommen; Denkmäler, die der alteingesessenen Bevölkerung heilig 

und teuer waren, sind in Thorn und anderen Orten besudelt und beschädigt 

worden; Deutsche werden unter Drohungen gezwungen, polnische Lieder zu 

singen; Verhaftete müssen sich bei Revision der Zelle als "Deutsches Schwein" 

melden; Leute, die soeben für Deutschland opt iert haben, werden gezwungen, 

Polen hochleben zu lassen; Evangelische müssen an Stelle ihrer Konfession 

angeben, sie seien " v e r r ü c k t " . Große E rb i t t e rung hat die kö rpe r l i che 

Untersuchung angesehener Frauen und Mädchen in Soldau nach dem Abzüge 

der Bolschewisten hervorgerufen. Beraubungen und Mißhandlungen von 
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Deutschen sind an der Tagesordnung. Polnische Beamte du lden solche 
Vergewaltigungen, ohne einzuschreiten. 

Verschiedentlich ist die Tatsache, daß die Deutschen um ihres Deutschtums 

willen verfolgt werden, von amtlichen Organen ganz offen zugestanden worden. 

So hat der Distriktskommissar in Argenau einem für Deutschland optierenden 

Landwirt angedroht, daß man seinen in Polen verble ibenden Vater, einen 

einarmigen Invaliden, nicht lange auf seinem Anwesen belassen werde. 

Vom Starosten in Putzig wurde Ende August der verschärfte Belagerungszustand 

verhängt, wei l die dort igen Mi l i tärpf l icht igen größtentei ls für Deutschland 

opt iert hatten. Weiter hatte er verfügt, daß alle ansässigen Deutschen ihre 

Optionserklärung bis Ende September d. J. abzugeben hätten, widrigenfalls sie 

der sofortigen militärischen Einziehung unterliegen würden. Die für Deutschland 

Optierenden müßten binnen 12 Monaten das Land verlassen. 

Der Starost von Graetz hat vor kurzem die deutschen Bürger der Stadt in einem 

Saale versammelt und sie durch Mil i tär mit vorgehaltenem Bajonett zwingen 

lassen, ein von ihm verfaßtes Telegramm an die Deutsche Regierung zu 

unterzeichnen, in dem gegen die angebliche Bedrückung polnischer Bürger in 

Deutschland Stellung genommen wird. 

Eine systematische Deutschenhetze betreibt der Starost von Kulm, indem er in 

öffentlichen Versammlungen auf dem Marktplatze zu Kulm die Volksmenge gegen 

die Deutschen aufhetzt. Hierbei hat er unter anderem erklärt, wenn ein Deutscher 

wage, irgend etwas gegen den polnischen Staat zu sagen, so solle man ihn mit 

Stricken binden und ihn durch die Straßen zur Starostei oder aufs Gericht 

schleifen. Ende August hat er die Reichsdeutschen und diejenigen, welche die 

Optionserklärung für Deutschland abgegeben hatten, kurzerhand ausgewiesen 

und sie bei ihrem Abzüge aufs ärgste gepeinigt. Die von ihm angeordneten 

wi l lkür l ichen Verhaftungen haben unter der deutschen Bevölkerung große 

Beunruhigung und Erbitterung hervorgerufen. In einer ganzen Reihe von Fällen 

sind Deutsche von Polen ermordet worden. Manche dieser Verbrechen sind 

bisher ungesühnt geblieben. In anderen Fällen ist die erbetene Aufklärung bisher 

nicht erfolgt. 

Wo es sich um Erschießungen durch Grenzsoldaten handelt, haben diese in 

mehreren Fällen die deutsche Grenze überschrit ten und auf deutschen Boden 

widerrecht l ich von ihrer Waf fe Gebrauch gemacht. Um sich der Strafe zu 

entziehen, haben sie sogar mehrfach die Leiche auf polnisches Gebiet geschafft. 

Die me is ten Fälle lagen so, daß ein Wa f f engeb rauch übe rhaup t n icht 

gerechtfertigt war. 

Die vorstehende Zusammenstellung erbringt den erdrückenden Beweis dafür, 
daß der Deutsche in Polen z. Z. ke ineswegs die f e i e r l i ch zugesagte 

355 



Gleichberechtigung genießt, daß er vielmehr fast überall geradezu als vogelfrei 
g i l t . . .« 

Aus: Dokumente zur Vorgeschichte des Krieges, Auswärtiges Amt, Berlin, 1939. 
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Rede des Volksdeutschen Abgeordneten Spickermann 
vor dem Polnischen Sejm, 23. Januar 1923 

Auszug 

"Hoher Sejm! Im Namen der Deutschen Fraktion habe ich die Ehre, folgende 

Erklärung abzugeben: 

... Wir bedauern feststellen zu müssen, daß der Herr Ministerpräsident in seinem 

Exposé eine Wendung gebraucht hat, die es beinahe so erscheinen läßt, als 

wenn auch ihn dieses tagein tagaus gespritzte chauvinistische Gift ein klein 

wenig infiziert hätte. Er hat, wie wir meinen, mit vol lem Vorbedacht seine 

Ausführungen über die völkischen Minderheiten mit der Feststellung eingeleitet: 

'Polen ist ein Nationalstaat!' Das ist ein verhängnisvolles Wort. Diese Auffassung 

hat ja gerade die großen Massen unserer poln ischen M i tbü rge r zu der 

Schlußfolgerung gelangen lassen: 'Also haben die Fremdstämmigen hier nichts 

zu suchen, sie sind - was in tausend Varianten immer wiederholt wurde - nur 

geduldete Gäste. Wollen sie sich als mehr betrachten, so müssen sie aus dem 

Lande gedrängt werden. ' Wir haben lange genug unter dem unerträglichen 

Zustand gelitten, den solche Argumentation geschaffen hat. Der gesamte Apparat 

der inneren Verwaltung hat ausgesprochenermaßen unter der Parole gestanden: 

Kein Mit te l ist unversucht zu lassen, die polnischen Bürger deutschen Stammes 

aus dem Lande zu treiben, das Land zu entdeutschen, zu purifizieren, wie man 

das so geschmackvoll auszudrücken beliebte. Auch das brutalste Mi t te l ist zu 

diesem Zwecke erlaubt. Selbst der gesetzgebende Sejm hat sich nicht gescheut, 

sich bei seiner gesetzgeberischen Arbeit von solchen Gedankengängen leiten 

zu lassen. Er hat damit in den breitesten Massen das Gefühl für Recht und 

Unrecht auf das schwerste erschüttert. Wird es gesetzlich sanktioniert, einen 

Deutschen um seines Volkstums wil len aus seinem Eigentum zu entfernen, und 

das unter Modali täten, die ihn um sein gesamtes Vermögen bringen und die ihn 

als bettelarmen Flüchtling in die Fremde ziehen lassen, dann kann man es dem 

Manne von der Straße nicht verübeln, wenn auch er das Gefühl für die 

Unverletzlichkeit des Eigentums verl iert. Was Wunder, wenn bis weit hinauf in 

die Oberschichten die Moral auf das schwerste erschütter t ist. Wir gehen 

vielleicht nicht zu weit , wenn wir gerade in der Klassifizierung der Staatsbürger, 

die eben zurückgeht auf den irrigen Begriff des Volksstaates, die letzte Wurzel 

alles Übels auf allen Gebieten des Staatswesens erblicken. Und nicht zuletzt 

auch die Ursache dafür, daß vielfach das Vertrauen des Auslandes zu unserem 

W i r t s c h a f t s l e b e n v e r l o r e n g e g a n g e n ist . Es g i l t heu te - auch in den 

Zentralinstanzen - als reine Selbstverständlichkeit, daß die Unternehmungen 

Deutscher mit ihren Angeboten und Forderungen ausscheiden, wenn sie mit 

polnischen Unternehmungen in Konkurrenz stehen. Wenn es als patriotische 
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Pflicht gilt, den verdienstvollsten und kenntnisreichsten Leitern industrieller 

W e r k e den Laufpaß zu geben und in den g roßen gese l l scha f t l i chen 

Organisationen die deutschen Teilhaber rücksichtslos auszumerzen, wenn jedes, 

aber auch jedes Mit te l wi l lkommen ist, den deutschen Gewerbetreibenden, den 

deutschen Fabrikherrn zur Abgabe seines Unternehmens an einen Polen zu 

zwingen, mußte da nicht unser gesamtes Wirtschafts leben aufs schwerste 

erschüttert werden, mußte da nicht unter den neuen Herren die Produktivität 

der Betriebe und mit ihr die Steuerkraft zurückgehen, mußte nicht das Vertrauen 

der langjährigen ausländischen Geschäftsfreunde verlorengehen? .... 

Leicht wird es nicht sein, alle die Eiterbeulen auszubrennen, die das Gift des 

nationalen Chauvinismus am Volkskörper hat aufquellen lassen; es wird auch 

kaum genügen, die äußeren Krankheitserscheinungen zu bekämpfen, wenn nicht 

gleichzeitig der Krankheitserreger, das im Dunkeln fortwirkende Gift, beseitigt 

wird. Darum ist heute die klipp und klare Beantwortung der Frage unabweislich: 

Ist Polen ein Nationalstaat oder ist es ein Nationalitätenstaat? 

Wir hätten vielleicht der Feststellung des Herrn Ministerpräsidenten - Polen 

ist ein Nationalstaat - nicht eine so entscheidende Bedeutung beigelegt, [11] 

wenn nicht der Herr Ministerpräsident im unmit te lbaren Anschluß an diese 

Feststellung die Sonderrechte der Minderheiten allzu eng dahin umgrenzt hätte, 

daß sie befugt wären, ihre sprachliche und religiöse Eigenart frei zu pflegen. Da 

fehlt das Wesentlichste! Für uns Deutsche in Polen kommt aber kaum die Pflege 

re l ig iöser E igenar t in Frage, denn w ie w i r Deu tschen e inerse i t s den 

verschiedenen Religionsgemeinschaften angehören, sind wir auf der anderen 

Seite a l lesamt m i t unseren po ln i schen M i t b ü r g e r n in den g le i chen 

Religionsgemeinschaften verbunden, in Gemeinschaften, die einen Unterschied 

der völkischen Zugehörigkeit nicht kennen. Daß es die Episkopate der größten 

Re l i g i onsgeme inscha f t en m i t den von i hnen g e l e h r t e n ch r i s t l i chen 

Lebenswahrheiten für vereinbar halten, die ihnen anvertrauten Deutschen zur 

Aufgabe ihres Deutschtums zu bestimmen, und daß der nationale Chauvinismus 

auch in die Amtsstuben der polnischen Geistlichkeit beider Bekenntnisse und 

auf die Kanzeln seinen Weg gefunden hat, steht auf einem anderen Blatte. Ebenso 

ist die Pflege der deutschen Mut tersprache losgelöst von den staatl ichen 

Belangen. 

Unerhört zwar, daß sich polnische Chauvinisten noch immer für befugt halten, 

unter Verletzung des Postgeheimnisses ohne jede gesetzliche Ermächtigung 

unsere Korrespondenz zu öffnen und zu kontroll ieren, bedauerlich, daß man es 

für geboten hält, uns nach wie vor mit Spitzeln und Spionen zu umgeben. Aber 

sei's! Wir haben nichts zu verheimlichen. Wen unser Familienleben interessiert, 

mag ruhig in unsere Interna Einblick haben. Aber so weit ist wohl bisher noch 

niemand gegangen, daß er uns im eigenen Heim im Gebrauche der Muttersprache 

behindern wol l te. 
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Sollte indessen der Herr Ministerpräsident unter dem freien Gebrauch der 

Muttersprache ein Recht verstehen, das über die Grenzen des Privatlebens 

hinausreicht, ein Recht, das sich in der Öffentl ichkeit auswirkt, so bit ten wir, 

d ieses Recht f ü r uns p rak t i sch w e r d e n zu lassen. Aus den 

Gemeindekörperschaften in den west l ichen Woiwodschaf ten sind wir fast 

restlos hinausgedrängt wegen angeblich ungenügender Kenntnis der polnischen 

Sprache; im oberschlesischen Sejm ist dieser Tage ein Gesetz zur Annahme 

gelangt, das den ausschließlichen Gebrauch der polnischen Sprache auch in 

solchen Gemeindevertretungen vorschreibt, die sich in der Hauptsache aus 

Deutschen zusammensetzen, und das 5 Monate, nachdem Oberschlesien an 

Polen gefallen ist, also nach Ablauf einer Periode, in der es beim besten Willen 

nicht möglich war, die polnische Sprache zu erlernen. Wir stellen nur ungern 

Vergleiche mit der Vergangenheit an, aber wir können es nicht unterlassen, 

darauf hinzuweisen, daß in den polnischen Kreisen der ehemaligen Provinz die 

polnische Sprache neben der deutschen noch drei Menschena l te r nach 

Einver le ibung dieser Provinz in den preußischen Staat als Amtssprache 

zugelassen war. Wir dürfen ferner darauf hinweisen, daß in diesen Tagen der 

Senat den Gebrauch der M i n d e r h e i t e n s p r a c h e se lbst f ü r die 

Kommiss ionss i tzungen abge lehn t hat . M i t d e m ' f re ien ' Gebrauch der 

Muttersprache ist es also ein eigen Ding. 

Was uns aber der Minderheitsschutzvertrag als höchstes Gut gegeben hat und 

was für uns die Magna Charta unserer Existenz ist, das ist die Möglichkeit, 

auch im polnischen Staat an unserem Volkstum festhalten zu dürfen, ohne daß 

uns deshalb eine différentiel le Behandlung zuteil werden dar f . . . 

Wenn uns der Minori tätenschutzvertrag zur Erhaltung und zur Pflege unseres 

Volkstums besondere Rechte auf kulturellem Gebiete zuerkannt hat, Rechte, die 

- worauf der Herr Ministerpräsident ja hinwies - auch in unserer Verfassung 

verankert sind, so sind alle diese Sanktionen papierene Lettern geblieben. Der 

Minoritätenschutzvertrag datiert vom Jahre 1919, die Verfassung vom Jahre 

1921! Entgegen aber den dor t fe ier l ichst ve rb r ie f ten Rechten ist in den 

vergangenen Jahren bis auf den heu t igen Tag alles getan wo rden , die 

deutscheSchule zu zerschlagen. Sei es, daß die Lokalinstanzen entsprechende 

Instruktionen der Zentrale in der Hand hatten, sei es, daß sie nationalistisch 

eingestellt , den Intent ionen ihrer Vorgesetzten am besten zu entsprechen 

glaubten, wenn sie den offiziellen Weisungen entgegenhandelten: tatsächlich 

ist der Erfolg ihrer systematischen, zielsicheren Arbeit, daß das insbesondere 

in den Westmarken einst so blühende deutsche Schulwesen in Trümmern liegt. 

Man hat uns unsere Schulgrundstücke, unsere Schulgebäude, die wir und unsere 

Väter aus eigenen Mitteln aufgebaut hatten, weggenommen; man hat uns immer 

wieder daran gehinder t , andere Gebäude zur Einr ichtung von deutschen 

Privatschulen zu erwerben, man hat die alten deutschen Lehrer dadurch zur 
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Abwanderung veranlaßt, daß man von ihnen in kürzester Frist die Erlernung 

der polnischen Sprache verlangte - eine Unmögl ichkeit für alle die, die in 

überwiegend oder gar rein deutschen Gemeinden amt ier ten. Und heute, 

nachdemwir uns, so gut es gehen wol l te, Hilfskräfte für die Unterrichtserteilung 

he rangeb i l de t haben, b e s t r e i t e t man ihnen die Leh rbe fäh igung ; den 

seminaristisch vorgebi ldeten Deutschen aber werden Schwierigkeiten bei der 

Anstellung gemacht. Endlich sollen vollqualif izierte Lehrpersonen, die deutsche 

Re ichsangehör ige s ind, auch an deu tschen Pr iva tschu len n ich t mehr 

unterr ichten dürfen. Dazu kommen die bekannten Machenschaften, die uralte 

Schulsysteme in einzelne Ortschaften auseinanderreißen, damit die Schülerzahl 

unter 40 herabgedrückt wi rd und so der Anspruch auf eine öffentl iche Schule 

wegfällt. So sieht die Freiheit in der Pflege unserer kulturellen Eigenart und die 

Fürsorge des Staates für das deutsche Schulwesen aus! 

Wir hoffen, Herr Ministerpräsident, daß es jetzt anders werden wird. Es gehört 

in der Tat ein eiserner Besen dazu, hier Wandel zu schaffen! Eine grundlegende 

Änderung des ganzen Systems! Wenn Starosten, Polizeibeamte und Schulmänner 

wei ter dem Okazistenverein angehören dürfen, einem Verein, der sich als 

Hochburg nationalistischer Tendenzen die Entdeutschung des Landes zum Ziele 

gesetzt hat, so ist es ausgeschlossen, daß die andersgerichteten Intent ionen 

des Herrn Ministerpräsidenten ihre Verwirkl ichung f inden ..." 

Aus: Dokumente zur Vorgeschichte des Krieges, Auswärtiges Amt, Berlin, 1939. 
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Der deutsch-polnische Nichtangriffspakt vom 26. 
Januar 1934 

»Die Polnische Regierung und die Deutsche Regierung halten den Zeitpunkt für 

gekommen, um durch eine unmittelbare Verständigung von Staat zu Staat eine 

neue Phase in den politischen Beziehungen zwischen Polen und Deutschland 

einzuleiten. Sie haben sich deshalb entschlossen, durch die gegenwärt ige 

Erklärung die Grundlage für die künf t ige Gestal tung dieser Beziehungen 

festzulegen. 

Beide Regierungen gehen von der Tatsache aus, dass die Aufrechterhaltung und 

Sicherung eines dauernden Friedens zwischen ihren Ländern eine wesentliche 

Voraussetzung für den al lgemeinen Frieden in Europa ist. Sie sind deshalb 

entschlossen, ihre gegenseitigen Beziehungen auf die im Pakt von Paris vom 

27. August 1928 enthaltenen Grundsätze zu stützen, und wollen, insoweit das

Verhältnis zwischen Polen und Deutschland in Betracht kommt, die Anwendung 

dieser Grundsätze genauer bestimmen. 

Dabei stellt jede der beiden Regierungen fest, dass die von ihr bisher schon 

nach anderer Seite hin übernommenen internationalen Verpfl ichtungen die 

fr iedl iche Entwicklung ihrer gegenseitigen Beziehungen nicht hindern, der 

jetzigen Erklärung nicht widersprechen und durch diese Erklärung nicht berührt 

werden. Sie stellen ferner fest, dass diese Erklärung sich nicht auf solche Fragen 

e r s t r e c k t , d ie nach i n t e r n a t i o n a l e m Recht aussch l ieß l i ch als i nne re 

Angelegenheiten eines der beiden Staaten anzusehen sind. 

Beide Regierungen erk lären ihre Absicht, sich in den ihre gegenseit igen 

Beziehungen betreffenden Fragen, welcher Art sie auch sein mögen, unmittelbar 

zu verständigen. Sollten etwa Streitfragen zwischen ihnen entstehen und sollte 

sich deren Bereinigung durch unmit te lbare Verhandlungen nicht erreichen 

lassen, so werden sie in jedem besonderen Falle auf Grund gegenseitigen 

Einvernehmens eine Lösung durch andere friedliche Mit te l suchen, unbeschadet 

der Möglichkeit, nötigenfalls diejenigen Verfahrensarten zur Anwendung zu 

br ingen, die in den zwischen ihnen in Kraft bef ind l ichen anderwe i t igen 

Abkommen für solchen Fall vorgesehen sind. Unter keinen Umständen werden 

sie jedoch zum Zweck der Austragung solcher Streitfragen zur Anwendung von 

Gewalt schreiten. 

Die durch diese Grundsätze geschaffene Friedensgarantie wi rd den beiden 

Regierungen die große Aufgabe e r le i ch te rn , fü r Prob leme po l i t i scher , 

wirtschaftl icher und kultureller Art Lösungen zu finden, die auf einem gerechten 

und billigen Ausgleich der beiderseitigen Interessen beruhen. 
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Beide Regierungen sind der Überzeugung, dass sich auf diese Weise die 

Beziehungen zwischen ihren Ländern fruchtbar entwickeln und zur Begründung 

eines gutnachbarlichen Verhältnisses führen werden, das nicht nur ihren beiden 

Ländern, sondern auch den übrigen Völkern Europas zum Segen gereicht. 

Die gegenwärtige Erklärung soll ratifiziert und die Ratif ikationsurkunden sollen 

so bald als möglich in Warschau ausgetauscht werden. Die Erklärung gilt für 

einen Zeitraum von 10 Jahren, gerechnet vom Tage des Austausches der 

Ratif ikationsurkunden an. Falls sie nicht von einer der beiden Regierungen 6 

Monate vor Ablauf dieses Zeitraums gekündigt wird, bleibt sie auch weiterhin 

in Kraft, kann jedoch alsdann von jeder Regierung jederzeit mit einer Frist von 

6 Monaten gekündigt werden. 

Ausgefertigt in doppelter Urschrift in polnischer und deutscher Sprache. 

Berlin, den 26. Januar 1934. 

Für die Polnische Regierung: Jözef Lipski 

Für die Deutsche Regierung: C. Freiherr von Neurath« 

Aus: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitey Polskiej (Gesetzblatt der Polnischen 

Republik), Nr. 16 vom 28.2.1936 
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Aus: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitey Polskiej (Gesetzblatt der Polnischen 
Republik), Nr. 16 vom 28.2.1936 
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Durch den deutschen Geschäftsträger in Warschau im 
Polnischen Außenministerium übergebenes 
Memorandum vom 28. April 1939 

Die Deutsche Regierung hat durch die von polnischer und brit ischer Seite 

öffentlich bekanntgegebenen Erklärungen Kenntnis von dem bisherigen Ergebnis 

und dem Endziel der neuerdings zwischen Polen und Großbritannien geführten 

Verhandlungen erha l ten. Danach haben die Polnische und die Brit ische 

Regierung eine vorläufige, demnächst durch ein Dauerabkommen zu ersetzende 

Vereinbarung getrof fen, die Polen und Großbr i tannien den gegenseit igen 

Beistand für den Fall gewährleisten soll, daß die Unabhängigkeit eines der 

beiden Staaten direkt oder indirekt bedroht wird. 

Die Deutsche Regierung sieht sich gezwungen, der Polnischen Regierung hierzu 

folgendes mitzuteilen: 

Als sich die Nationalsozialistische Regierung im Jahre 1933 der Aufgabe einer 

Neugestaltung der deutschen Außenpolitik zuwandte, war es nach dem Austritt 

Deutschlands aus dem Völkerbund ihr erstes Ziel, die Beziehungen zwischen 

Deutschland und Polen auf eine neue Grundlage zu stellen. 

Der Führer des Deutschen Reiches und der verewigte Marschall Pilsudski 

begegneten sich damals in dem Entschluß, mit den politischen Methoden der 

Vergangenheit, zu brechen und für die Behandlung aller die Beziehungen der 

be iden Länder b e t r e f f e n d e n Fragen den Weg e ine r u n m i t t e l b a r e n 

freundschaftl ichen Verständigung von Staat zu Staat zu eröffnen. 

Durch den unbedingten Verzicht auf jede Anwendung von Gewalt gegeneinander 

sollte eine Friedensgarantie geschaffen werden, um den beiden Regierungen 

die große Aufgabe zu erleichtern, für alle Probleme politischer, wirtschaftl icher 

und kultureller Art Lösungen zu f inden, die auf einem gerechten und billigen 

Ausgleich der beiderseitigen Interessen beruhten. 

Diese Grundsätze, die in der deutsch-polnischen Friedenserklärung vom 26. 

Januar 1934 in vertraglich bindender Form festgelegt wurden, waren dazu 

bestimmt und haben in der Tat den Erfolg gehabt, in der Entwicklung der deutsch-

polnischen Beziehungen eine völlig neue Phase einzuleiten. 

Daß sie sich zum Nutzen beider Völker in der Praxis bewährt haben, beweist die 

politische Geschichte der letzten fünf Jahre und ist noch am 26. Januar d. J., 

dem fünf ten Jahrestag der Unterzeichnung der Erklärung, von beiden Seiten 

öffentl ich ausgesprochen worden, unter Betonung des über einst immenden 
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Willens, den im Jahre 1934 festgelegten Grundsätzen auch in Zukunft t reu zu 
bleiben. 

Mit diesen vor wenigen Monaten abgegebenen feierl ichen Erklärungen steht 

die j e t z t von der Poln ischen Regierung mi t der Br i t i schen Regierung 

abgeschlossene Vereinbarung in einem so offenbaren Widerspruch, daß die 

Deutsche Regierung von einer so plötzlichen und radikalen Schwenkung der 

polnischen Politik nur mit Erstaunen und Befremden Kenntnis nehmen kann. 

Die neue polnisch-britische Vereinbarung ist, wie ihre endgültige Formulierung 

auch gestaltet werden mag, von beiden Partnern als regelrechter Bündnispakt 

gedacht, und zwar als ein Bündnispakt, der sich nach seiner allgemein bekannten 

Vorgeschichte und nach der ganzen Lage der po l i t i schen Verhäl tn isse 

ausschließlich gegen Deutschland richtet. 

Aus der von der Polnischen Regierung jetzt übernommenen Verpflichtung ergibt 

sich, daß Polen in einen etwaigen deutsch-englischen Konflikt durch einen 

gegen Deutschland gerichteten Angriff gegebenenfalls auch dann einzugreifen 

beabsichtigt, wenn dieser Konflikt Polen und seine Interessen überhaupt nicht 

berührt. Das ist ein direkter und flagranter Verstoß gegen den in der Erklärung 

von 1934 vereinbarten Verzicht auf jede Anwendung von Gewalt. 

Der Gegensatz zwischen der deutsch-polnischen Erklärung und der polnisch-

britischen Vereinbarung greift aber in seiner Tragweite noch wesentlich über 

diesen Punkt hinaus. Die Erklärung von 1934 sollte das Fundament dafür sein, 

unter dem Schutz der vereinbarten Friedensgarantie alle zwischen den beiden 

Ländern auftauchenden Fragen frei von internationalen Verflechtungen und 

Kombinationen in direkter, von außen nicht beeinflußter Auseinandersetzung 

zwischen Berl in und Warschau zu regeln. Ein solches Fundament setzt 

selbstverständlich das volle gegenseitige Vertrauen der beiden Partner sowie 

auch die Loyalität der politischen Absichten jedes Partners gegenüber dem 

anderen Partner voraus. 

Dagegen hat die Polnische Regierung durch den jetzt von ihr gefaßten Beschluß, 

in ein gegen Deutschland gerichtetes Bündnisverhältnis einzutreten, zu erkennen 

gegeben, daß sie der ihr von der Deutschen Regierung unmittelbar zugesicherten 

Friedensgarantie das Beistandsversprechen einer dr i t ten Macht vorzieht. 

Zugleich muß die Deutsche Regierung daraus entnehmen, daß die Polnische 

Regierung zur Zeit keinen Wert mehr darauf legt, für deutsch-polnische Fragen 

die Lösung in direkterfreundschaftl icher Auseinandersetzung mit der Deutschen 

Regierung zu suchen. Damit hat die Polnische Regierung den Weg verlassen, 

der im Jahre 1934 für die Gestaltung der deutsch-polnischen Beziehungen 

vereinbart worden ist. 
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Die Polnische Regierung kann sich nicht darauf berufen, daß die Erklärung von 

1934 die von Polen oder Deutschland schon vorher nach anderer Seite hin 

übernommenen Verpflichtungen unberührt lassen sollte und daß mith in neben 

ihr auch die Bündnisvereinbarungen zwischen Polen und Frankreich in Geltung 

gebl ieben sind. Das polnisch-französische Bündnis war im Jahre 1934, als 

Polen und Deutschland an die Neugestaltung ihrer Beziehungen herantraten, 

eine gegebene Tatsache. Die Deutsche Regierung konnte sich mit dieser Tatsache 

abfinden, weil sie erwarten durfte, daß die etwaigen Gefahren des aus einer 

Zeit schärfsten deutsch-po ln ischen Gegensatzes s tammenden polnisch-

französischen Bündnisses durch die Anbahnung freundschaftlicher Beziehungen 

zwischen Deutschland und Polen von selbst immer mehr an Bedeutung verlieren 

würden. 

Der Eintritt Polens in ein Bündnisverhältnis mit Großbritannien, der jetzt fünf 

Jahre nach Vereinbarung der Erklärung von 1934 erfolgt ist, kann deshalb 

poli t isch mit dem Inkraf tb le iben des polnisch-französischen Bündnisses in 

keiner Weise vergl ichen werden. M i t diesem neuen Bündnis hat sich die 

Polnische Regierung einer von anderer Seite inaugurierten Politik dienstbar 

gemacht, die das Ziel der Einkreisung Deutschlands verfolgt. 

Die Deutsche Regierung hat ihrerseits zu einer derar t igen Änderung der 

polnischen Politik nicht den geringsten Anlaß gegeben. Sie hat der Polnischen 

Regierung bei jeder sich bietenden Gelegenheit sowohl öffentl ich als auch in 

vertraulichen Besprechungen die bündigsten Versicherungen dafür gegeben, 

daß die freundschaftl iche Entwicklung des deutsch-polnischen Verhältnisses 

ein wesentliches Ziel ihrer Außenpolit ik sei und daß sie in ihren politischen 

Entschlüssen jederzei t auf die Achtung berecht igter polnischer Interessen 

Bedacht nehmen werde. 

So hat auch die Durchführung der von Deutschland im März d. J. zur Befriedung 

Mitteleuropas eingeleiteten Aktion die polnischen Interessen nach Ansicht der 

Deutschen Regierung in keiner Weise beeinträchtigt. Im Zusammenhang mit 

dieser Ak t ion ist es zur Herste l lung einer poln isch-ungar ischen Grenze 

gekommen, die von polnischer Seite stets als ein wichtiges politisches Ziel 

bezeichnet worden ist. 

Überdies hat die Deutsche Regierung aber unmißverständlich zum Ausdruck 

gebracht, daß sie bereit sei, sich mit der Polnischen Regierung freundschaftl ich 

auseinanderzusetzen, falls diese etwa ihrerseits der Ansicht sein sollte, daß 

sich für sie aus der Neugestaltung der Verhältnisse in Mi t te leuropa neue 

Probleme ergeben hätten. 

Im gleichen freundschaft l ichen Geiste hat die Deutsche Regierung versucht, 

eine Regelung der einzigen noch zwischen Deutschland und Polen stehenden 

Frage, der Danziger Frage, in Gang zu bringen. Daß diese Frage einer Neuregelung 
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bedarf, ist von deutscher Seite Polen gegenüber seit Jahr und Tag betont und 

von polnischer Seite auch nicht bestr i t ten worden. Seit längerer Zeit hat die 

Deutsche Regierung immer wieder versucht, die Polnische Regierung davon zu 

überzeugen, daß durchaus die Möglichkeit einer den Interessen beider Teile 

gerecht werdenden Lösung gegeben sei und daß mit der Beseitigung dieses 

l e t z ten Hemmnisses der Weg fü r e ine auss ich ts re iche po l i t i sche 

Zusammenarbeit Deutschlands und Polens freigemacht werden würde. 

Die Deutsche Regierung hat sich hierbei nicht auf allgemeine Andeutungen 

beschränkt, sondern der Polnischen Regierung, und zwar zuletzt Ende März d. 

J., in f reundschaf t l i chs ter Form eine Regelung auf fo lgender Grundlage 

vorgeschlagen: 

Rückkehr Danzigs zum Reich, 

exterritoriale Eisenbahn- und Autoverbindung zwischen Ostpreußen und dem 

Reich, 

dafür Anerkennung des ganzen polnischen Korr idors und der gesamten 

polnischen Westgrenze, 

Abschluß eines Nichtangriffspaktes auf 25 Jahre, 

S ichers te l lung der w i r t s cha f t l i chen In teressen Polens in Danzig sowie 

großzügige Regelung der übrigen sich aus der Wiedervereinigung Danzigs mit 

dem Reich für Polen ergebenden wirtschaft l ichen und verkehrstechnischen 

Fragen. 

Gleichzeitig hat die Deutsche Regierung sich bereit erklärt, bei der Sicherstellung 

der Unabhängigkeit der Slowakei auch den polnischen Interessen Rechnung zu 

tragen. 

Niemand, der die Verhältnisse in Danzig und im Korridor sowie die damit 

zusammenhängenden Prob leme kennt , kann bei unvo re ingenommener 

Beurteilung bestreiten, daß dieser Vorschlag das Min imum dessen enthielt , 

was vom Standpunkt unverzichtbarer deutscher Interessen gefordert werden 

muß, und daß er allen für Polen irgendwie wesentlichen Interessen Rechnung 

trug. Die Polnische Regierung hat hierauf jedoch eine Antwor t gegeben, die 

zwar in die Form von Gegenvorschlägen gekleidet war, die aber der Sache nach 

jedes Verständnis für den deutschen Standpunkt vermissen ließ und auf eine 

Ablehnung des deutschen Angebots hinauslief. 

Daß die Polnische Regierung selbst ihre Antwor t nicht als geeignet ansah, eine 

freundschaftl iche Verständigung anzubahnen, hat sie in ebenso überraschender 

wie drastischer Weise dadurch bewiesen, daß sie gleichzeitig mit der Antwor t 

zu einer umfangreichen Teilmobilisierung ihrer Armee schritt. Mit dieser durch 

nichts gerechtfert igten Maßnahme hat sie zugleich im voraus Sinn und Ziel der 

369 



Verhandlungen gekennzeichnet, in die sie unmittelbar darauf mit der Britischen 

Regierung eingetreten ist. 

Die Deutsche Regierung hat es nicht für notwendig gehalten, auf die polnische 

Teilmobilisierung mit militärischen Gegenmaßnahmen zu antworten. Dagegen 

kann sie über die anderen von der Polnischen Regierung in der letzten Zeit 

gefaßten Entschlüsse nicht einfach stil lschweigend hinweggehen. Sie sieht sich 

vielmehr zu ihrem Bedauern genötigt, hiermit folgendes festzustellen: 

1. Die Polnische Regierung hat die ihr von der Deutschen Regierung gebotene

Gelegenheit zu einer gerechten Regelung der Danziger Frage, zu einer endgültigen 

Sicherung ihrer Grenze gegenüber dem Deutschen Reich und damit zu einer 

dauernden Festigung eines freundnachbarlichen Verhältnisses beider Länder 

nicht ergriffen. Sie hat vielmehr die dahin zielenden deutschen Vorschläge 

verworfen. 

2. Gleichzeitig hat sich die Polnische Regierung gegenüber einem anderen Staate

auf politische Verpfl ichtungen eingelassen, die sowohl mit dem Sinn als auch 

dem W o r t l a u t der deu tsch-po ln ischen Erk lärung v o m 26. Januar 1931 

unvereinbar sind. Die Polnische Regierung hat damit diese Erklärung wil lkürl ich 

und einseitig außer Kraft gesetzt. 

Trotz dieser notwendig gewordenen Feststellung beabsichtigt die Deutsche 

Regierung nicht, ihre grundsätzliche Einstellung zu der Frage der künft igen 

Gestaltung der deutsch-polnischen Beziehungen zu ändern. Sollte die Polnische 

Regierung Wert darauf legen, daß es zu einer neuen vertraglichen Regelung 

dieser Beziehungen kommt, so ist die Deutsche Regierung dazu bereit und stellt 

dafür nur die eine Voraussetzung auf, daß eine derartige Regelung auf einer 

klaren, beide Teile bindenden Verpflichtung beruhen müßte. 

Aus: Sorauer Tageblatt, 29. April 1939 
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Der engliche Diplomatenbericht vom 9. Juni 1939 von dem Privatsekretär des 
Ständigen Unterstaatssekretärs im britischen Außenamt, Hubert Miles Gladwyn 
Jebb (Geheim gehalten bis 1979) 

»... Was mich am stärksten berührte , war die augenscheinliche Ruhe und das 

Vertrauen der Polen, mit denen ich sprach. Einige waren nach meiner Ansicht 

übermäßig vertrauensvoll und unwissend über die wirkl ichen Gefahren eines 

Angriffs der disziplinierten und motorisierten deutschen Truppen. Der britische 

Vizekonsul von Kat towi tz erzähl te mi r beispie lsweise, daß d iedor t igen 

polnischen Beamten sich seit unserer Garanie 'schrecklich anmaßend' gezeigt 

hätten und von einer schnellen Niederlage Deutschlands und riner Besetzung 

Breslaus sprächen. Wieder einmal verlangte es die Bauern auf einem Besitz 

südlich von Thorn, wo ich ein erholsames Wochenende verbrachte, nach einem 

Gang gegen die Deutschen - sio versicherte mir der Sohn des Hauses -. Dieses 

bestätigte mir der geistig hochgebildete Leiter der Wirtschaftsabtei lung im 

Außenministerium, Herr Wszelaki, der mir sagte, daß der Kriegsgeist und die 

an t i deu t sche Einste l lung der Bauern te i ls auf rassische und te i ls auf 

wirtschaft l iche Gründe zurückzuführen sei - Bevölkerugswachstum und daraus 

folgender Apetit auf deutsches Bauernland. 

Wszelaki ging tatsächlich so weit zu sagen, daß er im Fall eines Kriegsausbruchs 

fürchte, ein furchtbares Massaker unter den Volksdeutschen könnte schwer zu 

verhindern sein. Ferner hat es den Anschein, als würden die polnischen Bauern, 

wenn sie auch antirussisch seien, jetzt weniger an die russische Gefahr denken. 

Meine Freunde waren nicht geneigt zu sagen, daß dieses zu einer Wiederkehr 

des Panslawismus führen würde, doch gaben sie zu, dass ä la longue etwas 

dieser Art und angesichts des fortgesetzten deutschen Drz#uches geschehen 

könne. Andererseits hatte ich, obschon übermäßiges Selbstvertrauen und 

Chauvinismus unter den Beamten in den Provinzen, in der - sehr kleinen -

Mitteichicht und ganz vage unter den Bauern, vorherrschen, nicht den Eindruck, 

als sei diese Haltung in der Hauptstadt selbst verbreitet. Im Außenministerium 

liegt die Macht natürl ich fast gänzlich in den Händen von Oberst Beck; aber 

von seinem Hauptmitarbeiter, Graf Lubienski, könnte man auch bei größter 

Phantasie nicht sagen, er sei vorschnell und antideutsch. Lubienski schien mir 

eigentlich ein recht gewundener und wechselhafter Mensch zu sein. Er stammt 

aus Kiew und diente während des ganzen 1. Weltkrieges in der russischen 

Kavallerie. In vieler Hinsicht der Typ eines Russen, glaubt er offensichtlich an 

die Wirksamkeit des Doppelspiels. Im großen und ganzen schien er unserer 

Politik bezüglich Danzig gegenüber mißtrauisch zu sein und ließ durchblicken, 

dass Polen sich, bevor es sich uns zuwandte, gut und gern mit Deutschland 

hätte arrangieren können. Auch ließ er große Nervosität hinsichtl ich der 

Rusholi f fe-Korrespondenz in der Times durchbl icken. Abgesehen von ihm 

verhielten sich viele der mehr oder weniger proenglischen Beamten ebenso 
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vorsichtig wie korrekt. Sie gaben zu, daß es tör icht für Polen sei, gegenüber 

Deutschland irgendwie provokativ zu sein, doch wiederholen sie, dass sie, 

ohne es herabsetzend zu meinen, der Ansicht seien, mit den Deutschen besser 

umzugehen verstünden als wir. Jedenfalls gibt es hinsichtlich Danzigs bestimmte 

Konzessionen, die kein Pole f re iwi l l ig machen würde. Sie könnten genau 

genommen weder die Anwesenheit deutscher Soldaten auf Danziger Gebiet noch 

einen wi r tschaf t l ichen Anschluß Danzigs an das Reich zulassen. Ersteres 

bedeute, der Korridor würde militärisch nicht zu halten sein; und das zweite 

würde Polens Handel - von dem nicht über Gdingen laufen könne - abwürgen. In 

beiden Fällen würde Polens Unabhängigkeit erstlich eingeschränkt. Darüber 

hinaus gäbe es fraglos keine Parallele zwischen den Danzigern und den 

Sudetendeutschen. Den Danzigern stände es völlig frei, so nationalozialistisch 

zu sein, wie sie wol l ten, und im übrigen sei es offenkundig, dass es ihnen unter 

dem gegenwärtigen Regime wirtschaftl ich besser ginge als wenn sie ein Teil 

Deutschlands seien. Kurzum, alle Polen seien zutiefst von der dem gegenwärtigen 

Arrangement innewohnenden Gerechtigkeit überzeugt, und es erscxhrecke sie, 

Engländer von der 'Rechtmäßigkeit' der Ansprüche Herrn Hitlers sprechen zu 

hören. Weiter, wenn es eine Frage der Rechtmäßigkeit sei, was, so wol len sie 

wissen, täten die Deutschen in Prag? 

Ich kann natürl ich nicht behaupten zu wissen, was die polnischen Mil i tärs 

denken. Ich kann nur soviel sagen, dass der Oberst, der während des Essens 

neben mir saß - H a u p t m i t a r b e i t e r des Genera ls S tach iew i t z , des 

Generalstabschefs - ein intell igenter und vernünft iger Mann ist. Er bekundete 

freimütig, daß die polnische Armee in einiger Hinsicht ihre Mängel habe, dass 

er aber darauf baue, dass sie, wenn nötig, ihre Sache gut machen würde. Teils 

von ihm und teils von anderen Herren erfuhr ich, dass man daran denke, zu 

Beginn des Krieges Ostpreußen anzugreifen, weil es für die Deutschen schwierig 

sein würde, dsiese Provinz rasch und ausreichend zu verstärken. Darüber hinaus 

sei es dort mögliuch, von vielen Punkten aus gleichzeitig anzugreifen. 

Die belebende Wirkung einer Besetzung Königsbergs könnte, so hoffe man, ein 

Gegengewicht zu einem unvermeidlichen Rückzug von Vorpreschen im Westen 

bilden. Jedenfalls würde Polen nicht unbedingt besiegt, selbst wenn es sich auf 

die Wichsell inie zurückziehe. Und zu dem Zeitpunkt, wenn die polnischen 

Truppen bis dahin zurückgewichen seien, könnte es gut sein, dass den Deutschen 

ebenso wie den Polen best immter wichtiger Nachschub ausginge. Betonung 

schien man auf die Wahrscheinlichkeit zu legen , dass der Krieg im Osten ein 

'offener Krieg' würde, in dem es sich frei manöverieren ließe, und dass dieses 

- zumindest in den ersten Phasen - dazu führe, die Polen zu begünstigen. Um 

meine polnischen Freunde auszuhorchen, habe ich sie gewöhnlich in einmem 

bestimmten Stadium gefragt, was sie hinsichtlich der Deutschen vorzuschlagen 

hätten, wenn sich das Kriegsglück - wie sie es für wahrscheinlich hielten-zu 

ihren Gunsten entschieden hätte. Keine zwei Personen haben die gleiche Antwort 
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auf diese unangenehme Frage gegeben. Aber die allgemeine Richtung schien zu 

sein, dass Deutschland in zwei oder drei Stücke geschnitten werden müsse und 

dass der größere Abschni t t aus e inem südl ichen und kathol ischen Block 

bestehen müsse, vielleicht unter dem Erzherzog Otto von Habsburg. Jedenfalls 

schien es die al lgemeine Auffassung zu sein, dass Ostpreußen von Polen 

annektiert werden müsse. Der selbstvertretende Leiter der Abteilung Ost im 

Außenminister ium ging tatsächlich so wei t , klar zu sagen, dass dieses der 

polnische Plan sei. Er rechtfert igte ihn mit der Begründung, die Bevölkerung 

Ostpreußen sei im Abnehmen begr i f fen; dass vieles von dem Gebiet in 

W i r k l i chke i t sowieso po ln isch sei; dass man jeden fa l l s Ums ied lungen 

vornehmen könne; und dass Polen als junger und rasch wachsender Staat eine 

seiner Bedeutung angemessene Küstenlinie haben müsse. 

Aber da gibt es, wenn ich nicht irre, ein noch größeres und verschwommeneres 

Projekt für Polens Zukunft >nach einem siegreichen Krieg gegen Deutschlands 

Es ist die Konzeption eines Bundes Polen, wozu Litauen gehört mit einer Art 

Autonomie für die Ruthenen. Entsprechend diesem Traum würde Warschau das 

Zentrum einer gewaltigen Zusammenballung sein, deren westl iche Grenzen 

vielleicht bis fast zur Oder ausgreifen, und mit einem südlichen Grenzland mit 

einem sinnvoll rekonsti tuierten Ungarn. Ich erwähne diesen Traum lediglich 

als ein Beispiel für die Denkweise, die vielleicht in polnischen Hirnen steckt. 

Und ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass irgendein vernünft iger Pole 

glaubt, derartige Projekte seien jetzt oder in Jahren praktische Politik. Es gibt 

nach meiner Ansicht nur wenige Polen, die sich nicht der echten Gefahren des 

Krieges mit Deutschland bewusst sind, um vielen scheint klar zu sein, dass 

dieses faktisch einen ständigen Rückzug ins Landesinnere bedeuten könnte, 

was nicht sehr gut von der Besetzung Ostpreußen aufgewogen werden könnte, 

wo die stehenden Truppen zur Verteidigung sehr stark sind -abgesehen von der 

gegenwärtigen Schwierigkeit der Verstärkung -. Die Polen glauben jedoch, dass 

in dem allgemeinen Krieg, der nach ihrer Ansicht einem deutschen Angriff gegen 

Polen folgen würde, Deutschland am Ende besiegt werden würde und dass die 

polnische Armee, wenn auch böse angeschlagen, dann aus den Pripet-Sümpfen 

oder dem »Urwald « von Bialowiecza wieder hervorkommen und darangehen 

würde, sich eines Groß-Polens unter den durchaus gleichen Umständen wie 

1919 zu bemächtigen. 

Die Ansicht ist auch nicht irgendwie pathetisch oder phantastisch. Die Polen 

wiesen darauf hin, und ich glaube zu Recht, dass die deutsche Lage, ob nun 

mil i tärisch, innenpoli t isch oder wirtschaft l ich, weiteraus weniger stark ist, 

als die deutsche Propagandamaschine es uns glauben machen will. Sie vertreten 

den Standpunkt, dass irgendeine Art von deutschem Zusammenbruch innerhalb 

eines Jahres nach dem Ausbruch eines allgemeinen Krieges eine sehr reale 

Möglichkeit sei, und wenn sie auch keine Zweifel hegen, dass die Deutschen im 
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Anfangsstadium verschiedentlich gut kämpfen werden, sind sie zuversichtlich, 

dass der Ring hal ten und die Wi rkung einer Blockade sich sehr viel eher 

bemerkbar machen wird als 1914-1918. Hier wiederum glaube ich allerdings, 

dass der polnische Generalstab überoptimistisch ist. Mein Freund, der Oberst, 

gab zu, dass Rumänien das schwache Glied in der Kette sei, und war weniger 

zuvers ich t l i ch als ich h ins ich t l i ch der Unwah rsche in l i chke i t , dass die 

rumänischen Öls zu legen und zu transport ieren. 

Der eigentliche Punkt schien mir jedoch die allgemeine Überzeugung zu sein, 

dass es ungeachtet der Aussichten eines Krieges mi t Deutschland vom 

polnischen Standpunkt aus besser sei, zu kämpfen, als sich zu unterwerfen. 

Das Beispiel Tschechoslowakei hat einen wirk l ich t iefen Eindruck in Polen 

hinterlassen; und es war das Schicksal der Böhmen genau so wie unsere 

Garantie, das dem Wandel in der polnischen Politik zugrunde gelegen hat. 

Überdies sind die Polen ein junges und starkes Volk. Ihr jährliches Kontingent 

junger Männer steht nicht weit hinter dem Großdeutschlands -eines doppelt so 

großen Landes. Die Polen regierenden Männer sind heute größtenteils in den 

Vierzigern. Und dies ist der wahre Grund für den Unterschied zwischen der 

Haltung Polens zum Krieg und, sagen wir, der Englands. Für den Polen ist der 

nächste Krieg tatsächl ich eben der nächste Krieg . Sie hatten viele in der 

Vergangenheit und rechnen mit vielen in der Zukunft . . . 

Müßig zu sagen, dass ich mein bestes tat, um zur Mäßigung aus der Stärke 

heraus - Sorel schreibt »La moderat ion dans la force« - zu raten, insbesondere 

den Polen eindringlich die Unklugheit übertriebener Antideutschen-Propaganda 

klarzumachen ... 

Zusammenfassend sei gesagt, dass ich zu dem Schluss kam, dass unsere 

Garantie für Polen im großen und ganzen weniger gefährlich war, als ich vorher 

gedacht hatte. Mein zweiter Schluss ist, dass, wo wir sie nun einmal gegeben 

haben, wir unter den gegebenen Umständen keine andere Wahl haben als den 

Polen zu helfen, mit Gewalt Wiederstand zu leisten gegen jede >Lösung< der 

Danzigfrage hinsichtl ich entweder deutscher mil i tär ischer Besetzung oder 

deutscher Zollkontrolle. Abschließend, es ist meine persönliche Ansicht, dass, 

wenn wi r versuchen, uns um unsere Garantie herumzudrücken, die Polen 

ernsthaft in Erwägung ziehen werden, ihre gegenwärtige Haltung zu Deutschland 

zu revidieren. Selbst wenn es Ihnen nicht gelingt, die Deutschen zu versöhnen -

und das werden sie wahrscheinlich tun - dann könnte das erste Anzeichen 

wirklicher Schwäche unsererseits zu einem Signal für die Russen werden, sich 

mit den Deutschen auf der Grundlage einer vierten Teilung zu verständigen. 

Wenn das geschieht, dann werden die Auswirkungen auf unsere Stellung in der 

We l t auch der m i t t e l m ä ß i g s t e n In te l l i genz klar. Anges ich ts so lcher 
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Mögl ichkei ten ist es beunruhigend, so viele einf lussreiche Persönlichkeit 

erklären zu hören, dass nichts sie dazu veranlassen könnte, sich von der 

Kurzsichtigkeit des Foreign Office treiben zu lassen, für Danzig zu sterben. 

gez. Gladwyn Jebb, 9. 

Juni 1939« 

Public Record Office, London, FO 371/23020, Nr. C 8336/54/18 
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Öffentliches polnisches Mobilmachumgsplakat vom 31. August 1939 
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Der 16-Punkte-Plan des Deutschen Reichs vom 
31.8.1939 zur Verhinderung des Krieges. 

Am 31. August 1939 um 21 Uhr verliest der Reichsrundfunk den 16-Punkte-

Plan: 

1. Die Freie Stadt Danzig kehrt aufgrund ihres rein deutschen Charakters, sowie

des einmütigen Willens ihrer Bevölkerung sofort in das Deutsche Reich zurück. 

2. Das Gebiet des sogenannten Korridors, das von der Ostsee bis zu der Linie

Marienwerder-Graudenz-Kulm-Bromberg (diese Städte einschließlich) und dann 

etwa west l ich nach Schönlanke reicht, w i rd über seine Zugehör igkei t zu 

Deutschland oder zu Polen selbst entscheiden. 

3. Zu d iesem Zweck w i rd dieses Gebiet eine A b s t i m m u n g vo rnehmen .

Abstimmungsberechtigt sind alle Deutschen, die am 1. Januar 1918 in diesem 

Gebiete wohnhaft waren oder bis zu diesem Tage dort geboren wurden, und 

desgleichen alle an diesem Tage und in diesem Gebiet wohnhaft gewesenen 

oder bis zu diesem Tage dort geborenen Polen, Kaschuben usw. Die aus diesem 

Gebiet vertr iebenen Deutschen kehren zur Erfüllung ihrer Abst immung zurück. 

Zur Sicherung einer objektiven Abst immung sowie zur Gewährleistung der dafür 

notwendigen umfangreichen Vorarbeiten, wird dieses erwähnte Gebiet ähnlich 

dem Saargebiet e iner so for t zu b i ldenden i n te rna t i ona len Kommission 

unterstel l t , die von den vier Großmächten Italien, Sowjetunion, Frankreich, 

England gebildet wird. Diese Kommission übt alle Hoheitsrechte in diesem 

Gebiet aus. Zu diesem Zweck ist dieses Gebiet in einer zu vereinbarenden 

kürzesten Frist von den polnischen Mil i tärs, der polnischen Polizei und den 

polnischen Behörden zu räumen. 

4. Von diesem Gebiet bleibt ausgenommen der polnische Hafen Gdingen, der

grundsätzlich polnisches Hoheitsgebiet ist, soweit er sich terr i tor ia l auf die 

polnische Siedlung beschränkt . Die näheren Grenzen dieser poln ischen 

Hafenstadt wären zwischen Deutschland und Polen festzulegen und nötigenfalls 

durch ein internationales Schiedsgericht festzusetzen. 
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5. Um die notwenige Zeit für die erforderl ichen umfangreichen Arbeiten zur

Durch führung einer gerechten Abs t immung s icherzuste l len, w i r d diese 

Abst immung nicht vor Ablauf von 12 Monaten stattf inden. 

6. Um während dieser Zeit Deutschland seine Verbindung mit Ostpreußen und

Polen seine Verbindung mit dem Meere unbeschränkt zu garantieren, werden 

Straßen und Eisenbahnen festgelegt, die einen freien Transitverkehr ermöglichen. 

Hierbei dürfen nur jene Abgaben erhoben werden, die für die Erhaltung der 

Verkehrswege bzw. für die Durchführung der Transporte erforderlich sind. 

7. Über die Zugehörigkeit des Gebietes entscheidet die einfache Mehrhei t der

abgegebenen Stimmen. 

8. Um nach erfolgter Abs t immung-ganz gleich, wie diese ausgehen m ö g e - d i e

Sicherhei t des f re ien Verkehrs Deutschlands mi t seiner Provinz Danzig-

Ostpreußen und Polen seine Verbindung mit dem Meere zu garantieren, wird, 

falls das Abstimmungsgebiet an Polen fällt, Deutschland eine exterr i tor iale 

Verkehrszone, etwa in Richtung von Bütow-Danzig bzw. Dirschau, gegeben zur 

Anlage einer Reichsautobahn sowie einer viergleisigen Eisenbahnlinie. Der 

Bau der Straße und der Eisenbahn wird so durchgeführt, dass die polnischen 

Kommunika t ionswege dadurch nicht berühr t , d.h. en tweder über- oder 

unterfahren werden. Die Breite dieser Zone wird auf einen Kilometer festgesetzt 

und ist deutsches Hoheitsgebiet. 

Fällt die Abst immung zugunsten Deutschlands aus, erhält Polen zum freien und 

uneingeschränkten Verkehr nach seinem Hafen Gdingen die gleichen Rechte 

einer ebenso exterritorialen Straßen- bzw. Bahnverbindung, wie sie Deutschland 

zustehen würden. 

9. Im Falle des Zurückfallens des Korridors an das Deutsche Reich erklärt sich

dieses bere i t , e inen Bevölkerungsaustausch mi t Polen in dem Ausmaß 

vorzunehmen, als der Korridor hierfür geeignet ist. 

10. Die etwa von Polen gewünschten Sonderrechte im Hafen von Danzig würden

paritätisch ausgehandelt werden mit gleichen Rechten Deutschlands im Hafen 

von Gdingen. 
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11. Um in diesem Gebiet jedes Gefühl einer Bedrohung auf beiden Seiten zu

beseitigen, würden Danzig und Gdingen den Charakter einer Handelsstätte 

erhalten, d.h. ohne militärische Anlagen und militärische Befestigungen. 

12. Die Halbinsel Heia, die entsprechend der Abst immung entweder zu Polen

oder zu Deutschland käme, würde in jedem Fall ebenfalls zu demilitarisieren 

sein. 

13. Da die Deutsche Reichsregierung heftigste Beschwerden gegen die polnische

Minderheitenbehandlung vorzubringen hat, die Polnische Regierung ihrerseits 

glaubt, auch Beschwerden gegen Deutschland vorbringen zu müssen, erklären 

sich beide Parteien dami t e inverstanden, dass diese Beschwerden einer 

in ternat ional zusammengesetzten Untersuchungskommission unterbre i te t 

werden, die die Aufgabe hat, alle Beschwerden über wi r tschaf t l iche und 

physische Schädigungen sowie sonstige terroristische Akte zu untersuchen. 

14. Um den in Polen verbleibenden Deutschen sowie den in Deutschland

verbleibenden Polen das Gefühl der internationalen Rechtlosigkeit zu nehmen 

und ihnen vor allem die Sicherheit zu gewähren, nicht zu Handlungen bzw. zu 

Diensten herangezogen werden zu können, die mit ihrem nationalen Gefühl 

unvereinbar sind, kommen Deutschland und Polen überein, die Rechte der 

beiderseitigen Minderheiten durch umfassendste und bindende Vereinbarungen 

zu sichern, um diesen Minderhe i ten die Erhaltung, freie Entwicklung und 

Betätigung ihres Volkstums zu gewährleisten, ihnen insbesondere zu diesem 

Zweck die von ihnen für erforderl ich gehaltene Organisierung zu gestatten. 

Beide Teile verpf l ichten sich, die Angehör igen der M inderhe i t nicht zum 

Wehrdienst heranzuziehen. 

15. Im Falle einer Vereinbarung auf der Grundlage dieser Vorschläge erklären

sich Deutschland und Polen berei t , die sofor t ige Demobi lmachung ihrer 

Streitkräfte anzuordnen und durchzuführen. 

16. Die zur Beschleunigung der obigen Abmachungen erforderl ichen weiteren

Maßnahmen werden zwischen Deutschland und Polen gemeinsam vereinbart. 
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Lieber Leser dieses Buches in zweiter Auflage! 

Wie dieses Buch dargelegt hat, war für viele Deutsche die Zeit zwischen den 

Ersten- und den Zweiten Weltkr ieg kein Frieden. Viele Politiker im In- und 

Ausland haben genau das 1919 vorausgesagt. Jeder Leser kann sich selbst ein 

Urteil bilden, wie der erste September 1939 zu werten ist. 

In der heut igen Geschichtsschreibung ist nur sehr wenig über diese hier 

angeführten Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu lesen. Zwei Jahrzehnte 

unbeschreibliches Leid der Volksdeutschen, auch schon lange vor Hitler, sind 

einfach aus der geschichtlichen Berichterstattung verschwunden. 

Erst meine Recherchen in russischen, polnischen und ukrainischen Archiven 

haben immer neue Quellen zutage gebracht, die in keinem Geschichtbuch zu 

f inden sind. Leider muss ich Ihnen auch heute mit te i len, dass selbst diese 

Fülle an Verbrechen und Leid nur ein Teil dessen sind, was ich bisher gefunden 

habe. Daher ist an diesem Buch die Arbeit immer noch nicht beendet. Die 

Schaffung dieses Werkes ist jedoch seit Jahrzehnten überfällig und daher wird 

die Arbeit daran weiter gehen. Ich werde mich immer t iefer in die Archive 

e ingraben , bis ich auch noch die le tz ten Puzzel f i nde , die zu d iesem 

schrecklichen Kriege im 20. Jahrhundert geführt haben. 

Zum Ende des Jahres 2015 wird eine dritte Auflage dieses Buches mit 200 

weiteren Seiten - also 600 Seiten - erscheinen. 

Sicherlich kann jeder nachvollziehen, dass die Recherchen einen enormen 

Kosten- und Zeitaufwand bedeuten, der wahrscheinl ich nicht einmal durch 

den Verkauf des Buches gedeckt wird. Wir würden uns daher freuen, wenn sie 

schon jetzt, nach der Beurteilung dieses Buches, sich für den Erwerb der dr i t ten 

Auflage mit ca. 600 Seiten Umfang entscheiden könnten. Somit können wir 

gemeinsam dazu beitragen, dass dieses Wissen nicht verloren geht und der 

Nachwelt erhalten bleibt. 

W i r können in der Zukun f t ke ine Kriege v e r h i n d e r n , w e n n w i r d ie 

Geschichtsforschung nur auf die Über l ieferungen der mi l i tär ischen Sieger 

aufbauen. Das wäre oberf lächl ich und einer wissenschaft l ichen Forschung 

unwürdig. 

Ihr 

W. Symanek 

Für Ihre Vorbestellung: 

Dritte Auflage - Polens Marsch in den Zweiten Weltkrieg 

ca. 600 Seiten, Veröffentl ichungsdatum voraussichtlich Jahreswechsel 2014/ 

2015 
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